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Dieser Gratin aus Kartoffeln, Kichererbsen und Thunfisch an einer 
Kokosnusssauce wird auf Lemusa in leicht voneinander abweichen-
den Versionen gekocht. Die verschiedenen Rezepte unterscheiden 
sich vor allem bei den eingesetzten Würzmitteln. Mal werden pulveri-
sierte Mischungen (Papuk etc.) empfohlen, mal kommen Pasten zum 
Einsatz, mal schmeckt das Ganze eher scharf, mal eher mild. 

Der Name des Gerichts, Vizit sirpriz (auf Französisch Visite su-
prise), soll sich der Tatsache verdanken, dass die dafür nötigen Zu-
taten in einem nach alter Schule geführten Haushalt stets vorrätig 
sind – ein Rezept für Überraschungsgäste also. Vizit sirpriz ist auch 
der Titel einer Glosse aus der Feder von Jean-Marie Tromontis (siehe 
dort). Der Autor stellt verschiedene Arten von Überraschungsgästen 
vor und empfiehlt für jeden Typ eine eigene ‹Behandlung›, etwa so: 
«Andere treten mit derart gelangweilter Mine vor deine Türe, dass du 
unvermittelt weist, dass du die letzte Hoffnung ihrer sonntäglichen 
Verzweiflung bist. Sei ein Sportsmann und setzt ihn so scharf Ge-
würztes vor, dass sie den Rest des Tages in schwindliger Ohnmacht 
verbringen – von ihren Heimsuchungen wirst du künftig verschont.» 

Der Auflauf mit seinen warmen, süßlich-floralen Aromen eignet sich nicht nur für Überraschungsgäste. (8/2018)

VIZIT SIRPRIZ
Auflauf mit Thunfisch und Kartoffeln, Kichererbsen, Kokosmilch und Sémillance

Thunfischdosen enthalten laut 
Deklaration fast immer Stücke 
des Echten Bonito (Katsuwonus 
pelamis, Skipjack), dessen Bestände 
als relativ stabil gelten. Die Bonitos 
werden jedoch in der industriellen 
Fischerei mit riesigen Ringwaden-
netzen gejagt, in denen sich auch 
bedrohte Arten wie der Gelbflos-
sen- oder der Großaugenthunfisch 
verfangen, deren Fleisch laut Green-
peace ebenfalls in die Dose wandert. 
Ich weichen deshalb immer öfter 
auf geräucherte Forellenfilets aus.
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Mercedes Doussait, die 2018 einen umfangreichen Band mit Texten 
von Tromontis veröffentlicht hat, ist bei ihren Recherchen in den Ar-
chives nationales auch auf noch unentdeckte Rezepte des Autors ge-
stoßen, unter anderem auf Pommes de terre aromatisées au thon, kalpa-
rik et épice no. 2 (Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, pensées. 
Edité et commenté par Mercedes Doussait. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2018. S. 402). Kalparik ist eine alte Bezeichnung für die 
lemusische Kokosnuss und insbesondere auch die aus ihrem Mark 
hergestellte Milch. Épice no. 2 bezieht sich auf eine von Tromontis 
erfundene Gewürzmischung, der ich den Namen Sémillance (siehe 
dort) gegeben habe. Tromontis Rezept liest sich wie eine Anweisung 
für die Zubereitung von Vizit sirpriz, weshalb ich es (mit leichten An-
passungen an unsere Tage) hier unter diesem Titel wiedergebe. 

Vizit sirpriz eignet sich auch als Gericht für angekündigte Gäste, 
da es sich sehr gut vorbereiten lässt. Wenn man die Sauce, wie hier 
vorgeschlagen, mit der Gewürzmischung Sémillance zubereitet, dann 
wird sie eher mild, warm, mit süßlich-floralen Noten. Man kann den 
Auflauf aber auch mit Papuk (siehe dort) oder anderen Mischungen 
(Curry, Colombo etc.) würzen, dann wird das Resultat mehr oder 
weniger scharf bis feurig. 

Dass in einem Rezept aus dem 19. Jahrhundert Thunfisch aus der 
Dose vorkommt, mag im ersten Moment erstaunen. Es wird jedoch 
verständlich wenn man erfährt, dass Tromontis Familie mit Fischkon-
serven reich geworden ist und der Autor selbst sich seinen komfortab-
len Lebenswandel wohl ebenfalls nur dank dem Eingedosten hat leis-
ten können. In Tromontis Rezept kommt nur der Thunfisch aus der 
Dose, in meiner Version auch die Kichererbsen und die Kokosmilch. 
Da frisch aus der Nuss gewonnene Kokosmilch etwas wässriger ist als 
die meiste Dosenware, verdünnen ich sie leicht.

FÜR 2–4 PERSONEN

500 g  Kartoffeln (eine mürbe ko-
chende Sorte)

400 ml Kokosmilch
100 ml Wasser
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
1 TL  Kurkuma, gemahlen
1 TL  Salz
4 TL Sémillance Gewürzmischung 
2  Dosen Thunfisch in Salzlake 

(je 155 g abgetropft)
1  Dose Kichererbsen (250 g 

abgetropft)
200 g  Zucchini, in feinen Scheiben
300 g Tomaten, in feinen Scheiben
1  stattliche Zwiebel (150 g), in 

feinen Scheiben

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten)
1 | Kartoffeln nicht allzu weich kochen, etwas abkühlen lassen, schä-
len und in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.
2 | Kokosmilch mit 100 ml Wasser, Zwiebel, Kurkuma, Salz und Sé-
millance vermischen. Je nach Dicke  und Fettgehalt der Kokosmilch 
sollte man sie mit etwas mehr oder weniger Wasser vermischen. Das Ziel 
ist eine leicht dickliche Flüßigkeit, wie sie für frisch gewonnene Kokos-
milch typisch ist.
3 | Thunfisch mit einer Gabel zu Flocken zerstoßen.
4 | Thunfischflocken und Kichererbsen mit der Kokosmilch-Ge-
würz-Mischung zu einer dicken Sauce verrühren.
5 | Eine feine Schicht Sauce auf dem Boden einer Auflaufform vertei-
len. Eine Schicht Zucchini, dann Tomaten, dann Zwiebeln und zu-
letzt Kartoffeln darüber legen, mit Sauce bedecken. Wieder Zucchini, 
Tomaten, Kartoffeln und dann Sauce. Ev ein drittes Mal wiederholen. 
Mit Sauce abschließen,  mit ein paar Scheiben Tomate dekorieren.
6 | In dem auf 220 °C Grad vorgeheizten Ofen während etwa 50–60 
Minuten gratinieren.
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