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14.678419,-17.459583

«C’EST À CAUSE DE LA CARTE POSTALE»
Samstag, 9. Januar 2016 – Dakar (Senegal) Gueule Tapée, Marché aux poissons

Böse funkeln die Augen des Fischverkäufers: «Ich 
habe genau gesehen, was er getan hat, ganz genau», 
schreit er laut in die Runde. Dann streckt er den 
Arm aus, zeigt mit dem Finger auf mich: «Je l’ai 
bien vu, celui-ci!», ruft er die Solidarität der an-
deren Händler an. Zum Glück sind die Kollegen 
etwas schläfrig oder mit anderen Dingen beschäf-
tigt – einer öffnet kurz die Augen, macht sie gleich 
wieder zu, ein anderer hat beide Hände in einem 
Tintenfisch. Sie fühlen sich nicht betroffen. Der 
Aufstand gegen mich bleibt aus. Ich mache mich 
dennoch aus dem Staub. «Il n’a pas le droit! Il n’a 
pas le droit!», hallt es mir nach.

Ich habe ein Foto gemacht von einem Korb 
voller frisch gefangener Fische, die vor dem Stand 
des Wütenden in der Sonne glitzerten. Es waren 
keineswegs besondere Spezies, sondern kleine Thi-

of – Zackenbarsche, wohl die beliebtesten Speise-
fische des Landes. Hätte ich ein Bild des Händlers 
gemacht, könnte ich seine Wut verstehen – nicht 
jeder will sich von einem Touristen fotografieren 
lassen, der als pittoresk empfindet, was eigentlich 
bitterer Alltag ist. Aber wenn ich nur seine Ware 
fotografiere, dann könnte ihm das doch gleichgül-
tig sein. Ja in anderen Teilen der Erde gibt es Ver-
käufer, die richtig stolz sind, wenn Touristen unter 
allen Auslagen eines Marktes ausgerechnet ihre für 
bildwürdig befinden. 

Wenig später klärt mich mein Taxi-Fahrer Sa-
liou auf, warum sich die Menschen im Senegal 
empören, wenn man die Kamera auf ihre Waren, 
Häuser, Tiere, Schaufenster oder gar sie selbst rich-
tet: «C’est à cause de la carte postale». Die Postkar-
te sei der Grund. In der Fantasie meines tobenden 

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B040'42.3%22N+17%C2%B027'34.5%22W/@14.678419,-17.4770925,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.678419!4d-17.459583
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Fischhändlers produziere ich, einmal zurück in der 
reichen Welt, aus dem Zackenbarsch-Foto eine 
Postkarte und verdiene damit Geld – auf seinem 
Buckel. In dieser Fantasie ist folglich jeder Klick 
eine Form von Ausbeutung des schwarzen Mannes 
durch den weißen Mann. Es wiederholt sich also 
mit jedem Bild das, was der Kontinent über Jahr-

hunderte ständig erlebt hat und auch heute noch 
zu oft erfährt. Der Vorstellung liegt selbstverständ-
lich ein großes Missverständnis zugrunde. Aber ist 
es wirklich nur das?

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, September 2020, 
S. 25. Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzer Videoclip, abrufbar auf: 
https://vimeo.com/245693211

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://vimeo.com/245693211
https://samuelherzog.net
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Der Name des senegalesischen Nationalgerichts wird immer wieder 
etwas anders geschrieben: Thiéboudiène, Ceebu jën, Ceeb u jen, Theibou 
dienn, Tíe biou dienne und so fort – geht jedoch stets auf die gleichen 
zwei Worte in Wolof zurück: Ceeb («Reis») und Jën («Fisch»), womit 
die Hauptzutaten der Speise beschrieben wären. Natürlich gibt es 
Versionen wie Fischerboots am Strand von Dakar und viele sind sehr 
aufwendig, schließlich handelt es sich um ein festliches Gericht. Ge-
meinsam ist den meisten Zubereitungsweisen, dass Fischstücke, Ge-
müse und Reis in derselben Sauce auf Basis von Tomaten und ge-
trocknetem Fisch gekocht werden – separat allerdings. Die Verfahren 
und Resultate können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel ist 
der Reis manchmal eher trocken (fast wie Bulgur), manchmal aber 
auch sehr feucht (eher wie ein Risotto). Manche Köche stellen viel 
dicke Sauce her und kochen Fisch und Gemüse darin. Andere ver-
dünnen die Sauce und dünsten das Gemüse eher, Dritte frittieren den 
Fisch… Es gibt auch Varianten mit Fleisch statt Fisch (Tiep bou yap), 
vegetarische Tieps (so der Kosename) oder solche, die ohne Tomate 
auskommen (Tiep blanc).

Diese Thiéboudienne schmeckt auf eine leicht rauchige, an Komposterde erinnernde Art würzig. (1/2016)

THIÉBOUDIENNE
Reis an würziger Tomatensauce mit fermentierten Bohnen, Fisch und Gemüse

«C’est à cause de la carte 
 postale» | «Böse funkeln die Augen 
des Fischverkäufers: ‹Ich habe 
genau gesehen, was er getan hat, 
ganz genau›, schreit er laut in die 
Runde. Dann streckt er den Arm 
aus, zeigt mit dem Finger auf mich: 
‹Je l’ai bien vu, celui-ci!›, ruft er die 
Solidarität der anderen Händler an. 
Zum Glück sind die Kollegen etwas 
schläfrig. Der Aufstand gegen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 9. Januar 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2016/160109_Dakar_Gueule_Tapee.pdf
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Als Fisch wird meist der in Senegal sehr verbreitete Thioff (franz. 
Merou, ein Zackenbarsch) verwendet – in mehr oder weniger großen 
Stücken. Bei den Gemüsen gehören Weißkohl, (afrikanische) Auber-
gine und Karotten zu den Standards, oft auch Kartoffeln, Süßkar-
toffeln oder Maniok, weiße Rüben, Kürbis, Okra und so weiter. Die 
Sauce wird meist aus Tomatenkonzentrat und den für Westafrika un-
erlässlichen Brühwürfeln hergestellt. Als Würzen kommen nebst Chi-
li, Knoblauch, Pfeffer und (manchmal) Tamarinde auch für Westaf-
rika typische Aromastoffe zum Einsatz: Yet (eine gesalzene und dann 
getrocknete Muschel), Guedj (ein getrockneter Fisch) und Nététou 
(die fermentierten Früchte des Nérébaumes). All diese Zutaten sind 
in Europa nur schwer zu bekommen. Nététou kann man aber leicht 
durch schwarze fermentierte Bohnen ersetzen, wie sie bei uns jeder 
Asia-Laden verkauft. Statt Guedj gebe ich getrocknete Sardellen und 
statt Yett getrockneten Garnelen bei.

Ich habe ein Thiéboudienne-Rezept ausgetüftelt, das – seiner 
eindrücklichen Zutatenliste zum Trotz – recht einfach zu kochen 
ist und mir von den Abläufen her logisch erscheint. Ich reibe erst 
den Fisch mit einer Mischung aus Kräutern ein und lasse ihn zie-
hen. Kurz vor Kochbeginn schabe ich die Kräuter sorgfältig von den 
Stücken und bewahren sie auf. Aus dieser Marinade, aus Zwiebeln, 
Tomatenkonzentrat und Brühe stelle ich eine Sauce her, die ich teil-
weise für die Zubereitung des Reises, teilweise für das Schmoren der 
großen Gemüsestücke verwende. Ganz zum Schluss erst brate ich 
den marinierten Fisch an.

Die erste Begegnung mit Thiébou-
dienne habe ich meinem Taxi-Fah-
rer Serigne Niang zu verdanken, 
der mich in der Gegend von Dakar 
spazieren führte – und am Mittag 
in einer kleinen Hütte am Rande 
der Straße die Nationalspeise des 
Landes genießen wollte. (5/2008)

Marché aux poissons: Frauen verkaufen Fisch, den ihre Männer mit Hilfe lager Bote gefangen haben. (1/2016)
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Viele Thiéboudienne-Rezepte verwenden gebrochenen Reis (Riz 
cassé deux fois), ich nehme einen Rund- oder Mittelkornreis. Die 
besten Erfahrungen habe ich mit spanischem Arroz bomba gemacht. 
Beim Gemüse variiere ich, wobei Kohl, Karotten und Süßkartoffel 
immer dazu gehören. Die afrikanischen Auberginen sind meist so 
klein, dass man sie im Ganzen mit Schale verwenden kann (als Ersatz 
dafür könnte man Thai-Auberginen von der Größe eines Pingpong-
balls in Betracht ziehen). Ich haben Thiéboudienne verschiedentlich 
auch mit den in Europa erhältlichen Auberginen gekocht, die jedoch 
in Stücke zerlegt werden müssen und so in der Sauce eine unange-
nehm schwammige Konsistenz entwickeln – weshalb ich meistens auf 
Aubergine verzichten.

Man kann das Rezept mit ganzen Fischen, mit großen Stücken, 
Tranchen oder Filets kochen, wobei die Garzeiten natürlich ziemlich 
unterschiedlich ausfallen können. Ich koche das Gericht hier mit den 
in Europa besonders beliebten Fischfilets, die indes nicht zu dünn 
sein sollten, sonst sehen sie neben den eher großen Gemüsestücken 
ein bisschen mager aus.

Die hier vorgestellte Thiéboudienne schmeckt auf eine leicht rau-
chige, fast etwas schmutzige, an Komposterde erinnernde Art würzig 
und entführt den Kopf in die dunklen Markthallen von Dakar, wo 
die Händler am Nachmittag hinter ihren Ständen vor sich hin dösen. 
Im Senegal wird die Thiéboudienne meist mit einem Stück Zitrone 
serviert, ich finde das nicht unbedingt notwendig, dominiert die Säu-
re doch schnell die Aromen der Sauce. Man sollte bei der Umsetzung 

Brühwürfel sind aus vielen Küchen 
Afrikas nicht wegzudenken. Im 
Unterschied zu anderen Länder 
Westafrikas, wo Königin Maggi 
immer noch alleine herrscht, hat sie 
im Senegal Konkurrenz bekommen 
– in erster Linie von der Firma Adja.

Das Relais de Tamba in Tambacounda 
im Osten des Senegals serviert eine 
Thiéboudienne mit einem relativ 
trockenen Reis – und gedünstetem 
Gemüse. (1/2016)

Adja überall – Markt beim muslimischen Friedhof an der Corniche Ouest von Dakar. (1/2016)
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FÜR 2 PERSONEN

500 g  fester Fisch (Silberbrasse, 
Goldmakrele, Dorsch)

6  Knoblauchzehen, fein ge-
hackt oder gepresst

1  frische Chili, fein gehackt
1 Bd.  flache Petersilie (20 g), fein 

gehackt
1 TL  Salz
1 TL  Olivenöl für die Marinade
3 EL  Schwarze fermentierte 

 Bohnen (21 g)
3 EL  getrocknete Garnelen (18 g)
3 EL  getrocknete Anchovis (15 g), 

am besten ganz kleine 
 Exemplare

2 EL  Erdnussöl für das Anbraten 
der Zwiebeln

2  Zwiebeln, fein gehackt
5  kleine Brühwürfel (Cube 

Maggi) à gut 4 g (oder 2 
große Brühwürfel à 12 g, 
Hühnerbrühe zum Beispiel)

1 EL  Tamarindenkonzentrat
6 EL  Tomatenpüree (120 g)
200 ml  trockener Weißwein
1 L Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken der 

Sauce
300 ml Wasser für den Reis
150 g  Rund- oder Mittelkornreis
3  nicht zu mächtige Karotten 

(140 g), geschält, der Länge 
nach halbiert

1  kleiner Weißkohl (200 g), in 
vier Stücken

1  Süßkartoffel (120 g), ge-
schält in etwa 8 Stücken

100 g  Kürbis, in zwei Stücken
100 g  Kohlrabi, geschält in zwei 

Stücken
2  Chilis, ganz
2 EL Erdnussöl zum Anbraten des 

Fisches
ev.  Zitrone zum Anrichten
ev.  westafrikanische Chilisauce

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Die Fischfilets wenn nötig vollständig entgräten. Knoblauch, Chi-
li, Petersilie, Salz und Olivenöl zu einer dicklichen Sauce vermischen 
und den Fisch damit gut einreiben. Wenigstens eine Stunde ziehen 
lassen, besser drei.
2 | Schwarze Bohnen, Garnelen und Anchovis mit heißem Wasser 
übergießen und 15 Minuten lang einweichen, dann abtropfen und 
fein hacken. Das Aroma der fertigen Sauce hängt sehr stark von diesen 
drei Zutaten ab, je nach deren Beschaffenheit und je nach Gusto kann 
man etwas weniger oder auch etwas mehr davon verwenden. Zum Bei-
spiel habe ich die Thiéboudienne einmal mit getrockneten Trevally-Fisch-
chen gekocht – und das Resultat war deutlich weniger aromastark als mit 
Anchovis.
3 | Erdnussöl in einer großen Bratpfanne erwärmen, Zwiebeln darin 
glasig dünsten. Bohnen, Garnelen und Anchovis, Brühwürfel, Tama-
rinde und Tomatenpüree beimischen, Weißwein angießen, kurz an-
ziehen lassen, dann 1 L Wasser anschütten und gut verrühren. Die 
Kräutermischung vom Fisch schaben und das Gemenge ebenfalls zu 

des Rezepts auch seinen Intuitionen folgen. Je nach Beschaffenheit 
der Produkte, die man verwendet, wird man da etwas mehr Flüssig-
keit, dort etwas mehr Zeit einsetzen müssen. Folgt man dem Rezept, 
erhält man eine sehr würzige und leicht scharfe Sauce. Für Gaumen, 
die nicht an fermentierte und getrocknete Aromastoffe gewöhnt sind, 
können die Bohnen und die getrockneten Garnelen und Anchovis 
vielleicht ein wenig reduziert werden, sie machen jedoch viel vom 
Charakter dieser Speise aus.

Die Thiéboudienne ist ein Gericht für Feste. Da Reis, Gemüse 
und Fisch separat gekocht werden, kann man auch in einer kleinen 
Küche größere Mengen herstellen. Die Platten sehen natürlich noch 
viel feierlicher aus wenn man statt Filets ganze Fische verwendet. 

Improvisationskunst à la sénégalaise auf einem Markt in Dakar. (1/2016)

Vegetarische Thiéboudienne | 
Ich haben auch schon einem Ver-
such beigewohnt, eine vegetarische 
Thiéboudienne mit geräuchertem 
Tofu zu realisieren. Sie schmeckte 
vor allem nach Tomate und kaum 
nach Rauch, ziemlich langweilig 
insgesamt. In ihrer Verzweiflung 
schnitt die Köchin dann zwei ganze 
Lampion-Chilis hinein – mit dem 
Resultat, dass die ganze Tischgesell-
schaft zu keuchen und zu leuchten 
anfing. Ich habe dieser Version der 
Speise den Namen Thiéboudienne à 
la tête rouge gegeben.
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der Sauce geben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 30 Minu-
ten köcheln lassen.
4 | Sauce durch ein Passevite geben, dann mit Salz abschmecken.
5 | In einem Kochtopf 250 ml Sauce mit 300 ml Wasser vermischen, 
Reis beigeben. Je nach Art des Reises braucht es etwas mehr oder weniger 
Flüssigkeit – im Zweifelsfall sollte man besser mit etwas zu wenig Wasser 
beginnen und bei Bedarf nachgießen.
6 | Restliche Sauce wieder in eine größere Pfanne geben, Karotten, 
Weißkohl, Süßkartoffel, Kürbis, Kohlrabi und Chilis dazu. Langsam 
erwärmen und dann sanft etwa 30 Minuten köcheln lassen. Die ge-
naue Garzeit hängt von der Größe der Gemüsestücke ab. Je nach Topf 
ragen die Stücke relativ weit aus der Flüssigkeit – in diesem Fall sollte 
man einen Deckel aufsetzen.
7 | Gut 5–10 Minuten nach dem Gemüse den Reistopf aufstellen 
und zum Kochen bringen, dann Hitze reduzieren und sanft etwa 20 
Minuten köcheln lassen, häufig rühren. Der Reis saugt die Sauce weit-
gehend auf, er sollte zum Schluss noch etwas Biss haben. Die genaue Gar-
zeit hängt vom verwendeten Reis ab.
8 | Gut 10 Minuten nach dem Reis 2 EL Erdnussöl in einer Bratpfan-
ne erwärmen und den Fisch darin je 5 Minuten pro Seite anbraten. 
Unter Umständen kann man den Fisch auch mit etwas Mehl bestäuben, 
um so eine schönere Kruste zu bekommen. Die genaue Bratzeit hängt vom 
verwendeten Fisch und der Dicke der Stücke ab.
9 | Den Reis auf eine große Platte häufen, die Gemüsestücke darum 
herum drapieren und mit etwas Sauce benetzen, zuletzt den Fisch auf-
legen. Nach Belieben mit Zitrone und Chilisauce servieren.

Bei diesem Rezept wird vermutlich etwas Tomatensauce übrigbleiben, die 
man jedoch später leicht für einen weiteren Reis verwenden – oder auch 
als Suppe uminterpretieren kann. Man kann mit der gleichen Saucen-
menge auch eine Thiéboudienne zubereiten, die mehr Leute nährt. In 
dem Fall wird man die Reismenge erhöhen, mehr Gemüse und vielleicht 
auch mehr Fisch verwenden – folglich muss man die Sauce entweder ver-
dünnen oder aber den Topf mit dem Gemüse ganz zudecken und die 
Stücke so dünsten.

Wer kein Passevite besitzt, kann 
die Sauce auch mit Hilfe eines 
 Pürierstabs oder in einem Stand-
mixer verarbeiten. (Riederalp, 
1/2016)

Das Aroma der Sauce wird weit-
gehend von den fermentierten Boh-
nen, den getrockneten Garnelen 
und Anchovis bestimmt – sie erset-
zen in meinem Rezept die schwer 
beschaffbaren Zutaten Nététou, Yet 
und Guedj. (Zürich, 1/2016)

Die Kochzeiten von Gemüse, Reis 
und Fisch müssen gut aufeinander ab-
gestimmt werden, sonst werden die 
Zutaten zu weich oder zu trocken.

Zuerst häuft man den Reis auf eine 
größere Platte. Der Reis stellt den 
Kern des Gerichts dar und trans-
portiert die Aromen der Sauce in 
ihrer konzentriertesten Form. Ich 
mag ihn gerne etwas feucht, ähn-
lichem einem Risotto.

Dann legt man Gemüse und Fisch 
auf den Reis und träufelt etwas 
Sauce darüber. Man kann auch 
etwas zusätzliche Sauce in einem 
separaten Schälchen mit auf den 
Tisch stellen – eigentlich aber er-
füllt der Reis die Aufgabe der Sauce.

Die Théboudienne ist ein Gericht 
für Feste. Die Platten sehen feier-
licher aus, wenn man große Filet-
stücke, Tranchen oder sogar ganze 
Fische verwendet.
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Dank einer amerikanischen Stiftung bekommen 
die Schüler von Sinthian am Mittag ein warmes 
Essen. Es kochen Mütter aus dem Dorf, als Kü-
che dient der Pausenhof. Während ich den Frau-
en zuschaue, wie sie einen großen Topf mit Reis 
anrühren, fällt mir das lemusische Märchen vom 
Kessel der schönen Faba ein, in den man bloß 
eine einzige Bohne zu werfen braucht, und schon 
produziert das magische Küchengerät daraus Li-
ter um Liter feinster Bohnensuppe – bis man drei 
Mal «assez» ruft. 

Die Geschichte gleicht dem deutschen Mär-
chen vom Süßen Brei, das die Gebrüder Grimm 
überliefert haben. Natürlich gerät der Kessel der 
schönen Faba irgendwann in die falschen Hände. 
In unserem Fall in die Pfoten des ebenso verfres-
senen wie dummen Bruders. Der gierige Zauber-

DER MAGISCHE KESSEL
Dienstag, 12. Januar 2016 – Sinthian (Senegal) École

13.341129,-13.618289

lehrling weiss die Suppenproduktion nicht zu 
stoppen, worauf erst das Haus, dann das Dorf 
und schließlich die ganze Insel von Bohnen über-
schwemmt werden. 

Der lemusische Historiker und Autor (1842–
1912) Jean-Marie Tromontis hat die Geschichte 
in einer heiteren Erzählung weitergedacht und 
lässt nicht nur Küche, Haus und Insel versuppen, 
sondern die ganze Erde und schließlich auch das 
Weltall. Das Drama findet aber schließlich zu ei-
nem glücklichen Ende: Das Universum erschafft 
sich nämlich einfach neu, mittels eines kolossa-
len Urfurzes.

Beim Rühren geben die Frauen von Sinthian 
acht, dass kein Reiskorn aus dem Kessel geschubst 
wird, dass keine Flüssigkeit überläuft – und sie 
kontrollieren das Feuer ganz genau. Hier soll nichts 

https://www.google.com/maps/place/13%C2%B020'28.1%22N+13%C2%B037'05.8%22W/@13.341129,-13.6357985,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.341129!4d-13.618289
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anbrennen und nichts verschwendet werden. So 
kostbar und rar ist das Essen.

Wenn es nun in Afrika plötzlich einen Topf 
gäbe, der endlos süßen Hirsebrei produzieren 

könnte – wie lange würde es wohl dauern, bis je-
mand «assez assez assez» ruft?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/245694324

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/245694324
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Wer durch Senegal fährt, wird wohl vergeblich nach Olivenbäumen Aus-
schau halten. Trotzdem werden einem in den etwas besseren Restaurants 
in Dakar gerne Oliven serviert, Importware aus Marokko höchst-
wahrscheinlich. Leider handelt es sich dabei meist um grüne Oliven 
ohne Stein, die in Dosen ins Land gelangen, und besonders aromatisch 
sind diese kleinen Dinger bekanntlich nicht. Die senegalesischen 
Köche aber haben aus der Not eine Tugend gemacht und servieren die 
Oliven in einer Art, die mich überrascht hat: eingelegt in einer Sauce 
aus Olivenöl, Zitronensaft, Senf und Gewürzen, bereichert um kleine 
Stücke von Karotten und Käse. So habe ich Oliven noch nie probiert. 
Die Kombination mit Senf wirkt zwar verwegen, funktioniert aber er-
staunlich gut. Und der Snack passt bestens zu einer kühlen Gazelle.

Wer die Oliven à la sénégalaise erfunden hat, habe ich  nicht 
herausfinden können, aber sie werden in verschiedenen Restaurants 
von Dakar in recht ähnlicher Weise angerührt. Grund genug, diese 
senegalesischen Bastelei hier vorzustellen. Das Rezept orientiert sich 
an der Zutatenliste, die mir das Personal im Hotel Djoloff verraten 
hat – lässt sich aber natürlich fast grenzenlos variieren. 

Öde Dosenware, aufgepeppt mit Zitrone und Senf – eine Erfindung aus dem Senegal. (2/2016)

OLIVES À LA SÉNÉGALAISE
Grüne Oliven an einer Senf-Zitronen-Olivenöl-Sauce

Der magische Kessel | «Beim 
Rühren geben die Frauen von 
Sinthian acht, dass kein Reiskorn 
aus dem Kessel geschubst wird, dass 
keine Flüssigkeit überläuft – und sie 
kontrollieren das Feuer ganz genau. 
Hier soll nichts anbrennen und 
nichts verschwendet werden. So 
kostbar und rar ist das Essen. Wenn 
es nun in Afrika plötzlich einen Topf 
gäbe, der endlos süßen Hirsebrei…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. Januar 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2016/160112_Sinthian_Ecole.pdf
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Das hier vorgestellte Rezept orientiert sich an den Oliven, die mir auf der schönen Dachterrasse des Hotel Djoloff in 
Dakar serviert wurden, als Begleitung zu einer Bière La Gazelle. (1/2016)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 13. Februar 2016 | Revision am 13. November 2016

FÜR 4 PERSONEN

100 g  grüne entsteinte Oliven, 
 abgetropft

1 EL scharfer Speisesenf
2 EL  Zitronensaft
1 EL  Olivenöl
2  Knoblauchzehen, gerieben
1 TL Zitronenzeste, fein gehackt
½ TL Ras el hanut (oder ein 

 Currypulver)
30 g   Karotte, eventuell kurz 

 blanchiert, in eher kleinen 
Stücken

20 g  Hartkäse, zum Beispiel 
Emmentaler, Cheddar 
oder Gouda, in kleineren 
 Würfelchen

Zubereitung (Ziehzeit 12 Stunden)
1 | Die Oliven in einem Sieb gut abtropfen lassen.
2 | Senf, Zitronensaft, Olivenöl, Knoblauch, Zeste und Ras el Ha-
nut gut verrühren. Oliven mit der Sauce vermischen, Karottenstücke 
und Käse beigeben. Die Karotten können, sind sie nicht zu dick ge-
schnitten, gut roh beigegeben werden – man kann sie aber auch kurz 
blanchieren. Die Oliven können sofort verzehrt werden, schmecken aber 
besser wenn sie ein paar Stunden haben ziehen können.

Oliven auf dem Tisch des Restaurants L’Endroit in Dakar.

https://samuelherzog.net/
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Kann die Lust in einem Körper so groß sein, dass 
er nackt im Schnee die Qual der Kälte als Erre-
gung empfindet? Wenn es einen Leib gibt, durch 
den solche Gier rauscht, dann muss es wohl der 

NACKT IM SCHNEE
Dienstag, 8. März 2016 – Arenenberg (Schweiz) Schloss, Park hinter dem Hauptgebäude

47.672270,9.058964

von Dionysos sein. Oder rauscht da nur Wein, der 
allen Schmerz ertränkt? 

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/245696242

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B040'20.2%22N+9%C2%B003'32.3%22E/@47.67227,9.0239451,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.67227!4d9.058964
https://vimeo.com/245696242
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Wenn man aus Bus Nummer 19 steigt, der vom 
Flughafen ins Zentrum von Marrakesch fährt, 
dann schlägt einem sofort und heftig der Duft 
von frischer Pfefferminze entgegen. Denn hier 
haben sich ein halbes Dutzend Stände ganz auf 
das Kraut spezialisiert, dessen Aufguss zugleich 
Benzin, Schmieröl und Droge der marokkani-
schen Gesellschaft ist. Ein paar Schritte weiter 
stinkt es dann vehement nach vergammeltem 
Urin – ist der kleine Park hinter den Ständen 
doch offenbar das inoffizielle Pissoir der halben 
Medina. Dann taucht die Nase in den öligen 
Rauch ein, der von den zahllosen Grills aus hori-
zontal über den Platz geweht wird – man riecht 
verbrannte Hühnerhaut, Leber, Fisch, Garnelen, 
Paprikaschoten und steht jetzt mitten auf der Je-
maa el-Fna, im Herzen von Marrakesch, in der 

DER SUPERDARM
Freitag, 11. März 2016 – Marrakesch (Marokko) Jemaa el-Fna

31.625737,-7.988781

seit tausend Jahren ohne Unterbruch zuckenden 
Nabelhöhle von Marokko.

Es gibt Orte, die haben ein so fragiles Gleich-
gewicht, dass die kleinste Veränderung ihnen den 
Atem raubt – oder wenigstens den Charme. Und 
es gibt Orte, die wie gigantische Verdauungsorga-
ne alles inkorporieren, was an sie heran gespült 
wird. Die Jemaa el-Fna kommt einem wie so ein 
Superdarm vor, der aus allem Fremden etwas Eige-
nes macht – gurgelnd, rülpsend und furzend zwar, 
aber mit der größten Selbstverständlichkeit. Die 
Schlangenbeschwörer und Affencharmeure, Was-
ser-, Würden- und Zuckerstangenträger, Trommler 
und Tänzer sind vor allem für die Touristen da, die 
in kleinen Gruppen über den Platz wandern – die 
Rucksäcke auf den Bauch geschnallt, tragen sie 
ihre Selfie-Sticks wie Wünschelrouten vor sich her. 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B037'32.7%22N+7%C2%B059'19.6%22W/@31.625737,-8.0237999,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.625737!4d-7.988781
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Denn Taschendiebe sind hier zuhauf unterwegs, 
auch Schlepper und Bettler in jedem Alter und mit 
Verkrüppelungen in jeder Form und Gestalt. 

Hart ist die Konkurrenz auch unter den zahllo-
sen Schuhputzern, die mit den Bürsten laut gegen 
ihre Holzkisten schlagen – um so die Aufmerk-
samkeit jener zu erregen, auf deren Schuhe sie ein 
Stäubchen gesichtet haben. Händler aus Schwarz-
afrika ziehen von Café zu Café, und alle haben 
sie exakt die gleichen Rolex-Uhren, Paco-Raban-
ne-Parfums und Samsung-Handys im Angebot – 
zweifellos mit Herstellergarantie. Echte Tee-Ver-
käufer ziehen mit ihren großen Aluminiumkannen 
über den Platz, und falsche Zähne erwarten auf 
einem kleinen Campingtisch ihre neuen Besitzer. 

Die Einheimischen versammeln sich in großen 
Gruppen um die Geschichtenerzähler, Zauber-
künstler und Komödianten. Ein älterer Mann mit 
blonder Perücke trägt mit weit aufgerissenen Au-
gen eine Reisetasche herum, greift schnell hinein, 
schreckt zurück, Trommelwirbel, Kreischen, das 
Publikum stöhnt – der Mann hat jetzt tatsächlich 
eine fette schwarze Schlange in der Hand, die sich 
wie eine Kobra vor seinem Gesicht hin und her 
bewegt. Doch dann knickt die Schlange ein und 
entpuppt sich als ein alter Fahrradschlauch. Beson-

ders beliebt sind auch Glücksspiele aller Art. Bei 
einem Fischerspiel etwa geht es darum, mit einer 
Angel einen Reifen über den Hals einer Flasche zu 
stülpen. Wer das kleine Kunststück fertigbringt, 
bekommt ein Vielfaches seines Einsatzes zurück. 

Schönheit wenigstens für einige Tage verspre-
chen die Henna-Malerinnen, Schönheit für immer 
vielleicht die Hand- und Kartenleserinnen, für 
Gesundheit und Liebesglück gibt es die Kräuterhe-
xen, für Austreibungen die Weihrauchbuden. Ka-
puzenmänner kreuzen Teenies in glitzernden Jeans, 
Motorräder rasen an Eseln vorbei, Vermummte 
treffen auf Exhibitionisten, gestrandete Franzosen 
lauschen Straßenmusikern aus Malta. 

Es scheint nichts zu geben, was dieser Platz 
nicht integriert, nicht verdaut. Keineswegs unge-
wöhnlich wirkt hier sogar das Pärchen aus Stutt-
gart, das sich von Kopf bis Fuss in Trachten ge-
worfen hat und echter aussieht als alle Marokkaner 
– wenn nur der verräterische Dialekt nicht wäre.

Die unterschiedlichsten Dinge scheinen hier 
gleichzeitig möglich. Während vieles auf dieser 
dampfenden Bühne völlig anarchisch wirkt, gibt 
es für anderes ganz offensichtlich klare Regeln – 
vor allem, wenn es ums Essen geht. Die Anbieter 
von Dörrfrüchten und die Orangenversafter sind 
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Eine etwas ausführlichere Version dieses Textes erschien erstmals am 
Samstag, 19. März 2016 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 50.

ebenso in Reihen angeordnet wie die Buden mit 
dem türkischen Honig oder mit den gewürzten 
Tees. Auch die Schneckensuppe-Stationen stehen 
in Reih und Glied. Wie Dirigenten stehen die 
Verkäufer auf ihren Podesten. Regelmäßig greifen 
sie mit Sieblöffeln in die Tiefen der Suppentöp-
fe und häufen die Schnecken zu Pyramiden auf, 
die sogleich wieder zerrieseln. Das metallische 
Geräusch der Schalen, die da ständig sanft anei-
nanderstoßen, hört sich an, als würden kristallene 
Lüster geschüttelt. 

Die eigentlichen Könige des Platzes aber sind 
die Köche, die im Zentrum der durchnummerier-
ten Garküchen thronen und wirken, als wären sie 
dort festgewachsen. Am Stand Nummer 76 etwa 
sitzt so ein kräftiger Alter vor einem mächtigen 
Brett, auf dem verschiedene Fleischteile auslie-
gen. Zu seiner Linken steht ein großer Topf, leicht 
schräg gestellt, so, dass er ganz einfach hineingrei-
fen kann. Wieder und wieder holt er mit bloßen 

Fingern ganze Schafsköpfe aus den Tiefen dieser 
Brühe, bricht sie mit ein paar routinierten Griffen 
auseinander und reicht Stücke davon auf kleinen 
Papptellern an die Gäste weiter, die rings um ihn 
her, Schulter an Schulter, hocken. Seine Schürze, 
seine Arme und selbst sein Gesicht sind so sehr mit 
Fleischsaft und kleinen Stücken bespritzt, dass er 
für den Blick zu einem Teil der großen Schlacht-
platte wird, deren Herr und Meister er ist. Sein 
mächtiges Messer braucht er nur dann und wann, 
fällt das Fleisch doch von alleine vom Knochen. 
Auf Wunsch löst er auch nur die Zunge aus dem 
Kopf oder klaubt das Hirn aus der Schädelkalotte. 
Die Augen allerdings sind für Stammkunden re-
serviert, doch davon scheinen im Moment gerade 
einige anzustehen– denn plötzlich wandert Auge 
um Auge von Hand zu Hand.
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Das dampfende Herz von Marrakesch, die Jemaa el-Fna, der «Platz der 
Auslöschung», bietet mit seinen zahllosen Garküchen und Gauklern, 
Bettlern und Betrügern so viel Spektakel für Auge und Ohr, Nase und 
Gaumen, dass einem die Sinne manchmal ganz schön durcheinander 
flöten. Man wollte ja nur schnell einen Happen wessen, nach einigen 
Minuten aber weiß man nicht mehr, ob man eben Schlange gekostet 
oder einem Schneckenbeschwörer zugeschaut hat. War es tatsächlich 
eine Rinderleber, die einem die Zukunft voraussagen wollte? Warum 
hat man plötzlich Spielkarten in der Hand? Und ist man immer noch 
der Zuhörer des Geschichtenerzählers – oder bereits sein Protagonist?

Mit etwas Glück wirft einem diese Riesenkuttel irgendwann 
wieder aus. Und stehen die kulinarischen Sterne günstig, hat man 
noch Hunger und noch Geld in der Tasche, dann stolpert man ein paar 
Schritte weiter nördlich vielleicht in jene kleine, geradezu beschau-
liche Gasse hinein, die amerikanische Reiseführer auf den Namen 
Mechoui Alley getauft haben, als handle es sich um so etwas wie die 
Champs-Élysées des Lammbratens. Die fünf Imbissbuden in diesem 
vielleicht zwanzig Meter langen Sträßchen bieten alle dasselbe Trio 

Das Fleisch schmeckt schwer und ein wenig bitter, die Sauce eher süß und leicht fruchtig.

TANGIA MARRAKCHIA
Haxe vom Lamm, langsam geschmort mit Salzzitrone,  Safran und fermentierter Butter

Der Superdarm | «Es gibt Orte, die 
haben ein so fragiles Gleichgewicht, 
dass die kleinste Veränderung ihnen 
den Atem raubt – oder wenigstens 
den Charme. Es gibt Orte, die wie 
gigantische Verdauungsorgane alles 
inkorporieren, was an sie heran ge-
spült wird. Die Jemaa el-Fna kommt 
einem wie so ein Superdarm vor, 
der aus allem Fremden etwas Eige-
nes macht…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 11. März 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Im Norden der Jemaa el Fnaa liegt, was amerikanische Reiseführer die Mechoui Alley getauft haben.

Die Tangia-Töpfe sind ganz unter-
schiedlich groß und mehr oder 
weniger voll, sie nähren je nach-
dem eine, zwei, vier oder höchstens 
sechs Personen. (3/2016)

an: Meschoui (im Erdofen geröstetes Lamm), geröstete Schafsköpfe 
und Tangia. Während Meschoui und Lämmerschädel in ganz Nord-
afrika verbreitet sind, handelt es sich bei der Tangia um eine typische 
Spezialität aus Marrakesch. Auch in Algerien kennt man allerdings 
ein traditionelles Gericht, das Tanjia oder Tandjia heißt und nach 
einem ähnlichen Prinzip, wenn auch mit etwas anderen Würzzutaten 
hergestellt wird. Um das Spezielle der marokkanischen Zubereitung 
herauszustreichen, spricht man deshalb oft von Tangia marrakchia.

Der Name Tangia bezeichnet, wie ja auch Tajine, zunächst den 
speziellen Topf, in dem das Gericht zubereitet wird: eine Art Amphore 
mit zwei Henkeln. Tangias können recht unterschiedlich groß sein, 
manche enthalten nur eine Portion, andere zwei, vier oder höchsten 
sechs. Tangia oder Tajine heißen aber nicht nur die Schmorgefäße, 
sondern ebenso die darin gekochten Gerichte. Unter dem Namen 
Tajine werden einem in nordafrikanischen Restaurants allerdings 
die unterschiedlichsten Speisen vorgesetzt, das Spektrum reicht von 
der leichten Gemüsepfanne über Fischeintöpfe bis zum heftigsten 
Hammelhaufen – gemeinsam ist all diesen Zubereitungen eigentlich 
nur, dass Dampf im Verlauf des Garprozesses eine wichtige Rolle spielt. 

Ganz anders stehen die Dinge im Fall der Tangia, denn dieser Topf 
wird immer mit ähnlichen Zutaten gefüllt, nämlich mit Fleisch (meist 
vom Lamm, seltener vom Rind oder Kalb), Gewürzen, gesalzenen 
Zitronen, Smen (fermentierter Butter) und etwas Wasser. Der Topf 
wird mit dickem Papier abgedeckt und verschnürt. So kocht die Tangia 
bei niedriger Hitze mehrere Stunden lang. Wenn dann das Papier vom 
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Topf genommen wird, steigt ein Duft auf, der bei Liebhabern von 
Lammfleisch geradezu Halluzinationen auslösen kann und wie ein Lied 
aus Tausendundeiner Nacht das Nasentrommelfell besingt. 

Traditionell soll man die Töpfe in die warme Asche gestellt haben, 
die beim Beheizen von Hamams anfällt. Robert Carrier, der eines 
der besseren Bücher über die Kochkunst Marokkos geschrieben hat, 
merkt dazu an: «Tangia […] gilt als ‹Junggesellen-Essen›, da man für 
die Zubereitung weder Küche noch Kochstelle benötigt. Denn es ist 
üblich, die Tangia in den Hamam mitzunehmen, wo sie nummeriert 
und etwa acht Stunden in die heiße Asche gebettet wird. Meine beiden 
Freunde Mustafa und Abdeslam haben jedoch bewiesen, das zweiein-
halb bis drei Stunden ausreichend sind.»1 Die Idee mit dem Hamam 
hat auch den TV-Koch Jamie Oliver sosehr begeistert, dass er in seiner 
Marrakesch-Sendung 2010 den marokkanischen Junggesellen mimt, 
der sich auf dem Markt an verschiedenen Ständen sein Töpfchen 
füllen lässt und es dann quer durch die Stadt ins Dampfbad trägt.2

Für das nachfolgende Rezept braucht es keinen Hamam, aber 
einen Topf, der sehr gut schließt und keine Feuchtigkeit entweichen 
lässt. Ich verwende einen schweren Topf aus Gusseisen mit einem 
innen gerippten Deckel, an dem Dampf kondensiert und wieder in 
das Gargut zurücktropft. Man kann die Tangia aber auch in einer 
klassischen Tajine-Form oder in einem Römertopf zubereiten. 
Außerdem braucht es eine Hitzequelle, die man so genau einstellen 
kann, dass das Fleisch wirklich nur ganz sanft köchelt. Hat man eine 
elektrische Kochstelle, kann man den Topf in den Ofen stellen. Auf 
einem Gasherd empfiehlt sich die Verwendung eines Zwischenrings, 
der die Temperatur reduziert.

Gesalzene Zitronen bekommt man in jedem Geschäft mit 
maghrebinischen oder türkischen Produkten, allerdings selten in Bio-
Qualität. Man kann sie auch leicht selbst herstellen, indem man zum 
Beispiel 400 g Zitrone in Schnitze oder Scheiben zerlegt und mit 12 g 
Salz in einen Beutel mit Zipverschluss packt. Diesen Beutel quetscht 
man ein wenig, presst möglichst alle Luft heraus und lässt ihn dann 
zwei Wochen bei Raumtemperatur liegen. Wenn er sich nach einigen 
Tagen aufbläst, dann lässt man einfach die Luft wieder ab. 

In Marrakesch wird Tangia mit Smen gekocht, einer fermentierten 
Butter mit einem leicht käsigen Geschmack. Smen habe ich in Mittel-
europa nirgends bekommen können. Ich imitieren das Aroma, indem 
ich gewöhnliche Butter mit etwas Blauschimmelkäse (Roquefort, 
Gorgonzola, Bleu d’Auvergne) kombiniere. Man kann auch Ghee 
oder Bratbutter verwenden, die unter Hitze nicht braun wird.

Beim Kochen der Tangia riecht es erst kräftig nach Safran, 
später dominieren die Zitronen. Nach der langen Kochzeit fällt das 
Fleisch geradezu vom Knochen, es ist zart, feucht und vor allem vom 
Aroma der Zitrone durchdrungen. In der Sauce spielt der erdig-
blumige Safran die erste Geige. Das Fleisch schmeckt schwer und ein 
wenig bitter, die Sauce eher süß und leicht fruchtig. Die Partien des 
Fleisches, die während dem Kochen aus der Sauce ragen, sind etwas 
angetrocknet und knusprig, fast wie vom Grill.3

Salzzitronen und Oliven an einem 
Marktstand im Zentrum von Marra-
kesch. (3/2016)

Blick in den Feuerraum des Hamam 
Bain d'Or in Marrakesch. Im Rücken 
des Heizers steht eine Tangia, bereit 
für den Ofen. (4/2018)

Die Tangia ist eine Art Amphore aus 
Ton mit zwei Henkeln. 
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1 Robert Carrier: Die Kultur der marokkanischen 
Küche. Köln: DuMont, 1988. (Original: Taste of 
Morocco. London: Century Hutchinson, 1987). 
S. 160. Ähnlich schreibt Jeff Koehler: «This 
classic tangia […] is considered something of 
a man‘s dish, as, on Fridays, it was common to 

drop the pot at the hammam (steam bath) and 
pick it up later, once the dish had cooked for a 
number of hours in the ashes.»  Jeff Koehler: 
Morocco. A Culinary Journey with Recipes from 
the Spice–Scented Markets of Marrakesch to the 
Date-Filled Oasis of Zagora. San Francisco: Chro-

nicle Books, 2012. Kapitel Marrakesch Tangia.
2 Jamie’s Food Escapes: Marrakesh. Fresh One 
Productions, 2010
3 Das hier vorgestellte Rezept entstand in 
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer 
Kochschule Cookuk in Aarau.
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Zu Beginn der Kochzeit wirken die 
Zutaten der Tangia ein wenig wäss-
rig und unverbunden. Im Verlauf der 
langen Schmorzeit verbinden sie 
sich und bleiben doch auch einzeln 
wahrnehmbar. (Zürich, 3/2016)

Die Tangia kann problemlos auch 
in einer klassischen Tagine-Form 
zubereitet werden. (Aarau, 4/2016, 
Bild Susanne Vögeli)

Noch weniger Flüssigkeit entweicht, 
wenn man einen Teig aus Wasser 
und Mehl formt, den man zwischen 
Topf und Deckel klemmt. (Riede-
ralp, 3/2016)

Die Tangia ist so reich an Gelatine, 
dass sie beim Abkühlen zu einem 
festen Block eindickt. In diesem Zu-
stand kann man die Sauce auch gut 
entfetten. (Zürich, 3/2016)

Die Partien des Lamms, die aus 
der Sauce ragen, bekommen in der 
heißen Luft des Ofens eine leicht 
ledrige Oberfläche, die ein wenig an 
gegrilltes Fleisch erinnert. (Aarau, 
4/2016, Bild Susanne Vögeli)

Die Würze der Tangia wird vom 
Fleisch selbst, von den Zitronen und 
vom Safran bestimmt – Knoblauch, 
Kreuzkümmel und Smen wirken im 
Hintergrund. (Aarau, 4/2016, Bild 
Susanne Vögeli)

FÜR 4 PERSONEN

4  Stelzen vom Lamm, ganz, 
1.5 kg

10  Knoblauchzehen (60 g), fein 
gehackt oder zerquetscht

120 g  gesalzene (fermentierte) 
Zitrone, fein gehackt

1 TL  Salz
1 TL  Kreuzkümmel, geröstet  

und im Mörser ein wenig 
zerkrümelt

1 g  Safran-Fäden, kurz angerös-
tet und zerkrümelt

2 EL  Smen (30 g), alternativ 1 EL 
Butter und 1 EL Roquefort, 
Gorgonzola oder ein ande-
rer kräftiger Blauschimmel-
käse

400 ml Wasser

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Lammhaxen wenigstens eine Stunde vor Kochbeginn aus dem 
Kühlschrank nehmen.
2 | Knoblauch, Zitrone, Salz, Kreuzkümmel, Safran, Smen (oder But-
ter und Käse) in einer Schüssel zu einer Sauce verrühren.
3 | Lammhaxen ausgiebig in der Sauce wenden. Fleisch in einen 
schweren Topf oder in eine Tajine-Form geben. Die in der Schüssel 
zurückgebliebenen Gewürze mit 400 ml Wasser auflösen und zum 
Fleisch gießen. Deckel aufsetzen. Topf in dem auf 170 °C vorgeheiz-
ten Backofen 90 Minuten lang schmoren.
4 | Temperatur auf 160 °C reduzieren, nochmals 90 Minuten garen.

Man kann die Tangia auch unter gelegentlichem Rühren in einem schwe-
ren und gut schließenden Topf drei bis vier Stunden auf dem Herd köcheln 
lassen. Das Fleisch wird auch so zart, die Sauce sehr fein. Das Ergebnis 
aber ist glatter. Das Fleisch bekommt so nicht diese leicht ledrige Note, die 
es an der Luft im Ofen entwickelt. Und die Sauce ist weicher, sanfter, we-
niger intensiv. Außerdem bringt man sich so um den feierlichen Moment, 
wenn man den Topf nach drei Stunden endlich öffnen darf.

https://samuelherzog.net/
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Der orientalische Souk ist ein übles Klischee. 
Eine Wirklichkeit, von der man sich ständig dis-
tanzieren muss – etwa durch Hinweise auf die so-
ziale Tristesse im Land oder andere Manöver der 
Entzauberung. Aber wenn man durch die Medi-
na von Marrakesch wandert, dann riecht es nun 
mal nach Minze, Moschus, Amber, Kreuzkümmel 
und Orangenblüten, nach frischem Brot und den 
noch warmen Innereien vom Schaf, nach Metall, 
Leder, Staub, feuchten Mauern, schlecht verbrann-
tem Benzin und Männerschweiß. Esel japsen, der 
Muezzin ruft, Händler preisen lautstark ihre Ware 
an, Müllmänner hupen ihre Kundschaft aus den 

UND DOCH
Montag, 14. März 2016 – Marrakesch (Marokko) Rue Sidi Isshak

31.630046,-7.986155

Häusern, Kleinmotoren knattern, Wasser plät-
schert über Berge von Tomaten, in Bambuskäfigen 
kreischen Vögel nach Freiheit und mit einem tro-
ckenen Schnalzen fährt das schwere Beil des Metz-
gers quer durch den Kälberfuß tief in das Holz des 
Bocks. Selbstverständlich erschöpft sich nichts hier 
darin, so zu sein wie es scheint. Aber die Ober-
fläche ist – für ein Auge zumindest, das hier nicht 
täglich durchgeführt wird – doch wie aus Tausend-
undeiner Nacht.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/245697648

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B037'48.2%22N+7%C2%B059'10.2%22W/@31.630046,-8.0211739,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.630046!4d-7.986155
https://vimeo.com/245697648
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Ich wohne zwei Wochen lang in einem Hotel 
im Centro von Rio de Janeiro, praktisch auf der 
Grenze zwischen den Quartieren Glória und Lapa. 
Während der Bürozeiten sind hier massenweise 
Geschäftsleute unterwegs. In der Nacht aber und 
am Wochenende gehört die Innenstadt jenen, die 
höchstens noch in Drogengeschäfte verwickelt 
sind. Viele von ihnen leben hier auf der Straße. 
Kaum haben die Shops ihre Metallläden herabge-
lassen, legen sie ihre Kartons aus und machen es 
sich so bequem wie es eben geht. Viele von ihnen 
sind krank oder wenigstens ausgemergelt, manche 
verkrüppelt, alle stehen vor Schmutz und wirken 
wie narkotisiert von ihrem Dasein.

Ich neige dazu, den Anblick solch trauriger 
Gestalten als außerordentlich zu empfinden – und 
zwar, weil ich ihre Existenz jenseits unserer meist 

EIN SPALT WEIT OFFEN
Samstag, 23. April 2016 – Rio de Janeiro (Brasilien) Rua da Lapa

-22.914577,-43.177995

nur kurzen Begegnung ausblende. Ich weiß zwar, 
dass der Mann mit den kurzen Beinstümpfen, der 
mich auf der Rua do Passeio um Geld angeht, auch 
morgen und übermorgen noch dieselben Stümpfe 
haben wird – und doch ist er auf gewisse Weise für 
mich nur in ebendiesem Moment existent. Auch 
viele Menschen, denen wir sonst begegnen, verges-
sen wir bald, doch sie gleiten uns auf eine andere 
Weise wieder aus dem Sinn. 

Der Auftritt dieser jämmerlichen Wesen hat 
für mich immer etwas Theatralisches, fast kommt 
es mir vor, als stellte sie sich für einen Moment 
lang auf einer Bühne vor mich hin. Oder anders 
gesagt: Das Fenster zu ihrer Realität steht nur für 
ein paar kurze Augenblicke besonders weit offen 
– dann ziehe ich es mit einer entschiedenen Geste 
wieder zu.

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B054'52.5%22S+43%C2%B010'40.8%22W/@-22.914577,-43.1955045,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-22.914577!4d-43.177995
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Nun aber begegne ich einigen dieser Menschen 
täglich und werde also ständig daran erinnert, dass 
auch sie einen Alltag haben, Gewohnheiten und 
Rituale – genauso wie ich. Der Rastafari mit den 
Krücken liegt Nacht um Nacht in der gleichen 
Position vor dem Brillengeschäft – nachdem er 
gierig einen Laib Weißbrot in sich hineingestopft 
hat. Der Schwarze im roten Fußballshirt sucht 
immer nach demselben System die Mülleimer ab. 
Der Einäugige mit den grünen Flipflops hört stets 
denselben Sender auf seinem Transistorradio. Die 
spindeldürre Mulattin allerdings, die Autofahrer 

vor dem Rotlicht um Zigaretten bittet, sie trägt 
jeden Tag ganz andere Kleider – gestern war sie 
mit Lendenschurz und Federboa unterwegs, heu-
te trägt sie gelb-schwarz geringelte Fußballsocken 
und ein kunstvoll durchlöchertes Shirt.

Der tägliche Anblick dieser Menschen verän-
dert etwas – ihr Leben verliert für mich das Au-
ßerordentliche und wird auf eine grausame Weise 
banal. Das Fenster zu ihrer Welt steht, auch wenn 
ich es zuziehen möchte, so immer einen Spalt weit 
offen – als hätte sich das Holz des Rahmens ein 
wenig verzogen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Bohnen (port. Feijão) werden in Brasilien zu nahezu jedem Essen ge-
reicht – schwarze meist, manchmal auch braune oder rötliche. Ein 
Stück Fleisch, weißer Reis und Bohnen (Arroz com feijão) ist die 
Kombination von Speisen, die in Brasilien am häufigsten auf den 
Tisch kommt. Die schwarzen Bohnen (Feijão preto) werden meist 
getrocknet verwendet und lange mit Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeer 
und manchmal etwas geräuchertem Speck gekocht. Sie werden in der 
Regel bei Tisch mit etwas geröstetem Maniokmehl (Farofa) bestreut 
und mit einer Chilisauce nachgeschärft.

Am anderen Ende dieses einfachen und alltäglichen Gerichts 
steht die Feijoada completa, die als brasilianisches Nationalgericht 
gilt. Die Feijoada hat ihren Ursprung im Norden Portugals und ist 
in allen ehemaligen Kolonien (also auch in Angola, Mosambik oder 
Macao) als Festessen beliebt. Sie wird da und dort in besonderem 
Masse beansprucht und mit entsprechenden Namenszusätzen ver-
sehen: In Rio de Janeiro zum Beispiel hat sie einen solchen Sonder-
status und heißt entsprechend Feijoada carioca. Das Grundrezept 
der Feijoada unterscheidet sich nicht von Feijão. Es werden jedoch 

Eine komplettes Mahl: Schwarze Bohnen mit Schweineschnauze, Reis, Farofa, Chilisauce, Gurkensalat. (Zürich, 5/2016)

FEIJÃO COM FOCINHO DE PORCO
Schwarze Bohnen mit Schnauze vom Schwein

Ein Spalt weit offen | «Ich neige 
dazu, den Anblick solch trauriger 
Gestalten als außerordentlich zu 
empfinden – und zwar, weil ich ihre 
Existenz jenseits unserer meist nur 
kurzen Begegnung ausblende. Ich 
weiss zwar, dass der Mann mit den 
kurzen Beinstümpfen, der mich auf 
der Rua do Passeio um Geld angeht, 
auch morgen und übermorgen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 23. April 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Die Feijão carioca ist eine grüne Bohnensorte. Sie wird auf Rios Märkten oft auch frisch angeboten. (4/2016)
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zahlreiche Fleischsorten mitgekocht: Suppenfleisch vom Rind, ge-
pökeltes Muskelfelsich vom Schwein (Nacken, Lende), Ohren, 
Schwänzchen, Schnauze, Zunge, manchmal auch Innereien, Dörr-
fleisch, geräucherter Speck, Blutwürste, Chorizo und stärker ge-
räucherte Würste – jede Region schwört auf ihre eigene Zusammen-
stellung. Dazu gibt es mit Knoblauch gedünsteten Couve. Couve ist 
der Sammelname für diverse Kohlarten. Im Zusammenhang mit der 
Feijoada meint Couve, soviel ich erfahren habe, meist entweder eine 
nicht krause Variante des Grünkohls oder aber die Blätter von Kohl-
rabi, die in etwa 5 mm dicke Streifen geschnitten werden. Außerdem 
werden zu einer Feijoada meist noch Orangenschnitze serviert, die 
dem heftigen Geschehen einen Anflug von fruchtiger Leichtigkeit 
geben sollen. 

Zwischen einem vegetarischen Töpfchen mit Bohnen und einer 
Feijoada mit fünfzehn Sorten Fleisch, wie sie mir einmal in Rio de 
Janeiro serviert wurde, gibt es natürlich endlos viele Zwischenstufen 
und Variationen. Ich gebe hier das Rezept für ein Bohnengericht 
wieder, wie ich es in Brasilien nie bekommen habe. Es ist ein sehr 
einfaches Gericht, das nur eine einzige Sorte Fleisch verwendet: die 
Schnauze vom Schwein. Schweineschnauze hat (ähnlich wie Kalbs-
kopf ) die wunderbare Eigenschaft, im Verlauf der Kochzeit eine 
samtig-weiche und gelatinöse Konsistenz zu entwickeln. Die dünne 
Haut der Schnauze, die man im rohen Zustand nur mit einiger Mühe 
durchschneiden kann, pumpt sich innerhalb weniger Minuten in der 
Flüssigkeit zu einem Vielfachen ihres Volumens auf. Dieses Fleisch 

Das Standardmenu Brasiliens:  Fleisch, Feijão und Reis im Nova Capela in Lapa, Rio de Janeiro. (4/2016)

Für das hier vorgestellte Feijão-Re-
zept braucht es Schwarze Bohnen. 
In Brasilien heißen sie Feijão preto 
oder auch Feijão comum – denn es 
handelt sich um die mit Abstand am 
häufigsten verkochten Legumino-
sen. In der Schweiz sind die Schwar-
zen Bohnen in den letzten Jahren 
aus den Regalen der Supermärkte 
verschwunden – man findet sie aber 
in gut sortierten Bio-Geschäft. (Rio 
de Janeiro, 4/2016)
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und die cremig-rauchigen Bohnen machen das Gericht zu einer be-
sonders herzhaften Speise.

Die Bohnen müssen in diesem Rezept nicht eingeweicht werden. 
So haben sie etwa die gleiche lange Kochzeit wie das Fleisch. Ich ver-
wenden gepökelte Schweineschnauze, einfach weil sie in der Schweiz 
leichter zu bekommen ist als ungesalzene Ware. Entsprechend 
kommt im Rezept etwas weniger Salz zum Einsatz. Sollte man un-
gepökelte Schnauze bekommen, dann passt man die Salzmenge ent-
sprechend an. 

Wie viele Schmorgerichte schmecken auch diese Bohnen mit 
jedem Tag besser. Ich bewahre sie von Mahl zu Mahl im Kühl-
schrank auf, wo die Gelatine aus der Schweineschnauze die Masse 
zu einem Block verfestigt – und serviere das Gericht bedenkenlos 
eine Woche lang.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. September 2016 | Revision am 13. November 2016

FÜR 4 PERSONEN

2 EL  Olivenöl
2  Zwiebeln (je 150 g), fein ge-

hackt
6  Knoblauchzehen (30 g), fein 

gehackt
1  gepökelte Schweineschnau-

ze (400 g), in Stücken
200 g schwarze Bohnen, abgespült
1½ L leichte Brühe
2 Lorbeerblätter
1 TL Chili oder etwas mehr
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 130 Minuten)
1 | Das Olivenöl erwärmen, Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten. 
Schnauze vom Schwein beigeben und etwa fünf Minuten lang unter 
ständigem Rühren warm werden lassen. Bohnen beigeben und fünf 
Minuten in der Pfanne wenden. 
2 | Brühe angießen, Lorbeer und Chili beigeben, aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren, zwei Stunden lang ohne Deckel köcheln lassen, ge-
legentlich rühren. In diesen zwei Stunden sollte die Masse in dem 
Topf etwa auf die Hälfte des Volumens einkochen, Bohnen und 
Fleisch sollten sehr zart sein, die Sauce eine zähflüssige und gelatinöse 
Konsistenz haben.
3 | Mit Salz abschmecken. Mit Farofa und Reis servieren.

Ich ergänze das herzhafte Gericht manchmal um eine erfrischende Bei-
lage, etwa mit Knoblauch gedünstete Kohlrabiblätter, Gurkensalat oder 
Orangenschnitze. Wenn ich Vegetarier zu Gast habe, dann ersetze wir 
die Schweineschnauze durch nicht zu feine Scheiben Shiitakepilz – das 
Ergebnis wirkt allerdings so fleischig, dass manche Vegetarier ein ungutes 
Gefühl beschleicht.

Auf der Feira da Glória in wird unter dem Namen Couve 
eine nicht gekräuselte Form von Grünkohl verkauft – ein 
glatter Verwandter des europäischen Federkohls. 

An verschiedenen Ständen auf der Feira da Glória wird 
Couve auch in bereits geschnittener Form angeboten – 
meist unter Plastik verpackt und etwas teurer.

Die Feijão com focinho de porco 
sind ein einfaches und ein billiges 
Gericht, für das es nur wenige Zu-
taten braucht. (Riederalp, 4/2016)

Für das Zerlegen der zähen 
Schweineschnauze in mundgerech-
te Stücke kann das Messer kaum 
scharf genug sein – wir verwenden 
ein Messer mit Sägeschliff.

https://samuelherzog.net/
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55.676676,12.576106

EIN GEWALTIGER SCHAUER
Sonntag, 15. Mai 2016 – Kopenhagen (Dänemark) Magstræde, Ecke Knabrostræde

Es gibt kaum Geschäfte in dieser Straße im Zent-
rum von Kopenhagen, nur alte Häuser mit Mau-
ern, die pulverig wirken und einen Geruch von 
Feuchtigkeit verströmen. Werde ich mich an die 
Magstræde erinnern, in der ich nichts gekauft und 
keinen Kaffee getrunken habe? Es gibt so viele 
Ecken in so vielen Städten, die für mich einmal 
existiert haben, vielleicht gar wichtig waren, aus 
dem einen oder anderen Grund – und ich kann 
von ihnen keinerlei Spur mehr in meinem Kopf 
ausmachen. Aber sind diese Erlebnisse deshalb für 
mich bedeutungslos geworden? Oder wirkt etwas 
davon auf eine Weise in mir fort, die sich meinem 
Bewusstsein entzieht? 

In letzter Zeit überfällt mich auf Reisen immer 
öfter ein gewaltiger, freudiger Schauer. Ich genieße 
ihn – weiß aber nicht, was ihn hervorruft. Er über-

fällt mich ohne Vorbereitung in den unterschied-
lichsten Situationen. Oft scheint, was ich empfin-
de, nichts mit dem Ort zu tun zu haben, an dem 
ich mich gerade aufhalte. Nicht in dem Sinne auf 
jeden Fall, dass der Ort solche Gefühle durch sei-
ne überwältigende Schönheit, sein gefälliges Wet-
ter, die Freundlichkeit seiner Bewohner oder seine 
kulinarischen Verheißungen hervorrufen würde. 
Wird dieser Schauer von der Vergangenheit ange-
peitscht? Rührt er von allem, was ich bereits erfah-
ren habe? Ist es eine Art körperlich empfundener 
Dankbarkeit? Oder geht es um das, was vielleicht 
noch kommen kann? Ist es eine ziellose Vorfreude, 
die mich schüttelt? Ich vermute, dass es eine Mi-
schung aus beidem ist. Und also vielleicht nichts 
anderes als ein Moment gespürter Gegenwart.

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B040'36.0%22N+12%C2%B034'34.0%22E/@55.676676,12.5410871,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.676676!4d12.576106
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Keine andere Landschaft trägt für mich so sehr die 
Sehnsucht nach dem Süden in sich wie die nörd-
lichen Abhänge des Gotthard – wenige Schritte 
hinter Andermatt schon beginnt sie zu wirken. 
Im Rauschen der Bergbäche höre ich dann den 
Takt der Meeresbrandung, der Duft des blühen-
den Thymians steigt mir als das Harz eines Pinien-
waldes in die Nase, die Schmetterlinge umkreisen 
mich wie Schwalben, das Blau des Enzians wettei-
fert mit dem Velum der Madonna von Antonello 
da Messina, die Heidelbeeren sind Weintrauben, 
mein Tinnitus wird endlich zum Zykladen-Gesang 
und die leuchtenden Alpenrosen raunen mir zu: 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?

Nirgends ist dieses Land so real für mein Ge-
fühl wie in dieser Gegend am Gotthard, die noch 

DAS LAND, WO DIE ZITRONEN BLÜHEN
Montag, 27. Juni 2016 – Gotthard (Schweiz) Gatscholalücke, Passo d‘Orsirora

46.571212,8.520619

schroffer ist als manch andere Region der Alpen, 
noch steiniger, noch abweisender, noch grauer. 
So hat die Landschaft an diesem Pass nicht nur 
ihren ganz eigenen Reiz, sie hat auch eine ganz 
uneigene Schönheit. Denn der Süden meiner 
Nordmenschen-Phantasie, er ist nirgends so nah 
wie hier.

Erst die Anstrengung, die eiskalten Füße und 
die dunklen Wolken am Horizont holen mich aus 
diesem Jenseits der Gedanken ins diesseits des Kör-
pers zurück, in die Gegenwart der Schneefelder, 
der Eistümpel und der Murmeltiere, deren Pfiffe 
mich durch diese Einsamkeit begleiten.

Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzer Videoclip, abrufbar auf 
https://vimeo.com/245720568

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B034'16.4%22N+8%C2%B031'14.2%22E/@46.571212,8.4856001,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.571212!4d8.520619
https://vimeo.com/245720568
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Die Confeitaria Santo Amaro ist, wie viele Saft-
Bars und Imbiss-Lokale in Rio, ein Durchgangs-
ort. Sie öffnet sich auf zwei Straßen in der Nähe 
der Metro-Station Glória. Man betritt sie von einer 
Nebenstraße her, trinkt schnell einen Cafesiño und 
tritt so gestärkt in das Hupkonzert der Hauptstra-
ße hinaus. Oder man kommt umgekehrt von der 
Hauptstraße her, erfrischt sich mit einem eiskalten 
Choppi, wischt sich schnell den Schaum von den 
Lippen und entschlüpft in die Seitengasse. 

Nicht nur Kunden durchqueren die Confeita-
ria, auch Bettler gehen hier durch und bitten die 
Gäste mit leiser Stimme um ein paar Münzen 
oder eine kleine Note für ein Bier oder Brot. Der 
Tresen ist zugleich Vitrine, hinter den gläsernen 
Wänden liegen Kuchen, süßes Gebäck, Kaugum-
mi, Schokolade und Wurstwaren aus. Auf den Re-

AUF DURCHREISE IM PARADIES
Donnerstag, 4. August 2016 – Rio de Janeiro (Brasilien) Confeitaria Santo Amaro

-22.921828,-43.177148

galen dahinter stehen Weinflaschen und Liköre, 
Thunfischdosen, Büchsen mit Erbsen, Olivenöl, 
Instantkaffee, Ketchup und WC-Papier der Marke 
Neve. Eine eigentümliche Mischung – doch offen-
bar ist es das, was man zum Leben braucht. 

Über der ganzen Warenwelt hängen Seite an 
Seite braune Rahmen mit ausgeblichenen Fotos 
von sorgfältig arrangierten Backwaren, die Wer-
bung für Produkte des Hauses machen: «Muffins 
holandeses, una deliciosa novidade!» Unmittelbar 
darunter schwebt in einer Ecke des Raumes ein 
fahles Bild der Madonna. Ihr genau gegenüber 
hängt ein großer Fernseher, auf dem ohne Unter-
lass Trailer zu den olympischen Sommerspielen 
laufen, die morgen in Rio offiziell eröffnet werden 
– mitten im Winter also. Den meisten Kunden 
der Confeitaria scheint die Madonna so gleichgül-

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B055'18.6%22S+43%C2%B010'37.7%22W/@-22.921828,-43.1946575,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-22.921828!4d-43.177148
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tig wie die Olympia – aber vielleicht hängt auch 
beides etwas zu hoch über der Kaffeetasse, zu weit 
oben im Raum.

Ich trete von der Hauptstraße her in die Con-
feitaria ein und setzte mich am Tresen neben eine 
beleibte Frau, die sich genüsslich und mit sport-
lichem Tempo eine Vanilleschnitte mit glasierten 
Kirschen in den Mund löffelt. Mir fällt auf, dass sie 
dabei gleichzeitig eine Plastiktüte, eine Zeitschrift 
und einen Schlüsselbund an die Brust drückt – als 
stände sie mitten auf der Straße und hätte keine 
Möglichkeit, diese Dinge kurz abzulegen. Das 
passt zu diesem Durchgangsort. Alles geschieht 
hier wie en passant, alles hat eine gewisse Unver-
bindlichkeit, alle scheinen auf Durchreise, sogar die 
Stammkunden. Erst als die Frau aufsteht und sich 
ein zweites Meisterstück der Confeitaria holt, sehe 
ich ihren Bauch, der zwischen ihrem zu kleinen 
Pullover und ihrer Trainerhose an die Luft quillt 
und voller Akne ist. Im Stehen schiebt sie sich nun 
einen mit Vanillesauce gefüllten Windbeutel über 
die Lippen, stellt das Tellerchen neben mir auf den 
Tresen und verschwindet in die Seitenstraße.

Der Wind, der hier ebenfalls ständig auf 
Durchzug ist, lässt die kleine Papierserviette auf 
dem Teller tanzen, reißt sie schließlich aus ihrer 

Verankerung in den klebrigen Resten der Vanil-
lesauce, schleudert sie gegen einen vertikalen Grill, 
in dem sich sechzehn Hühner tropfend drehen, 
schubst sie von dort auf die Hauptstraße hinaus, 
wo sie zum Himmel aufsteigt und für einen kurzen 
Moment so groß erscheint wie das Flugzeug von 
Avianca, das eben zur Landung auf Aeroporto San-
tos Dumont ansetzt. Dann ist sie weg.

Es ist nicht vorgesehen, dass man sich in die-
sem Lokal länger aufhält. Tut man es doch, begin-
nen sich gewisse Dinge zu wiederholen. Wenn der 
Bettler, dem man doch eben ein paar Reals in die 
Hand gedrückt hat, einen schon wieder um Geld 
angeht, dann ist man doch ein wenig beleidigt, 
dass er sich nicht erinnert – als habe man für seine 
Großzügigkeit etwas mehr Aufmerksamkeit ver-
dient. Man tut eben doch nichts ganz umsonst.

Auch der Name des Lokals passt gut zu seinem 
Transitcharakter. Der Heilige Amaro, der vor allem 
in Portugal und Brasilien verehrt wird und keines-
wegs ein bitteres Leben führte, suchte viele Jahre 
lang das Paradies auf Erden. Nachdem ihm Gott im 
Traum erschienen war, folgte er dem Weg der Son-
ne über den Atlantischen Ozean und gelangte so 
in lauter nahezu elysische Länder mit schönen und 
friedlichen Menschen, die er jedoch immer wieder 
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verlassen musste. Erst am Ende eines langen Le-
bens voller Durchreisen war es ihm vergönnt, kurz 
durch das Schlüsselloch in das ersehnte Paradies zu 
blicken, das als uralter Garten beschrieben wird, in 
dem ein ewiger Frühling herrscht und grüne Wie-
sen und Bäume einen köstlichen Duft verströmen. 
Die älteste Beschreibung der Reisen des Heiligen 
Amaro stammen aus dem späten 16. Jahrhundert 
und passen gut zu den Träumen der frühen Aus-
wanderer, die ja ebenfalls hofften, in Amerika so 
etwas wie das Paradies zu finden. Ein Versprechen, 
das allen harten Realitäten zum Trotz, wohl immer 
noch mit den Ländern der Neuen Welt verknüpft 
ist und sich in den Fleischbergen manifestiert, die 
einem hier serviert werden, in den wuchtigen Tor-
ten, endlosen Fritten, üppigen Säften und der Tat-
sache, dass man seine Kaffeetasse zur Hälfte mit 
Zucker füllt.

Ich trinke meinen dritten Kaffee. Er wird in einem 
eindrücklichen Metallkasten gebraut, der im Zent-
rum der Confeitaria steht und ständig vor sich hin 
dampft. Auch die dicke Frau steht plötzlich wieder 
im Lokal und lässt sich am anderen Ende des Tre-
sens ein Stück Mandelkuchen mit weißer Glasur 
servieren. Immer noch hält sie dabei Zeitschrift 
und Schlüsselbund vor der Brust. Auch sie ist viel-
leicht, wie der Heilige Amaro, auf der Suche nach 
dem irdischen Paradies, nach dem Garten der end-
losen Zuckerlust. Und jedes Stück Kuchen ist ihr 
immer nur ein transitorisches Stück Glück, eine 
Durchgangsstation auf dem Weg zum eigentlichen 
Ziel. Auch das passt zu diesem Ort. Es ist Zeit, dass 
ich gehe. Nur welchen Ausgang soll ich nehmen?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 13. April 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 61. 

https://samuelherzog.net
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Es gibt Orte, an denen ein Mitteleuropäer, der 
an die geordneten, wohl temperierten Auslagen 
von Supermärkten gewohnt ist, an Fleisch, das 
in Schutzatmosphäre ewig rosig leuchtet, von ei-
nem leichten Gefühl des Unbehagens heimgesucht 
wird. Die Feira de São Joaquim in Salvador de 
Bahia ist so ein Ort. Die Fleischabteilung wirkt 
wie ein Schlachtfeld, auf dem abgetrennte Köpfe, 
Füsse und Hoden planlos herumliegen. Lungen 
und Luftröhren baumeln an rostigen Nägeln von 
lottrigen Gestellen. Berge von Kutteln, Lebern 
und Herzen türmen sich auf Metzgerböcken, die 
wirken als würden sie ewig feucht gehalten vom 
ständig tröpfelnden Leichensaft der geschlachte-
ten Tiere. Die meisten Stücke allerdings liegen auf 
Karton aus, der sich blutsatt wellt und fasert. Ein 
Alter hat einen Teller mit kleinen Fleischstücken 

PASST NICHT INS BILD
Samstag, 6. August 2016 – Salvador de Bahia (Brasilien) Feira de São Joaquim

-12.951415,-38.502177

auf einem Hügel aus Rinderzungen abgestellt und 
schiebt sich gabelweise davon in den zahnlosen 
Mund. Als ich vorbeigehe, schimpft er auf mich 
ein – ich verstehe kein Wort, versuche nur den 
Krumen auszuweichen, die wie Schrot aus seinem 
Mund in meine Richtung schießen. Manche Metz-
ger tragen Gummistiefel, die mit Blut, Knochens-
plittern und Organfasern bespritzt sind – andere 
verrichten ihre Arbeit in Flipflops. Im Unterschied 
zu den Märkten im Zentrum von Rio de Janeiro 
oder São Paulo, die ausschließlich Muskelfleisch 
anbieten, werden hier fast nur Innereien verkauft. 

Auf einem ausgehöhlten Kühlschrank, der als 
Theke dient, hat ein Metzger ein kleines Stillleben 
arrangiert. Rechts thront auf einer Kokosnuss ein 
Ziegenkopf mit schiefen Zähnen. Links ragt der 
Schopf eines Rinds in die Luft, dem man vom 

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B057'05.1%22S+38%C2%B030'07.8%22W/@-12.951415,-38.5196865,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.951415!4d-38.502177
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Hals her die Zunge herausgeschnitten hat – davor 
liegen, zwei großen Knöpfen gleich, die Augen. 
Und um das Haupt der Kuh ist der Körper einer 
toten Schlange drapiert. All dies kommt mir plötz-
lich wie eine große Übertreibung vor, ein gequäl-

tes Durcheinander aus Schmutz und zerpflückten 
Innereien. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. 

Ich schließe für einen Moment die Augen. 
Was meine Ohren wahrnehmen, passt gar nicht 
ins Bild. Die Stimmen klingen fröhlich, die 
Scherze freundlich, die Rufe singen hell. Den Ge-
räuschen liegt fast so etwas wie ein Takt zu Grun-
de, gewisse Muster wiederholen sich. Auch fällt 
mir jetzt auf, dass kein Gestank in der Luft liegt, 
nur das feine Parfum von frischem Blut. Dann 
und wann treiben Düfte von gegrilltem Fleisch, 
frittiertem Teig, Koriander, Limetten und Kno-
blauch vorbei. Sie müssen aus einem der kleinen 
Lokale stammen, die zahlreich in den engen Gas-
sen ihre Spezialitäten anbieten. Sie bestehen meist 
nur aus einem Kochherd, einem Kühlschrank, ei-
nem Tisch und drei Plastikstühlen – nennen sich 
aber stolz Restaurante. 

Meinem Blick mag dieser Markt unheimlich 
sein. Meine Ohren hingegen verstehen seine Ord-
nung, und meine Nase begreift ihn als das, was er 
ist: ein Ort des Genusses.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net
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Nichts kann warten wie die großen Schiffe. Reglos 
liegen sie am Eingang zur Baia de Todos os Santos, 
in einem eigenen Raum zwischen Himmel und 
Ozean, in einem eigenen Licht, in einer eigenen 
Zeit. Das erste, was ich am Morgen von meinem 
Fenster aus sehe, sind sie – Tag für Tag, und immer 
auf Augenhöhe.

Nichts kann warten wie die großen Schiffe, 
unterwegs nur in der Zeit. Selbstverständlich glei-
ten sie durch die Dämmerung in die Nacht, ruhig 
leuchten sie in der Dunkelheit, Boten fremder Län-
der, unerhörter Abenteuer, anderer Möglichkeiten.

IHR STUMMES RUFEN
Dienstag, 9. August 2016 – Salvador de Bahia (Brasilien) Pousada do Boqueirão

-12.966525,-38.506065

Heute habe ich eine Schiffsstour durch die Bucht 
aller Heiligen unternommen. Weit ab vom Ufer 
flog plötzlich ein oranger Schmetterling neben uns 
her. Wohin war er unterwegs, so weit ab von jedem 
Landeplatz? Hatte er sich verirrt? Hatten ihn sei-
ne Sinne in die falsche Richtung geführt? Hatte er 
sich in das dunkle Glas des Wassers verliebt? Oder 
war er dem stummen Ruf vom Eingang der Bucht 
gefolgt?

Ich könnte ihn verstehen. Denn nichts kann 
warten wie die großen Schiffe.

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B057'59.5%22S+38%C2%B030'21.8%22W/@-12.966525,-38.5235745,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.966525!4d-38.506065
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Wenn nur die Zwiebel nichts dagegen hat! Denn sie ist es, die letzt-
lich entscheidet, ob die Speise den Göttern genehm ist – oder nicht. 
Sträubt sie sich, dann war die ganze Arbeit umsonst.

Der Glaube, dass die Gottheiten (Orixas) auch durch das Wetter, 
durch Tiere oder eben durch Gemüse zu den Menschen sprechen, 
ist typisch für den Candomblé – jene brasilianische Religion, die 
sich zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert aus afrikanischen 
Kulten entwickelt hat und vor allem in Bahia von zentraler Be-
deutung ist.1 Und nirgends treten diese Zeichen in so konzentrierter 
Form auf wie in der Küche, wo die Comida de santo zubereitet wird, 
die Speise der Heiligen.

Kein Wunder, gilt es hier strenge Vorschriften zu befolgen: Man 
soll nicht mehr als nötig reden, keine unpassende Musik hören, keine 
Uneingeweihten zulassen und alle Zeichen richtig interpretieren: jede 
fallende Gabel, jeden Sprung in einer Schüssel, jede überkochende 
Sauce, jedes rauchende Öl. Für die wichtigsten Orixas (das sind gut 
dreißig Stück) werden im Candomblé spezielle Speisen zubereitet – 
und also auch für Christus und Maria, für Josef von Nazareth, Franz 

CARURU
Schmorgericht aus Okras,  getrockneten Garnelen, Nüssen  und Palmöl

Ein einfaches Gericht mit einer komplizierten Geschichte: Caruru.

Ihr stummes Rufen | «Nichts 
kann warten wie die großen Schiffe. 
Reglos liegen sie am Eingang zur 
Baia de Todos os Santos, in einem 
eigenen Raum zwischen Himmel 
und Ozean, in einem eigenen Licht, 
in einer eigenen Zeit. Das erste, 
was ich am Morgen von meinem 
Fenster aus sehe, sind sie – Tag für 
Tag, und immer auf Augenhöhe.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 9. August 2016.
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Bilder heiliger Speisen des Candomblé im Museu de Gastronomia in Salvador. (8/2016)

Das Restaurant Pelourinho, das zur 
gastronomischen Schule Senac in 
Salvador gehört, baut jeden Mittag 
ein gewaltiges Buffet mit den unter-
schiedlichsten Spezialitäten aus Ba-
hia auf – klar, dass da auch Caruru 
nicht fehlen darf. (8/2016)

von Assisi, Johannes den Täufer, Sankt Georg und Co., denn alle 
Orixas sind synkretistisch mit katholischen Heiligen verbunden.

Viele dieser Speisen werden von ihren eigenen Legenden begleitet 
und sind von großer Bedeutung im Kult des Candomblé. Eine ganz 
besondere Geschichte aber hat Caruru, das den Zwillingsbrüdern 
Ibeji beziehungsweise den Heiligen Cosmas und Damian gewidmet 
ist. Caruru besteht aus fein geschnittenen Okras, die mit getrock-
neten Garnelen, Erd- und Paranüssen zu einem herrlich schleimigen 
Brei verkocht werden, der zum Schluss mit einem Schluck Palmöl ab-
geschmeckt wird. Caruru wird einfach mit etwas Reis gegessen, passt 
gut zu Fisch- oder Fleischgerichten und ist fester Bestandteil des be-
rühmtesten Straßensnacks aus Salvador de Bahia: Acarajé, frittierter 
und dann mit diversen Pürees und Salaten gefüllter Bohnenbällchen.

Verwirrend ist zunächst, dass es im Candomblé neben Caruru 
eine zweite, praktisch identische Speise gibt, die Amala heißt und 
einem der Haupt-Orixas gewidmet ist: Xango, dem Gott von Ge-
rechtigkeit, Krieg, Feuer und Donner. Eine hübsche Geschichte er-
klärt, wie es dazu gekommen ist.

Xango, der in einem großen Palast lebt, lässt sich Tag für Tag 
seine Leibspeise Amala zubereiten.2 Deren Duft aber ruft stets Exu 
auf den Plan, der die Schüssel aus den Händen der Dienerin reißt 
und das Amala gierig verschlingt. Exu hat eine Sonderstellung unter 
den Orixas. Er herrscht nicht nur über Fruchtbarkeit, Wege und 
Schicksale, sondern ist auch Verwalter der Lebensenergie Ashé und 
Überbringer der menschlichen Botschaften an die Götter.
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Wie alle Acarajé-Verkäuferinnen trägt auch diese Dame auf der Praça Terreiro de Jesus ein traditionelles Kostüm.

Caruru ist auch ein fester Bestand-
teil von Acarajé, dem berühmtesten 
aller Straßensnacks aus Salvador 
de Bahia. Acarajé besteht aus 
frittierten Bohnenbällchen, die mit 
diversen Pürees und Salaten sowie 
getrockneten Garnelen gefüllt wer-
den. (8/2016)

Der Herr über Blitz und Donner ist fuchsteufelswild, kann aber 
nichts gegen Exu ausrichten, der als großer Trickser gilt. Eines Tages 
empfängt Xango seine Zwillingssöhne Taiwo und Kehinde, die Ibeji. 
Sie fragen ihn, warum er denn so wütend durch seinen Palast tobe. 
Als sie den Grund erfahren, bieten sie dem Vater ihre Hilfe an. Er soll 
eine kleine Trommel herstellen lassen und dann alle Orixas zu einem 
großen Fest versammeln. 

So geschieht es, und natürlich wird Amala aufgetischt. Exu, 
angelockt vom Duft der Speise, erscheint und wird von den ver-
sammelten Orixas in flagranti erwischt. In diesem Moment tritt 
Taiwo auf und fordert Exu zu einem Wettkampf heraus: «Ich werde 
trommeln, und du wirst tanzen – wenn du zuerst ermüdest, dann 
darfst du hier nie mehr eintreten und die Speise meines Vaters essen.» 
«Ich bin der König der Tänze», erwidert Exu siegessicher, «ganz be-
stimmt werde ich gewinnen.» Exu weiss allerdings nicht, dass Taiwo 
einen Zwillingsbruder hat, der ihn unbemerkt an dem Instrument 
ablösen kann. Abwechselnd können die Brüder die Trommel so lange 
schlagen, bis Exu schliesslich erschöpft zusammenbricht.

Wette sei Wette, räumt Exu ein, er werde den Palast nie mehr 
betreten. Er bitte Xango jedoch darum, ihm bei festlichen Anlässen 
einen Teller mit Amala vor die Türe zu stellen. Xango willigt ein, 
und deshalb ist es bei Candomblé-Ritualen Vorschrift, Exu vor allen 
 anderen Orixas eine Opfergabe darzubringen. Xango dankt seinen 
Söhnen und fragt sie, wie er sich für die Hilfe revanchieren könne. 
Wenn Amala gekocht werde, so wünschen sich Taiwo und Kehinde, 
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Cosmas und Damian sind die Protagonisten eines der wichtigsten Feste im Kalender des Candomblé. Diese zwei Holz-
figuren wurden im 19. Jahrhundert gefertigt und stehen in einer Vitrine des Museu de Arte da Bahia in Salvador.

Ein Anrufung der Heiligen Cosmas 
und Damian aus Brotas de Macaú-
bas, die im Museu de Gastronomia 
in Salvador vorgestellt wird, über-
setzt sich etwa so: «Komm und 
iss dein Caruru / so wie jedes Jahr 
/ mach ich für dich Caruru / was 
möchtest du essen / Fisch aus dem 
Meer | mit Palmöl». (8/2016)

möge für ihren kindlichen Gaumen ein Teil der Speise ohne Chili 
zubereitet werden.

In Erinnerung an diese Geschehnisse werden die Ibeji jedes 
Jahr am 26. September mit einem großen Fest geehrt, zu dem als 
Hauptsache natürlich Caruru zubereitet wird – eine milde Variante 
von Amala. Auch alle anderen Orixas erscheinen zu dem Fest, und 
so müssen auch deren Leibspeisen gekocht werden. Ebenfalls ist 
es Tradition, dass, bevor alle anderen essen, sieben Kinder von der 
Strasse geholt und mit Caruru verköstigt werden – als Tribut an die 
Ibeji und ihre Brüder.

Wenn von Caruru die Rede ist oder besser von Caruru dos meninos, 
vom Caruru der Kinder, dann meint man allerdings oft nicht nur die 
Speise selbst, sondern die ganze Feier an diesem wichtigen Tag und 
alle Geschenke und Opfergaben, die dazugehören.

Fernanda Cabrini, die Präsidentin von Slow Food Bahia, bereitet 
Caruru Jahr um Jahr für eine große Festgesellschaft zu – als Folge eines 
Versprechens, das sie den Orixas vor Jahren gab, als ihre Tochter wie 
durch ein Wunder von einer schweren Krankheit geheilt wurde. Ein 
Caruru aus 50 000 Okra-Schoten hat sie den Göttern versprochen. 
Nun kocht sie ihre Schulden in Raten ab, 5000 Okras pro Jahr. Sie 
erzählt, dass es eine ganze Reihe von Dingen zu tun gibt, noch vor dem 
ersten Schnitt in eine Okra. Das ganze Haus muss ausgeräuchert, die 
Küche rituell gesäubert werden – und auch Fernanda Cabrini selbst 
muss sich nach strengen Vorschriften reinigen, ehe sie zum Messer 
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In der Küche der Pousada do Boqueirão werden Mocequa mit Garnelen (links) und Caruru zubereitet – nicht für Götter, 
nur für Gäste aus Europa. (8/2016)

Fernanda Cabrini, die Präsidentin 
von Slow Food Bahia, bereitet in 
der Küche ihrer Pousada die Gar-
nelen-Nuss-Gewürze-Sauce für das 
Caruru vor. 

greifen darf. Als Stifterin des Festes darf sie auch nur wenig delegieren. 
Sie muss die erste sein, die Okras schneidet – und auch der letzte 
Ladyfinger darf nur durch ihre Hände gehen. Das ist viel Arbeit, zu-
mal die Okras für Caruru auf ganz spezielle Weise geschnitten werden 
müssen, nicht nur in Rondellen wie für Amala, sondern erst der Länge 
nach in vier Schnitze, eine schlüpfrige Angelegenheit. Auch darf nur 
die Stifterin selbst das Caruru umrühren, nur sie darf es abschmecken, 
nur sie das Palmöl beigeben. Wird eine dieser Regeln verletzt, werden 
die Orixas ihre Opfergabe nicht annehmen. Und selbst wenn man 
alles richtig gemacht hat, kann es sein, dass einem zum Schluss die 
Zwiebel einen Strich durch die Rechnung macht.

Lubaça heißt dieses Orakel, das man erst befragen kann, wenn 
die 5000 Okras zerschnippelt, die Garnelen geschält, die Nüsse zer-
kleinert sind und alles zu einem Brei verkocht ist. Man zerlegt eine 
Zwiebel (Lubaça) in vier gleich große Teile und wirft sie wie Würfel 
hin. Kommen die Stücke günstig zu liegen, kann man aufatmen, 
denn die Götter werden die Speisen akzeptieren. Liegen die Schnitze 
aber falsch, dann rümpfen die Götter die Nase – und Fernanda muss 
ihr Caruru von neuem zubereiten.

So kompliziert die Geschichte – so einfach das Rezept. Und wer 
die Speise nicht für die Götter zubereiten will, der braucht auch die 
Zwiebel nicht zu fürchten.3

Text, Rezept und einige der Bilder auf diesen Seiten erschienen erstmals unter dem Titel Tanzen um 
den heißen Brei am Freitag, 23. September 2016 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 60. 
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1 Eine gute Zusammenfassung der Bedeu-
tung, die das Essen im Candomblé hat, liefert 
Patricia Rodriguez de Souza: Food in African 
Brazilian Candomblé. In: Religion and Food. 
Scripta Instituti Donneriani Aboensis 26. Åbo: 
Donner Institute, 2015. S. 264–280.

2 Ich beziehe mich bei der Wiedergabe dieser 
Legende vor allem auf die Darstellung bei 
Josmara B Fregoneze, Marlene Jesus da Costa, 
Nancy de Souza: Cozinhando História. Receitas, 
histórias e mitos de pratos afro-brasileiros. Fun-
dação Pierre Verger, 2016. S. 22 ff.

3 Die Zubereitung dieses Rezepts habe ich in 
der schönen Küche der Pousada do Boqueirão 
in Salvador gelernt – unter der ebenso kundi-
gen wie freundlichen Anleitung von Fernanda 
Cabrini.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 2. Oktober 2016 | Revision am 14. November 2016

FÜR 4 PERSONEN

25  Okra (400 g)
50 g  getrocknete Garnelen, ge-

schält und ohne Kopf
30 g  geschälte Erdnüsse
30 g geschälte Paranüsse
1  Zwiebel (150 g), grob 

 gehackt
3  Knoblauchzehen (15 g), grob 

gehackt
20 g Ingwer, geputzt und gehackt
1 TL  Salz
1 TL  schwarzer Pfeffer
300 ml Wasser
2 EL  Palmöl
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Okra der Länge nach in vier Schnitze zerteilen und dann in kleine 
Stücke zerlegen.
2 | Garnelen, Erdnüsse, Paranüsse, Zwiebel, Knoblauch, Salz und 
Pfeffer mit 300 ml Wasser im Mixer pürieren. Sauce und Okra in 
einem Topf vermischen, unter ständigem Rühren zum Kochen brin-
gen. Hitze reduzieren, 20 Minuten köcheln lassen, gelegentlich rüh-
ren. Nach wenigen Minuten schon haben sich die Zutaten in der Pfanne 
zu einem schleimigen Brei verbunden, der viel weniger leicht anhaftet, 
als man annehmen möchte. Auf den Seitenwänden der Pfanne allerdings 
bilden sich trockene Häutchen, die man immer wieder in die Sauce scha-
ben kann. Zum Schluss sollte das Caruru etwa die Konsistenz von zäh-
flüssiger Polenta haben.
3 | Palmöl einrühren, mit Salz abschmecken. Palmöl reagiert wie Oli-
venöl empfindlich auf Hitze und verändert seine chemische Zusammen-
setzung dann in einer für den Menschen ungünstigen Weise.

Ich serviere Caruru meist als Beilage zu gegrilltem oder gebratenem Fisch, 
in der Regel mit weißem Reis.

In der Pousada do Boqueirão ist angerichtet (im Uhrzeigersinn): Bohnenpaste, Caruru, Farofa, Reis und in der Mitte eine 
scharfe Sauce aus Limettensaft, Zwiebeln, Koriandergrün und Chili. (8/2016)

https://samuelherzog.net/
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Für manche geht es ums Gemüse. Im Zentrum 
des Platzes steht ein kreisrunder Brunnen, der 
von vier klassizistischen, ein wenig verträumt wir-
kenden Marmorfiguren bewacht wird und ab und 
zu eine bescheidene Fontäne in die Luft spritzt. 
Rund um diesen Brunnen sind eine kleine Bühne 
und ein paar Marktzelte aufgestellt. Auf sauberen 
Tischen aus Aluminium haben die Bauern aus-
gelegt, was ihre Äcker derzeit hergeben: Bananen 
und Bohnen, riesige Kürbisse in allen Formen 
und Farben, viele Kilo schwere Zucchini, fette 
Maiskolben, Maniok und Melonen, Palmherzen, 
Passionsfrüchte und Paprika, Kokosnüsse, Kohl, 
Kakao und Cupuaçu, Wassermelonen und Sta-
chelannonen. Die Kunden kaufen sackweise ein, 
denn die Ware kommt direkt vom Bauern, ist 
frisch und günstig.

WIE ES IHM GEFÄLLT
Donnerstag, 11. August 2016 – Salvador de Bahia (Brasilien) Praça da Piedade

-12.983181,-38.51489

Für manche geht es um Politik. Denn die 2. Fei-
ra Estadual da Reforma Agrária wird von der Ar-
beiterpartei und von der Bewegung der Landlo-
sen (MST) organisiert, die um eine Agrarreform 
kämpfen und sich für die Verbesserung der Be-
dingungen von Kleinbauern und Landarbeitern 
einsetzen. Manche der Bauern haben deshalb 
auch rote Schirmmützen aufgesetzt, die ihre So-
lidarität mit dem Ex-Präsidenten Lula signalisie-
ren. Andere tragen die ebenfalls leuchtend roten 
T-Shirts des MST. 

Manche sind wegen der Volksfest-Atmosphä-
re hier. An zwei Ständen werden Crêpes aus Ma-
niok-Mehl gebraten, es riecht nach geräucher-
tem Speck und geschmolzenem Käse. Fliegende 
Händler bieten Capirinha, Café, Säfte, frisch 
geröstete Erdnüsse und Kokoswasser an. Man 

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B058'59.5%22S+38%C2%B030'53.6%22W/@-12.983181,-38.5323995,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.983181!4d-38.51489
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kann selbstgemachte Schokolade probieren, die 
herrlich zuckrig schmeckt, auch Guarana-Drinks, 
Honig und Essigkonserven. Dann und wann lässt 
einer eine Rakete ab, die über dem Platz in der 
Luft zerknattert und sämtliche Vögel im Park zur 
Flucht treibt, was so synchron geschieht, dass es 
fast wie choreographiert wirkt – ein Luftballett 
für die Landlosen. 

Für einen alten Mann aber geht es nur um die 
Musik. Er hat sich vor einem der Lausprecher-
türme positioniert, die später an Abend die feu-
rigen Reden der lokalen Vertreter von Parteien, 
Gewerkschaften und Verbänden verstärken wer-
den, im Moment aber den Platz mit Pop-Musik 
berieseln. Konzentriert folgt er den Rhythmen 
des Sounds, wiegt seinen Oberkörper hin und 
her, schwingt die mageren Arme und trippelt mit 
seinen Füssen, die in ausgelatschten Turnschuhen 
stecken. Seine offensichtliche Hingabe an eine 
Musik, die allen anderen offenbar völlig gleich-
gültig ist, berührt und irritiert mich zugleich. 
Ist es eine fröhliche Form von Alterswahnsinn, 
die ihm diese Freiheit gibt? Fast alle, die an ihm 
vorbeigehen, werfen ihm irritierte Blicke zu. Ein 
Bauer mit Lula-Mütze äfft ihn nach und bringt 
damit zwei Kürbis-Verkäuferinnen zum Lachen. 
All dies scheint ihn nicht zu stören, scheint gar 
nicht bei ihm anzukommen.

Plötzlich wird die Musik abgewürgt. Es knaxt 
und pfeift aus dem Lautsprechern: «Um dois três, 
um dois três, boa tarde, um dois três, boa tarde». 
Die Mikrofontests für die Reden haben begon-
nen. Einen Moment lang steht der Alte irritiert 

da. Dann nimmt er seine Plastiktüte vom Boden 
auf und geht langsam in Richtung Parkausgang 
davon. In seinen Hüften schwingt noch sichtbar 
der Rhythmus des letzten Stückes nach. Dann ist 
er weg. Ich hätte ihn fragen sollen, wie man zu 
der Freiheit kommt, die Welt nicht so zu neh-
men, wie sie vielleicht gemeint ist, sondern so, 
wie sie einem gefällt. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Woran denkt sie, wenn sie Töpfe macht? An die 
Geschichte vielleicht, die ihr die Urenkelin beim 
Frühstück erzählt hat? An den Samba de roda, den 
sie am Abend tanzen wird? An das Xinxim de ga-
linha, das sie vor zwei Wochen in ihrem Terrero 
für Oshun zubereitet hat – die Aphrodite im Pan-
theon des Candomblé?

Dona Cadu ist 96 Jahre alt. Seit ihrem neunten 
Lebensjahr macht sie Töpfe – am Boden, elegant 
im Damensitz auf einem Tuch, das dunkelbraun 
ist und steif von der Tonerde, die seit Zeiten auf sie 
nieder rieselt. Eine richtige Töpferscheibe, die man 
mit den Füssen in Schwung bringen könnte, hat 
sie nicht. Mit einer solche Hilfe zu arbeiten, das 
sei doch keine Kunst, meint sie und lacht. Dona 
Cadu hat bloß eine kleine Werkbank vor sich. Sie 
dreht sie von Hand und zieht Wulst um Wulst die 

ARBEITSWERKE
Freitag, 12. August 2016 – Coqueiros (Brasilien) am Rio Paraguaçu

-12.711967,-38.936429

Wände ihrer Gefäße hoch, gemächlich, geduldig, 
genau. Ganz rund sind ihre Töpfe nie und die Spu-
ren ihrer knochigen Hände sind überall sichtbar. 

So schön ihre Gefäße sind – ich glaube nicht, 
dass sie Kunstwerke macht. Es sind Arbeitswerke, 
schwer, aus grobem Ton, gemacht, um auf dem of-
fenen Feuer zu bestehen, zum Kochen von Bohnen 
die einen, für die berühmte Moqueca Baiana die 
anderen. Ah, Moqueca de camarão, schwärmt sie, 
leckt sich die Lippen und lacht. Sie lacht oft und 
es kommt mir vor, als leuchte ihr ganzer Körper 
dabei auf.

Elektrizität gibt es nicht in der Hütte, auch kei-
ne Fenster. Alles Licht fällt durch die Türe ein, die 
sich zur Straße hin öffnet und zum Fluss Paraguaçu, 
auf dem große Segelschiffe vor Anker liegen – die 
letzten ihrer Art. Früher dienten sie als Transport-

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B042'43.1%22S+38%C2%B056'11.1%22W/@-12.711967,-38.9539385,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.711967!4d-38.936429
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segler, heute werden sie kaum mehr gebraucht. Die 
Waren werden jetzt über die Straße befördert und 
der Fluss führt, seit sie den mächtigen Staudamm 
über Cachoeira gebaut haben, sowieso kaum noch 
ausreichend Wasser für so große Boote. 

Die offene Feuerstelle, wo Dona Cadu ihre ro-
hen Tonwaren brennt, liegt gleich auf der anderen 
Straßenseite. In trockenen Zeiten seien die Töpfe 
in einem Tag durchgehärtet. In feuchten Perioden 
aber brauche es manchmal eine Woche oder mehr, 
da müsse man geduldig sein, sagt sie und ihr La-
chen leuchtet die Winkel der dunklen Kammern 
aus, in denen die fertig geformten Kasserollen auf 
ihren Feuergang warten. 
Ich möchte sie fragen, ob sie sich nie etwas An-
ders erträumt, sich nie nach einer anderen Arbeit 
gesehnt hat. Doch dieser Gedanke scheint mir 
seltsam unpassend. Meine Mutter kommt mir in 
den Sinn, die nicht so alt geworden ist und sich ihr 
ganzes Leben anders gewünscht hat. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Die Moqueca ist neben der Feijoada sicher das berühmteste Ge-
richt der Küche Brasiliens – ein Schmorgericht, meist mit Fisch 
oder Meeresfrüchten. Moquecas werden im ganzen Land zubereitet, 
vor allem entlang der Küste und es gibt Versionen ohne Ende, auch 
vegetarische wie die Moqueca de ovos oder die Moqueca de banana-da-
terra. Einige dieser Moquecas haben einen ganz besonderen Status, 
etwa die aus dem Bundesstaat Pará1, die mit Tucupi2 gekocht wird. 
Oder Capixaba, die Moqueca aus Espírito Santo. Sie wird mit Oliven-
öl zubereitet und oft mit Annato rot gefärbt. Ebenso berühmt ist die 
Moqueca aus dem weiter nördlich gelegenen Bundesstat Bahia, die 
mit Kokosnussmilch geschmort und mit Palmöl verfeinert wird. 

Die Moqueca baiana wird mit Fisch, Garnelen oder Austern zu-
bereitet, wobei die Moqueca baiana de camarão vielleicht der Klassiker 
unter den Klassikern ist. Laut Cherie Hamilton war die Moqueca 
ursprünglich ein Fisch-Ragout, das mit Chilis in Palmöl gekocht, 
in Bananenblätter eingewickelt und dann in heißen Kohlen ge-
röstet wurde.3 Dem entspricht auch die Darstellung im Time-Life-
Buch über die Küche Südamerikas von 1968, wo es in einer Bild-

Der Klassiker unter den Klassikern: Moqueca baiana de camarão, serviert in der Pousada do Boqueirão in Salvador.

MOQUECA BAHIANA 
Ragout aus Garnelen, Tomaten, Paprika, Kokosmilch und Palmöl

Arbeitswerke | «Dona Cadu ist 
96 Jahre alt. Seit ihrem neunten 
Lebensjahr macht sie Töpfe – am 
Boden, elegant im Damensitz. Eine 
richtige Töpferscheibe, die man 
mit den Füssen in Schwung bringen 
könnte, hat sie nicht. Mit einer sol-
che Hilfe zu arbeiten, das sei doch 
keine Kunst, meint sie und lacht. 
Dona  Cadu hat bloß eine kleine 
Werkbank vor sich.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 12. August 2016..

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Moqueca de ostra | Auch eine Variante der Moqueca baiana – serviert im Restaurant É de Oxum in Kaonge.  Dieses 
Quilombo liegt südlich von Salvador de Bahia in einer Mangroven-Gegend, wo traditionell Austern gezüchtet werden. 
Quilombos nennt man Siedlungen, die unter portugiesischer Herrschaft von geflohenen Sklaven gegründet wurden. 
Für diese Moqueca haben die Köchinnen etwa 400 Austern geöffnet, als Gemüse haben sie Okraschoten beigeben, die 
ebenfalls in der Gegend wachsen. Dazu gab es weissen Reis und Vatapá, einen dicken  Brei aus Brot. (8/2016)

Fernanda Cabrini gibt in ihre Mo-
queca zusätzlich ein paar frische 
Palmöl-Früchte – solche sind außer-
halb der Anbau-Länder allerdings 
kaum zu bekommen.

legende heißt: «In Bahia, a native woman prepares peixe en moqueca 
by rolling sardines into banana leaves, an Indian technique adopted 
by the Africans after their arrival in Brazil. The leaf-wrapped fish are 
placed on a brazier over coals and cooked half an hour.»4 Heute wird 
die Moqueca meist ohne Bananenblatt auf dem Herd gekocht, in 
einem flachen, dickwandigen Tontopf, der Moquequeira. 

Das Gericht, vor allem die Variante aus Bahia, dürfte seinen Ur-
sprung in der Küche der afrikanischen Sklaven haben – sicher spielten 
auch portugiesische, vielleicht auch indianische Einflüsse bei seiner 
Entwicklung eine Rolle. Bei der Frage nach der Herkunft des Wortes 
Moqueca sind sich die Autoren nicht einig – teilweise auch mit sich 
selbst nicht. So schreibt Cherie Hamilton5 im Kapitel über Bahian Fish 
Ragout: «The word moqueca probably comes from the Tupi-Guarani 
word pokeka». Im Kapitel zur Southeastern Cuisine hingegen heisst 
es: «The word moqueca derives from mukeka, from the Kimbundo 
language of Angola, the former Portuguese colony in southwest Africa.»

Ich orientiere mich hier an der Art der Zubereitung, wie ich sie in 
der Küche der Pousada do Boqueirão in Salvador de Bahia gelernt habe 
– unter der kundigen Anleitung von Fernanda Cabrini, der Präsidentin 
von Slow Food Bahia. Das Rezept ist sehr einfach und führt zu einer 
leicht säuerlichen, fruchtig-frischen und zugleich cremigen Speise. Die 
Garnelen, vor allem die ganzen, sollten noch angenehm saftig sein 
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FÜR 4 PERSONEN

200 g  geschälte Schwänze von 
Garnelen, roh

1  Tomate (80 g), fein gehackt
3 EL  Limettensaft
1 EL Zeste von Limette, fein 

 gehackt
1  kleine Zwiebel (120 g),  

fein gehackt
3  Knoblauchzehen (15 g),  

fein gehackt 
1  Chili, fein gehackt
2 EL  Korianderkraut,  

grob g ehackt
1 TL  Salz
1 TL  Zucker
1  Tomate (80 g), in hauchfei-

nen Scheiben, entkernt
½  Zwiebel (50 g), in  

hauchfeinen Ringen
1 St. Paprika (50 g), in  

feinen Ringen
4–8  ganze Garnelen (100–200 g), 

roh
10–20  Blätter Koriandergrün
2 dl  Kokosmilch
2 EL  Palmöl
2 EL  Koriandergrün zum 

Bestreuen, optional

Zubereitung (Marinierzeit 60,  Kochzeit 10 Minuten)
1 | Garnelenschwänze, gehackte Tomate, Limettensaft und Zeste, ge-
hackte Zwiebel, Knoblauch, Chili, gehacktes Korianderkraut, Salz 
und Zucker vermischen und 1–2 Stunden ziehen lassen. Dies kann 
bereits in der Pfanne geschehen, die später für das Kochen der Moqueca 
verwendet wird.
2 | Auf den marinierten Garnelen die Tomatenringe auslegen, dann 
die Zwiebelringe, die Paprika und die Garnelen drapieren. Koriander-
blätter darüber streuen.
3 | Pfanne auf den Herd setzen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 
erwärmen, bis der Saft am Boden der Pfanne köchelt, 2 Minuten kö-
cheln lassen, dann Kokosmilch angießen – dem Rand entlang, ohne 
die Ordnung der Garnelen zu stören. Nochmals etwa 5 Minuten mit 
Deckel, dann gut 5 Minuten ohne köcheln lassen. Sobald die ganzen 
Garnelen rot sind, Palmöl darüber träufeln und sofort servieren. Die 
genaue Garzeit hängt von der Größe der Garnelen und ihrer Temperatur 
ab. Wenn man sie direkt aus dem Kühlschrank heraus verarbeitet, dann 
erröten sie etwas weniger rasch. Natürlich spielt auch die Feuerkraft des 
Herdes eine Rolle. Zum Schluss kann man nochmals ein paar Blätter 

(vergleiche den Hinweis am Ende des Rezepts), der Chili kann eine 
gewisse Schärfe beisteuern, der Koriander eine exotisch-krautige Note. 
Das Resultat ist auch für das Auge sehr befriedigend, denn Cabrini 
integriert einen Teil der Tomaten und Garnelen so in die Speise, dass 
sie eine dekorative Oberfläche bekommt. Ich serviere zur Moqueca 
weißen Reis, gekochte Maniokwurzel oder Kartoffeln.
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1 Vergleiche dazu Thiago Castanho and Luciana 
Bianchi: Brazilian Food. London: Octopus Publi-
shing, 2014. Kapitel Seu Chicão.
2 Tucupi ist der fermentierte und dann gekoch-

te Saft von eigentlich giftigen Maniok-Sorten.
3 Cherie Hamilton: Brazil - A Culinary Journey. 
New York: Hippocrene Books, 2005. Kapitel 
Bahian Fish Ragout.

4 Jonathan Norton Leonard: Latin American Co-
oking. New York: Time-Life Books, 1968. S. 132.
5 Hamilton, op. cit.
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Im Paraiso Tropical in Salvador gibt 
Küchenchef Beto Pimentel lokale 
Spezialitäten wie Murici (Byrsonima 
crassifolia) in seine Moquecas – ha-
selnussgrosse Früchte, die ein wenig 
an Mini-Kokosnüsse erinnern. Das 
Lokal gilt, nicht zuletzt wegen der 
Moquecas, als Institution in Sachen 
baianische Küche (8/2016)

Annäherung an einen Klassiker - 
HOIO's Arbeitsblatt zur Moqueca 
baiana de camarão. (10/2016)

Hier haben wir gemäß Variante 
die ganze Oberfläche der Moqueca 
dicht mit Garnelen belegt. 

Der Convento de Carmo in Salva-
dor serviert Moqueca de Camarão 
mit Früchten. (8/2016)

Zuerst werden Tomaten, Zwiebeln 
und Garnelen schön auf die Ober-
fläche drapiert. 

Dann hebt man den Deckel ab, 
damit Flüssigkeit verdunsten, die 
Sauce eindicken kann.

Fernanda Gabrini mariniert die 
Garnelen direkt in der Moquequei-
ra. (Salvador,  8/2016)

Erst wenn der Saft hörbar köchelt, 
kommt die Kokosmilch dazu. 

Zu Beginn kocht die Moqueca mit 
einem Deckel – so verteilt sich die 
Hitze gut im Topf.

So sieht die fertige Moqueca nach 
obigem Rezept aus.

Koriandergrün über die Moqueca streuen, das Kraut drängt sich dann 
allerdings aromatisch gern ein wenig in den Vordergrund.

Die geschälten Garnelen, die in der Marinade ziehen, werden etwas 
trocken. Das stört in der cremigen Sauce nicht sehr. Habe ich besonders 
feine Tierchen zur Hand, dann gönnen ich ihnen aber eine andere Be-
handlung, zumal mir die ganzen Säfte gefallen, die unter dem Pan-
zer dieser Tiere auf unsere saugenden Lippen warten. Ich puhle dann 
nur etwa 5 Garnelen aus und schneide die Schwänze in kleine Stücke 
(100 g sollten es etwa sein). Im Gegenzug lege ich so viele Tiere wie mög-
lich auf der Oberfläche der Moqueca aus, je nach Topf sind das etwa 
400 g. Das macht zwar beim Essen mehr klebrige Fingerarbeit, dafür 
aber sind die Garnelen sehr saftig und es geht nichts von ihrem Aroma 
an unserem Gaumen vorbei.

https://samuelherzog.net/
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Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass 
ein großes Kreuzfahrtschiff noch den heftigsten 
Seegang so weit abfedert, dass man kaum etwas 
davon mitbekommt. Natürlich fliegt hier kein 
Geschirr durch die Luft. Aber es ruckelt doch 
so stark, dass ich mich jetzt nicht mit dem Mes-
ser rasieren will. Die Wände knirschen, es pfeift 
durch die Lüftungsanlage, man hört und spürt, 
wie der Körper des Schiffes gegen die Wasserober-
fläche schlägt. Und auch der eigene Leib reagiert, 
balanciert andauernd aus, was er an Schräglage 
wahrzunehmen glaubt. Wahrscheinlich war es 
der Luxus auf diesem Boot, dessen Interieur wie 
ein nobles Hotel ausgestattet ist, der mich zu der 
Überzeugung geführt hat, dass hier alles von ei-
nem ferngehalten wird, was irgendwie bedrohlich 
wirken könnte. 

VON DEN LIPPEN DER SEE
Montag, 19. September 2016 – Détroit d’Honguedo (Kanada)

49.574773,-65.725263

Ich wähne mich keineswegs in Gefahr. Aber der 
Ozean vor dem Fenster meiner Kabine ist eine Rea-
lität, eine stark bewegte Realität. Heute früh noch, 
als dichter Nebel über der Mündung der Rivière 
St-Laurent lag, kam mir die See wie ein bleigrauer 
Teppich vor, der, irgendwo in den Tiefen des hori-
zontlosen Raumes, mit dem etwas lichteren Grau 
des Himmels verschmolz. Jetzt liegt sie eher wie 
eine riesige Scheibe stark marmorierten Schinkens 
vor meinem Fenster, eine buckelige und picklige 
Scheibe allerdings, deren Oberfläche ständig in 
Bewegung ist, gischtbekrönte Hügel formt und 
Täler, weite Ebenen manchmal, in denen sich der 
Schaum im Kreis zu bewegen scheint. Es regnet 
und dann und wann formen die Tropfen Schleier, 
die erstaunlich langsam an meinem Fenster vorbei-
ziehen – Vorhänge aus Wasser, die zur Seite gezo-

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B034'29.2%22N+65%C2%B043'31.0%22W/@49.574773,-65.7602819,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.574773!4d-65.725263
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gen werden, um den Blick auf Wasser freizugeben. 
Ich habe meine Kabine heute noch nicht verlassen, 
den Stuhl ans Fenster gerückt, mich den ganzen 
Morgen lang nicht von dem Schauspiel ablenken 
lassen, das mich auch nach vier Stunden immer 
noch im Banne hält. 

Die Wellen, die vom Rumpf des Schiffes 
losgepeitscht werden, bilden auf der Oberfläche 
weiße Schaumkörper aus, die der Wind erfasst 
und für Momente in einem wilden Tanz über die 
Haut der See stieben lässt. Sie formen tausend 
Figuren, doch benennen kann ich keine – denn 
ehe mein Kopf eine Assoziation herstellen könn-
te, haben sich die Bilder schon wieder in ihrem 
Element aufgelöst. Auch die Wellen, die auf das 
Schiff zutreiben, nehmen Formen an, die sich zu 
schnell verändern, um mit Vergleichen erfasst zu 
werden. Trotzdem fühle ich mich angesprochen 
und kann die Augen nicht lösen. Ich komme mir 
vor, als versuchte ich etwas zu verstehen, etwas 

ungemein Wichtiges – aber man kann nicht Le-
sen von den Lippen der See.

Alte Bilder kommen mir in den Sinn, auf denen 
Ozeanwellen wie Mäuler nach Schiffen und Men-
schen schnappen. Mir fällt kein konkretes Beispiel 
ein, aber es muss solche Bilder geben. Wenn wir 
heute einen stürmischen Ozean sehen, dann wis-
sen wir allerdings immer, dass wenige Meter unter 
der wilden Oberfläche die völlige Ruhe herrscht. 
Wir sehen große Fische, die träge davongleiten 
und Seegras, das sich wie in Zeitlupe hin und her 
bewegt. Früheren Menschen, die noch keine Bil-
der von Aquarien oder aus Unterwasserfilmen im 
Kopf hatten, muss es vorgekommen sein, als sei der 
Ozean von Grund auf aufgewühlt. Sie müssen das 
Gefühl gehabt haben, die Welt selbst trachte ih-
nen nach dem Leben, versuche sie zu verschlingen. 
Und etwas von dieser Angst klingt auch in meinem 
Körper noch nach – selbst heute und selbst auf die-
sem großen Schiff. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Es gibt Orte, an denen sich das Glück stärker auf-
drängt, als in Halifax. Ja die Schweizer Luftfahrt 
verbindet mit der Region gar den schwärzesten Tag 
ihrer Geschichte: 1998 krachte vor der Küste eine 
Maschine der Swissair ins Meer und es gab keine 
Überlebenden. Ein Monument in Peggy‘s Cove 
gemahnt an diese Katastrophe. Mit zahllosen an-
deren Denkmälern und Tafeln, die teilweise noch 
an die banalsten Momente erinnern, weist Halifax 
an allen Ecken und Enden auf seine bedeutende 
Geschichte hin – und wirkt auf den Besucher den-
noch wie ein Ort ohne allzu viele Eigenschaften. 
Es gibt eine mächtige Zitadelle, die für das Auge 
praktisch unsichtbar, in der Spitze des Hügels 
versenkt ist. Militärisch war diese Unsichtbarkeit 
sicher von Vorteil – touristisch aber macht diese 
Anlage  nicht viel Staat. Und so muss ein mageres 

DAS GROSSE GLÜCK
Donnerstag, 22. September 2016 – Halifax (Kanada) Maritime Museum

44.648011,-63.569710

Glockentürmchen als Wahrzeichen der Stadt her-
halten. Das Marinemuseum hat gewaltige Schrau-
ben, nautische Gerätschaften und ein paar restau-
rierte Schoner, Fregatten und Corvetten zu bieten. 
Wobei sich mein Herz am meisten für das einzige 
nicht aufgemotzte Schiff in der Museumsflotte er-
wärmt hat: die Acadia, ein kleines Forschungsboot, 
das nach 50 Jahren Dienst 1969 aus dem Verkehr 
gezogen wurde – aber heute noch wirkt, als erwarte 
es in jedem Moment die Rückkehr seines Teams. 
Der alte Kahn strahlt für mich eine Bereitschaft, 
nein fast eine Lust aus, trotz des fortgeschrittenen 
Alters und zahlreicher Roststellen, noch einmal 
aufzubrechen in die Weiten der Welt, es noch ein-
mal zu versuchen. Wahrscheinlich hat es mir die 
Acadia angetan, weil sie mich an meine eigene Lage 
denken lässt. Also setze ich mich ein bisschen ne-

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B038'52.8%22N+63%C2%B034'11.0%22W/@44.648011,-63.5718987,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.648011!4d-63.56971
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ben sie – so, wie man sich vielleicht neben eine 
ältere Schwester setzen würde, die man ein wenig 
bewundert.

Hoch über meinem Kopf knattert eine riesige 
Kanada-Flagge im Wind – das Geräusch erinnert 
an ein Segel, das beim Wenden von einer Seite des 
Schiffes zur anderen reißt. Auf einem hölzernen 
Pier sitzen Kajakschüler in ihren Booten, in voller 
Sportmontur, mit Schwimmweste bis unters Kinn 

und Paddel in der Hand. Sie hören einem jungen 
Mann zu, der ihnen mit dramatischen Gesten er-
klärt, wie es später im Wasser sein wird. Vor einem 
geschlossenen Kiosk der Tourismusbehörde hockt 
ein alter Herr im Rollstuhl und pafft eine Zigarette 
nach der andern ab. Er hat eine veritable Fahnen-
stange an seinem Gefährt befestigt, an der kleine 
Flaggen von mehr als 30 Ländern vom Wind hin 
und her geschlagen werden. Vielleicht sind es Län-
der, die er früher bereist hat – auch die Farben des 
Irans und Papua-Neuguineas sind dabei. Oder ist 
er ein Kriegsvetran?

Wenige Meter hinter ihm greift ein Gitarrist 
ohne Unterlass dieselben drei Akkorde ab. Es riecht 
nach Pommes-Frites, wahrscheinlich wird irgend-
wo Poutine zubereitet, die kanadische Antwort 
auf den Schokoladen-Tod der Amerikaner. Ein 
paar Meter weiter spielt ein großer Kerl auf seiner 
Mundharmonika, auch bei ihm kommen immer 
die gleichen drei Töne raus. Er trägt eine Latzhose 
mit lauter Flicken, eine gewaltige Haartracht und 
eine dicke Hornbrille. Vor ihm steht ein Karton 
mit der Aufschrift: «travling, broke & hungry», 
daneben ein leerer Bierbecher aus durchsichtigem 
Plastik und ein Pappteller mit einem Zipfel Wurst 
drauf. Er muss einen Bärenhunger haben. Jetzt 
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rauscht  ein Boot vorbei, an dessen Reling in re-
gelmäßigen Abständen mächtige Angeln befestigt 
sind. An Deck stehen sechs Männer um einen rie-
sigen Thunfisch herum, der in einer kleinen Blut-
lache am Boden liegt. Sie trinken Bier und hören 
laut Bruce Springsteen. Ich erinnere mich, dass ich 
ein Schild gesehen habe, auf dem ein Nova Scotia 
Tuna Tournament angekündigt war. Gut möglich, 
dass gerade die Sieger an mir vorbeirauschen. 

All dies ist hübsch und ziemlich friedlich – 
aber kaum Anlass, Glücksgefühle zu entwickeln. 
Wenn solche auch hier in Halifax immer wieder 
kreuz und quer durch mein Gemüt zischen, dann 
hat das andere Gründe. Und ich komme in den 
letzten Tagen so oft in ihren Genuss, dass ich an-
gefangen habe, ihre Effekte auf meinen Körper 
bewusst zu registrieren. Manchmal provozieren sie 
eine kleine Erhöhung der Temperatur – als breche 
die Sonne durch ein magisches Glas in das Innere 
meines Körpers ein. Manchmal bewirken sie auch 
eine Beschleunigung des Pulses und unwillkürlich 
auch des Schrittes, mit dem ich unterwegs bin. Ich 
möchte dann losrennen – ohne Ziel, wie das Kin-
der und gewisse Tiere tun. Manchmal bewirken 
die Glücksgefühle eine plötzliche Leichtigkeit im 
Kopf, ein Gefühl von selbstverständlicher Kraft – 

ähnlich Fürzen, die den Körper auf einen Schlag 
befreien. Auch das Gefühl, das die ersten Schlucke 
eines guten Weins in meinen Gedärmen hervorru-
fen können, kommt mir gelegentlich in den Sinn: 
diese leichte Betäubung, gepaart mit einen akuten 
Anstieg der Konzentration. Nur läuft dieser Wein 
jetzt nicht bloß in meinen Magen ein, er rauscht 
mir simultan durch alle Nervenbahnen und bringt 
die Synapsen in Schwung als wären es Turbinen. 
Gelegentlich quetschen mir die Glücksgefühle 
auch ein Lied auf die Lippen, pfeift plötzlich eine 
Melodie aus meinem Mund.

Unter solchem Glücksstrom ist jeder Ort der 
schönste Ort der Welt. So wird einem der Kampf 
zweier Enten zum größten Spektakel. Jeder Klang 
ist Melodie, jeder Geruch ein bedeutungsvolles 
Parfum, jedes Wort trägt die Möglichkeit eines 
Gedichts in sich. Und man lächelt Passanten so 
offensichtlich ohne jede Absicht an, dass ihnen un-
vermittelt ein Stück ihres sehnsüchtigen Herzens 
ins Gesicht schießt.

Das Gefühl hätte kaum diese absolute Wucht, 
ja es wäre wie eine Suppe ohne Salz, würde da nicht 
auch ein bisschen Trauer mitschwingen – eine Trau-
er ohne bestimmten Grund, eher so etwas wie eine 
liebevolle Erinnerung daran, dass alles endlich ist. 
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Ich kenne solch überschäumende, mit einer zarten 
Träne gewürzten Gefühle sonst eigentlich nur von 
Reisen – und da werden sie meist von der schieren 
Frische der Dinge hervorgerufen, die einem begeg-
nen (und selbst die ältesten Tempel und die zerleb-
testen Straße können diese Frische haben). Oder 
aber das Glücksgefühl wird von der plötzlichen Er-
kenntnis bewirkt, dass man jetzt gerade einen bisher 
unbekannten Aspekt von Welt oder Leben entdeckt 
(oder wenigstens einen alten Ekel, wenn nicht gar 
eine neue, dumme Scheu überwunden hat). 

Nun, solches zu erwarten, gibt es in Halifax 
nicht übertrieben viel Anlass. Wenn mich in diesen 
Tagen das Glück schüttelt, dann schlicht weil mir 
vor ein paar Tagen ohne jede Vorbereitung gekün-
digt wurde und ich weiß, dass ich die Zeitung, für 
die ich seit einem Vierteljahrhundert arbeite, bald 
verlassen werde. Das Glück ist also mit einigen 
Gefahren verknüpft. Denn man wird fast süchtig 
nach diesen Emotionen – und kann so eine Entlas-
sung (nach so langer Zeit) ja nicht ohne größeren 
Aufwand zur Wiederholung bringen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Manchmal kommt man eben doch an. Ich bin 
heute von Saint John aus in Richtung Irving Na-
ture Park losgewandert – eigentlich gar nicht mit 
dem Ziel, den Park zu erreichen, sondern bloß in 
der Absicht, meinem Gehen eine gewisse Richtung 
zu geben. Auf einer Brücke habe ich beobachtet, 
wie mehr als zehn Polizisten einen jungen Mann in 
schwarz-rot karierten Hosen verhaftet haben – ihre 
blinkenden Dienstfahrzeuge waren kreuz und quer 
über die Fahrbahn verteilt. Mir fiel die heftige Ges-
te auf, mit der eine junge Beamtin die Handschel-
len aus einer Tasche an ihrem Gürtel zog und gegen 
das Geländer der Brücke schlug, wahrscheinlich, 
um sie so leichter zu öffnen.

Wenig später, mitten in der Industriezone, 
stand ich plötzlich einer jungen Hirschkuh gegen-
über, die mich mit ihren dunklen Augen ansah als 

WAHRE ZIELE
Samstag, 24. September 2016 – Saint John (Kanada) Irving Nature Park

45.224927,-66.105666

habe sie mich erwartet. Nach einer langen Minute 
sprang sie mit einem kurzen, trockenen Schnauben 
ins Gebüsch davon. Ich überquerte eine Schlucht, 
in der Massen schwarzen Wassers schäumend und 
mit wilden Strudeln in Richtung Meer schossen. 
Ich stahl drei kleine Äpfel von einem alten Baum, 
der seine Äste wie Hexenfinger aus einem dunk-
len Garten streckte und wunderte mich über die 
vielen Vogelbeeren, die hier überall leuchteten. Ich 
kam an einem Friedhof vorbei und sah zwei frisch 
aufgeschüttete Gräber. Die Erdhügel lagen Flanke 
an Flanke und waren mit auffällig bunten Blumen 
dekoriert. An den zivilen Friedhof schloss ein Sol-
datenfriedhof an, der offenbar über unstabilem 
Grund angelegt war. Auf einem perfekt gemähten 
Rasen zeigten die Stelen, Säulen und Grabplatten 
wie die Stecknadeln in einem Kissen kreuz und 

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B013'29.7%22N+66%C2%B006'20.4%22W/@45.224927,-66.1406849,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.224927!4d-66.105666
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quer durch die Luft. Gewöhnlich erinnern diese 
Ehrenfelder an Soldaten, die in Reih und Glied 
stehen. Dieses hier ließ eher an Menschen denken, 
die in Panik durcheinander rennen.

Ich betrat einen Wald und wurde von einem 
bunten Specht empfangen, der die ersten Meter ne-
ben mir her von Ast zu Ast flog – bis ihn Eichhörn-
chen vertrieben, die mit einem spitzen Kläffen die 
Baumstämme rauf und runter rasten. Ich erreichte 
einen menschenleeren Strand und staunte über die 
grossen Kiesel, die wie eine Schafherde über den 
Sand verteilt lagen. Ich ging der Schaumkante 
des Ozeans entlang, der hier in der Bay of Fundy 
den (laut Werbung der Parkverwaltung) höchsten 
Tidenhub der Welt produziert. Und plötzlich war 
ich da, in einem Garten voller urtümlicher Blu-
men und Bäume, bewohnt von Millionen kleiner 
Schnecken.

Mein Garten ist ein etwa 30 Meter langer 
Strandabschnitt, in dem die Kiesel so verteilt liegen, 
dass die daran haftenden Algen bei Flut tief in den 

Sand zwischen den Steinen gedrückt werden. Mit 
dem Resultat, dass sie sich bei abfließendem Was-
ser nur langsam aus dem Untergrund lösen und 
so markante Spuren im Boden hinterlassen. Diese 
Spuren aber kamen mir wie völlig freie Gesten vor, 
Zeichnungen von unnachahmlicher Eleganz, Bilder 
geheimnisvoller Landschaften, archaischer Pflanzen, 
Zeichen einer unbekannten Sprache – bedeutungs-
voll und doch nicht zu entziffern. Und überall in 
diesem Garten, in den Algennestern, auf dem Sand, 
in den wässrigen Kuhlen, auf und an den Kieseln 
hielten sich kaum zentimeterlange Schnecken fest, 
mit gräulich-braunen, von der Sonne ausgetrockne-
ten Gehäusen. Natürlich warteten sie auf die Rück-
kehr des Wassers. Mir aber kam es vor, als hätten sie 
auf mich gewartet, als hätte alles hier darauf gewar-
tet, sich mir zu zeigen. Ich hatte nicht hierherkom-
men wollen, ich hatte heute überhaupt nirgends an-
kommen wollen – aber mit einem Mal verstand ich, 
dass man wahre Ziele wohl nur erreicht, wenn man 
sie eben gerade nicht anpeilt.
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Er wirkte wie aus einer anderen Welt, der kleine, altrosa angemalte 
Imbisswagen neben der Auffahrt zu Harbour Bridge in Saint John. 
Und die junge Frau, die in einer schwarzen Kochweste hinter der 
Theke stand, sah aus als sei sie die Tochter einer Meerjungfrau und 
eines Piraten: leuchtend kupferrote Haare, hellgrüne Augen und 
so viele Sommersprossen, dass ihre Haut wirkte wie von feinsten 
Schuppen besetzt. «Everything Dulse – Everything Jenny» stand groß 
auf einem Schild, und darunter: «Wir arbeiten hier nur mit Algen, die 
wir selbst aus dem Wasser gezogen haben». 

Tatsächlich gab es auf der kleinen Menukarte keine einzige 
Speise, die nicht mit Dulse zubereitet war, einem Lappentag aus der 
Gattung Palmaria, der vor der Küste von New Brunswick wächst 
und auf den Märkten meist in getrockneter Form angeboten wird. 
Dulse kommt in den verschiedensten Formen und Farben vor. Aus 
einem tellerförmigen Ansatz, mit dem sich die Alge am Untergrund 
festhält, wachsen längliche Bänder oder Lappen von ledriger Textur, 
fünf bis dreißig Zentimeter hoch, oft violett, braunrot oder purpur-
farben. Dulse gedeiht in der sogenannt intertidalen Zone, also da, wo 

Das Nudelgericht aus Saint John, hier serviert mit einem halben Ei, hat ein klares und subtil würziges Aroma.

JENNYSOBA
Buchweizennudeln mit Dulse, an einem gekühlten Shiitakedressing

Wahre Ziele | «Wenig später, mit-
ten in der Industriezone, stand ich 
plötzlich einer jungen  Hirschkuh 
gegenüber, die mich mit ihren 
dunklen Augen ansah als habe sie 
mich erwartet. Nach einer lan-
gen Minute sprang sie mit einem 
kurzen, trockenen Schnauben ins 
Gebüsch davon. Ich überquerte eine 
Schlucht, in der Massen schwarzen 
Wassers schäumend…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 24. September 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Ebbe und Flut sich abwechseln. Meist sitzt die Pflanze auf Steinen, 
gelegentlich auch auf anderen Algen. Dulse wächst von Portugal bis 
hinauf nach Island, ebenso vor den Küsten Alaskas, Kanadas, Russ-
lands, Japans und Koreas.

Frische Algen können wie Salat oder Spinat verwendet werden. 
Getrocknete Algen kann man kurz einweichen, abspülen und fein 
geschnitten für Suppen, Omeletts oder Saucen verwenden. Dulse 
ist schnell gar und wird deshalb meist gegen Ende der Kochzeit erst 
beigegeben. 

Auf Jennys Menu gab es einen Salat aus Roter Bete und Dulse, 
eine Dulse-Quiche und Dulse-Chowder, einen Kartoffelauflauf 
mit Dulse und sogar ein Caramel-Eis mit geräucherter Dulse. Mir 
haben die japanischen Buchweizennudeln mit dem schönen Namen 
Jennysoba am besten gefallen. Die Soba werden kalt mit einer sub-
tilen, aus Shiitakepilzen und Ingwer gekochten Brühe serviert. Jenny 
hat mir ihr Rezept freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Die Metzgerei auf dem City Market 
in Saint John verkauft auch Dulse. 
(9/2016)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. November 2016

FÜR 6 PERSONEN

40 g  Shiitake-Pilze, getrocknet
800 ml kochendes Wasser
40 g  Ingwer, geputzt, in Rädchen, 

leicht angequetscht
3 TL  Mirin
3 EL  Sojasauce
2 TL  Fischsauce
50 ml  Weißwein
1 St. Zitronenschale
2 Knoblauchzehen, gepresst
1 EL Zitronensaft
1 TL  Mirin für die Pilze
2 TL Fischsauce für die Pilze
2 EL  Schnittlauch, in Röllchen
8 g getrocknete Dulse (eine 

gute Hand voll)
250 g Soba, japanische Buchwei-

zennudeln
2 TL Zitronenzeste

Zubereitung (Einweichzeit 60 Minuten, Kochzeit 25 Minuten,  
 Abkühlzeit 2 Stunden)
1 | Die Shiitake in eine hitzefeste Schüssel geben und mit 800 ml 
kochendem Wasser übergießen. So mit einem Teller beschweren, dass 
die Pilze ganz unter Wasser sind. 1 Stunde ziehen lassen.
2 | Pilze mit Einweichwasser in eine Pfanne geben, Ingwer dazu, auf-
kochen lassen, zudecken, Hitze reduzieren, 15 Minuten zugedeckt 
köcheln lassen.
3 | Durch ein Sieb geben, Flüssigkeit auffangen, es sollten noch etwa 
500 ml übrig sein. Ingwer entsorgen. Pilze abkühlen lassen.
4 | Sud in saubere Pfanne geben, Mirin, Sojasauce, Fischsauce, Weiß-
wein und Zitronenschale dazu. Aufkochen und 5 Minuten lebhaft 
köcheln lassen. Vom Feuer ziehen, Knoblauch hineinpressen. Auf 
Raumtemperatur abkühlen lassen, nochmals durch ein dünnmaschi-
ges Sieb geben, Knoblauch und Zitronenschale entfernen, Sud 1–2 
Stunden kühl stellen.
5 | Stiele von den Pilzen entfernen, Hüte in feine Scheiben schneiden, 
mit Zitronensaft, Mirin, Fischsauce und Schnittlauch vermischen, 
ziehen lassen.
6 | Dulse mit ausreichend Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen brin-
gen, 5 Minuten köcheln lassen, abgießen. Algen abkühlen lassen und 
in feine Streifen schneiden.
7 | Soba gemäß Packung kochen (sie sollten al dente sein), abgießen,  
unter fließendem Wasser kalt abschrecken, abtropfen lassen. 
8 | Nudeln auf vier Schüsseln verteilen. Pilze und Zitronenzeste dar-
über drapieren, den gekühlten Sud angießen. 

Jenny serviert die Nudeln wahlweise auch mit einem hartgekochten Ei, 
mit geräuchertem Tofu, Lachs, Jakobsmuscheln oder Seeigel-Rogen. Man 
kann auch fein geschnittene Nori-Blätter darüber streuen, mit einer 
Cherry-Tomate einen farblichen Akzentsetzen, Lauch- oder Zwiebelräd-
chen darüber streuen…

https://samuelherzog.net/
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Es gibt Begriffe, die ich mit ganz bestimmten Vor-
stellungen und Gefühlen assoziiere – obwohl ich 
weiß, dass sie falsch sind. Die Bedeutung dieser 
Begriffe kann ich durch die Aneignung besseren 
Wissens nur teilweise verändern, leichter geht es 
durch körperliche Erfahrung. Die Bronx ist so ein 
Begriff, bei dessen Nennung mir immer gleich Sze-
nen aus Filmen einfallen, in denen es meist äußerst 
blutig zu und her geht: Drogendealer und rassisti-
sche Polizisten, Kriminelle jeder Couleur (meistens 
aber schwarz), düstere Bars und ebensolche Bosse. 
Die Anwohner trauen sich kaum auf die Straße, 
lauern aber den ganzen Tag lang hinter ihren ge-
häkelten Gardinen. 

Ich weiß zwar, dass es DIE Bronx nicht gibt, 
und auch, dass in dem riesigen Viertel ein paar 
der wichtigsten Unis der Stadt liegen, das Stadium 

WELT ERSCHREITEN
Samstag, 1. Oktober 2016 – New York (USA) Bronx, Botanical Garden

40.865025,-73.87811

der Yankees und der Zoo. Ja es steht hier sogar ein 
Denkmal für Heinrich Heine, das von den Nach-
barn liebevoll Loreley Fountain genannt wird. 
Trotzdem wäre ich bei vergangenen Besuchen in 
New York nie auf die Idee gekommen, die Bronx 
zu betreten. Aber irgendwann wird es Zeit, dass ich 
das eine oder andere Scharnier an dem Panzer ein 
wenig lockere, der meine Vorstellungen dieser Welt 
umgibt. Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen 
meine seltsamen Ansichten, dafür sind es wohl 
einfach zu viele. Aber ich habe wohl heute aus-
reichend Selbstvertrauen, ab und zu die eine oder 
andere Verschiebung vorzunehmen. Das Prozedere 
ist dabei fast immer dasselbe. Vorher habe ich ein 
bisschen Angst. Und dann geht alles so selbstver-
ständlich gut, dass ich mir nachher fast ein biss-
chen dumm vorkomme. – So war es auch heute. 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B051'54.1%22N+73%C2%B052'41.2%22W/@40.865025,-73.9131289,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.865025!4d-73.87811
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Ich fuhr mit der Untergrundbahn Nummer 6 von 
Manhattan aus nach Norden und dann nach Wes-
ten durch die ganze Bronx bis an die Endstation 
Pelham Bay Park. Von da aus spazierte ich auf eine 
Zickzackroute wieder nach Osten zurück. Das ers-
te Geschäft, das mir auffiel, war natürlich ein Fun-
eral Home mit dem passenden Namen Good Life. 
Wenig später aber durchquerte ich repräsentative 
Wohnquartiere, kam an Arenen und Kampfsport-
schulen vorbei, an Jungendstil-Bahnhöfen, türki-
schen Restaurants, Auto-Garagen und endlosen 
Wäschereien – um schließlich im botanischen 

Garten der Stadt zu landen, wo der Herbst gerade 
Einzug zu halten begann und die zahllosen Strei-
fenhörnchen alles in einen süßen Disney-Film ver-
wandelten. Sicher gibt es Gegenden in der Bronx, 
die ganz und gar keine Disney-Qualitäten haben. 
Aber es geht mir hier nicht in erster Linie um die 
Bronx. Ebenso wenig will ich mich lächerlich ma-
chen. Ich erzähle von diesem banalen Spaziergang 
weil ich glaube, dass er auf seine Weise ein Aben-
teuer war und mir wieder einmal gezeigt hat, wie 
sehr das Erschreiten der Welt für mich eine Form 
des Begreifens darstellt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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«Was ist denn das», fragt eine wuchtige Blondine, die neben mir an 
der Bar des Gene’s in Lower Manhattan sitzt. «Vichyssoise», sagt der 
Kellner, «das beste überhaupt.» Die Frau dreht sich zu ihrem Mann, 
legt ihm den Arm um den Hals und haucht: «Honey, das nächste mal 
will ich das auch.» Dass mein Süppchen so viel Aufmerksamkeit er-
regt, hängt mit seiner Präsentation zusammen. Auf einem Teller steht 
so etwas wie ein riesiger Eierbecher, dessen Schale mit zerkleinertem 
Eis gefüllt ist. In diese Masse ist eine kleine Suppenschüssel einge-
graben, in der eine elfenbeinfarbene, mit Schnittlauch und Pfeffer 
besprenkelte Crème schwimmt. Die Suppe kostet nur $ 7.95, ist aber 
wie Kaviar in Szene gesetzt. Und schmeckt auch auf eine cremige Art 
luxuriös, ein Sahne-Edelstein mit einem überaus kultivierten, gerade-
zu eingeschlossenen Aroma von Lauch und Kartoffel.

Die Erfindung dieser Suppe wird gewöhnlich dem französischen 
Küchenchef Louis Diat zugeschrieben, der von 1910 bis 1951 am 
Herd des Dachgarten-Restaurants im New Yorker Ritz-Carlton wirk-
te.1 Das Haus wurde 1951 abgerissen, kurz vorher widmete The New 
Yorker dem langjährigen Chef ein schönes Porträt, in dem sich Diat 

Bei Gene’s an der 73 West 11th Street wird die Vichyssoise pompös in Szene gesetzt. (10/0216)

VICHYSSOISE
Eisgekühlte Lauch-Kartoffel-Suppe mit Buttermilch oder Sahne

Welt erschreiten | «Trotzdem 
wäre ich nie auf die Idee gekom-
men, die Bronx zu betreten. Aber 
irgendwann wird es Zeit, dass ich 
das eine oder andere Scharnier an 
dem Panzer ein wenig lockere, der 
meine Vorstellungen dieser Welt 
umgibt. Ich habe nicht grundsätz-
lich etwas gegen meine seltsamen 
Ansichten, dafür sind es wohl ein-
fach zu viele. Aber…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 1. Oktober 2016.

http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2016/161001_New_York_Botanical_Gardens.pdf
http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2016/161001_New_York_Botanical_Gardens.pdf
http://files.hoio.org/files/REISEN/Episoda/2016/161001_New_York_Botanical_Gardens.pdf
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auch an seine Erfindung der Vichyssoise erinnert: «In the summer of 
1917, when I had been at the Ritz seven years, I reflected upon the 
potato-and-leek soup of my childhood, which my mother and grand-
mother used to make. I recalled how, during the summer, my older 
brother and I used to cool it off by pouring in cold milk, and how de-
licious it was. I resolved to make something of the sort for the patrons 
of the Ritz.»2 Diat machte aus der heißen Suppe seiner Kindheit eine 
erfrischende Kaltschale für den New Yorker Sommer und nannte sie 
Crème vichyssoise glacée, nach dem Badeort Vichy, in dessen Nähe er 
aufgewachsen war. Im Zweiten Weltkrieg, während das Vichy-Regime 
in Frankreich den Nazis diente, wurde die Suppe offenbar da und 
dort in Crème gauloise umbenannt.3 

1960 war die Vichyssoise noch so populär, dass Clementine 
Paddleford schreiben konnte: «Today every New York restaurant 
of any rating serves the soup and no two alike, being built from 
anything that even approaches the original formula.»4 Ein halbes 
Jahrhundert später muss man gut recherchieren, will man in einem 
New Yorker Restaurant eine Vichyssoise geniessen. Leah König hat 
die Suppe 2013 gar in ihre Kolumne Lost Foods of New York City 
aufgenommen.5

Die viele Sahne in Diats Rezept passt nun mal nicht mehr in un-
sere Zeit. Wir schlagen hier deshalb eine ganz leichte Version mit But-
termilch vor, die erfrischend und fein, aber natürlich weniger luxuriös 
schmeckt als das Original.

Originalrezept | Wer die Suppe 
nach dem Originalrezept von Diat 
kochen möchte,  gibt in Schritt 3 
statt der Buttermilch 400 ml Milch 
und 400 ml Sahne bei, lässt die Sup-
pe nochmals aufkochen und gibt sie 
dann durch ein feinmaschiges Sieb. 
Nach dem Abkühlen gibt man sie 
ein weiteres Mal durch ein feines 
Passevite, rührt dann 200 ml Dop-
pelsahne ein und stellt die Suppe 
kühl. Diat empfiehlt, die Vichyssoise 
in einer Tasse zu servieren, die man 
in ein mit gebrochenem Eis gefüll-
ten Suppenteller stellt – ähnlich 
wird sie im Gene’s serviert.

Vichyssoise im Cookuk | Die hier 
vorgestellte Suppe gehört heute 
auch zum Repertoire der Koch-
schule Cookuk. Bevor sich Susanne 
Vögeli für eine Version entscheiden 
wollte, hat sie Diat’s Original und 
die Buttermilch-Version simultan 
gekocht und miteinander vergli-
chen. Sie notiert dazu: «In der But-
termilchvariante würzen Lauch und 
Kartoffeln die Suppe. Sie schmeckt 
ein wenig sauer, leicht, erfrischend, 
mit leisen Aromen, mehr Vorspeise 
als Mahlzeit. Diat’s Original ist füllig 
und sättigend, die Sahne verstellt 
die gemüsigen Aromen von Lauch, 
Zwiebel und Kartoffeln.» Im Cook-
uk wird die Vichyssoise mit But-
termlich gekocht. 

FÜR 4–6 PORTIONEN

1 EL  Butter oder Butterschmalz
400 g  Lauch, nur die weißen und 

hellgrünen Teile, geputzt, in 
feinen Ringen (250 g)

1  Zwiebel (100 g), gehackt
2 TL Salz 
400 g  Kartoffeln, mehlige Sorte, 

geschält, in groben Stücken
800 ml Wasser
5 dl Buttermilch, sauer
Etwas Salz zum Abschmecken
1 Pr.  weißer Pfeffer (optional)
4 EL Schnittlauch, in Röllchen

1 Julia Child allerdings erwähnt Diat mit keinem 
Wort und schreibt schlicht: «This is an Ameri-
can invention». Julia Child, Louisette Bertholle, 
Simone Beck: Mastering the Art of French Cook-
ing. New York: Alfred A. Knopf, 2011 [1. 1961]. 
Kapitel Vichyssoise.

2 Geoffrey T. Hellman: Tasting Menu: Diat. In: 
The New Yorker. 2. Dezember 1950. Der Artikel 
ist über das Onlinearchiv der Zeitschrift 
abrufbar.
3 Alan Davidson: The Oxford Companion to 
Food. Edited by Tom Jaine, with Jane Davidson 

und Helen Saberi. Oxford: Oxford University 
Press, 2006 [2., 1. 1999]. Kapitel Vichyssoise. 
4 Clementine Paddleford: How America Eats. 
New York: Charles Scribner‘s Sons, 1960. S. 56.
5 Leah König:  Lost Foods of New York City: 
Vichyssoise. In: Politico. 1. März 2013.

Zubereitung (Kochzeit 35 Minuten)
1 | Butterschmalz in einer Pfanne erwärmen, die wenigstens 2 L fasst. 
Lauch, Zwiebeln und Salz beigeben, unter ständigem Rühren bei 
mittlerer Hitze etwa 5 Minuten dünsten. Lauch und Zwiebel sollten 
weich sein, aber nicht braun.
2 | Kartoffeln beigeben, 800 ml Wasser angießen, zum Kochen brin-
gen, Hitze reduzieren, etwa 30 Minuten ohne Deckel köcheln lassen, 
bis die Kartoffeln weich sind.
3 | Alles durch ein Passevite mit grober Lochung (5 mm) geben oder 
durch ein Sieb streichen. Mit Buttermilch vermischen. 
4 | Suppe nochmals  durch ein Passevite geben, nun mit der feinsten 
Lochscheibe (2 oder 11/2 mm). Die Suppe sollte sehr fein sein. Je nach 
Gerät wird man sie ein weiteres Mal passieren müssen.
5 | Suppe auf Raumtemperatur abkühlen lassen, mit Salz und ev. mit 
etwas weißem Pfeffer abschmecken und einige Stunden kühl stellen. 
Es ist gut fürs Aroma, wenn die Suppe ein paar Stunden ziehen kann. 
6 | Suppe vor dem Servieren mit einem Schneebesen durchrühren, im 
Teller mit Schnittlauch bestreuen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 19. November 2016
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Ich sitze im Schatten großer Bäume am Rande ei-
ner Bucht, in der Motorbötchen, hölzerne Segler 
und Ausflugsschiffe im Piratenlook an ihren Bo-
jen ruckeln – bewegt von einem leichten Südwind, 
der dem Ufer entlang streicht und auch mir in der 
Wärme dieses späten Nachmittags eine angeneh-
me Frische ins Gesicht bläst. Von den Stegen aus 
werfen sich dunkelbraun glitzernde Kinderkörper 
ins türkisblaue Wasser, ihr Lachen und Rufen hallt 
der Luft eine friedliche Sonntagsstimmung ein. 
Dann und wann treibt ein leichter Fischduft vor-
bei. Wahrscheinlich löst er sich aus dem kleinen 
Häuschen bei der Fährstation, das als Fish Landing 
Station angeschrieben ist. Ich habe eben kurz rein-
geschaut in der Hoffnung, dort einen Sacré chien 
zu Gesicht zu bekommen, nur schon wegen des 
Namens, aber da lag bloß ein armlanger Fisch auf 

MONSIEUR CLAUDE
Donnerstag, 3. November 2016 – Trou d’Eau Douce (Mauritius) Hafen

-20.243439,57.786704

den Kacheln, den ich für so etwas wie einen Barra-
kuda hielt. Und in einem Kessel warteten zwei arg 
aus der Form gedrückte Kofferfische darauf, end-
lich gepackt zu werden.

In meinem Rücken liegt jene Quelle, der die 
Ortschaft ihren Namen verdankt: Trou d’Eau 
Douce, Süßwasserbucht. Der Teich ist von dunkel-
grauen Tuffblöcken eingefasst, die indes von den 
Wurzeln der Bäume in alle möglichen Schieflagen 
gedrückt werden. Auf seiner Oberfläche schwim-
men die Blätter von Seerosen, leere Getränkefla-
schen, farbige Plastictüten und eine zusammen-
gerollte Zeitung. Da und dort bricht die Sonne 
durchs Blattwerk und übersät das dunkle Wasser 
mit staubig-hellen Flecken. Aus ihnen schöpft eine 
hagere Frau mit einem Eimerchen Wasser, um klei-
ne Sträucher zu benetzen, aus deren kahlen Ästen 

https://www.google.com/maps/place/20%C2%B014'36.4%22S+57%C2%B047'12.1%22E/@-20.243439,57.7691945,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-20.243439!4d57.786704
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wohl dereinst Blumen sprießen sollen. Sie trägt ein 
blaues Jackett mit der Aufschrift «Securiclean – une 
force pour l‘environnement». Sie hebt eine vergam-
melte Kartonschachtel auf, die der Wind ihr vor 
die Füße getrieben hatt, schaute kurz hinein, lässt 
sie wieder fallen. Offenbar ist das nicht ihr Fall.

Ein grasgrüner Tanklaster schiebt sich heran, 
umhüllt von einer Abgaswolke. Ein dicklicher Bub 
springt heraus und zerrt stolz einen Schlauch bis 
zu dem Tank, der das Toilettenhäuschen des Ha-
fens mit Wasser versorgt. Sein Vater wirft am Last-
wagen die Pumpe an und bläst dabei aus einem 
unsichtbaren Auspuff silbrigen Verbrennungsstaub 
über die Männer, die sich, wie ich, im Schatten 

der Bäume niedergelassen haben. Im Zentrum der 
stinkenden Aureole sitzt ein Alter, dessen linkes 
Bein zickzackförmig verwachsen ist, weshalb er 
sich nur mithilfe eines Stockes ganz langsam vor-
wärts bewegen kann. Er hat ein farbig bedrucktes 
Tuch neben seinem Sitzplatz auf dem Mäuerchen 
ausgebreitet und präsentiert darauf Konservenglä-
ser mit Piment Ourite und weiteren Pickles und 
Saucen.

Monsieur Claude kommt von der Insel Rodri-
guez, die 650 Kilometer östlich von Mauritius 
liegt und mit einer Länge von gut 6 Kilometern 
die kleinste der Maskarenen-Inseln ist. Man sagt, 
das Leben dort sei heute noch so wie auf Mauritius 
vor fünfzig Jahren. Und Monsieur Claude sieht aus 
wie jemand, der in einer solchen Welt zu Hause 
ist, vor allem, weil er keine sechs Zähne mehr hat 
und offenbar keinen Arzt, der sich um sein schlim-
mes Bein kümmern will. Vier Mal pro Jahr unter-
nimmt er die Reise nach Mauritius, mit der Fähre, 
sagt er: «Das dauert zwei Tage – oder auch vier.» Er 
nehme so viele Gläser mit Konserven und getrock-
nete Fische mit, wie er tragen könne. Die verkaufe 
er dann hier am Hafen, bis nichts mehr übrig sei, 
dann fahre er zurück. Die Nächte verbringe er bei 
seinem Sohn, der hier eine Freundin habe, «une 
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fiancée». Wie viele Tage er denn nun schon auf 
Mauritius sei, will ich wissen: «Vier Tage, ja, oder 
zehn, ein bisschen länger vielleicht. An Weihnach-
ten will ich wieder zu Hause sein.»

Wenn er spricht, bewegte er seine Zunge wie 
einen übergroßen Kaugummi durch den Mund, 
trotzdem kann ich ihn recht gut verstehen. Er re-
det, wie mir scheint, eine Mischung aus Franzö-
sisch und Kreolisch – ab und zu braucht er Worte, 
deren Sinn sich mir nicht erschließt. Ich fragte ihn 
nach seinem Alter. Er lacht, will mir mit den Fin-
gern etwas zeigen, eine Zahl wohl, doch er kann 
sich auf keine Stellung festlegen, lässt die Hände 
wieder sinken, lacht erneut. Ich frage ihn nach 
seiner Familie, aber er will mir keine Antwort 
geben. Die Konserven, die stelle er selber her, in 
Roche Bon Dieu. Ist das der Name seines Dorfes? 
«Rodriguez ist berühmt für seine Limonen und für 
seine Meeresfrüchte, die Miesmuscheln, die Seei-
gel, die Austern, die Langusten, vor allem aber die 
Kraken.» Er führt seinen Daumen an die Lippen, 
macht ein schmatzendes Geräusch und verdreht 
die Augen: «Nous avons de la chance!» Ob seine 
Frau den Oktopus jage, frage ich ihn. Die Ladys 
der Insel sind berühmt dafür, dass sie bei Ebbe zu 
Hunderten ins Riff hinauswandern, um die Tiere 

mit Speeren aufzuspießen. «Ich, ich selbst koche 
den Piment, den Oktopus und die Limonen ein», 
gibt Monsieur Claude mir zu verstehen.

Ein großer Katamaran legt an der Mole an, und 
zwei Dutzend Touristen spazieren an uns vorbei zu 
einem wartenden Bus. Es sind Franzosen, manche 
haben Badetücher über ihre Schultern gelegt, an-
dere tragen Strandtaschen mit. Eine Rothaarige, 
deren massiver Körper sich unter einem gelben 
Rock mit Perlenbesatz bewegt, machte mit ihrem 
Tablet eine Foto von uns. Dann kommt sie bis auf 
zwei Meter an die Mauer heran, streckt wie eine 
Schildkröte den Kopf vor, um sich die Gläschen 
etwas näher anzusehen, sagt «Merci» und folgt den 
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anderen zum Bus. Monsieur Claude macht keiner-
lei Anstalten, ihr seine Saucen anzupreisen.

Nein, heute habe er noch nichts verkauft. Und 
gestern? Doch, vielleicht. Er beginnt, seine Gläser 
in einen Rucksack zu packen. Auf einmal kommt 
es mir vor, als habe ich den alten Mann mit meinen 
Fragen überfallen, auf eine plumpe und rücksichts-
lose Weise. So will ich ihm denn wenigstens etwas 
abkaufen und lasse mir die verschiedenen Pickles 
erklären. Ich wähle einen Achard aus gesalzenen 
Zitronen, roten und grünen Pfefferschoten; eine 
Sauce aus «petits piments doux»; und natürlich 

Piment Ourite, das mit Chili und anderen Gewür-
zen aus getrocknetem Oktopus (Ourite) gekocht 
wird. Die Pickles sind in rezyklierte Konservenglä-
ser abgefüllt und kosten lächerlich wenig. Ich pa-
cke die drei kleinen Schätze in meinen Rucksack, 
sage «allez!» und strecke Monsieur Claude meine 
Hand hin, um mich anständig zu verabschieden. 
Er nimmt sie vorsichtig, senkt aber dabei den Kopf 
und murmelt scheu: «Und mein Geld?»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am 18. November 2016 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 68.

https://samuelherzog.net
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Unter dem Schlagwort Achard liest man bei Alexandre Dumas: 
«Composition bien connue qui nous vient des Indes orientales et 
qui porte le nom de son inventeur.»1 Ganz andere Erklärungen für 
den Namen hat Alan Davidson, der unterschiedliche Theorien zu-
sammenfasst.2 Demnach kommt Achard oder auch Achar entweder 
aus dem Persischen, aus dem Arabischen oder aber es stammt vom 
südamerikanischen Wort für Chili ab: Axi oder Achi. Noch einer 
anderen Theorie folgend würde Achard ganz ursprünglich auf das 
lateinische Wort für Salat zurückgehen: Acetaria. 

Achards scheinen ihren Ursprung auf jeden Fall im Gebiet 
des indischen Ozeans zu haben, oft wird La Réunion als ihr Epi-
zentrum genannt, manchmal Indien. Von dort aus gelangten sie nach 
Pakistan und Iran, nach Indonesien, Neu-Kaledonien, Europa und 
auf die Antillen. Achards werden fast immer als eine Spezialität der 
kreolischen Küche angesehen und kommen so zum Beispiel in fast 
jedem Antillen-Kochbuch zu Ehren.3

Wie bei allen Gerichten, die eine lange Geschichte haben und weit 
verbreitet sind, gibt es ganz unterschiedliche Zubereitungsweisen. 

Ein Pickle nach dem Vorbild des Achard von Claude Jolicœur aus Roche bon dieu auf der Insel Rodrigues. (12/2016)

ACHARD DE CITRONS
Gesalzene Zitronen mit Ingwer, Kurkuma, Chili und Safranfäden

Monsieur Claude | «Monsieur Clau-
de kam von der Insel Rodriguez, die 
650 Kilometer östlich von Mauritius 
liegt. Man sagt, das Leben dort sei 
heute noch so wie auf Mauritius vor 
fünfzig Jahren. Und Monsieur Clau-
de sah aus wie jemand, der in einer 
solchen Welt zu Hause war, vor al-
lem, weil er keine sechs Zähne mehr 
hatte und offenbar keinen Arzt, der 
sich um sein schlimmes…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 3. November 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Der Larousse gastronomique definiert Achard kurz als eine «Mischung 
aus zerkleinertem Gemüse oder Früchten – oder auch aus beidem 
–‚ in einem gewürzten, häufig gezuckerten Essigsud.»4 Gewöhnlich 
besteht ein Achard aus kleingeschnittenem Gemüse (Gartenbohnen, 
Karotten, Mango, Palmkohl etc.), das blanchiert und dann mit einer 
Sauce aus Essig, Salz, Öl, Ingwer, Chili und Kurkuma bedeckt wird, 
in der es einige Tage mazeriert.

Ich habe mich beim nachfolgenden Rezept von jenem Achard in-
spirieren lassen, den ich im November 2016 am Fährhafen von Trou 
d‘eau douce auf Mauritius Herrn Claude Jolicœur abkaufen konnte. 
Monsieur Claude lebt in Roche bon dieu auf der Insel Rodrigues, die 
berühmt ist für ihre Zitronen oder vielmehr ihre Echten Limetten 
(Citron galet, Citrus × aurantiifolia). Es ist anzunehmen, dass er 
seinen Achard aus diesen Früchten herstellt, die vollreif so gelb sind 
wie Zitronen – er selbst sprach von Limon oder Limun. Der Achard 
von Monsieur Claude enthielt weder Essig noch Öl und erinnerte 
mich so stärker an in Salz fermentierte Zitronen, wie man sie etwa 
aus der nordafrikanischen Küche kennt. Entsprechend ist das nach-
folgende Rezept ausgefallen, das mit gewöhnlichen Zitronen her-
gestellt wird und einen leicht bitteren, angenehm säuerlichen und 
ziemlich scharfen Achard ergibt, in dem das Kurkuma die tiefsten, 
der Safran die höchsten Töne singt. In der kreolischen Küche 
werden Achards vor allem zu Carris gereicht. Ich serviere den Achard 
mit etwas geröstetem Brot zum Apéro, zu gebratenem Fisch oder 
weißem Fleisch.5

Das Vorbild aus Mauritius:  Der 
Achard de citrons (links) und zwei 
weitere Pickles von Monsieur 
Claude aus Rodrigues. (Trou d‘eau 
douce, 11/2016)

1 Alexandre Dumas: Grand dictionnaire de 
cuisine. Paris: Alphonse Lemerre Éditeur, 1873. 
Welcher Herr Achard hier als Schöpfer an-
genommen wird, habe ich bisher nicht heraus-
finden können. Franz Carl Achard vielleicht, 
der Erfinder des Rübenzuckers?
2 Alan Davidson: The Oxford Companion to 
Food. Edited by Tom Jaine, with Jane Davidson 

und Helen Saberi. Oxford: Oxford University 
Press, 2006 [2., 1. 1999]. Kapitel Achard.
3 Etwa bei Regine et Benoît Rodride-Delaro-
zière; Françoise Delarozière: Cuisines des Antil-
les. Aix-en-Provence: Édisud, 2001. S. 52. Oder 
bei André Nègre: Antilles et Guyane à travers 
leur cuisine. Caen: Ozanne, 1973 [5.]. S. 29.
4 Larousse: Der grosse Larousse gastronomique. 

München: Christian Verlag, 2009 [Französische 
Originalausgabe: Le grand Larousse gastronomi-
que. Paris: Larousse, 2007, 6., 1. 1938]. S. 12.
5 Ich habe dieses Rezept 2016 in Zusammen-
arbeit mit Susanne Vögeli und der Kochschule 
Cookuk in Aarau entwickelt und getestet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. Dezember 2016

FÜR 250 ML

330 g Zitrone, in ½ cm  breiten 
Schnitzen, entkernt 

4  Chilis, der Länge nach auf-
geschnitten, je nach Gusto 
entkernt oder auch nicht

10 g  Salz
25 g  Ingwer, in Scheiben, leicht 

gequetscht
1 TL  Kurkumapulver
Etwas Safranfäden
2 EL Zitronensaft, optional
3 g Salz, optional

Zubereitung (Fermentierzeit 2 Wochen)
1 | Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und dann in ein Glas 
mit einem geraden Rand oder einen ähnlichen Behälter aus Plastik 
schichten. Mit einem Stößel ausgiebig quetschen, bis so viel Saft aus-
tritt, dass die Oberfläche mit Flüssigkeit bedeckt ist. Rand des Gefä-
ßes reinigen, Deckel lose auflegen, bei Zimmertemperatur (22 °C) 
zwei Wochen lang fermentieren lassen. Wenn möglich täglich die 
Zitronenstücke mit dem Stößel wieder nach unten drücken. Je nach 
Saftigkeit der Zitronen, Jahreszeit, Trockenheit in der Wohnung etc. kann 
es sein, dass die Oberfläche des Achard schon nach Stunden oder wenigen 
Tagen etwas trocken wirkt und die obersten Zitronenstücke in die Luft 
ragen. In diesem Fall mischt man den Saft einer Zitrone mit 3 g Salz und 
bedeckt den Achard damit. In gewissen Fällen wird man diese Operation 
sogar noch ein zweites Mal wiederholen müssen.
2 | Nach zwei oder manchmal auch erst nach drei Wochen stellen wir 
den Achard mit aufgesetztem Deckel in den Kühlschrank, wo er sich 
mehrere Wochen hält.

Ich quetsche den Achard meist mit 
einem kleinen Stößel aus Holz, 
wie er für Cocktails mit Limetten 
(Mojito, Caipirinha) benutzt wird. 
(Zürich 11/2016)

https://samuelherzog.net/
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31.63178,74.870419

IM PARK DER SPIELER
Sonntag, 18. Dezember 2016 – Amritsar (Indien) Narain Nagar

Reglos liegt der junge Mann da. Eine halbe Arm-
länge von den bloßen Füssen entfernt stehen seine 
Turnschuhe im Gras, die Socken sauber hineinge-
nestelt. Die Beine sind leicht angewinkelt, trotz-
dem wirkt alles an ihm kerzengerade, als wäre sein 
Körper der Zeiger einer großen Uhr. Dieser Zeiger 
allerdings bewegt sich nicht, er wälzt sich nicht, 
streckt sich nicht, kratzt sich nicht – stundenlang 
kein Zucken, kein Ticken. Dafür aber verändert 
sich das Zifferblatt. Denn an die hundert Herren 
sitzen um den jungen Mann herum am Boden, in 
kleinen Gruppen spielen sie Karten, konzentriert. 
Sweep heißt das Spiel. Dann und wann erhebt sich 
einer, um zu einer anderen Spielergruppe zu wech-
seln, um eine Pause zu machen oder um pinkeln zu 
gehen. Aus dem Toilettenhäuschen wachsen Bäu-
me, also richten die Herren ihren Befreiungsstrahl 

gegen die Außenmauer. Man ist so diszipliniert, 
wie es die Verhältnisse erlauben.

Sonntag in Amritsar. Der kleine Park etwas 
südlich des Bahnhofs hat keinen Namen. Auf den 
Blättern der Sträucher liegt dick ein bräunlicher 
Staub. Der Boden ist mit Abfall übersät: Geträn-
keflaschen, Zigarettenpakete, Pillenverpackungen 
und immer wieder Spielkarten – als habe jemand 
wütend sein Set davongeschleudert. Auch zu mei-
nen Füssen liegt ein König im Gras. Ich sitze auf 
einer der vier Bänke, die hier verankert sind, und 
es kommt mir vor, als hielte ich Hof. Denn wieder 
und wieder setzen sich einzelne Männer zu mir, 
um herauszufinden, was der Fremde hier will.

Sayu, der Maler, kommt jeden Sonntag hier-
her, auch im Sommer, «dann spielen wir unter den 
Bäumen». Jetzt im Winter lasse man sich von der 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B037'54.4%22N+74%C2%B052'13.5%22E/@31.63178,74.8682303,10587m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.63178!4d74.870419
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Sonne gerne den Buckel wärmen, sagt er und reibt 
sich die Hände. Er stellt mir die gleichen Fragen 
wie alle. Und ich habe immer die gleichen Antwor-
ten zu geben: Natürlich war ich schon im Golde-
nen Tempel, der majestätisch über dem Nektarsee 
schwebt. Selbstverständlich habe ich gesehen, wie 
dort Tausende von Pilgern gratis verköstigt wer-
den, bedient von Freiwilligen. Auch die Kessel mit 
2000 Litern Linsencurry, ich habe hineingeschaut. 
Ich bin Tourist – ich weiß doch, was ich zu tun 
habe. Den jungen Schläfer scheint Sayu nicht zu 
bemerken. Als ich ihn darauf anspreche, zuckt er 
mit der Schulter, desinteressiert.

Im Zentrum des Parks steht eine prächtige 
Brunnenanlage, verkleidet mit kleinen Kacheln in 
verschiedenen Blautönen – eine verspielte Skulp-
tur, wie man sie in den sechziger Jahren in vielen 
Ländern der Welt aufgestellt hat. Er habe noch 
nie Wasser in dem Brunnen gesehen, sagt Vik-
ham, der sein Geld in einer Reismühle verdient, 
und er komme doch schon viele Jahre hierher, 
zwanzig, vielleicht auch mehr. Mit einem Streich-
holz wärmt er einen kleinen, braunen Stumpen 
vor: «Das ist ein Bidi, das rauchen hier alle.» Auch 
er kann mir nichts zu dem jungen Mann sagen. 
Muss ich mir Sorgen machen?

Rund um den Zaun des Parks sind zahllose Velos, 
Vespas und Dutzende von Rikschas geparkt. Auf 
manchen der Dreiräder haben sich die Fahrer 
virtuos zur Siesta ausgestreckt: das Gesäß auf dem 
Sitz, die Füße auf dem Lenker, den Oberkörper 
in dem gefalteten Dach, das die Gäste vor Sonne 
und Regen schützt. Mitten unter ihnen steht auch 
das Fahrrad von Vish. Auf dessen Gepäckträger ist 
eine leicht rostige Kiste montiert, aus deren Mit-
te ein großer Aluminium-Kessel ragt. Ab und zu 
ruft ihm einer der Spieler eine Bestellung zu. Dann 
öffnet Vish seinen Topf, versenkt ein trockenes Fla-
denbrot in der Kichererbsensuppe, holt das Brot 
wieder heraus, gibt Zwiebeln, Minze, grünen Chili 
und eine geheimnisvolle Sauce drauf – und bringt 
es dem Hungrigen auf der Spielwiese. Einen Me-
tallbecher mit Wasser gibt’s gratis dazu. Die Cha-
na kulcha von Vish schmeckt nach Kreuzkümmel, 
Koriander, Ingwer und Knoblauch, ein bisschen 
sauer, ein wenig süß, leicht scharf – so ausfüllend, 
so komfortabel wie ein kleiner Sonntagsbraten. 
Die meisten Menschen in Punjab sind Vegetarier.

Am Rand der Wiese grunzt sich eine Schwei-
nefamilie durchs Gras. Die Mutter sieht aus wie 
eine Wildsau, mit dunklem Fell und Borsten. Ei-
nes ihrer Ferkel ist dunkel, zwei aber sind rosarot. 
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Man sieht förmlich den Tanz der Gene in dieser 
Konstellation. Solche Wildschweine, wahrschein-
lich städtisch verwilderte Hausschweine, habe ich 
da und dort durch Amritsar traben sehen, vor al-
lem auch entlang der Gleise, wo sich sonst nur die 
Unberührbaren mit ihren Kindern aufhalten. Laut 
dem Optiker Pikschum, der mir mein iPad ab-
kaufen will, gehören diese Schweine niemandem. 
Ob ich einfach eins abschießen könnte, wenn ich 
wollte? «Klar, kein Problem!», sagt er lachend und 
entblößt seine goldenen Backenzähne. Als Optiker 
ist man offenbar nicht auf die Gebisshändler ange-
wiesen, die ihre Dienste hinter dem Bahnhof auf 
offener Straße anbieten.

Erst jetzt fällt mir auf, dass hier etwas fehlt, das 
in Indien sonst immer dazugehört, wenn Men-
schen zusammenkommen: Lärm. Da plärrt nir-
gends ein Radio, probiert keiner seine Boxen aus. 
Man hört nur das Bellen der Hunde, das Krächzen 
der Krähen, ganz fern das Hupen und Klingeln des 
Verkehrs und darüber dann und wann das Hornen 
der langen blauen Züge der Indian Railways, die im 
Schritttempo durch die Stadt rollen – oft mit zehn 
Stunden Verspätung oder mehr. Ihr Signal klingt 
ganz anders als der schrille Warnpfiff europäischer 
Lokomotiven, dunkler, länger, majestätischer, eher 

wie das Horn eines großen Schiffes. Wobei jede 
Lokomotive einen etwas anderen Ton zu haben 
scheint, der manchmal etwas Klagendes, manch-
mal etwas Sehnsüchtiges oder auch Grimmiges hat. 
Ich höre die Hörner der Lokomotiven auch nachts, 
denn ich schlafe in einem Hotel nördlich des Bahn-
hofs. Manchmal erklingen sie wieder und wieder, 
verzweifelt fast. Ich sehe dann fast, wie die kleinen 
Wildschweine durchs Scheinwerferlicht irren.

Langsam werden die Schatten länger. Es wird 
merklich kühler, und Amritsar bereitet sich auf die 
nächste kalte Winternacht vor, mit Temperaturen, 
die unter null sinken können. Die ersten Männer 
beenden das Spiel, ziehen ihre Schuhe wieder an, 
gehen plaudernd davon. Erst als die Schatten der 
Bäume seinen Körper erreichen, kehrt sich der 
junge Mann endlich um, wendet sein Gesicht dem 
letzten Rest wärmender Sonne zu. Ob er so liegen 
bleiben will? Sollte man ihn nicht wecken, ehe er 
erfriert? Ich scheine der Einzige zu sein, der ihn 
überhaupt bemerkt. Kann nur ich ihn sehen? Oder 
existiere ich, existieren wir alle hier vielleicht gar 
nur in seinen Träumen? Dann ist es wohl besser, 
wir lassen ihn noch ein bisschen schlafen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 20. Januar 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 66. 
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Die Kichererbse gehörte mit Linse, Erbse, Saat-Platterbse, Flachs, 
Weizen und Gerste zu den Kulturpflanzen, die schon vor fast 5000 
Jahren dem Indus entlang angebaut wurden.1 Sie trug folglich viel 
zum kulinarischen Alltag in den ersten Metropolen der Menschheits-
geschichte bei, die sich zwischen 2800 und 1800 im Nordwesten des 
indischen Subkontinents entwickelten – im Rahmen der Indus-Kul-
tur2, die sich über die modernen Regionen Punjab3, Rajasthan und 
angrenzende Gebiete, also über das heutige Pakistan, Teile Indiens 
und Afghanistans erstreckte. Viele Menschen dieser Kultur, die nach 
einem frühen Fundort auch Harappa-Kultur genannt wird, lebten 
in gut organisierten Städten mit bis zu 30‘000 Bürgern, sie wohn-
ten in Backstein-Häusern, pflegten eine raffinierte (und vermutlich 
kultisch bedeutsame) Badekultur und erleichterten sich auf Sitzto-
iletten, deren Abwässer in ein ausgeklügeltes Drainage-System flos-
sen.4 Sie bauten aufwendige Bewässerungssysteme für ihre Landwirt-
schaft, kannten sich am Sternenhimmel aus, navigierten weit übers 
Meer, benutzten eine stark abstrahierte Bilderschrift5 und verehrten 
möglicherweise eine Muttergottheit. Knochenfund belegen, dass sie 

Fladenbrot mit geschmorten Kichererbsen kommt im Punjab seit 5000 Jahren täglich auf den Tisch. (Zürich, 2/2017)

CHOLE KULCHA
Mit Gewürzen geschmorte Kichererbsen und Fladenbrot

Im Park der Spieler | «Erst jetzt 
fällt mir auf, dass hier etwas fehlt, 
das in Indien sonst immer dazuge-
hört, wenn Menschen zusammen-
kommen: Lärm. Da plärrt nirgends 
ein Radio, probiert keiner seine 
Boxen aus. Man hört nur das Bellen 
der Hunde, das Krächzen der Krä-
hen, ganz fern das Hupen und Klin-
geln des Verkehrs und darüber dann 
und wann das Hornen der Züge.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 18. Dezember 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2016/161218_Amritsar_Nairan_Nagar.pdf
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große Fleischfresser waren: Rind, Büffel, Ziege, Schildkröten und 
Krokodile (Gaviale) standen auf dem Speiseplan.6 Die wichtigste 
Ernährung aber dürften Getreide und Hülsenfrüchte gewesen sein. 
Weizen, Gerste und wohl auch Hirse wurden gemahlen, mit Flüssig-
keit zu einem Teig verarbeitet, zu Fladen geformt und entweder auf 
einer Platte aus Metall oder Lehm gebraten, die der modernen Tava 
ähnlich sah – oder in einem irdenen Ofen gebacken, der dem heu-
tigen Tandoor glich.7 Die Speisen dürften mit Gewürzen wie Senf, 
Bockshornklee, Kurkuma und Ingwer aromatisiert worden sein, die 
man auf handlichen Malsteinen zerkleinerte, wie sie heute noch in 
ländlichen Gegenden gang und gäbe sind.8 Öl gewann man aus Se-
sam und Senf.9 Hülsenfrüchte wurden oft gemahlen und zu kleinen 
Kuchen verarbeitet.10 In den Küchen der Harappa-Zivilisation gab 
es aber auch diverse Töpfe, in denen Getreide und Leguminosen im 
Ganzen gekocht werden konnten.

Mit Gewürzen geschmorte Kichererbsen und Fladenbrot dürf-
ten, so kann man also annehmen, zu den gewöhnlichsten Speisen 
jener Zeit gezählt haben. Und sie gehören auch heute noch zum ku-
linarischen Alltag im Punjab – sowohl im indischen wie im pakista-
nischen Teil der Region. In Amritsar etwa bieten fliegende Händler 
an nahezu jeder Straßenecke ihre eigene Variante des Gerichtes an. 
Manche von ihnen haben große Kochtöpfe auf die Gepäckträger ih-
rer Fahrräder montiert, in denen die Kichererbsen-Sauce warmge-
halten wird. Geht eine Bestellung ein, tunken sie ein Fladenbrot erst 
tief in diese Töpfe, um es feucht zu machen, häufen dann ein paar 
Erbsen drauf, geben manchmal einen Spritzer säuerlich-süße Tama-
rindensauce, seltener etwas Zitronensaft darüber, vielleicht auch ein 
paar grüne Chilis in Rädchen, etwas Korianderkraut und fast immer 
rohe, meist rote und nicht zu fein gehackte Zwiebeln. Oft werden 
diese feuchten Brote auf metallenen Tellern serviert, dazu gibt‘s einen 
Becher Wasser oder Buttermilch. 

Das Kichererbsen-Gericht heißt im Punjab manchmal Chana 
masala, häufiger aber Chole masala oder einfach Chole. Das hängt da-
von ab, mit welcher Art von Erbse das Gericht gekocht wird. Es gibt 
zwei Haupttypen von Kichererbsen.11 Die eine Variante bringt helle 
und größere Samen hervor. Sie sind auf der einen Seite eingebuchtet 
und haben auf der anderen ein kleines Horn, was ein wenig an den 
Kopf eines Schafbocks erinnert. Wenn man die getrockneten Erbsen 
einige Stunden in Wasser einlegt, dann schwellen sie zur doppelten 
Größe an. Sie haben ein nussiges Aroma, eine pastose bis cremige 
Textur und nehmen die Aromen der Gewürze gut auf, mit denen 
sie gekocht werden. Diese Sorte wird vor allem in Vorderasien und 
im Mittelmeerraum angebaut, auf Hindi-Urdu heißt sie Kabuli cha-
na (काबलु ी चना) oder Chole12. Kabuli chana wurde vermutlich erst im 
18. Jahrhundert vom Mittelmeer her auf dem Landweg nach Indien 
eingeführt und hat sich so zuerst im Norden des Landes verbreitet, 
weshalb die Leguminose auch Punjabi chana heisst.13

Die zweite Sorte bringt nur etwa halb so große, dunkler gefärbte 
Samen hervor, die beim Trocknen eine rötlich-bräunliche Farbe an-

Das Verbreitungsgebiet der Harap-
pa-Kultur. (Bild aus Michael Jansen: 
Die Indus-Zivilisation. Wiederentde-
ckung einer frühen Hochkultur. Köln: 
DuMont Verlag, 1986.)

Die grosse, helle Kichererbse aus 
dem Mittelmeergebiet kam erst im 
18. Jahrhundert nach Indien.

Die kleinere, dunkle Kichererbse 
wurde schon vor 5000 Jahren an 
den Ufern des Indus angebaut.

Beide Kichererbsen werden im 
Handel auch in halbierter Form an-
geboten, was die Kochzeit deutlich 
verringert. Allerdings bekommt das 
fertige Gericht so auch eine ganz 
andere, stärker breiige Konsistenz.
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nehmen. Diese Erbsen haben eine festere Textur, eine dickere Schale 
und einen kräftigeren, erdigen und nussigen Geschmack. Sie heißen 
Chana (चना) oder Kala chana («schwarze Kichererbsen») und werden 
im Handel auch in halbierter Form angeboten, meist unter dem Na-
men Chana dal. Das hier vorgestellte Gericht wurde während Jahr-
hunderten mit dieser kleineren Kichererbse gekocht, heute verwendet 
man im Punjab aber meist die größeren Kabuli chana.

Ähnliche Kichererbsen-Schmorgerichte werden auch in anderen 
Regionen Pakistans und Indiens aufgetischt, in Gujarat und Rajasthan 
etwa meist als kleine Zwischenmahlzeit, in Kerala eher zum Frühstück. 
In Restaurants und an festen Straßenständen werden die Kichererbsen 
oft mit Bhatura serviert, einem Brot, das in heißem Öl gebacken wird 
und sich dabei aufplustert. Ambulante Händler bieten die Erbsen eher 
mit Kulcha an, einem einfachen Fladenbrot mit einer leicht schwam-
migen Textur, dessen Teig mit etwas Ghee hergestellt wird.

Chole ist ein eher trockenes, erdig-warmes bis körperlich-fleischi-
ges, stark würziges und meist ziemlich scharfes Gericht, leicht süßlich 
und ein bisschen säuerlich zugleich. Natürlich hat das Rezept seit der 
Harappa-Zeit ein paar Veränderungen erfahren. In erster Linie wären 
da die Tomaten zu nennen, die erst mit den Portugiesen nach Indien 
gelangten, heute aber so sehr zur Küche des Punjab gehören, dass 
man das Zufügung von Tomaten zu einem Rezept manchmal schon 
als Punjabisation bezeichnet.14 Außerdem kannten die Indus-Men-
schen auch den Chili noch nicht. 

Chole wird meist mit rohen Zwiebeln, Korianderkraut und grünem Chili serviert. Gelegentlich wird das Gericht auch mit 
Zitronensaft gesäuert oder mit einer sauer-süssen Sauce aus Tamarinde und Zucker abgeschmeckt. (Amritsar, 12/2017)
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Das Schmorgericht wird mit einer speziellen Gewürzmischung 
aromatisiert: Chana masala oder Chole masala ist ein Blend aus blu-
mig-fruchtigen (Koriander, Pfeffer) bis würzig-süßen (Kreuzkümmel, 
Zimt) Gewürzen, die mit rauchigen (Schwarzer Kardamom), schwe-
feligen (Asant, Schwarzes Steinsalz) und säuerlichen (Mango, Grana-
tapfel) Noten kombiniert werden. Zutaten und Zusammensetzung 
können stark variieren, meist schmeckt das Masala insgesamt warm 
und ist ziemlich scharf. Die Mischung wird in erster Linie für Kiche-
rerbsen-Eintöpfe verwendet, kann aber auch andere Schmorgerichte 
(zum Beispiel mit Lammfleisch) bereichern. Die meisten Fabrikan-
ten indischer Gewürze (Everest, MDH, Catch, MTR) haben fertige 
Mischungen im Sortiment. Solche sind bequem, aber etwas unbere-
chenbar. Wer genau wissen will, was in den Topf kommt, stellt die 
Mischung selber her.

Zubereitung der Gewürzmischung (Kochzeit wenige Minuten)
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Ko-
riandersamen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie 
duften und sich leicht dunkel verfärben. 
2 | Auf selbige Art nacheinander die folgenden Gewürze rösten: 
Kreuzkümmel (bis er duftet und knackt), Zimt (bis er duftet und eine 
leichte Fleckung sichtbar wird), Pfeffer (bis die Körner sich bewegen), 
Bockshornklee (bis er anfängt zu duften – auf keinen Fall zu lan-
ge rösten, sonst wird er sehr bitter), Gewürznelken (mit besonderer 
Vorsicht, bis sie anfangen zu duften), Chilis (bis sie duften und etwas 
dunkler sind). Gewürze abkühlen lassen.
3 | Die gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen Spe-
zien (Kardamom, Lorbeerblätter, Kurkumapulver, Amchur, Anarda-
na, Kala nemak, Asant) vermischen. In einer elektrischen Mühle mit 
Schlagwerk zu einem feinen Pulver zermahlen.

Zubereitung der Chole (Einweichzeit 12–24 Stunden, Kochzeit 
2 Stunden oder etwas länger)
1 | Kichererbsen etwa 12 (bis 24) Stunden in kaltem Wasser einwei-
chen. Oft ist die lange Einweichzeit ein Grund, warum man getrocknete 
Kichererbsen gar nicht erst kochen mag. Man kann die Erbsen aber auch 
ohne vorgängiges Einweichen oder nach einer wesentlich kürzeren Ein-
weichzeit zubereiten. Die Kochzeit verlängert sich so um maximal eine 
Stunde (für gar nicht eingeweichte Erbsen).
2 | Kichererbsen gründlich waschen, mit 2 Liter frischem Wasser zum 
kochen bringen. Hitze so einstellen, dass der Sud nur leicht siedet. 
Deckel so aufsetzen, dass nur ein schmaler Spalt offen bleibt. Eine 
Stunde lang köcheln lassen. Unter Umständen muss gelegentlich etwas 
Wasser nachgegossen werden – zum Schluss sollte es jedenfalls noch etwa 
400 ml Flüssigkeit im Topf haben.

ERGIBT 40 G MASALA

2 TL  Korianderfrüchte
1 TL  Kreuzkümmel
5 cm  Zimt (6 g)
1 TL  schwarzer Pfeffer
1 TL  Bockshornklee
4  Gewürznelken
4  getrocknete Chilis
4  Kapseln schwarzer 

Kardamom, ganz
2  indische Lorbeerblätter
1 TL  Kurkumapulver
1 TL  Amchur (getrockne-

te  unreife Mango) in 
 Pulverform

1 TL  Ardana (getrocknete Grana-
tapfelsamen) in Pulverform

1 TL  Kala nemak (schwarzes 
Steinsalz)

½ TL  Asant

In jedem Laden mit indischen 
Spezialitäten findet man Chole oder 
Chana masala auch als Fertiggericht 
(links), das sich leicht aufwärmen 
lässt. Diese Erbsen der Firma 
Namaste aber waren für unsere 
Begriffe viel zu weich gekocht, das 
süßliche Gravy schmeckte leicht 
nach Bratensauce, Zimt und Ge-
würznelke. Auch fertige Gewürzmi-
schungen sind einfach zu bekom-
men. (Zürich, 2/2017)

CHOLE FÜR 4 PERSONEN

250 g  getrocknete Kichererbsen
2 L Wasser
3  große Zwiebeln (400 g), fein 

gehackt
1 TL  Ghee
1 TL  Salz
40 g  frischer Ingwer, fein gehackt
6  Knoblauchzehen (30-40 g), 

fein gehackt
500 g  Tomaten, im Mixer püriert
2 TL  Zucker
5 TL  Chana Masala (12 g)
Etwas  Salz zum Abschmecken
4 EL Zwiebel, grob gehackt, zum 

Bestreuen
4 EL Koriandergrün, zerpflückt, 

zum Bestreuen
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FÜR 4 FLADENBROTE

250 g  Weissmehl
½ TL Backpulver
¼ TL Soda
1 TL Zucker
1 TL Salz
2 EL  Joghurt (40g)
1 TL  Ghee
2 EL Milch
100 ml Wasser
Etwas Mehl für die Verarbeitung 
1 EL  Nigella (optional)

1 Ahmed Mukhtar: Ancient Pakistan – An Archa-
eological History. Volume II: A Prelude to Civilizati-
on. O. O.: Create Space Independent Publishing 
Platform, 2014. S. 242: «By the time of Harap-
pan urbanism this South-West Asian package 
[so nennt man die frühesten Kulturpflanzen 
in Pakistan] was widespread throughout 
the Greater lndus Valley. It included wheats 
(Triticum spp.), barley (Horduem vulgare L. sensu 
lato), lentils (Lens culinaris Med.), chickpeas/gram 
(Cicer arietinum L.), peas (Pisum safivum L), grass 
pea (Lathyrus sativus L.), and flax/linseed (Unum 
usitatis-simum L.).» – Kichererbsen wurden 
in Kālibangan und Daimabād archäologisch 
nachgewiesen (Kongada T. Achaya: Indian Food 
– A Historical Companyon. New Delhi: Oxford 
University Press, 1998 [1. 1994]. S. 17. Ebenso 
Kongada T. Achaya: A Historical Dictionary of 
Indian Food. New Delhi: Oxford University 
Press, 2002 [1. 1998]. S. 18.
2 Eine gute Darstellung der Geschichte der 
Wiederentdeckung dieser Kultur bietet 
Michael Jansen: Die Indus-Zivilisation. Wiederent-

deckung einer frühen Hochkultur. Köln: DuMont 
Verlag, 1986.
3 Punjab war die Bezeichnung für eine ehe-
malige Provinz in Britisch-Indien. 1947 wurde 
das Gebiet zwischen Pakistan (Provinz Punjab) 
und der Indischen Union (Bundesstaat Punjab) 
aufgeteilt. Der Name Punjab leitet sich vom 
persischen Wort pangāb («Fünfstromland») ab.
4 Eine Beschreibung eines solchen Hauses 
und seines Abwassersystems findet sich zum 
Beispiel bei Michael Jansen: Mohenjo-Daro – 
Stadt am Indus. In: Vergessene Städte am Indus. 
Frühe Kulturen in Pakistan vom 8.-2. Jahrtau-
send v. Chr. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von 
Zabern, 1987. S. 162.
5 Zur Schrift siehe zum Beispiel Jansen 1986: 
Op. cit. S. 207 ff.
6 Achaya 1998: Op. cit. S. 18
7 Ibid. S. 24: «Flat metal and clay plates resem-
bling modern thavās have been found in plenty 
at Harappan sites, suggesting that the baked 
chapāti may have been known.[…] mud-plaste-
red ovens with a side opening […] very closely 

resemblig the present-day tandoors.» 
8 Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide 
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013. 
Kapitel Punjab.
9 Achaya 1998: Op. cit. S. 110.
10 O‘Brian: Op. cit. Kapitel Punjab.
11 Alan Davidson: The Oxford Companion to 
Food. Edited by Tom Jaine, with Jane Davidson 
und Helen Saberi. Oxford: Oxford University 
Press, 2006 [2., 1. 1999]. Kapitel Chickpeas.
12 Die Bezeichnung chole für die grossen Kiche-
rerbsen ist nicht sehr häufig, wird aber zum 
Beispiel erwähnt bei Linda Bladholm: The Indian 
Grocery Store Demystified. A food lovers‘s guide 
to all the best ingredients in the traditional foods 
of India, Pakistan, and Bangladesh. New York: 
St. Martin‘s Press, 2000. Kapitel Kubli Channa.
13 Achaya 2002: Op. cit. S. 18.
14 Zum Beispiel Chef Kunal Kapur. Seite In 
search of the True Laal Maas. In: Kunal Kapur. 
https://chefkunalkapur.blogspot.ch/2015/01/
laal-maas-chef-kunal-kapur.html (abgerufen am 
5. Februar 2016).

3 | Ghee in einem Topf erwärmen, Zwiebel und Salz beigeben und 
glasig dünsten. Ingwer und Knoblauch beigeben, kurz mitdünsten.
4 | Kichererbsen mitsamt Sud beigeben, die pürierten Tomaten angie-
ßen, Zucker und Masala einrühren. Aufkochen lassen, Hitze reduzie-
ren, 1 Stunde lang halb zugedeckt schmoren lassen. Am Ende sollte die 
Erbsen wie eine sehr dicke Suppe wirken.
4 | Mit Salz abschmecken. Mit rohen Zwiebeln und Koriander be-
streut servieren.

Zubereitung der Kulcha (Gehzeit 5–12 Stunden, Bratzeit wenige 
Minuten)
1 | Alle trockenen Zutaten (Weißmehl, Backpulver, Soda, Zucker 
und Salz) vermischen.
2 | Joghurt, Ghee, Milch und 100 ml Wasser beigeben, alles zu einem 
Teig vermischen. Unter Umständen braucht es etwas mehr Mehl oder 
mehr Wasser. Das Ziel ist ein elastischer Teig, der nicht mehr an den 
Fingern kleben bleibt.
3 | Teig 10 Minuten lang durchkneten, in eine Schüssel geben, mit 
einem feuchten Tuch bedecken und wenigstens 5 Stunden (besser 12) 
an einem warmen Ort gehen lassen. Auch ohne Hefe nimmt der Teig 
dabei an Volumen zu.
4 | Teig in vier Stücke zerteilen und zu einem handgroßen Kreis aus-
wallen. Ev. mit Nigella bestreuen und die Samen gut in den Teig 
drücken oder wallen. Mit der Hand ein paar Tropfen Wasser auf der 
Unterseite des Teigkreises verstreichen (so haftet der Fladen an der 
Pfanne wie an der Wand eines Tandoors oder auf einer heißen Tava). 
5 | Eine unbeschichtete Stahlpfanne auf mittlere Hitze erwärmen, Fla-
den hineingeben. Wenn sich auf der Oberseite Blasen bilden, kehren. 
Backen bis braune Flecken an der Oberfläche erscheinen. Man kann 
die Kulcha nach dem Backen mit etwas Ghee bestreichen, so bekommt sie 
auch eine glänzende Oberfläche.

http://www.samuelherzog.net
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26.294182,73.024177

DER GROSSE DAMPF
Donnerstag, 22. Dezember 2016 – Jodhpur (Indien) Nai Sarak

Es gibt nur wenige Momente, in denen ich mir so 
verloren vorkomme, wie auf einem indischen Bazar. 
Das hat einerseits damit zu tun, dass ich hier kaum 
zum Käufer werden, also keine sinnvolle Rolle 
übernehmen kann – denn ich brauche schließlich 
keinen Dieselmotor für den Antrieb meiner Reis-
mühle und auch keinen rosaroten Kuschelteppich 
für mein Badezimmer. Folglich steht dick «Gaffer» 
auf meiner Stirn geschrieben – und ich bin allen-
falls für die Gewürzhändler interessant. Doch das 
ist nicht der Grund, warum ich mich fühle wie in 
einem fremden Element – als hätte ich noch nicht 
ganz verstanden, wie die Erdanziehungskraft an 
diesem Ort funktioniert.  

Ich stehe auf der Nai Sarak in Jodhpur, vor 
dem Tor zum Ghanta Ghar Square, der mit seinem 
hohen, im viktorianischen Stil gehaltenen Turm 

das glockenschlagende Herz der Altstadt von Jo-
dhpur darstellt. Die Sonne hat sich eben in einen 
Horizont aus dichtem Smog verabschiedet und 
in dem milchig-purpurfarbenen Dunst, den sie 
zurücklässt, springen vereinzelte Straßenlaternen 
an. Hoch über den flackernden Lichtern der Stadt 
glimmt das mächtige Fort Mehrangarh in den im-
mer schwärzer werdenden Himmel hinein.  Mofas, 
Tuktuks, Fahrräder und Fußgänger drängen sich 
durch das hohe Tor, das sich wie ein Zeichen der 
Ordnung über dem Gewusel erhebt. Handkarren 
quetschen sich durch die Menge, mit Granatäp-
feln, Guavas, Bananen oder Plastikgeschirr bela-
den. An einem Stand auf der anderen Straßensei-
te werden in einem meterweiten Kessel Samosas 
frittiert, daneben läuft eine Zuckerrohrpresse leer, 
spuckt dann und wann ein Paar Fasern in die Luft. 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B017'39.1%22N+73%C2%B001'27.0%22E/@26.294182,73.0219883,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.294182!4d73.024177
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Hinter einer dichten Hecke aus geparkten Motor-
rädern sitzen alte Männer auf kleinen Sesseln vor 
einer Kaffeeküche und schlürfen ihr klebrig-süßes 
Getränk aus Espressotassen, die mit alle möglichen 
Mustern bedruckt sind. Ein Jeanshändler preist 
laut seine falschen Markenhosen an. Er hat eine 
schöne, hohe Stimme, und wenn er «Levi’s», «Lee» 
oder «Diesel» ruft, dann hört sich das fast wie ein 
liturgischer Gesang an. Doch sein Alto wird über-
tönt vom Knattern der Zweitaktmotoren, vom 
krächzenden Husten des Nüsschenverkäufers, 
vom Pfeifen überhitzter Motorradbremsen – und 
natürlich von den allgegenwärtigen Hupen, deren 
scharfe Töne den Klangraum indischer Straßen 

durchschießen wie Pfeile den Körper des Heiligen 
Sebastian oder der blutrünstigen Kali im Kampf 
mit dem Heer der Dämonen. Ob es wohl ein Bu-
sinessmodell wäre, in Indien ein Horn für Fußgän-
ger einzuführen? 

Jetzt rasselt eine helle Glocke los, wütend 
bimmelt sie gegen die Übermacht der Töne an. 
Sie dringt aus einem kleinen, von einem rosaro-
ten Turban bekrönten Pavillon, der vor dem Tor 
mitten auf dem Platz steht, allseits von dichtem 
Verkehr umtost. Zwischen einem Los-Kiosk und 
einer Getränkebude hat sich hier ein kaum zwei 
Quadratmeter großes, mit Götterstatuen und Bil-
dern vollgestopftes Hanuman-Tempelchen einge-
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quetscht. Der Priester, der eben noch mit seinem 
scharlachroten Rock auf der Straße vor seinem 
Heiligtum stand, führt nun heiser-herrisch singend 
und betend eine flammende Butterlampe durch 
sein Reich. Vor dem Tempelchen versammeln sich 
ein halbes Dutzend Männer – auch ein grauhaari-
ges Touristenpaar steht für den Heilsempfang an. 
Der Mann versucht, mit seinem lang ausgefahre-
nen Zoomobjektiv zwischen den Betenden hin-
durch in den Tempel hinein zu fotografieren. Als 
der Priester plötzlich Wasser auf die Straße spritzt, 
stieben die zwei lachend davon – als hätten sie beim 
Kölner Karneval eine Konfettisalve abbekommen.

Alles auf diesem Marktplatz wirkt erregt, von 
einer unruhigen Lebensgier durchpulst. Das Ge-
schehen scheint auf seltsame Weise von sich selbst 
ergriffen, von einem Enthusiasmus, der sich mit 
einem aufregenden Parfum aus Benzin und Rauch, 
Masala-Tee und Frittieröl, Waschmittel und Seife 
besprenkelt hat. 

Es gibt ganz verschiedene Dinge, die mich 
hier irritieren. Im Moment aber ist es vor allem 
die alles durchpulsende Begeisterung, die mich be-
schäftigt, einfach, weil ich sie selbst nur so selten 
erlebe. Kaum je, wenn ich einen Text lese oder ein 
Bild ansehe. Etwas öfters, wenn ich eine besondere 

Speise entdecke. Am öftesten sicher, wenn ich Mu-
sik höre, und zwar laut, mit Kopfhörer, für mich 
ganz allein. Konfrontiert mit dem Feuer, das hier 
an allem hochzüngelt, fühle ich mich kühl, distan-
ziert – und der Verdacht stellt sich ein, dass ich zur 
Kunst, zur Lebenskunst vielleicht gar nicht fähig 
sei. Denn der Enthusiasmus ist, laut Robert Musil 
zumindest, jener Stoff, ohne den keine Kunst be-
stehen könnte.  Und was wäre das Leben ohne die 
Kunst? Bin ich bloß ein trockenes Stück Brot, das 
sich nach ein bisschen Butter sehnt? 

Jetzt greift sich mein Blick aus dem großen 
Summen und Brummen einzelne Figuren heraus. 
Da sitzt eine alte Frau am Boden, die auf einem 
Tuch Messer, Zangen, Vorhängeschlösser und Blu-
menkohl anbietet. Sie schickt jedem wüste Ver-
wünschungen hinterher, der trotz Verhandlungen 
nicht zu ihrem Kunden wird. Im Torbogen hat ein 
Teehändler sein Geschäft eingerichtet: «Tea keeps 
you fit and fine», steht auf einem Schild geschrie-
ben – aber wie der Verkäufer da inmitten seiner 
rot-goldenen Päckchen vor sich hinstarrt, sieht er 
eher abgestumpft aus. Auch dem Versteigerer von 
farbigen Plastikschlappen, dessen Stimme so auf-
geweckt wirkt, steht ins Gesicht geschrieben, dass 
es weder um die Lust am Handeln geht, noch um 
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etwas mit Zukunft, sondern schlicht ums Überle-
ben im Heute. Und gibt es einen Grund, warum 
mir die runzlige Gemüsehändlerin mit jeder Falte 
zu verstehen geben muss, was für ein mieser Kunde 
ich bin? 

Auch wenn die ganze Szenerie auf mich wirkt, 
als sei ein gewaltiger Geist am Werk, als herrsche 
hier eine Lebensaufregung, die mir weitgehend 
abgeht, viele Menschen scheinen, wenngleich sie 
ihren Teil zum Enthusiasmus des Gesamten beitra-
gen, doch in eher trostlosen Routinen gefangen. 

Zugleich kommt mir jetzt in den Sinn, dass ich 
gerade auf Reisen doch immer wieder Momente 

erlebe, in denen mich plötzlich eine Art Enthusi-
asmus überfällt, der weder durch einen benenn-
baren Sachverhalt angestoßen wird, noch sich auf 
ein Ziel oder eine bestimmte Aussicht richtet. Ich 
kann mir das Gefühl dieser Augenblicke nicht er-
klären – aber sie sind mir überaus kostbar.  Für 
Musil war ein solcher «Enthusiasmus ohne Kno-
chen und Asche, der zu nichts verbrennt» ein Be-
weis dafür, «aus wieviel Dampf man besteht.» Nur, 
was wäre ein indischer Bazar ohne solchen Dampf? 
Und was wäre ich? 

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 7. April 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 63.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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«Feinde sind wie Brüder», schreibt Polly Hegan: «Sie sind sich meist 
viel ähnlicher als ihnen lieb ist.»1 Das gilt auch für die Rajputen, die 
früheren Herrscher über das Gebiet des heutigen Rajasthan, und die 
muslimischen Invasoren aus dem Norden, die sich über viele hundert 
Jahre erbittert bekämpft haben. In kulinarischer Hinsicht auf jeden 
Fall hatten die zwei Parteien einiges gemein, in erster Linie die Liebe 
zum Fleisch. Das Jagen und der Verzehr von Wildtieren passen ja 
auch gut zu einem Kriegerleben. Die Rajputen glaubten außerdem, 
dass Männlichkeit, Mut und Stärke eines Kämpfers durch den Ver-
zehr von Wildfleisch gefördert würden.2

Laal maans gilt als ein Gericht, das seine Heimat quasi im Lager 
neben dem Schlachtfeld hat. Es soll ursprünglich mit dem Fleisch von 
Hirsch, Reh oder Wildschwein zubereitet worden sein. Die großzügig 
beigegebenen Chilis dienten dazu, den süßlichen und etwas strengen 
Hautgout des Jagdfleisches zu übertönen.3 Als weitere Zutaten kamen 
nur Salz, Ghee, Joghurt oder Buttermilch und ein wenig Wasser in 
den Topf. Gelegentlich liest man, Laal maans sei von den Köchen 
oder vielmehr kochenden Dienern (Khansamas) erfunden worden, 

Bevor es geschmort wird, zieht das Lammragout zieht einige Stunden in Joghurt-Chili-Marinade. (Riederalp, 2/2017)

LAAL MAANS
Hals vom Lamm, in Joghurt geschmort mit Chili, Knoblauch, Pfeffer, Kardamom und Zimt

Der große Dampf | «Jetzt rasselt 
eine helle Glocke los, wütend bim-
melt sie gegen die Übermacht der 
Töne an. Sie dringt aus einem klei-
nen, von einem rosaroten Turban 
bekrönten Pavillon, der mitten auf 
dem Platz steht. Zwischen einem 
Los-Kiosk und einer Getränkebude 
hat sich hier ein kaum zwei Quad-
ratmeter großes Hanuman-Tempel-
chen eingequetscht.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 22. Dezember 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2016/161222_Jodhpur_Nai_Sarak.pdf
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welche die Herrscher des rajputischen Königreichs Mewar (im Südos-
ten Rajasthans) auf ihren Jagdexpeditionen begleiteten.4 Die speziel-
len Chilis allerdings, die traditionell für Laal maas verwendet werden, 
stammen aus Mathania im ehemaligen Königreich Marwar (rund 
um Jodhpur).5 Diesen leuchtend roten Schoten verdankt das Gericht 
auch seinen Namen: Laal bedeutet auf Hindi «rot» und Maans heißt 
«Fleisch». Wasser ist in Rajasthan, das zu einem großen Teil von der 
Wüste Thar bestimmt wird, ein rares Gut – ob die Köche aber deshalb 
das Fleisch mit Joghurt zubereitet und langsam geschmort haben, wie 
manchmal behauptet wird?6 

Die Rajputen waren eine Hindu-Krieger-Kaste, die ab dem 
6. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Nordindiens eine Rolle spielte 
und etwa ab dem 7. Jahrhundert verschiedene Fürsten und Könige 
hervorbrachte, die sich in erster Linie mit dem Kampf gegeneinander 
und gegen die aus dem Norden eindringenden Muslime beschäftigen. 
Obwohl sie im Krieg gegen die Muslime, der viele Jahrhunderte dau-
erte, nur teilweise erfolgreich waren, konnten sie doch ihre Reiche oft 
erhalten. Und in der Zeit der islamischen Großmoguln (1526–1857), 
namentlich nachdem Akbar selbst eine Rajputen-Prinzessin aus Am-
ber geheiratet hatte, verkehrten sie teilweise auch am Hof in Delhi. 
Die neue Nähe zum alten Feind spiegelt sich auch in dem Rezept für 
Laal maans wieder, das sich spätestens in jener Zeit deutlich verän-
dert haben dürfte. Die Köche an den rajputischen Höfen begannen 

Im Restaurant Kalinga, das beim 
Hauptbahnhof von Jodhpur liegt, 
wird Laal maans auf der Karte als 
«An authentic Rajasthani mutton 
curry with local spices and herbs» 
angepriesen. Das Gericht wird mit 
Ziegenfleisch am Knochen serviert,  
ist ziemlich scharf und etwas ölig. 
(12/2016)

Barbecue im Stil der Rajputen: Das Gemälde zeigt Durgadas Rathore (1638–1718), der sich als Herrscher von Marwar 
gegen den Mughlai-Kaiser Aurangzeb zur Wehr setzen musste. Es hängt im Fort Mehrangarh in Jodhpur und wurde von 
Archibald Herman Müller gemalt, der 1878 in Kerala zur Welt kam und später als Künstler in Mumbai lebte.
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nämlich, wie die Mughlai, großzügig Zwiebeln und Knoblauch zu 
verwenden, ihre Gerichte mit Gewürznelken, Kardamom und Zimt 
zu aromatisieren. Wann das Wildfleisch durch das Fleisch von ge-
züchteten Tieren ersetzt wurde, ist unbekannt. Heute ist das Jagen in 
Rajasthan auf jeden Fall weitgehend verboten – auch für die Nach-
kommen der Rajputen, die in vielen ihrer Jagdschlösser Hotels ein-
gerichtet haben. Das Rote Fleisch wird deshalb meist mit Ziege oder 
Lamm zubereitet.

Laal maans, wie es heute in den Restaurants von Rajasthan auf-
getischt wird, besteht aus nicht zu kleinen Fleischbrocken (oft am 
Knochen) in einer dicken Sauce, die sehr scharf ist und manchmal 
etwas übertrieben rot (was auf die Verwendung von Farbstoff oder 
speziell farbintensiven Chilis zurückzuführen ist). Ein wesentlicher 
Reiz des Rezeptes besteht darin, dass viele Gewürze ganz verwendet 
werden und so beim Essen aromatische Klein-Ereignisse provozieren 
– etwa, wenn man auf ein Pfefferkorn beißt oder eine Kardamomkap-
sel zwischen die Zähne bekommt. Mathania-Chilis, die sowohl sehr 
scharf wie auch stark rotfärbend sein müssen, sind ausserhalb Indiens 
leider kaum zu bekommen – ich verwende deshalb eine Mischung aus 
scharfen Chilis und Kaschmir-Chilis, die für ihre Färbkraft bekannt 
sind. So signalrot, wie manches Restaurant in Indien das Laal ma-
ans serviert, wird das Gericht nach meinem Rezept allerdings nicht. 
Es gibt auch Köche, die dem Gericht zusätzlich ein rauchiges Aro-

Gut möglich, dass das Rezept für Laal maans hinter diesen Mauern verfeinert wurde: Das mächtige Fort Mehrangarh 
liegt auf einem Felsen über der Stadt Jodhpur. Der heutige Bau stammt zum größten Teil aus der Periode des Mahara-
jas Jaswant Singh (1638–1678) und befindet sich immer noch im Besitz von dessen Nachfahren. (12/2016)

Nachkommen des Mondes | Die 
Rajputen selbst stellen sich gerne 
als Nachkommen der Sonne oder 
des Mondes dar. Man nimmt jedoch 
an, dass es sich um Eindringlinge 
aus Zentralasien handelt – oder 
um einen autochthonen, besonders 
kriegerischen Stamm. Die Rajputen 
stellten nie die Mehrheit in Rajast-
han dar, hatten jedoch als Führer 
und Landbesitzer einen signifikan-
ten Einfluss auf die rajasthanische 
Kultur. Auch dieser Herr, der auf 
Fort Mehrangarh den Effekt von 
Opium vorführt, dürfte ein echter 
Rajpute sein – weniger ein Sohn des 
Mondes, denn des Mohns.
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FÜR 2–4 PERSONEN

2  scharfe Chilischoten (oder 1 
gehäufter TL scharfes Chili-
pulver)

4  milde Kaschmir-Chi-
lis (oder 1 gehäufter TL 
Kaschmir-Chilipulver)

10 cm  ceylonesischer Zimt (oder 1 
gehäufter TL Zimtpulver)9

1  pflaumengroßes Stück 
 Ingwer, gerieben

6  Knoblauchzehen, gehackt
250 g  Joghurt
600 g  Ragout vom Lamm mit 

 Knochen (zum Beispiel  
vom Hals)

2 TL  Ghee (12 g)
1 EL  Koriandersamen
1 TL  Kreuzkümmel
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
8  Kapseln grüner Kardamom, 

leicht gequetscht
3  Kapseln Schwarzer 

Kardamom, leicht ge-
quetscht

4  Indische Lorbeerblätter
3  Gewürznelken
3–6  ganze, scharfe Chilis
3  Zwiebeln, teils fein gehackt, 

teils in Streifen (ca. 300 g)
1 TL  Salz
200 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL Koriandergrün, grob ge-

hackt, zum Bestreuen

1 Polly Hegan: Tours et Détours. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 2012. S. 86.
2 Charmaine O‘Brian: The Penguin Food Guide 
to India. New Delhi: Penguin Books India, 2013. 
S. 205 f.
3 Nivedita Ganguly: Relish Rajasthani delights. In: 
The Hindu. 27. Februar 2015.

4 Madhulika Dash: Game cuisine – a Rajput 
legacy. In: The Indian Express. 25. Oktober 2014.
5 Seite In search of the True Laal Maas. In: Chef 
Kunal Kapur. https://chefkunalkapur.blogspot.
ch/2015/01/laal-maas-chef-kunal-kapur.html 
(abgerufen am 5. Februar 2016)
6 Dash: Op. cit.

7 O‘Brian: Op. cit. S. 206..
8 Das hier vorgestellte Rezept entstand in
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer
Kochschule Cookuk in Aarau. 
9 Ich verwende den Zimt in gemahlener Form, 
weil ganze Stücke beim Essen unangenehm 
sperrig im Mund sind.

ma verpassen, indem sie gegen Ende der Kochzeit ein Schälchen mit 
glühender Kohle in den Topf stellen, das wie ein Schiffchen auf der 
Sauce schwimmt. Dann gießen sie etwa Ghee auf die Kohle, setzen 
sofort einen Deckel auf und räuchern das Gericht etwa drei Minuten 
bis fünf Minuten lang. Laal maans wird meist mit Chapatis serviert, 
schmeckt aber auch mit Reis – ein Schälchen mit Joghurt oder Raita 
hilft gegen die Schärfe.8

Zubereitung (Marinierzeit 5 Stunden, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Chili und Zimtstangen in einer elektrischen Kaffeemühle pulveri-
sieren, mit Ingwer, Knoblauch und Joghurt zu einer Sauce verrühren. 
Diese Sauce mit dem Fleisch vermengen und wenigstens 5 Stunden 
(besser über Nacht) im Kühlschrank ziehen lassen.
2 | Ghee in einem schweren Topf (siehe Glossar) erwärmen. Die gan-
zen Gewürze (Korianderfrüchte, Kreuzkümmel, Pfeffer, grüner und 
schwarzer Kardamom, Lorbeerblätter, Gewürznelken und Chilis) bei-
geben und anziehen bis es duftet. 
3 | Zwiebeln mit Salz zu den Gewürzen geben und glasig dünsten.
4 | Fleisch mitsamt Marinade beigeben und unter ständigem Rüh-
ren erhitzen – bis das Joghurt leicht eingedickt ist, aber bevor es am 
Topfboden anhaften kann. 200 ml Wasser angießen, umrühren, auf-
kochen lassen. Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 90 Minuten 
köcheln lassen, gelegentlich rühren und wenn nötig zusätzliches Was-
ser beigeben. Verfügt man über einen präzise regulierbaren Ofen, kann 
man den Topf auch bei 120 Grad Celsius in die Röhre stellen. 
5 | Deckel abheben und die Sauce etwas eindicken lassen. Laal maans 
ist semi-dry, wie man in Indien sagt, das heißt das Gravy ist dicklich 
und klebt am Fleisch.
6 | Mit Salz abschmecken und mit Koriandergrün bestreuen.

Man kann Laal maans auch mit Fleisch ohne Knochen zubereiten, 
braucht dann etwas weniger Ragout (etwa 500 g) und weniger Joghurt 
(etwa 180 g) – die übrigen Zutaten bleiben sich gleich. Als Variante kann 
man das Gericht zum Beispiel auch mit Ochsenschwanz kochen, der al-
lerdings 4–5 Stunden gegart werden muss.

Laal maans wird üblicherweise mit 
Fladenbrot serviert, meist mit Cha-
patis oder Rotis. (2/2017)y

http://www.samuelherzog.net
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26.985387,70.802630

DER WEIHNACHTSGEIST
Sonntag, 25. Dezember 2016 – Lodhruva (Indien) Jain-Tempel

Es gehört zum Wesen von Wünschen, dass sie 
unerfüllt bleiben. Oder aber dem Wünschenden, 
wenn sie in Erfüllung gehen, mehr Ungemach 
einbringen als Glück. Der Wunsch wird in der 
Literatur folglich meistens eingesetzt, um die Ei-
telkeit eines Begehrens herauszustreichen oder 
um ein Erlebnis zu überhöhen, in noch hellerem 
Licht erscheinen zu lassen. «Verweile doch, du 
bist so schön», will Goethes Faust zum Augen-
blicke sagen. Der Augenblick wird ihm diesen 
Wunsch natürlich nicht erfüllen – aber wir verste-
hen immerhin, in welchem Ausmaß der Moment 
ein Besonderer sein muss.

Auch Hermann Hesse lässt sich zu Beginn der 
Erzählung Augenlust (Aufzeichnungen einer indi-
schen Reise) von einem Ifrit drei Wünsche erfüllen: 
«Gesund sein, eine schöne, junge Geliebte bei mir 

haben und über zehntausend Dollar verfügen». 
Nach etlichen Einkäufen in den besten Geschäf-
ten von Singapur aber kommt er zum Schluss, 
dass «alles, was man um Geld haben kann», in 
Asien «zweifelhaft» sei. Im Gegenzug jedoch «lie-
gen überall Schätze zur Schau und gehören dem, 
der seine Augenlust daran zu finden weiß». Und 
schließlich kann man ja «nichts mit nach Westen 
nehmen als einen Abglanz im Gedächtnis».

Wissend um die liebe Not, die der Mensch 
mit seinen Wünschen hat, haben sich die meisten 
Religionen deshalb gnädig darauf spezialisiert, sie 
ihm abzunehmen – zum Beispiel durch Verbote. 
Andererseits haben sie sich zur Instanz stilisiert, 
die vielleicht doch noch für die Erfüllung des ei-
nen oder anderen Wunsches sorgen könnte – als 
Einzige natürlich, denn unkontrollierte Wünsche 

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B059'07.4%22N+70%C2%B048'09.5%22E/@26.9793016,70.8066633,13.14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d26.985387!4d70.80263
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sind im Sinne keiner Religion. Umso mehr staunt 
man beim Besuch von Lodhruva, der alten Haupt-
stadt der Rajputen-Herrscher aus dem Geschlecht 
der Bathi, von der sich lediglich ein Jain-Tempel 
erhalten hat.

«Sir, please, look up there», ertönt eine Stim-
me hinter mir. Ich drehe mich um und blicke in 
das pockennarbige, von feinen Schweissrinnsalen 
durchflossene Gesicht eines älteren Mannes, der mit 
auf dem Rücken verschränkten Armen hinter mir 
steht. Er trägt eine hellgraue Kurta, frisch gebügelt, 
und darüber ein westliches Gillet aus Wolle und 
schwarzer Seide, an dem eine Uhrenkette baumelt. 
Ich folge der Richtung, die seine buschigen Augen-
brauen andeuten, und sehe hoch über dem Sockel, 
an dessen naivem Skulpturenschmuck ich eben 
meine ebensolche Freude hatte, ein seltsames, vom 
Sonnenlicht überblendetes Gebilde. Auf den ersten 
Blick meine ich, da habe sich eine Art Agave mit 
stark gewundenen Blättern auf dem Dach eingenis-
tet. Aber hätte man einen Käfig aus Draht gebaut, 
um einen Kaktus vor den Vögeln zu schützen? Erst 
jetzt erkenne ich, dass die Ranken wohl aus Metall 
gefertigt sind, angemalt in einem dunklen Grün. 
Kann es sein, dass ich auch farbige Blüten und klei-
ne Vogelfiguren in dem Gewinde erkenne?

«This is a wish three», sagt der Mann und voll-
führt mit der Rechten eine Geste, als lade er mich 
zum Eintreten in sein Haus ein. «You can make 
any wish you want.» Jetzt werden Stimmen aus 
dem Inneren des Heiligtums laut. Es sind hohe 
Männerstimmen und sie singen ein Lied, bei dem 
verschiedene Melodien durcheinander fließen. Sie 
singen ohne Druck, eher leise – aber es hört sich 
trotzdem ein bisschen falsch an. Ehe ich vom Tem-
pel in den engen Hof hinausgetreten bin, habe ich 
gesehen, wie sich ein paar junge Männer vor dem 
Schrein am Boden niederließen – direkt vor der 
schwarzen Figur des 23. Heilsverkünders Parshva 
und der aus seiden glänzendem Gujarat-Marmor 
gefertigten Altarplatte mit ihren kunstvoll beweg-
ten, fast völlig rundplastisch gearbeiteten Figuren. 

«Are they working on their wishses», fragte ich 
meinen Gastgeber – und fühlte mich sofort etwas 
blöd deswegen. Der aber breitete  großzügig die 
Arme aus: «Of course, everybody does! You should 
not miss the chance!» – und ging davon. Kaum war 
er verschwunden, hatte ich das Gefühl, ich sei wohl 
eben einem Flaschengeist begegnet. Ich ging ihm 
kurz um die Ecke nach, und tatsächlich hatte er sich 
wie in Luft aufgelöst – doch da stand keine Flasche, 
da trieb nur eine leere Chipstüte durch den Hof. 
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Die Stimmen der Männer schwollen nun zu ei-
nem beschwörenden Singsang an, steuerten of-
fenkundig auf einen Höhepunkt zu. Sicher war 
das der richtige Moment, sich etwas zu wün-
schen. Nur was? Gesundheit und ein langes Le-
ben? Natürlich! Aber wäre das nicht etwas ego-
istisch? Friede auf Erden? Klar! Nur, warum 
sollte ausgerechnet ich meinen Wunsch für etwas 
hingeben, das doch im Interesse aller Menschen 
sein müsste? Das Wohlergehen meiner Nächsten? 
Oder ein Werkzeug, mit dem sich verschiedene 
Wünsche würden erfüllen lassen? Ein nie versie-
gendes Bankkonto zum Beispiel? Das schien mir 
nun doch etwas materialistisch.

Natürlich sind die Kalpavrikshas, wie die Wunsch-
bäume im Jaismus heißen, nicht dazu da, beliebi-
ge Wünsche zu erfüllen. Vereinfacht gesagt, gibt 
es etwa zehn solcher Bäume und von einem jeden 
kann man nur ganz bestimmte Dinge bekommen. 
So spendet ein Baum nahrhafte Getränke, ein an-
derer Speisen, ein dritter Licht, ein vierter Musik-
instrumente, Geschirr, feine Kleider oder Düfte. 
Ziemlich handfeste Dinge insgesamt. Ich beschloss 
also, mir auch etwas ganz Pragmatisches, auf den 
Moment Bezogenes zu wünschen: nämlich, dass 
ich mich bald wieder mit Genuss aufs Essen würde 
stürzen können – ohne Angst vor den unmittelba-
ren Folgen. Seit drei Tagen nämlich plagte mich 
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ein scheußlicher Durchfall, der alles, was ich mei-
nem Körper an fester Nahrung zuführte, innerhalb 
kürzester Zeit mit viel Wasser wieder aus ihm her-
aus plätschern ließ.

Der Wunschbaum hatte kein Ohr für mich. Das 
merkte ich wenig später beim Versuch, meinem 
Leib eine Banane beizubringen. Also beging ich den 
Weihnachtsabend mit Salzwasser und gezucker-
tem Beuteltee – ganz alleine auf der Dachterrasse 
meines Hotels in Jaisalmer, umgeben von einer ru-
higen, dunklen Nacht. Ich messe dem Christfest 
keine besondere Bedeutung zu – aber bis zu einem 
gewissen Grad nimmt es sich diese ganz von allein. 
Auch ohne Baum, ohne Lieder, ohne Lichter, ohne 
Geschenke und ohne jeden Glauben an die Sache 
geht Weihnachten doch nie ganz berührungslos an 
mir vorbei. Zudem habe ich diesen Feiertag in den 
letzten Jahren doch stets zum Anlass genommen, 
etwas Besonderes zu kochen – und dabei vom Um-
stand profitiert, dass man in dieser Festzeit Dinge 
bekommt, die das restliche Jahr über nicht zur Ver-
fügung stehen. Vor zwei Jahren etwa schmorte ich 
eine Wildente, im Vorjahr war es ein Kapaun, 2012 
ein ganzer Petersfisch. Ich erinnere mich auch noch 
an die zwei mit Linsen gefüllten Täubchen, die ich 

2002 zubereitete. Es war eines der ersten Rezepte, 
die ich niederschrieb und fotografierte, mit meiner 
ersten Digitalkamera. Meine Freundin jener Tage 
war kurz vor Weihnachten krank geworden, eine 
schwere Darmgrippe hat sie angefallen. Ich kochte 
trotzdem mit großem Tamtam, sie bekam keinen 
Bissen davon runter. Also beschrieb ich ihr in allen 
Details das mystische Aroma der von Blut, Gewür-
zen und Leber durchdrungenen Linsenfüllung – so, 
wie man einem blinden Menschen einen Garten 
beschreiben würde. Sie ging zu Bett, noch ehe ich 
das zweite  Vögelchen in Angriff nahm. Natürlich 
erinnere ich mich auch noch an die Weihnachts-
essen meiner Kindheit. An jedem 25. Dezember 
gingen wir zu den Eltern meiner Mutter. Oma 
kochte, was wir «Milkenpastetli» nannten – Vol-
au-vent mit Kalbsbries und Kalbsfleisch. Es war für 
mich der kulinarische Höhepunkt des Jahres, denn 
ich liebte das knusprig-fettige Blätterteiggebäck, 
das samtweiche Fleisch, die weinige, zitronige, säu-
erlich-bittere Mehlsauce. Und die Art und Weise, 
wie all dies in meinem Mund durcheinandergeriet, 
wie der Blätterteig von der Sauce durchdrungen 
wurde, und sich doch bis zum Schlucken noch 
bemerkbar machen konnte. Jahr um Jahr vertilgte 
ich Unmengen dieser Pastetchen. Ich glaube mein 
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Rekord lag bei dreizehn Stück. Ich sehe noch die 
ungläubigen Augen meiner kleineren Brüder, den 
kleinen Stolz im Gesicht meiner Großmutter, die 
eigentlich keine besonders gute Köchin war – und 
sicher niemand, der sich ein Gefühl wie Stolz be-
wusst gegönnt hätte.

Während ich also durch meine Erinnerungen 
an frühere Weihnachtstage schweifte, sprang ein 
paar Straßen weiter knacksend ein Lautsprecher 
an. Nach ein paar einleitenden Trommelschlägen 
begann ein Männerchor, Melodien durcheinander 
zu singen, ganz ähnlich wie am Nachmittag in Lo-
dhruva. Fast schien mir, sie sängen im Rhythmus 
meines blubbernden Bauches – oder umgekehrt. 
Und auf einmal bemerkte ich, dass ich ein gewis-
ses Gefühl der Sättigung verspürte – obwohl ich 
außer Tee und Wasser nichts zu mir genommen 
hatte. Der Jain-Baum hatte mir meinen Wunsch 
nach Genesung zwar nicht erfüllt, aber wer weiß, 

vielleicht hatte er mich auf den Pfad meiner Erin-
nerung an frühere Weihnachtsessen geführt – und 
so doch bewirkt, dass ich mich mit Genuss aufs 
Essen stürzen konnte, wenn auch nur in meinen 
Gedanken.

Jetzt kamen die zwei Buben hoch, die tags-
über in dem Hotel kleine Hilfsdienste versahen. 
Sie breiteten eine Matratze auf dem Boden der 
Terrasse aus, hüllten sich in Wolldecken und leg-
ten sich hin. Ihre Gesichter leuchteten blau durch 
die Dunkelheit – angestrahlt von den Displays 
ihrer Mobiltelefone, mit denen sie letzte Nach-
richten in die Welt hinaus sandten. Ich fand, das 
sah irgendwie biblisch aus. Das war das Zeichen. 
Es war Zeit, zu Bett zu gehen. Während ich mich 
durch die dunklen Gänge zu meinem Zimmer 
vortastete, fragte ich mich, was ich mir wohl 
wünsche würde, wenn ich das nächste Mal einem 
Kalpavriksha begegnete.
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In alten Rezepten sind nicht nur kulinarische Traditionen, Ge-
wohnheiten und Gebräuche konserviert. Es lassen sich aus ihnen 
auch oft die Lebensbedingungen der Menschen ablesen, die sie her-
vorgebracht haben. Das ist auch im Fall der kleinen Klöße so, die 
ich hier vorstellen will. 

Große Teile von Rajasthan sind so trocken, dass sich Gemüse hier 
gar nicht oder nur während einer kurzen Periode im Jahr anbauen 
lässt. Die klimatischen Bedingungen bestimmten früher auch weitest-
gehend, was in einer bestimmten Gegend auf den Tisch kam. Heute 
werden Frischwaren per Camion kreuz und quer durchs Land ver-
frachtet. Außerdem sorgen Bewässerungsanlagen selbst mitten in der 
Wüste dafür, dass Gärten angelegt werden können. 

Doch auch wenn frisches Gemüse heute ganzjährig zur Verfü-
gung steht, so hegen die Rajasthani doch immer noch eine Vorliebe 
für Gerichte, die aus getrockneten Zutaten und Milchprodukten 
gekocht werden. Namentlich Kichererbsenmehl (Besan) bildet die 
Basis von zahlreichen Speisen, wird zu Broten, Brei und Klößen 
verarbeitet, als Verdickungsmittel an Saucen gegeben, salzig oder 

Wüstentauglich: Beim Kochen dieser Klöße aus Kichererbsenmehl geht kein Tropfen Flüssigkeit verloren. (Zürich, 3/2017)

GATTE KI KADHI
Kicherebsenklöße in einer Sauce aus Joghurt, Asant, Chili, Ingwer und Kreuzkümmel

Der Weihnachtsgeist | «Die Stim-
men der Männer schwollen nun zu 
einem beschwörenden Singsang 
an. Sicher war das der richtige 
Moment, sich etwas zu wünschen. 
Nur was? Gesundheit und ein langes 
Leben? Natürlich! Friede auf Erden? 
Klar! Nur, warum sollte ausgerech-
net ich meinen Wunsch für etwas 
hingeben, das doch im Interesse 
aller Menschen sein müsste?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 25. Dezember 2016.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2016/161225_Lodhruva_Jain_Tempel.pdf
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süß gewürzt. Die Hülsenfrüchte werden oft in Joghurt gekocht – 
vielleicht auch, weil sauberes Wasser in vielen Gegenden ein rares 
Gut ist.1 Und die mit Milchprodukten gekochten Speisen werden 
oft mit Ajowan, Asant, Kreuzkümmel und Ingwer gewürzt – weil 
man glaubt, dass diese die von der Milch angestrengte Verdauung 
fördern. Außerdem kommen Zwiebel, Knoblauch und rote Chilis 
zum Einsatz.

Zu den Klassikern aus Kichererbsenmehl, die in vielen Küchen 
gekocht werden, gehören Gatte oder Gattas: Besan wird mit Joghurt, 
Ghee, Chili. Kreuzkümmel und Salz zu einem weichen Teig geformt, 
der zu Würsten ausgerollt, in Stücke geschnitten und gekocht wird. 
Diese Klöße werden dann zum Beispiel in einer Sauce auf Basis von 
Joghurt serviert, die je nach Koch entweder Kadhi oder Sabzi heißt.2  
Kadhi bezeichnet in Rajasthan meist eine leicht dickliche Sauce oder 
Suppe, die aus Joghurt oder Buttermilch, Kichererbsenmehl und di-
versen Gewürzen gekocht wird. Sabzi bedeutet auf Hindi und Urdu 
«Gemüse», in der Küche ist meist ein in Sauce gekochtes Gemüse 
gemeint. 

Auch das Restaurant auf dem Dach des Hotels Renuka in Jaisal-
mer bietet Gatte ki kadhi an. Die klitzekleine Küche und die vier Ti-
sche sind das Reich von Rowat Singh, der ursprünglich zwar aus dem 
Himalaya stammt, jedoch seit den 1990er Jahren schon an rajastha-
nischen Feuerstellen steht und sich mit den Küchentraditionen der 
Tharwüste auseinandergesetzt hat. Er hat mir gezeigt, wie man Gatte 
ki kadhi zubereitet und ich folge hier weitgehend seinem Rezept.

Der Koch Rowat Singh in seiner kleinen Küche auf dem Dach des Hotels Renuka in Jaisalmer. (12/2017)

Hier sind die flinken Hände eines 
Meisters am Werk: Rowat Singh 
rollt den Teig aus.

Die Zutaten für die Besan-Klöße, 
wie sie Rowat Singh in seiner Küche 
vorbereitet.
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In einem ersten Schritt werden die Klöße geformt und gekocht. 
Dann stellt man aus dem Kochwasser, Joghurt und Gewürzen eine 
Sauce her – wobei das in der Kloßbrühe gelöste Besan für eine gewisse 
Festigkeit sorgt. Zuletzt werde die Klöße in der Sauce erwärmt. Ein 
sparsamer Prozess, bei dem nichts verlorengeht.3

Die Klöße haben eine poröse bis krümelige Konsistenz und einen 
leicht nussigen bis kastanienartigen Geschmack. Die Sauce ist mit 
Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer und Chili gewürzt, schmeckt aber 
auch markant nach Asant, wobei diese leichte Schwefelnote dem Ge-
richt etwas Steiniges und Krustiges gibt, das man gerne mit der Wüste 
Thar assoziiert. 

Es liegt in der Natur des Kichererbsenmehls, dass die Klöße eher 
trocken schmecken. Man kann dem einerseits dadurch entgegenwir-
ken, dass man die Menge an Ghee im Teig erhöht. Oder aber man 
macht die Klöße viel kleiner, dann hat man beim Essen jeweils viel 
mehr Sauce im Mund, was dem Eindruck einer gewissen Trockenheit 
ebenfalls entgegenwirkt.

Gatte ki kadhi werden meist mit Reis oder mit Fladenbrot (Bhak-
ri, Paratha, Roti) serviert. Dazu passt gut ein Glas kühle Buttermilch 
(Chhachh) oder, auch eine Maßnahme gegen die Trockenheit, ein eis-
kalt perlendes Bier.4

Für das Kneten des Teiges ziehe ich in Zürich Latexhandschuhe an, so habe ich die Hände schneller wieder frei.

Wenn der Teig beim Ausrollen 
bricht, kann man ihn einfach wieder 
zusammensetzen.

Kleinere Stücke verbinden sich stär-
ker mit der Sauce und schmecken 
folglich weniger trocken.



Kicherebsenklöße in Joghurtsauce Gatte ki kadhi114

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 5. Februar 2017

FÜR 2–4 PERSONEN

Zutaten für die Klöße
330 g  Kichererbsenmehl (Besan) 
2 TL  Kreuzkümmel, ganz
2 TL  Korianderpulver
2 TL  Kaschmir-Chilipulver oder 

ein anderes mildes und stark 
färbendes Chilipulver

1 TL  Salz für den Teig
1 EL  flüssiges Ghee
150 g  Joghurt
Etwas  Kichererbsenmehl für die 

Arbeitsplatte
1 L Wasser
2 TL  Salz für das Kochwasser

Zutaten für die Sauce
1 EL  Ghee 
1 TL  Kreuzkümmel
½ TL  Ajowan
3  getrocknete, scharfe Chilis, 

in Stücken
2–3  Zwiebeln (ca. 250 g),  

fein gehackt
1 EL  fein gehackter Ingwer
1 TL  Salz
300 g  Joghurt
2 TL  Kaschmir-Chilipulver
2 TL  Korianderpulver
½ TL  Kurkumapulver
½ TL  Asant
Etwas  Salz zum Abschmecken
Etwas  Zucker (optional)
3 EL Joghurt zum Einrühren 

(optional)

1 Das meint jedenfalls O‘Brian – ob aber 
Joghurt und Buttermilch wirklich günstiger zu 
bekommen sind als Wasser? Charmaine O‘Bri-
an: The Penguin Food Guide to India. New Delhi: 
Penguin Books India, 2013. S. 207.
2 Die bekannte Fernsehköchin Tarla Dalal 
etwa, die eines der erstaunlich raren Rajast-

han-Kochbücher herausgegeben hat, spricht 
von Gattas oder Gatte ki Kadhi. Tarla Dalal: 
Rajahsthani Cookbook. Mumbai: Sanjay, 2002. 
Kapitel Kadhi aur Dal.
3 Es gibt auch Rezepte, die eine Füllung in die 
Klöße packen. Besonders originell kommt mir 
die Käse-Pistazien-Rosinen-Farce vor, die Jiggs 

Kalra für ihre Besan ke gatte vorschlägt. Jiggs 
Kalra: Classic Cooking of Rajasthan. New Delhi: 
Allied Publishers, 2013 [1. 2005]. S. 72.
4 Das hier vorgestellte Rezept entstand in 
Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer 
Kochschule Cookuk in Aarau.

Leichte Schwefelnoten am Rande 
der Wüste – in Töpfchen Gatte ki 
kadhi, wie es Rowat Singh auf dem 
Dach des Hotel Renuka im Jaisalmer 
serviert. (12/2016)

Zubereitung (Kochzeit 35 Minuten)
1 | Alle Zutaten für die Klöße (Kichererbsenmehl, Kreuzkümmel, 
Korianderpulver, Kaschmir-Chilipulver, Salz, Ghee und Joghurt) zu 
einem Teig verkneten, der fest sein soll, aber noch ein bisschen klebrig 
sein darf. Je nach Beschaffenheit des Mehls wird man etwas mehr oder 
weniger Joghurt benötigen. Der Teig sollte nicht zu trocken sein, sonst lässt 
er sich nicht mehr gut ausrollen. Wenn er bricht, dann kann man ihn 
einfach wieder zusammensetzen.
2 | Teig auf einer leicht mit Mehl bestäubten Arbeitsplatte zu einer 
dicken Wurst formen. In 4 Stücke schneiden und die mit den Hand-
flächen zu etwa 1 cm dicken Wülsten ausrollen, in 3 cm lange Stücke 
schneiden.
3 | In einem Topf 1 Liter Wasser mit 2 TL Salz zum Kochen bringen, 
Teigstücke hineingeben und 20 Minuten köcheln lassen.
4 | Teigstücke mit einem Schaumlöffel aus der Pfanne heben, Kloß-
brühe aufbewahren.
5 | Ghee erhitzen, Kreuzkümmel, Ajowan und Chili beigeben, braten 
bis es duftet. 
5 | Zwiebel, Ingwer und Salz zugeben, dünsten bis die Zwiebel glasig 
ist.
5 | Joghurt und 500 ml Kloßbrühe einrühren, mit Chilipulver, Ko-
riander, Kurkuma und Asant würzen. Aufkochen lassen, Hitze redu-
zieren, 10 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken. Je nach 
Joghurt wird die Sauce etwas zu säuerlich, was man mit ein wenig Zu-
cker ausgleichen kann. Da die Sauce nur wenig Fett enthält, wird sie 
höchstwahrscheinlich ausflocken. Das sieht zu Beginn etwas unschön aus, 
bessert sich aber mit der Zeit – und kann am Schluss noch weiter korri-
giert werden. 
5 | Klöße sorgfältig auseinandernehmen (sie kleben beim Trocknen 
leicht aneinander) und in die Sauce geben. 10–15 Minuten bei mitt-
lerer Hitze köcheln lassen und dabei immer wieder sorgfältig umrüh-
ren, denn die Klöße haften schnell am Topfboden an. Sieht die Sauce 
immer noch krümelig aus (was sich allerdings auch feinen Partikeln 
schuldet, die sich von den Klößen lösen), kann man den Topf zum 
Schluss vom Feuer ziehen und nochmals 3 EL frisches Joghurt ein-
rühren – sogleich sieht alles viel cremiger aus.

http://www.samuelherzog.net
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UND DA HUSTET DIE GEÖLTE SAU
Mittwoch, 28. Dezember 2016 – Udaipur (Indien) Footbridge, Chand Pole Puliya

Ich kapitulierte, als ich mitten auf der Fußgän-
gerbrücke stand, welche die Halbinsel Cham-Pu-
ri mit dem leicht hügeligen Zentrum der Altstadt 
von Udaipur verbindet. Ich hatte den gleichmä-
ßigen, völlig undramatischen Nebel bestaunt, aus 
dem die Paläste, Tempel und Häuser der reichen 
Kaufleute allmählich an das Licht des Tages auf-
tauchten – leuchtend frisch, als würden sie jeden 
Morgen vom Wasser des Pichola-Sees aufs Neue 
hervorgebracht. Ich hatte dem Geschmack eines 
dünnen, mit Kondensmilch gezuckerten und mit 
etwas Kardamom gewürzten Kaffees nachgespürt, 
der sich noch lange freundlich an meine Zähne 
legte – und meinen Mundraum so in ein großes 
Kinderbonbon verwandelte. Ich hatte mir vorge-
stellt, wie die späten Herrscher von Udaipur und 
ihre Prinzen um diese Uhrzeit allmählich aus dem 

letzten Opiumrausch der Nacht erwachten, wie sie 
in ihren Lauben in dem Tag hinein dämmerten. 
Stolz, die Urenkel der größten Kriegsgurgeln zu 
sein, die Rajasthan hervorgebracht hat – wer weiß, 
wie kühn sie in ihren Träumen selbst das Krumm-
schwert führten. Ich hatte dem schnellen Trom-
meln und Glockenschlagen zugehört, das aus dem 
Old Shiva Temple am Ostufer des Sees erklang. 
Ein frenetischer Rhythmus, der den Auftritt eines 
mächtigen Würdenträgers erwarten ließ. Stattdes-
sen humpelte ein altes Männchen aus dem Tempel, 
das nur mit Mühe über die Paar Stufen kam. Es 
trug eine kleine Flamme zu zwei Altären, verneigte 
sich kurz, umkreiste die Sockel – und verschwand 
wieder im Innern des Gebäudes.

Als der letzte Trommelschlag verhallt war, blieb 
eine wunderbare Stille über dem See zurück. Doch 

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B034'52.5%22N+73%C2%B040'52.5%22E/@24.581242,73.6790583,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d24.581242!4d73.681247
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dann krachte aus einem Haus in meinem Rücken 
ein Husten los, bellte sich durch eine lange Mi-
nute hindurch – bis der Schleim endlich mit ei-
nem Knall aus dem Bronchien fuhr. Kaum hat der 
Mann aufgehört, begann eine Frau damit, eine 
Oktave höher um ihren Mukus zu ringen. Ich be-
merkte, dass ich die Störung der Ruhe mit einem 
gewissen Unwillen registrierte. Und erschauerte 
leicht. Orte, an denen so viel Geschichte so pracht-
voll sichtbar ist wie in Udaipur, lassen das Leben 
der einzelnen Menschen oft bedeutungslos erschei-
nen, und ebenso ihren Tod. Die Gegenwart hat da 
nichts zu Husten. Ich habe diesen Umstand schon 
oft registriert. Auf der Fußgängerbrücke über den 
Pichola-See aber störte ich mich plötzlich daran. 
Natürlich war ich nicht nach Udaipur gekommen, 
um seine Bewohner husten zu hören, sondern we-
gen der Paläste, Tempel und prachtvollen Havelis. 

Dieses höhere Ziel aber kam mir auf einmal mehr 
als seltsam vor. Was war es wert, all diese Pracht 
zu bestaunen, die reiche Idioten auf dem Buckel 
von armen Hunden errichtet hatten? Müsste ich 
nicht einen Weg finden, so zu reisen, dass gerade 
das Husten der Menschen eine Rolle spielen kann? 
War es nicht eigentlich das, was ich suchte? 

In dieser Sekunde kapitulierte ich vor meinem 
eigenen Anspruch, reisend eine Art Weltumar-
mung zu versuchen. Diese Welt war eine geölte 
Sau. Theoretisch konnte ich dank billiger Flug-
verbindung die Arme um sie legen. Faktisch aber 
würde sie immer jeder Annäherung entflutschen.

Als hätte Sankt Tussis mich gehört, brach jetzt 
aus meiner eigenen Tiefe ein mächtiger Husten los. 
Und es ging, so eigentümlich das scheinen mag, 
etwas ungemein Tröstliches von ihm aus.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/

	Episoda 2016 Titel
	Inhalt
	«C’est à cause de la carte postale»
	Fisch-Gemüse-Gewürz-Reis Thiéboudienne
	Der magische Kessel
	Oliven mit Senf-Zitronen-Sauce Olives à la sénégalaise
	Nackt im Schnee
	Der Superdarm
	Stelze vom Lamm mit Salzzitrone und Safran Tangia marrakchia
	Und doch
	Ein Spalt weit offen
	Schwarze Bohnen mit Schweineschnauze Feijão com focinho de porco
	Ein gewaltiger Schauer
	Das Land, wo die Zitronen blühen
	Auf Durchreise im Paradies
	Passt nicht ins Bild
	Ihr stummes Rufen
	Okra-Garnelen-Palmöl-Eintopf Caruru
	Wie es ihm gefällt
	Arbeitswerke
	Garnelen in Kokosmilch und Palmöl Moqueca bahiana
	Von den Lippen der See
	Das grosse Glück
	Wahre Ziele
	Soba mit Dulse an Shiitakedressing Jennysoba
	Welt erschreiten
	Lauch-Kartoffel-Suppe mit Buttermilch Vichyssoise
	Monsieur Claude
	Zitronen im Salz mit Chili und Safran Achard de citrons
	Im Park der Spieler
	Kichererbsen geschmort und Fladenbrot Chole kulcha
	Der große Dampf
	Hals vom Lamm mit Joghurt und Chilis Laal maans
	Der Weihnachtsgeist
	Kicherebsenklöße in Joghurtsauce Gatte ki kadhi
	Und da hustet die geölte Sau

