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Aus der Sentòme importiert HOIO 
die folgende Gewürze: Sternanis, 
Zimt und Zimtkassie, außerdem die 
Gewürzmischung Papuk. 

Flächenmäßig ist die Sentòme die kleinste Region der Insel Lemu-
sa, zugleich aber die mit Abstand am dichtesten besiedelte. In ihrem 
Zentrum liegt die Hauptstadt Port-Louis, die sich vom Alten Hafen 
aus rund drei Pep ins Landesinnere erstreckt und administrativ in 12 
Stadtbezirke (Soutèges) unterteilt ist. Mit ihren 276‘986 Bewohnern 
(Stand Mai 2011) ist Port-Louis die mit Abstand größte Stadt der In-
sel, gefolgt von Gwosgout mit 66‘676 Einwohnern. Port-Louis ist das 
politische, wirtschaftliche und (multi)kulturelle Zentrum des Landes, 
voller Geschichte und voller Gegensätze, voller prachtvoller Gebäude 
und überraschender Winkel, mit lebendigen Quartieren und großen 
Parks, Märkten und Restaurants.

Im Norden der Stadt, im Vorort Voltes, ist die größte Indust-
riezone der Insel angesiedelt. Im Süden wartet das Dorf Lugrin mit 
einem schönen Sandstrand auf, der vor allem an den Wochenenden 
auch stark frequentiert wird. Lugrin kam erst 2000 und dann auch 
nur provisorisch zur Sentòme – als Ergebnis eines administrativen 
Hickhacks um den Airport Oskar I. Klarheit schuf erst Odette Sis-
say, die 2016 die regionalen und kommunalen Grenzen östlich der 
Hauptstadt neu ziehen ließ. Seither liegt der Airport Oskar I. nicht 
mehr auf dem Gebiet von Bitasyon Francelle, sondern integral auf 
jenem von Lugrin.

Der Name der Region geht möglicherweise auf einen Heiligen 
Thomas zurück, der einst hier besondere Verehrung genossen haben 
muss. Oder aber das lemusische Wort Sentòm («Symptom») stand 
Pate, wobei die Gründe für eine solche Benennung der Region völlig 
im Dunkeln liegen – das Wort Sentòm ist außerdem männlich.

Die Wappenfarbe der Sentòme ist 
ein dunkles Graublau, wie man es 
bei düsterem Wetter in der Baie 
des Italiens beobachten kann. Das 
Wappentier ist die Coquocotte.

Auf den Märkten der Hauptstadt werden Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch und Gewürze von der ganzen Insel verkauft.
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Auf Lemusa schwört man nicht bei Gott, sondern bei der Leber seines Schweins

17 OCTOGONE

Die Maison du président steht auf Stelzen über einem kleinen Weiher im Parc du Pif
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29 MUSÉE FLUMET
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31 MUSÉE D‘ART CONTEMPORAIN

Das Haus im Parc du Pif zeigt in meist kleinen Ausstellungen internationale Gegenwartskunst

33 2ÈME ST-FRANÇOIS
Im Norden des Hafens präsentiert sich das Quartier mit seinen engen Gassen lebendig, multikulturell, städ-

tisch-modern – und doch werden hier auch archaische Feste gefeiert.

35 MUSÉE HISTORIQUE

Das historische Museum ist in einem alten Konvent im Quartier St-François eingerichtet

41 DIRI TOU PITI
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Mit Schwung serviert das Lokal im 2ème Spezialitäten aus dem östlichen Mittelmeerraum

49 HERENLEBER
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51 KREM JERUSALEM

Suppe aus Topinambur und Sahne mit Rauchlachs-Meerrettich-Rolle

53 GEFILTE FISCH

Klöße aus Karpfen und Matze, in Karpfenbrühe gekocht, mit Karotten und Chrain
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In einer Kinderstory erobern sich Waschbären mithilfe des Zwerchfells die Freiheit zurück
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Ein reicher Händler ließ in einem seiner Häuser zwei alte, rätselhafte Reliefs vermauern
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Zwerchfellmuskel mit einer Sauce aus schwarzen Linsen, Doma, Ingwer, Essig und Sesamöl
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77 3ÈME PORT
Das Quartier am Ende des langen Hafenbeckens hat zwei Fischmärkte, diverse Hotels, Restaurants, Geschäf-

te, kuriose Monumente und viel farbigen Charme zu bieten.

81 HÔTEL DE LA MER

In allen Zimmern dieses Hotels trifft man auf Füße – schuld daran ist Jean-Marie Tromontis

83 CÉZANNE DE FRAMBOISE

Süße Creme mit Tapiokaperlen, Milch, Himbeeren und Mandelstiften

85 BLUT VOM SCHWEIN SANGIS

Hat sich jemand in eine peinliche Lage manövriert, trägt er auf Lemusa den Blutkreis

87 ZINZOLIN

Pudding aus Schweineblut, Kakao, Zucker und Milch, mit Orangenzeste und Pfeffer

89 BOUCHERIE SEUGREM

Die Metzgerei, die sich auf weniger populäre Stücke vom Schlachttieren spezialisiert hat

91 4ÈME HERBES
Das Quartier im Südosten des Hafens ist ein lebendiges Viertel mit Geschäften aller Art, einem attraktiven 

Markt und zahlreichen, auf diverse Küchen spezialisierten Restaurants.

93 RESTAURANT KUSTO

Früher das Jazzlokal im Quartier des Herbes, heute ein Restaurant mit einfallsreicher Küche

95 TAS BELASCO

Kaltschale aus Bananen, Buttermilch, Salz, Limette und Olivenöl – mit falschem Kaviar

97 SCHWANZ VOM SCHWEIN KEU

Wirkt jemand sehr zufrieden, sagt man auf Lemusa, dass er das Schwänzchen zittern lässt

99 GUY BAWARD

Der Verfasser des Manuel de Cuisine war ein Gastrosoph und kulinarischer Welterforscher

101 KEU CROCROLE

Schwanz vom Schwein mit Gemüse, Zwiebel, Zitronengras, Chili und Kaffernlimette

103 BOUTIK FĀMÍNG YUÁN

Spezialgeschäft für Getrocknetes aller Art aus Asien – mit zugehörigem Restaurant

105 BUDDHA‘S FEST

Eintopf mit verschiedenen Pilzen, Tofuhaut, Lotussamen, Lilienblüten und Glasnudeln
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Zeit bringen Geschäfte und Restaurants neues Leben in die Straßen.

109 HÔTEL DE VILLE

Der Sitz der Stadtregierung von Port-Louis ist ein heller Palast aus dem 19. Jahrhundert

111 ZUNGE VOM SCHWEIN DINGU

Die Zunge vom Schwein steht auf Lemusa für eine direkte und ehrliche Ausdrucksweise

113 SAELDINGU

Zunge vom Schwein mit Zitrone auf schwarzem Tintenfisch-Reis 

115 AQUARIUM

In gut fünfzig Tanks führt das Haus vor, was alles in lemusischen Wassern schwimmt

117 BOUTIK MASAALE

Ein schöner Laden im Quartier de l‘Hôtel de Ville ist spezialisiert auf lemusische Gewürze

119 REVOLUTION

Gewürzmischung aus Kreuzkümmel, Pfeffern, Kardamom, Asant und Salz

121 PAN-LOVE

Um 1900 gründeten zwei Damen aus Europa eine Kochschule im Quartier de l‘Hôtel de Ville

123 RESTAURANT SCHOPENHAUER

Das Lokal serviert asiatische Klassiker, erfindet aber auch eine lemusische Nudelkultur
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Das Quartier im Südwesten der Hauptstadt ist ganz auf den Ozean ausgerichtet, bietet aber auch einen Tier-

park, einen Landschaftsgarten und verschiedene Museen.

127 PARC DES ROCHERS

Der kleine Landschaftspark im Quartier des Rochers war der Traum eines Melancholikers

129 MILZ VOM SCHWEIN LIÈNE

Wird auf Lemusa die Milz vom Schwein aufgebrochen, dann hat aller Trübsinn ein Ende

131 PAIN COBAL 

Paste aus Schweinemilz, Gemüse und schwarzen Oliven auf geröstetem Brot

133 FONDATION LAUTREMOIS

Ein kleine Museum im 6ème erinnert an das Antarktis-Abenteuer eines Kaffeehändlers

135 PINGLICULE

Aristo (Squama aptenodytes forsteri) aus der Antarktis und Port-Louis

137 ATELIER SENECA

Ein kleine Museum im 6ème erinnert an das Antarktis-Abenteuer eines Kaffeehändlers

139 MÉNAGERIE DU PARC DES BRUMES

Der kleine Tierpark im 6ème hat auch recht eigentümliche Architektur zu bieten

141 7ÈME PLAISIR
Wasser spielt eine zentrale Rolle in diesem Quartier, das im 16. /17. Jahrhundert auch mit Hilfe jüdischer 

Einwanderer den Sümpfen im Mündungsgebiet der Satulle abgetrotzt wurde.

143 MAISON OCÉANE

Das ehemalige Hauptquartier der Marine ist heute ein lebendiges Kulturzentrum

145 HIRN VOM SCHWEIN CERBELL

Wer sich nicht entscheiden kann, kommt sich wie das Schwein mit zwei Gehirnen vor

147 INSTITUT DU PLAISIR

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schuf Plasio Polter ein Institut ganz eigener Art

151 CERBELL FLAMMÉ

Hirn vom Schwein gesotten, gebraten und mit Absinth flambiert
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155 ÉCOLE XAVIER LARDON

Am Rande des Quartier Plaisir liegt eine der schönsten und ältesten Schulen der Stadt
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Die kleine Gemeinde Lugrin liegt unmittelbar südlich von Port-Louis 
und ist vor allem für ihren Sandstrand bekannt. Schon im 19. Jahrhun-
dert trafen sich hier an schönen Tagen Bohemiens und Bürger aus der 
Hauptstadt zum Baden, Plaudern und Feiern. Damals bevölkerten Um-
ziehkabinen, Strandkörbe und einfache Restaurants den Strand, wie alte 
Fotos dokumentieren. Zu den Gästen gehörte offenbar auch Jean-Marie 
de Tromontis, der in einer kuriosen, nur wenige Zeilen langen Liebesge-
schichte schreibt: «In Lugrin habe ich mein Herz im Blick von Simone 
verloren – und meine Sandale im Sand. Blüten wirbelten mir durch 
den Verstand und die Stirne erglühte im Sonnenbrand.» (Jean-Marie 
Tromontis: Sensations, émotions, pensées. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2018. S. 212.) 

Auch heute noch ist der Strand bei den Bewohnern der Hauptstadt 
beliebt und vor allem an den Wochenenden oft ziemlich  überfüllt. Un-
ter der Woche indes geht es eher ruhig zu, gehört die Plage den Lugrin 
vor allem den Fischern, die ihre Boote auf dem Strand liegen haben. 
Die meisten legen in Küstennähe Reusen aus und fangen eher klei-

Seit der Hafen von Lugrin versandet ist, haben die Fischer ihre Boote auf dem Strand liegen.

LUGRIN
Das Dorf wirkt oft eher verschlafen, die Plage de Lugrin aber war schon im 19. Jahrhundert 
ein beliebter Badeort der Hauptstädter und wird auch heute noch gerne besucht.

Region: Centre, Sentòme & 01 
Höhe: 21 m ü. M. 
Einwohner: 236 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Salade Astor (Salat 
aus Palmherz, Gurke und geräu-
cherter Makrele an Limetten-Fisch-
saucen-Dressing), Lasagne Lemusair 
(Teigwarenauflauf mit Garnelen, 
Kokosmilch und Kardamom)
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ne Fische, die bei gutem Wetter oft direkt auf dem Strand gegrillt 
und verkauft werden. Einige Fischer fahren von hier aus nach Süden, 
um in den Tiefen bestimmter Buchten nach Hummer und Languste 
zu jagen. Die Plage de Lugrin ist auch der Schauplatz einer seltsam 
traurigen Geschichte von Sarah Tibuni, in der es um einen Tagedieb 
namens Astor geht, der im Schlaf mit einer Palme kommunizieren 
kann (siehe Astor und die Palme). 

Seit Odette Sissay 2016 die regionalen und kommunalen Gren-
zen östlich der Hauptstadt neu ziehen ließ, liegt der Airport Oskar I. 
nicht mehr auf dem Gebiet von Bitasyon Francelle, sondern auf je-
nem von Lugrin. Das ruhige Leben im Dorf wird von dieser Verän-
derung indes kaum berührt und wer um die Mittagszeit nach Lugrin 
kommt, ist oft ganz allein mit einer Brise vom Meer, denn die Bewoh-
ner geben sich nach dem Lunch gerne eine Schläfchen hin.  

Der kleine Hafen von Lugrin ist in den letzten Jahren mehr und 
mehr versandet und wird heute kaum noch benutzt. Die Bar du Port 
aber, die von Marilène Pichet (der Tochter von Pierre) geführt wird, ist 
vor allem am Abend ein lebendiger Ort, wo man nicht nur Live-Musik 
hören, sondern auch allerlei Kleinigkeiten essen kann – unter ande-
rem die geschichtsträchtige Salade d‘Astor (siehe dort), einen Auflauf 
mit Palmherzen und diverse Terrinen. Die Konkurrenz, das Café Nion, 
wurde 2014 in eine kleine Gemeindebibliothek umfunktioniert.

In der Gegend von Lugrin wird viel Magold in allen Farben ange-
baut und auch in Flaschen eingemacht. Natürlich gibt es auch ein paar 
bekannte Krautstielrezepte, die hier ihren Ursprung haben.

Um die Mittagszeit ist man in Lugrin oft allein mit der Meeresbrise – und der Wäsche, die zum Flattern bringt.

DIE POESIE DES MANGOLDS

Der Mangold ist das einzige Ge-
müse, das auf Poesie setzt, um zu 
überleben. «Seht, wie bleich unsere 
Haut durch die Nächte leuchtet», 
singen die einen, «wie unser Blätter 
Kamm sich schlängelt, Adern gleich. 
Die Bäume stehen schwarz und 
schweigen, doch aus den Wiesen 
steigen, wir Töchter des Mondes 
wunderbar. Edle schöne Kräuter-
geister!» 
 «Schaut uns an», singen die 
anderen, «wie die Farben unserer 
Stiele das Sonnenlicht bejubeln, 
wie Bismuth, Kadmium, Safran und 
Blut durch unsere Reihen tanzen, 
wie Zinnober, Purpur, Scharlach und 
Karmin aus dem Frühling in den 
Sommer taumeln. Sattes Blattgrün 
macht sofort die Herzen munter. 
Wer uns am Tage sieht, schläft 
glücklich abends ein!» 
 Allein der Bauer versteht die 
Sprache des Mangolds nicht. Ohne 
Zögern führt er sein Messer durch 
Reim und Trochäischen Vierheber, 
durch Hexameter und Alexandriner. 
Und so bleibt das poetische Streben 
des Mangolds geheim in seinem Tod. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 75.
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Astor war ein Faulpelz. Seine Siesta war berühmt, 
ja sie galt mit den Jahren fast schon als touristi-
sche Attraktion. Immer öfter kam es nämlich vor, 
dass die Bewohner von Port-Louis ihre fremdlän-
dischen Gäste nicht nur in den alten Hafen oder 
den Couvent Saint-Francois führten, sondern 
auch an den Strand von Lugrin im Süden der 
Stadt. Dort lag Astor, das «einzige Dreisternemo-
nument der Insel», wie manche behaupteten. Sei-
ne Schlafzeiten entsprachen den Öffnungszeiten 
der städtischen Museen, was seinem Ruf als Kul-
turdenkmal zusätzlich Gewicht verlieh: Von zehn 
Uhr morgens bis abends um fünf hielt Astor da 
sein Nickerchen ab, Tag für Tag und stets unter 
der gleichen Kalparik, wie die Kokospalmen auf 
Lemusa genannt werden.

Das Attraktive an Astors Schlaf war aber we-
der das tiefe Schnarchen, das ihm die Mücken vom 
Leib zu halten schien, noch waren es die Wortfet-

ASTOR UND DIE PALME
Die Geschichte von einem Faulpelz und einer Palme am Strand von Lugrin | VON SARAH TIBUNI

zen und Satzruinen, die dann und wann über sei-
ne Lippen torkelten und aufmerksamen Zuhörern 
eine Ahnung von seinen Träumen geben konnten. 
Das Sehenswürdige an dieser Siesta war die Tech-
nik, die Astor entwickelt hatte, um während der 
ganzen Zeit im Schatten der Palme zu liegen. Er 
bediente sich hierfür einer Sanduhr, die er hinter 
seinem Kopf platzierte. Diese Uhr verfügte über 
eine kleinen Mechanik, die nach einer Stunde, 
wenn aller Sand abgelaufen war, ein sanftes Klin-
geln hören ließ. Ohne die Augen zu öffnen und 
wohl auch ohne wirklich aufzuwachen, griff Ast-
or sodann mit beiden Händen nach der Uhr und 
wälzte sich, unendlich langsam, ein und ein hal-
bes Mal um die eigene Achse nach links – so, dass 
der Sand wieder durch das Glas zu rinnen begann. 
Auf diese Weise bewegte sich Astors Körper im 
Verlauf der Stunden um den halben Baum, stets 
dem Schatten folgend. «Ein Glockenspiel unter 
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Valium», spotteten die Europäer, während manche 
Gäste aus den Staaten vermuteten, Astor werde 
wohl dereinst als Sonnenuhr reinkarniert.

Astor war zwar ein Faulpelz, doch hielt er akri-
bisch an seinem Tagesablauf fest. Punkt fünf Uhr 
abends schlug er die Augen auf, schob sich eine Zi-
garette zwischen die Lippen und trat den Weg in 
Richtung Stadt an. Diese Zigarette, so behaupteten 
böse Zungen, diene ihm lediglich zur Erinnerung 
daran, dass er jetzt wach sei und nicht mehr unter 
der Palme schlafe. Tatsächlich war der Unterschied 
klein, denn Astor ging als kämpfe er sich durch eine 
Welt aus Watte, jeder Schritt ein unwiderlegbarer 
Beweis für die Existenz der Schwerkraft. Kurz nach 
sechs Uhr dann ließ er sich in der Bar du Port auf 
einen Hocker fallen und bestellte, nach einer klei-
nen Verschnaufpause, mit erschöpfter Stimme sein 
erstes Glas.

Astor war kein gern gesehener Gast in der Bar 
du Port. Das ließ schon das verzweifelte Gesicht 
erkennen, mit dem ihm Patron Pierre den Rum 
servierte. Am liebsten hätte er diesem «Schlum-
merdenkmal» den Zutritt zu seinem Lokal ver-
boten. Das Schlimmste aber war: Er fand keine 
wirklich haltbaren Gründe für ein solches Verdikt. 
Astor trank nicht zu viel, redete kaum, war weder 
laut noch unhöflich und bezahlte jedes Glas sofort. 
Pierres Verzweiflung hatte denn auch ganz andere 
Ursachen: Wenn Astor das Lokal betrat, dann ver-
breitete seine Schläfrigkeit eine Stimmung, die sich 
nicht nur wie flüssiges Blei auf die anderen Gäste 
legte, sondern sogar die Gläser und Flaschen zu 
erfassen schien. Alles ging dann plötzlich abwärts: 
Gäste, die eben noch fröhlich geplaudert hatten, 
nickten unvermittelt ein und manche kippten 
gar von den Stühlen. Gläser fielen aus geheimnis-
vollen Gründen zu Boden und selbst Pierre, der 
sonst doch eine sichere Hand hatte, ließ ständig 
Flaschen fallen. Ja einmal war sogar eine Taube tot 
vom Dach auf den Vorplatz gefallen – vor lauter 
Schläfrigkeit wahrscheinlich.

«Er ist wie eine Art umgestülpter Zyklon», 
hatte der Wirt vor einiger Zeit sein Problem dem 
Gemeinderat zu schildern versucht: «Er wirkt 
nicht durch seine Windstärke, sondern durch das 
Gegenteil davon». Lange hatte der Rat die Frage 
diskutiert, ob sich wohl aus dem Umstand, dass je-
mand wie das Gegenteil von Windstärke wirkt, ir-
gendein juristischer Sachverhalt würde ableiten las-

sen. Allein, es nütze alles nichts: Man konnte Astor 
keines Vergehens überführen, das ein Lokalverbot 
gerechtfertigt hätte. Auch mit den Geschäften des 
Herrn Pierre ging es derweilen abwärts: Die Gäste 
begannen die Bar du Port, einst das beliebteste Lo-
kal am Hafen von Lugrin, immer mehr zu meiden 
und wanderten zu der Konkurrenz ab. Manches 
Mal hatte Pierre seinen schwierigen Gast ganz sanft 
dazu zu bringen versucht, doch auch einmal das 
Café Nion am anderen Ende des Hafens mit seiner 
Anwesenheit zu beehren – als besonders überzeu-
gendes Argument hatte er angeführt, dass man im 
Nion auf viel bequemeren Stühlen sitze. Es nütze 
nichts. Und Pierre wusste auch genau warum: Die 
Konkurrenz lag dreihundert Schritte weiter von 
Astors Palme entfernt.

In seinen Träumen malte sich Pierre die ver-
schiedensten Methoden aus, wie er Astor von sei-
nem Tresen entfernen könnte: Er dachte an Pisto-
len und Messer oder daran, etwas Rattengift im 
Rum seines Gastes aufzulösen. Er hatte sich auch 
schon überlegt, einen jener schwarzen Magier auf-
zusuchen, die den Menschen böse Schicksale an-
zaubern können. All diese Pläne aber lösten sich 
in Luft auf, wenn Pierre den friedfertigen Astor 
vor sich am Tresen sah. Man konnte ihm einfach 
nichts antun.

Die Wende trat eines Morgens in der Gestalt 
einer französischen Erzieherin in die Bar du Port 
ein: «Regelmäßigkeit», so dozierte sie in bestem 
Pariserisch, «Regelmäßigkeit ist das A und O jeder 
Erziehung: Gerade für Kinder ist es wichtig, dass 
sie wissen, wann es Essen gibt, wann sie spielen 
dürfen, wann es Zeit für das Bett ist und so wei-
ter». Ihre Freundin, eine junge Kindergärtnerin aus 
Lemusa, nickte versonnen und nippte an ihrem 
Orangensaft – in Gedanken ganz offensichtlich 
weit entfernt von jedem Kinderhort. Pierre aber, 
der hinter dem Tresen gerade eine Schachtel mit 
neuen Gläsern zu öffnen versuchte, war plötzlich 
hellhörig geworden: «Was geschieht denn, wenn 
man diesen regelmäßigen Tagesablauf stört?», frag-
te er und machte sich mit Hingabe daran, den 
Zink abzuwischen, auf dem allerdings nicht ein 
Tröpfchen zu sehen war. Die Erzieherin schob ihre 
Oberlippe leicht vor, was bei Pariserinnen gehobe-
nen Tons immer bedeutet, dass sie Metro fahren 
oder andere soziale Niederungen wittern: «Na, die 
Kinder werden launisch, unruhig und unberechen-
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bar – neurotisch eben, wenn sie verstehen, was das 
heißt». Mit einem letzten Schwung schloss Pierre 
seine Putzarbeit am Tresen ab, warf mit Eleganz 
das Tuch über die Schulter und richtete sich zu 
voller Größe auf: «Oh ja, ich weiß, was das bedeu-
tet», sagte er etwas zu laut und ein breites Grinsen 
zog über sein Gesicht. «Darf ich Ihnen noch einen 
Orangensaft spendieren?»

Noch am selben Morgen machte Pierre, was 
nur selten geschah, aber angesichts der ohnehin 
immer rarer werdenden Gäste niemanden erstaun-
te, seine Bar für eine Stunde zu. Er schlenderte aus 
der Stadt heraus zur Plage de Lugrin. Dort lag As-
tor mit seiner Sanduhr im Schatten der Palme und 
schnarchte leise im Rhythmus der Brandung vor 
sich hin. Die Papierchen von Energieriegeln, die 
über den Strand trieben, zeugten davon, dass eben 
noch Touristen Astor besichtigt haben mussten – 
Lemusen nämlich misstrauen dieser Art von in-
dustrieller Ernährung. Zur Zeit aber war weit und 
breit kein Mensch zu sehen. Vorsichtig trat Pierre 
unter die Wedel von Astors Palme und ging neben 
dem Schläfer in die Knie: «Astor, wie geht es dir?», 
flüsterte er und beobachtete aufmerksam die Züge 
seines schwierigen Stammgastes. Nichts geschah, 
Astor schlief, da gab es keine Zweifel. Nun stellte 

Pierre eine kleine Reisetasche neben Astors Kopf, 
schlug sie auf und griff mit größter Vorsicht nach 
der Sanduhr, die erst zur Hälfte abgelaufen war. 
Er packte sie in die Tasche, erhob sich und schlich 
auf Zehenspitzen davon. Erst als der Strand außer 
Sichtweite war, atmete er richtig durch. Es war ge-
schafft. Entweder würde Astor aufwachen, wenn er 
plötzlich die Sonne auf seinem Köper spürte – oder 
aber er würde sich einen teuflischen Sonnenbrand 
holen, der ihn noch Tage am Schlafen hindern 
dürfte. In jedem Fall war Astors Rhythmus gestört, 
würde sein Gast endlich neurotisch werden. Auch 
wenn Pierre sich nicht viel unter einer Neurose 
vorstellen konnte, eines wusste er: Es machte die 
Leute nervös. Und genau das war es, was er Astor 
von ganzem Herzen wünschte.

Zurück in seiner Bar versuchte Pierre, sich 
nichts anmerken zu lassen. Wie üblich klagte er 
über die Hitze, den schlechten Gang der Geschäf-
te, ließ dann und wann im Gedanken an Astor eine 
Flasche fallen und unterdrückte das Grinsen, das 
sich immer wieder in seine Gesichtszüge drängen 
wollte. Die Stunden des Nachmittags vergingen – 
ohne dass etwas geschah. Es wurde vier Uhr, dann 
fünf Uhr. Immer öfter blickte Pierre auf das Ziffer-
blatt des Weckers, der seit Jahren schon am immer 
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gleichen Platz im Flaschenregal seine treuen Diens-
te tat. Heute allerdings schien es ihm, als klebten 
die Zeiger an den Minuten und Stunden fest, als 
sei die Zeit selbst infiziert von einem unsichtbaren, 
astorianischen Virus.

Um halb sechs Uhr hatte Pierre schon den 
achten Rum intus, doch auch der Alkohol beru-
higte ihn heute nicht. Nervös fuhr er mit dem 
Tuch über die Tische, wohl zum hundertsten Mal 
an diesem Tag, und trat schließlich auf die Straße 
hinaus. Kein Astor weit und breit. Nun begann 
Pierre, vor seiner Bar auf und ab zu gehen, erst 
zählte er seine Schritte, dann die Zigarettenstum-
mel am Boden, schließlich die Schreie der Möwen, 
die über dem Hafen kreisten. Es wurde sechs Uhr. 
Und da, endlich tauchte Astor am Ende der Straße 
auf und bewegte sich – mit ungewöhnlicher ra-
schem Schritt, wie Pierre zu bemerken glaubte – 
auf die Bar du Port zu.

Schnell stellte sich der Wirt hinter dem Tre-
sen auf, nahm ein Tuch zur Hand und begann mit 
außerordentlicher Aufmerksamkeit an einem Glas 
herumzureiben. Astor trat in die Bar, ließ sich auf 
einen Hocker fallen und bestellte seinen Rum. Al-
les schien wie immer. Und doch glaubte Pierre, ein 
ungewöhnliches Funkeln in Astors Augen zu be-
merken. Auch stürzte sein Gast das erste Glas, an 
dem er sonst fast eine Stunde zu nippen pflegte, in 
einem Zug herunter. Pierre schenkte nach – und 
wieder, zack und weg. Erst nach dem fünften Glas 
traute sich Pierre, das Wort an Astor zu richten: 
«Du hast ja einen Durst heute», sagte er und ver-
suchte seiner Stimme einen möglichst beiläufigen 
Klang zu geben.

Erneut streckte Astor das Glas aus, Pierre 
schenkte ein. «Du wirst nicht glauben, was mir 
heute passiert ist», kam es leicht zitternd aus der 
Kehle des Strandschläfers. «Ich wache auf, gegen 
Abend, wie immer zur selben Zeit und will mei-
ne Sanduhr einpacken – doch die ist weg. Irgend 
ein Halunke muss sie gestohlen haben während 
ich schlief. Nur wer tut denn so etwas?». Pierre zog 
beide Augenbrauen hoch, sehr hoch, zuckte mit 
den Schultern und schenkte nochmals ein. «Doch 
das ist bloß der Anfang. Noch während ich über-
lege, wer meine Sanduhr gestohlen haben könn-
te, werde ich mir plötzlich bewusst, dass ich ja auf 
der falschen Seite der Palme aufgewacht bin – da 
nämlich, wo ich mich am Morgen zu Beginn mei-

ner Siesta ausstrecke. Eigentlich hätte ich also in 
der prallen Sonne liegen müssen, doch bin ich im 
Schatten aufgewacht! Verstehst du? Erst denke ich, 
dass ich mich wohl in der Zeit geirrt habe, doch 
dann sehe ich, dass der Schatten aller übrigen Pal-
men am Strand auf der anderen Seite steht. Nur der 
Schatten meiner Palme hat sich ganz offensichtlich 
mit dem Lauf der Sonne nicht bewegt. Das gibt es 
doch nicht, sage ich mir und starre in die Krone 
des Baumes – um zu sehen, ob sich da nicht viel-
leicht jemand einen Scherz mit mir erlaubt. Da je-
doch beginnt der Schatten meiner Palme plötzlich 
zu wandern, ganz langsam nur, doch nach wenigen 
Sekunden stehe ich bereits in der prallen Sonne – 
und nach einer Minute bloß hat sich der Schatten 
auf jene Seite des Baumes verlegt, wo er gewöhn-
lich um diese Uhrzeit liegen muss».

Pierre war sich sicher: Das war die Neurose. 
Aus der Regelmäßigkeit seiner Siesta gerissen hat-
te Astor ganz offensichtlich den Verstand verloren,  
zumindest litt er wohl an einem schweren Son-
nenstich oder einer massiven Ausdörrung. Seltsam 
war nur, dass sich in Astors Gesicht keinerlei Rö-
tungen oder andere Spuren eines Sonnenbrandes 
finden ließen. Unterdessen waren weitere Gäste in 
das Café getreten. Dass der schläfrige Astor etwas 
erzählte, war ja wirklich außergewöhnlich und 
hatte diejenigen neugierig gemacht, die an der Bar 
du Port vorbei zum Café Nion schlendern woll-
ten. Nun wurde Astor von allen Seiten mit Fra-
gen bedrängt. Die einen wollten Details erfahren, 
andere die ganze Geschichte noch einmal hören, 
Dritte machten sich mit ironischen Bemerkun-
gen über Astors Geisteszustand lustig. Doch das 
war Astor gleichgültig: Zum ersten Mal in seinem 
Leben stand er wach im Mittelpunkt des Interes-
ses – und das genoss er ganz offensichtlich. Astor 
war nicht wiederzuerkennen. Seine Schläfrigkeit 
war wie weggewischt. Frisch erzählte er wieder 
und wieder, was ihm am Strand von Lugrin pas-
siert war. Auch Pierre war zufrieden, denn immer 
mehr Leute strömten in die Bar du Port, um die 
Geschichte aus erster Hand zu hören. Laut und 
ausgelassen ging es zu und her, der Rum floss in 
Strömen, es wurde gelacht und heftig diskutiert – 
fast so wie in alten Zeiten.

Schnell verbreitete sich die Geschichte in der 
ganzen Stadt. Und als Astor am nächsten Morgen 
an den Strand von Lugrin kam, standen die Leute 
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in Scharen um seine Palme herum und diskutier-
ten. «Hört zu!», Astor klatschte in die Hände, «ich 
habe heute Nacht herausgefunden, was gestern 
passiert ist: Meine Palme, unter der ich so viele 
Tage schon schlief, wollte mich nicht nur vor der 
Sonne schützen, sie wollte mit mir sprechen. Pal-
men aber sind schüchterne Wesen, ganz besonders 
wenn es Kalparikpalmen sind. Solange ihr alle hier 
herumsteht, wird sie nicht mit mir sprechen wol-
len. Also müsst ihr gehen, zieht euch zurück, sonst 
passiert gar nichts.» Und wieder klatschte Astor, 
trat an die Palme heran und legte seine Hand zärt-
lich auf den Stamm.

Die Leute murrten, einige lachten auch. «Das 
ist ja eine schöne Geschichte, die du uns da aufti-
schen willst», rief eine junge Frau. «Wahrscheinlich 
will er nur in Ruhe schlafen», meinte eine andere. 
Schliesslich aber trotteten sie davon. Die meisten 
kehrten kopfschüttelnd an ihre Arbeit zurück. Eine 
kleine Gruppe aber versammelte sich auf einer An-
höhe oberhalb des Strandes, um Astor von dort aus 
zu beobachten. Dieser setze sich in den Schatten 
der Palme, das Gesicht ihrem Stamm zugekehrt. 
Nichts geschah. Einige glaubte zwar zu sehen, wie 
Astor seltsame Bewegungen mit seinen Schulter 
vollführe: Eine Art Zucken, mal nach rechts, dann 
mehrmals nach links. Aus der großen Distanz aber 
waren auch sie nicht sicher, ob sich Astor wirklich 
bewegt hatte. Stunden verstrichen, die Sonne folg-
te ihrer Bahn und mit ihr veränderte sich auch der 
Schatten von Astors Palme. Ganz so, wie es die 
Natur nun mal vorgesehen hatte. Mehrmals muss-
te Astor seine Position wechseln, um nicht in der 
prallen Sonne zu sitzen. Auf der kleinen Anhöhe 
allerdings, wo sich die Beobachter versammelt hat-
ten, gab es keinen Schatten – und also gaben die 
Leute allmählich auf, kehrte einer nach dem ande-
ren in die Stadt zurück. Es gab wirklich nichts zu 
sehen, da war man sich einig.

Trotzdem fanden sich gegen Abend un-
gewöhnlich viele Leute in der Bar du Port ein. 
Zwar glaubte niemand mehr an Astors Geschich-
te, doch wollte man auch nichts verpassen, und 
schließlich war der Punch bei Pierre genauso gut 
wie im Café Nion. Kurz nach sechs Uhr, pünkt-
lich wie immer, trat Astor ins Lokal, schwang sich 
auf einen Hocker und bestellte seinen Rum. Er 
strahlte und war sich sichtlich bewusst, dass alle 
Augen mehr oder weniger unverhohlen auf ihn 

gerichtet waren. Doch Astor nahm sich Zeit. Erst 
als das dritte Glas vor ihm stand, ließ er ein leises 
«also» vernehmen. Und sofort wurde es ganz still 
in der Bar. Gemächlich nahm Astor noch einen 
Schluck und ließ den Rum genießerisch durch 
seine Kehle laufen.

«Ich habe mit ihr gesprochen», sagte er: «Sie re-
agiert auf die Bewegungen meines Körpers. Wenn 
ich die Schulter nach links ziehe, dann rückt ihr 
Schatten ganz leicht nach rechts. Ziehe ich die 
Schulter nach rechts, dann zuckt sie nach links. 
Das ist ihre Sprache, so redet sie mit mir. Und heu-
te habe ich die ersten Worte gelernt.» Astor sprang 
von seinem Hocker und stellte sich breitbeinig in 
die Mitte des Raumes, den Oberkörper leicht nach 
vorne gebeugt, die Arme wie Palmwedel ausge-
streckt. Schnell und doch auch katzenhaft weich 
zuckte er mit der Schulter: rechts, rechts, links, 
rechts rechts. «So geht die Begrüßung», erklärte 
er und wiederholte die Bewegungen. Unweiger-
lich zuckte die ganze Bar mit: rechts, rechts, links, 
rechts, rechts. «Und das bedeutet: Ich finde dich 
nett», erklärte Astor: links, rechts, links, rechts, 
rechts – wieder ging die ganze Bar mit: links, 
rechts, links, rechts, rechts. 

Sechs Ausdrücke hatte Astor an diesem ersten 
Tag gelernt und er brachte sie allen bei, die an je-
nem denkwürdigen Abend in der Bar du Port ihren 
Punch genossen. Pierre schenkte aus, was er hatte, 
Astor erzählte, was er wusste, und das Publikum 
zuckte, was es konnte.

Am nächsten Morgen wiederholte sich die gan-
ze Szenerie. Wieder waren Leute zum Strand ge-
kommen, wieder bestand Astor darauf, allein mit 
der Palme zu reden. Erneut verzog sich das Pub-
likum murrend, und auch an diesem Tag gab es 
einzelne, die das Geschehen aus Distanz zu beob-
achten versuchten. Am Abend dann versammelten 
sich noch mehr Gäste in der Bar von Pierre, der 
nun ohne Unterlass strahlte. Viele, die Astor am 
Vorabend erlebt hatten, waren wiedergekommen, 
andere stießen neu dazu.

Wohl glaubten nicht alle, die unter Astors An-
leitung zuckten und so neue Wörter der Kokospal-
me lernten, auch wirklich an diese ganze Geschich-
te, denn es durfte ja nie jemand dabei sein, wenn 
Astor mit der Palme sprach. Die Schaulustigen, 
die sich täglich auf der kleinen Anhöhe über dem 
Strand von Lugrin versammelten, wurden sich 
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schließlich darin einig, dass Astors Körper tatsäch-
lich zuckte. Die Beobachtungen gingen indes aus-
einander, was das Verhalten der Palme betraf: Die 
einen glaubten zu sehen, wie der Schatten der Pal-
me auf Astors Bewegungen reagierte. Andere wa-
ren überzeugt, dass diese vermeintlichen Antwor-
ten des Baumes bloß die Folge des Windes waren, 
der die Palmwedel bewegte.

Am meisten Zweifel äußerten die fremdländi-
schen Gäste, die man am Anfang noch regelmäßig 
und nicht ohne einen gewissen Stolz zu der kleinen 
Aussichtsplattform über Astors Palmstrand führte. 
Sie glaubten kein Wort von der ganzen Geschichte. 
Die Europäer waren eher amüsiert, die Amerika-
ner leicht verärgert – so jemand, behaupteten sie, 
würde bei ihnen zu Hause längst wegen Betrugs 
vor Gericht stehen. Das führte allerdings nur dazu, 
dass die Lemusen ihre Gäste immer seltener an den 
Strand von Lugrin brachten – die Strahlkraft einer 
Geschichte gilt auf der Insel eben mehr als ameri-
kanisches Rechtsbewusstsein.

Außerdem gab es ein schlagendes Argument 
für die Wahrheit von Astors Darstellungen: die 
unglaubliche Verwandlung seiner Person nämlich. 
Aus dem Faulpelz, dessen Schläfrigkeit der halben 
Stadt die Lider senkte, war ein lebensfreudiger 
Zeitgenosse geworden, dessen Körper eine warme 
Kraft zu durchströmen schien. Und wer am Abend 
in der Bar du Port die Sprache der Palme lernte, 
der spürte in sich selbst die Freude, die von die-
sen Bewegungen ausging: «Dem Herzen der Palme 
kommst du dabei nicht wirklich näher», pflegte 
Pierre zu philosophieren: «Aber es ist, als seist du 
dem eigenen Herzen weniger fremd – vor allem 
nach dem dritten oder vierten Punch».

Ja, sie liefen ausgezeichnet, die Geschäfte des 
Herrn Pierre, der nun gar eine nicht mehr ganz 
junge Französin eingestellt hatte, die ihn bei der 
Arbeit am Tresen unterstützte. Sie war als Touristin 
auf die Insel gekommen und man munkelte, dass 
sie sich in das freundliche Strahlen des Wirtes ver-
liebt habe. Auch das war wohl eindeutig eine Folge 
der abendlichen Lektionen. 

Derweilen drang Astor immer tiefer in das 
Sprachsystem der Palme ein. Die vier Elemente, 
so fand er heraus, bestanden aus jeweils nur drei 
«Silben», wie er die einzelnen Bewegungen nann-
te: rechts – rechts – links für Erde, links – links 
– rechts für Himmel, links – rechts – links für 

Wasser und rechts – links – rechts für Feuer. Die 
viersilbigen Ausdrücke bezeichneten Dinge wie 
Herz (links – rechts – links – rechts) oder Liebe 
(rechts – links – rechts – links). Mit fünf Silben 
ließen sich dann schon kleine Sätze formulieren 
zum Beispiel rechts – rechts – links – rechts – 
links, was nach Astors Meinung ganz klar bedeu-
tete: «Heute ist es heiß».

Einige der Ausdrücke kamen richtiggehend 
in Mode auf Lemusa, auch außerhalb der abend-
lichen Lektionen in der Bar du Port. So wurde es 
etwa üblich, seinen Rum durch eine links – rechts 
– links – links – rechts Bewegung zu bestellen – 
gemäß Astor hieß dies nämlich: «Ich habe Durst». 
Und wer nach einem Kuss verlangte, bewegte sich 
rechts – rechts – links – rechts – links. Dies al-
lerdings führte manchmal zu Missverständnissen, 
denn das verwandte rechts – rechts – links – links 
– rechts bedeutete «Ich habe zu viel getrunken».

Trotz kleiner Missverständnisse zuckte halb 
Lemusa im Rhythmus der Palme fröhlich vor sich 
hin. Astor betrieb seine Konversationen am Strand 
und verfeinerte laufend sein Vokabular. Pierre 
machte glänzende Geschäfte und seine französi-
sche Gehilfin himmelte ihn an.

An einem Sonntag im Juli aber passierte es. 
Leila war mit 100 Kilometern pro Stunde zwar 
wirklich kein Jahrhundertzyklon, ja sie erreichte 
nicht einmal Hurrikanstärke. Und abgesehen von 
ein paar schlecht befestigten Fischerboten, die 
von einer kleinen Springflut aufs Land geworfen 
wurden, richtete Leila nur wenig Schaden an. Der 
Zufall aber wollte es, dass ein Ruderboot, das vor 
dem Strand von Lugrin festgemacht war, ausge-
rechnet gegen Astors Palme geschleudert wurde. 
Der Stamm brach entzwei und die Krone wurde 
von nachfolgenden Wassern auf dem Strand zer-
malmt, die Wedels von den Winden über die hal-
be Insel verteilt.

Leila erreichte ihren Höhepunkt mitten in der 
Nacht, doch auch am nächsten Morgen prasselte 
der Regen noch aus allen Richtungen auf die In-
sel nieder und richtete da und dort kleinere Über-
schwemmungen an. Trotzdem kämpften sich viele 
Leute bis zum Strand von Lugrin durch, wo das 
Meer immer noch mit bedrohlicher Wucht gegen 
das Ufer krachte. Astor saß, völlig durchnässt, vor 
seiner Palme, die wie ein riesiger Holzsplitter aus 
dem Boden ragte. Er bewegte sich nicht und hielt 
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seine Augen geschlossen. Scheu traten die Leute zu 
ihm heran, doch niemand wagte es, ihn anzuspre-
chen oder gar zu berühren. Indes wollten viele auch 
nicht gehen und also standen sie stumm in einem 
Halbkreis um ihn herum. Einzig Pierre getraute 
sich, dem Freund ein Cape über die Schultern zu 
legen. Drei Tage lang ging das so und ohne Unter-
lass waren Leute da, die Astor auf diese stumme 
Weise ihre Anteilnahme ausdrückten. Irgendwann 
hörte der Regen auf und die Sonne verwandelte die 
Nässe in schweren Dunst, der sich über alles leg-
te und auch das Gemüt zu Boden drückte. Astor 
saß unbewegt da und hielt seine Augen geschlos-
sen. Gegen Abend des dritten Tages jedoch kam 
plötzlich Leben in ihn, ganz sanft begann er sei-
nen Oberkörper hin und her zu wiegen, nach einer 
Weile öffnete er die Augen und ja, er lächelte sogar.

«Gib mir dein Messer», sagte er zu Pierre, der 
mit sorgenvollem Gesicht dicht bei ihm stand. Nach 
einigem Zögern reichte ihm der Wirt die kleine Ma-
chete, mit der er gewöhnlich Kokosnüsse für einige 
seiner Drinks zu zerteilen pflegte. Astor trat an den 
Baum heran und machte sich mit dem Messer an 
dem Stamm zu schaffen. Nach einiger Zeit löste er 
ein großes, röhrenartiges Stück aus dem innersten 
Kern der Palme und packte es sanft in sein Hemd.

Gefolgt von einem ganzen Trupp von Leu-
ten, die sich gegenseitig etwas ratlos anschauten, 
schritt Astor nun in Richtung Stadt davon. Man 
gelangte zur Bar du Port, wo sich Astor in der Kü-
che einschloss. Lang standen die Menschen in der 
Bar herum, manche sprachen leise miteinander, 
andere nippten stumm an ihrem Rum. Niemand 
wusste, was man zu erwarten hatte, niemand hätte 
sagen können, warum er blieb. Und doch wollte 
niemand gehen. Es war den Menschen als sei mit 
der Palme auch ein Stück Freude aus ihrem Innern 
gewirbelt worden.

Nach drei Stunden endlich öffnete sich die 
Türe der Küche und Astor trat heraus. Über sei-
nem Kopf balancierte er eine riesige Schüssel und 
sein Körper wippte hin und her links – rechts – 
links – rechts, der Rhythmus des Herzens. «Esst», 
sagte Astor und stellte die Schüssel auf einen Tisch. 
Ein nussartiges Aroma, eingehüllt in den Duft von 
Limetten und Knoblauch, machte sich im ganzen 
Raum breit. «Esst, es ist das Herz der Palme.» Einer 
nach dem anderen traten sie an die Schüssel heran, 
nahmen mit den Fingern ein Stück Palmherz her-
aus und aßen es. Vielleicht lag es tatsächlich an die-
sem Palmstück, vielleicht aber auch nur daran, dass 
sie gemeinsam etwas taten – auf jeden Fall fühlten 
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lein mit der Zeit verschwanden die Figuren der 
Palme immer mehr im Klangkörper der Musik, 
bis sie sich schließlich nicht mehr heraushören 
ließen. Die Bar du Port allerdings wurde so zu ei-
nem der begehrtesten Musiklokale im Großraum 
von Port-Louis.

Nachhaltiger wirkte sich ein anderer Aspekt 
von Astors Geschichte auf die Gebräuche der Insel 
aus. Heute noch gehen die Bewohner von Lemusa, 
wenn Zyklone ihre Verwüstungen angerichtet ha-
ben, an die Strände der Insel und lösen die Herzen 
aus den vom Unwetter gefällten Palmen. Um die 
richtige Zubereitung allerdings ist, wie so oft auf 
Lemusa, längst ein kulinarischer Streit entbrannt – 
und so glaubt heute jede Familie, dass nur sie allein 
über das originale Rezept von Astor verfügt.

Noch etwas anderes hat Astor auf der Insel 
mitgeprägt. Wer sich auf Lemusa traurig oder 
verwirrt fühlt, der geht ans Meer und macht dort 
einen Astor, wie das bis heute heißt: Er breitet die 
Arme waagerecht aus, schließt die Augen und be-
wegt seinen Körper im Rhythmus von Wind und 
Wellen sanft hin und her: links – links – rechts 
– links – rechts – links – links – links – rechts 
– links – links – rechts – links – rechts – links – 
links…

alle, wie ihnen ein frischer Wind durch die Herzen 
zu wehen begann. Und fast war ihnen, als spürten 
sie wieder der Rhythmus der Palme durch ihren 
Körper pulsieren.

Astor verließ noch in derselben Nacht die 
Insel. Niemand hat je erfahren, wohin ihn die 
Winde getrieben haben. Nur einmal, Jahre nach 
jenem denkwürdigen Abend in der Bar du Port, 
erzählte ein Tourist aus Paris, dass er in einem 
kleinen Theater in Nizza eine Aufführung gese-
hen habe, die von einem alten Mann aus der Ka-
ribik inszeniert worden sei: Le chant du kalparik, 
der «Gesang der Kalparik», habe das Stück gehei-
ßen – eine etwas bizarre Mischung aus Poesie und 
Tanz. Vielleicht war es ja wirklich Astor, der da 
im fernen Nizza das Lied von den Palmen seiner 
Heimat sang. Doch zu jenem Zeitpunkt gehörte 
die Geschichte von Astor längst einer entfernten 
Vergangenheit an. Nur die ältesten Bewohner von 
Lemusa erinnerten sich noch an jene Abende in 
der Bar du Port, als sie mit Astor in der Sprache 
der Palme zuckten.

Pierre, der wenige Wochen nach Astors Ver-
schwinden seine Französin geheiratet hatte, ver-
suchte zwar, die Palmensprache weiterhin zu ei-
nem Markenzeichen seines Lokals zu machen. Er 
engagierte eine Band, die jeden Abend zu den von 
Astor überlieferten Rhythmen improvisierte. Al-

Aus dem Französischen übersetzt von Peter Polter. Originaltext: Sarah 
Tibuni: Astor et le palmier. Gwosgout und Port-Louis: Éditions Alizé, 2001.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Juli 2002 | Revision am 23. Mai 2019
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Es gibt verschiedene Erzählungen und Legenden auf Lemusa, in de-
nen Palmen und auch Palmherzen eine Rolle spielen. Eine besonders 
schöne Geschichte erzählt Sarah Tibuni in einem Text mit dem Titel 
Astor und die Palme (siehe dort). Die Story endet quasi mit der Zube-
reitung des hier vorgestellten Salats, mit dem Astor ein letztes Mal in 
der Bar du Port einen Auftritt hat – bevor er für immer von der Insel 
verschwindet. Das Rezept stammt zwar direkt von der Autorin. Diese 
will allerdings keine Garantie dafür übernehmen, dass es sich dabei 
wirklich um die authentische Zubereitungsweise aus der Hand von 
Astor handelt. Auf Lemusa glaubt unterdessen nämlich jede Familie, 
nur sie allein verfüge über das richtige Rezept dieses gleichermaßen 
delikaten wie geschichtenreichen Salates.

Tatsächlich werden auf Lemusa unter demselben Namen Gerich-
te ziemlich unterschiedlicher Art serviert. Manche kombinieren die 
Palmherzen mit Rauchfleisch, Fischroggen, Garnelen oder Avocado, 
andere aromatisieren mit Dressings auf Basis von Olivenöl, Mayonnai-
se oder Sojasauce. Natürlich steht die Salade Astor auch auf der Karte 
de Bar du Port. Sie wird dort in einer Weise zubereitet, die sich kaum 

Nussig, zitronig, leicht scharf, mit klarer Pfefferminznote: die Salad Astor nach Art von Sarah Tibuni. (Zürich, 3/2019)

SALADE ASTOR
Salat aus Palmherz, Gurke und geräucherter Makrele an Limetten-Fischsaucen-Dressing

Palmherz | Als Palmherz bezeich-
net man das Mark des Vegetations-
kegels an der Spitze einer Palme. 
Dieser Vegetationskegel bildet den 
Ansatzpunkt für die Wedel der 
Palme. Um an dieses Herzstück he-
ranzukommen, muss die Palme erst 
gefällt werden. Die Herzen diverser 
Palmen eignen sich für den Verzehr. 
Die Delikatesse ist perlweiß, fest im 
Biss und hat einen intensiv nussar-
tigen Geschmack. Sie kann kalt als 
Salat oder auch warm als Gemüse 
verzehrt werden.
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von dem hier vorgestellten Rezept unterscheidet. Tibunis Salat ist ein 
einfaches und erfrischendes Gericht, in dem das feine Nussaroma der 
Palmherzen und ihr kompakter Biss gut zur Geltung kommen. Die 
Salad Astor schmeckt zitronig und leicht scharf, mit untergründigen, 
fast ‹speckigen› Klängen und einer klaren Pfefferminznote. 

Auf der Fassade eines Hauses in Lugrin erinnert dieses Mosaik an die Geschichte von Astor und seiner Palme. Das selt-
same Gebilde am Horizont repräsentiert wohl die vielen Augen, die sich auf die Szene gerichtet haben.

FÜR 2–4 PERSONEN

2 EL Langkornreis
200 g Palmherzen, entspricht dem 

abgetropften Inhalt einer 
Dose von 400 ml

1/2  Gurke (????? G), entkernt 
und in kleine Stücke zer-
schnitten

2  Tomaten, entkernt, in klei-
nen Stücken

3 EL  Frühlingszwiebel, in feinen 
Rädchen

150 g geräucherte Makrele oder 
1 Dose Thunfisch in Lake

6 EL Limettensaft, entspricht 
dem Saft von 3 Limetten

2 EL Fischsauce
3  Chilis vom Typ Bird‘s Eye, 

entkernt und möglichst fein 
zerhackt

2 TL Zucker
3  Knoblauchzehen, sehr fein 

zerhackt
3 EL Wasser
4 EL  Pfeffermin, fein zerzupft

Zubereitung (Ziehzeit 10 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Stahlpfanne nicht zu stark erhitzen und 
die Reiskörner darin anbraten bis sie eine leicht bräunliche Farbe an-
nehmen. In einem Mörser grob zerstoßen und beiseite stellen.
2 | Palmherzen gut abspülen und trocken tupfen. Die Stangen der 
Länge nach in vier Teile zerschneiden und in eher feine Stücke zer-
hacken. Mit den Gurken- und Tomatenstücken sowie der Frühlings-
zwiebel in eine Schüssel geben.
3 | Den Fisch mit Hilfe einer Gabel zerpflücken und unter das Ge-
müse heben.
4 | Limettensaft, Fischsauce, Chilis, Zucker, Knoblauch und 3 EL 
Wasser zu einer Sauce vermischen und zusammen mit den zerstoße-
nen Reiskörnern und der Minze an den Salat geben. Vor dem Verzehr 
etwa 10 Minuten ziehen lassen.

Der Salat hat ein intensives Aroma, man kann ihn also auch gut auf ein 
paar grünen Salatblättern servieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am Juli 2002 | Revision am 25. Mai 2019

https://samuelherzog.net/


Aéroport Oscar I. 21

Dass Lemusa heute über einen stadtnahen Flughafen verfügt, der 
sich verhältnismäßig unauffällig in die Landschaft einfügt, verdankt 
sich besonders günstigen Umständen. In der Gegend südöstlich 
der Hauptstadt weht der Wind meist aus dem Bergen her, also aus 
nordöstlicher Richtung. Dem entspricht glücklicherweise auch die 
Beschaffenheit eines für die Anlage einer Piste günstigen Geländes, 
verläuft das flache Landstück doch von der Miosa her in südwest-
liche Richtung. Für das Starten wie für das Landen ist Gegenwind 
optimal, denn ein Teil des nötigen Auftriebs einer Maschine wird 
in der Luft vom Wind erzeugt. Die Flugzeuge können also vom 
Meer her anfliegen und landen. Sie starten in Richtung Gebirge und 
schwenken ab einer gewissen Flughöhe nach Osten (seltener auch 
nach Westen) ab.

Der Grundstein für den Flughafen von Lemusa wird 1973 ge-
legt. Man baut eine 1.2 Kilometer lange, asphaltierte Piste, ein gut 
geschütztes Tanklager und einen kleinen Hangar für den Unterhalt 
der Maschinen. Gleichzeitig verwandelt man die verlassene Villa eines 
jüdischen Zuckerhändlers in ein stattliches Flughafengebäude. Auf 

Das Flughafengebäude des Airport Oscar I. wurde vor 1933 als Villa erbaut und 1973 umgewandelt.

AÉROPORT OSCAR I. LMU
Bei Lugrin liegt der internationale Flughafen von Lemusa, er besteht seit 1973

In der Regel bläst der Wind 

aus dem Nord-Osten, aus den 

Bergen. Standardmäßig fliegen 

die Maschinen von Süd-West her 

an. Der Start erfolgt in Richtung 

Nord-Ost und kurz nach dem 

Take-off drehen die Flugzeuge in 

östliche Richtung ab.
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der einen, besser erhaltenen Seite, können die historischen Fenster 
und Türen bewahrt werden. Die Fassade auf der anderen Seite wird 
mit großen Fenstern versehen. Das Observatorium auf dem Dach der 
Villa baut man so um, dass es als Tower dienen kann. Die Anlage wird 
zu Ehren des einstigen Königs der Insel Aéroport Oscar I. getauft. 

1987 wird die Piste um 300 Meter auf 1.5 km verlängert und das 
Flughafengebäude weiter ausgebaut. 1991 wird ein größerer Hangar 
errichtet, in dem die Flugzeuge professionell gewartet werden kön-
nen. 1993 wird die Piste erneuert und leicht verbreitert, 1995 baut 
man einen zweiten, freistehenden Tower. Im Juli 2007 wird die Piste 
nach Norden hin um 1200 Meter auf 2.7 Kilometer verlängert, ins-
gesamt auf 55 Meter verbreitert und durch neue Zufahrtswege und 
Parkplätze ergänzt. Dabei muss auch die Straßenführung der N1 
leicht verändert werden. Im Sommer 2016 wird das Flughafengebäu-
de erneut renoviert und die Logistik verbessert. Außerdem wird eine 
neue, hochmodernen Wartungshalle (Hangar A) gebaut.

Bereits 1987 wird im Parterre des Flughafengebäudes auch ein 
Restaurant eingerichtet. Sein Betreiber, der Koch Stephane Trikot 
tauft es auf den Namen Volvit. Zwanzig Jahre lang, bis 2007, bewirtet 
das Volvit nicht nur Gäste am Boden, sondern kümmert sich im Auf-
trag der Lemusair auch um die Verpflegung der Passagiere an Bord. 
Im Sommer 2016 übergibt Stephane Trikot die Leitung des renom-
mierten Etablissements an seine Adoptivtochter Lu, die Speisesaal 
und Küche neu einrichten lässt und sich auf eine gesunde, asiatisch 
inspirierte  Küche spezialisiert.

Im 2016 neu eingerichtete Restaurant Volvit tischt Lu Trikot eine gesunde, asiatisch inspirierte Küche auf.

Ein Flugzeug kurz nach dem Start 
vom Aéroport Oscar I. Nur in 
welcher Richtung lag noch mal die 
Welt? (Bild aus der Reihe Miroirs 
von Anne Bigord)

Grenzverschiebung | Bis 2016 
lag der Aéroport Oscar I. auf dem 
Gebiet der Gemeinde Bitasyon 
Francelle und gehörte folglich zum 
Bidonnais. 2016 ließ Diktatorin 
Odette Sissay die regionalen und 
kommunalen Grenzen östlich der 
Hauptstadt neu ziehen. Der Flug-
hafen gehört seither zur Gemeinde 
Lugrin und also zur Zentralregion 
Sentòme. Für den Betrieb macht 
das kaum einen Unterschied, denn 
der Flughafen ist weitgehend unab-
hängig organisiert, untersteht di-
rekt dem Ministère des transports, 
du tourisme et de la mer und wird 
direkt vom Staat besteuert. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. Februar 2009 | Revision am 27. Mai 2019
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Die Geschichte der Luftfahrt auf Lemusa beginnt mit einem ei-
gentümlichen Menü und einem Gedicht, das als Literatur kaum 
Lorbeeren ernten dürfte, historisch aber bedeutsam ist.1 Sein Verfas-
ser ist der österreichisch-französischer Ingenieur Ruben Rosenthal, 
Nachkomme einer jüdischen Händlerfamilie, die mit Zuckerrüben 
zu sehr viel Geld gekommen ist. Er zieht um 1930 von Wien nach 
Lemusa und lässt sich in den frühen 1930er Jahren eine Art Villa 
bauen, die ihm zugleich als Werkstätte für seine Experimente mit 
selbst entwickelten Leichtflugzeugen dient. Am 2. Juli 1933, einem 
Sonntag, lädt er zahlreiche Gäste zu einem Essen ein. Henriette 
Hein schreibt: «Es war ein windiger Tag. An die hundert Menschen 
versammelten sich vor der Villa des Ingenieurs, wo große, weiß ge-
deckte Tische aufgestellt waren. Es wurde ihnen ein Menü serviert, 
das aus neun Gängen bestand, die allesamt mit Namen wie Chan-
delle, Choucas, Torquerolle oder Petite Grue überschrieben waren. 
Was sie bedeuteten, lernten die Gäste bald, denn zu jedem Gang 
führte Rosenthal entweder eines seiner Flugzeuge vor, oder aber eine 
bestimmte Kunstflugfigur – vielleicht auch beides.»2 Bedauerlicher-

Die Welt verkosten – eine Postkarte mit der Silhouette des Airbus A320.

LEMUSAIR
Die erste Fluggesellschaft wird erst 1962 gegründet, geflogen wird aber schon vorher

Der erste Flieger? | In den Mi-
scellanea von Jacob Schychs wird 
ein Fluggerät beschrieben, das 
ein Mönch auf Lemusa erfunden 
haben soll.10 Ein hölzernes Pferd 
auf Rändern, das von 24 dressierten 
Möwen zum Schweben gebracht 
werden kann. Der Mönch soll damit 
einige Male durch die Luft geritten 
sein, bis er eines Tages über einem 
Fischmarkt durchflog: Die Möwen 
vergassen jede Erziehung und gin-
gen vereint zum Sturzflug über. 
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weise überlebt keine der Flugmaschinen des Ingenieurs die Zeit.3 

Auch, was die Gäste genau zu Essen bekommen, ist leider nicht 
überliefert. Offenbar aber besteht das Menü zu einem Großteil 
aus verschiedenen Vögeln, die gefüllt, gesotten, gebraten und ge-
grillt aufgetischt werden. Wie wir wissen, war es früher auf Lemusa 
durchaus üblich, auch Pelikane, Papageien, Tukane, Flamingos oder 
Fledermäuse zu essen.4

Während oder kurze Zeit nach diesem Anlass kommt es zu 
einem größeren Unglück, das Rosenthal die Lust an der Fliegerei 
nimmt – wohl für immer, wie Hein meint. Rosenthal erinnert sich 
im Gedicht Oran an diesen Unfall, dessen heiterer Ton «überrascht», 
wie Hein es ausdrückt. Wir wissen nicht, wer «der alte Oran» ist 
oder war. Hein vermutet, hinter Oran verberge sich eine von Ro-
senthal erfundene Figur. Denn nach dem Unfall bricht der Flug-
pionier offenbar zu einer mehrjährigen Wanderung über die Insel 
auf, in deren Verlauf diverse Prosatexte und Gedichte entstehen, die 
laut Hein «voller erfundener Kunstfiguren» sind.5 Über das weitere 
Schicksal von Rosenthal ist nichts bekannt. Seine Villa bleibt viele 
Jahre lang unbewohnt und geht, da man auch keine Nachkommen 
ausfindig machen kann, 1970 schließlich in den Besitz der Gemein-
de Bitasyon Francelle über.

Die erste Fluggesellschaft | Es ist wohl kein Zufall, dass Rosenthal 
seine Flugexperimente ausgerechnet in jener Ebene durchführt, in der 
vierzig Jahre später der Airport Oscar I. gebaut wird. Die erste Flug-
gesellschaft von Lemusa allerdings hat zunächst mit dieser Gegend 
gar nichts zu tun. Sie wird 1962 von Aristide Bagnolle gegründet, der 
sie zu Ehren seines Grossvaters Air Leonard nennt.6 Mit einem einzi-
gen Wasserflugzeug, das neben dem Piloten Platz für fünf Passagiere 
bietet, fliegt Bagnolle täglich von der Baie des Italiens verschiedene 
Destinationen an.

Tatsächlich gleicht die Air Leonard mehr einem Lufttaxi, das man 
für seine Bedürfnisse mieten kann, denn einer Fluggesellschaft mit 
festen Routen und Zeiten. Das änderte sich 1966, als mit Jakob Hell-
mann ein ebenso finanzkräftiger wie geschäftstüchtiger Partner ins 
Geschäft mit einsteigt. Durch den Zukauf eines zweiten Flugzeuges 
und die Zusammenarbeit mit zwei weiteren Piloten wird das Angebot 
erheblich erweitert. Die Air Leonard fliegt nun täglich verschiedene 
Destinationen an.

Wasserflugzeuge sind sehr flexibel – die Betriebskosten allerdings 
sind generell erheblich höher als bei vergleichbaren Landlandema-
schinen. Gegen Ende der 1960er Jahre tritt die Air Leonard deshalb 
in Verhandlungen mit der Regierung von Lemusa und der Gemeinde 
Bitasyon Francelle ein. Auf dem Territorium dieses kleinen Dorfes 
am südlichen Ufer der Miosa nämlich haben Ingenieure ein Gelände 
ausgemacht, das sich für die Anlage einer Piste zu eignen scheint: ein 
flacher Landstrich zwischen der Küste und dem Flüsschen Tigout. 
Im Verlauf der Verhandlungen formiert sich eine Gruppe von Parla-
mentariern um Aristide Bronner (Mouvement démocrate lemusien, 

ORAN

Ich pfiff dem alten Oran gleich

durch Wattebeuschels Himmelreich

ich flog Kreise, Kapriolen

als hätt ich Hermes Schuh gestohlen

Dann wollt ich etwas mehr anheben

und schon kam ne Schraub ins Beben

riss sich aus dem rechten Flügel

der verkrümmte sich zum Bügel 

und sogleich sauste ich mit Knall

in den nächsten Hühnerstall

Ich war der größte Luftibus 

doch nach diesem Hühnerkuss

ließ ich das Fliegen Fliegen sein 

und quäl stattdessen manchen Reim
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MoDeL), welche die Schaffung einer nationalen Fluggesellschaft for-
dert. Obwohl diese Idee auf der Insel schnell viele Anhänger findet, 
scheiterten alle diesbezüglichen Pläne zunächst am Widerstand der 
damaligen Präsidentin Henriette Beauvoir (Parti socialiste, PS).

1973 Gründung der Lemusair | Erst 1973, unter Präsident Hector 
Sumas (MoDeL), kommt es zur Gründung einer nationalen Flug-
gesellschaft mit dem Namen Lemusair. Den Betrieb dieser Gesell-
schaft überlässt man zunächst ganz der ehemaligen Air Leonard, die 
anfänglich zu einem Drittel an der neuen Gesellschaft beteiligt ist. 
Sofort beginnt man südöstlich der Hauptstadt, auf dem von den In-
genieuren der Air Leonard ausgewählten Gelände, mit dem Bau einer 
1.2 Kilometer langen, asphaltierten Piste. Ganz in der Nähe dieser 
Piste steht die Villa von Ruben Rosenthal. Noch 1973 kauft man sie 
der Gemeinde ab und beginnt, sie in ein stattliches Flughafengebäude 
umzubauen. Die ganze Anlage wird zu Ehren des einstigen Königs 
der Insel Airport Oscar I. (siehe dort) getauft.

Gleichzeitig wird Lucie Sanse (Atelier Alizé) beauftragt, ein Logo 
für die neu gegründete Fluggesellschaft zu schaffen – ihr Entwurf mit 
dem kühn in die Länge gezogenen Triskel aus der Flagge von Lemusa, 
ziert bis 2016 die Maschinen der Lemusair.

1976-1985 Erste Jahre | Erst 1976 kauft die Lemusair ihr erstes 
Flugzeug, eine Fairchild Aerospace Metro II, die 19 Passagiere beför-
dern kann. Zunächst werden nur zwei Piloten engagiert. Am Boden 

Nebel über Lemusa: Blick aus dem Fenster einer ATR 42-500.

Die erste Fluggesellschaft der Insel 
wird 1962 von Aristide Bagnolle ge-
gründet. Die Air Leonard operiert 
mit einem einzigen Wasserflugzeug, 
das neben dem Piloten Platz für 
fünf Passagiere bietet.

Das 1973 (oder etwas später) von 
Lucie Sans geschaffene Logo der 
Lemusair mit dem kühn in die 
Länge gezogenen Triskel aus der 
damaligen Flagge von Lemusa.
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operieren eine Technikerin, ein Lotse mit Assistentin und eine Host-
esse. In den ersten drei Jahren ihres Betriebs fliegt die Lemusair nur 
zwei bis drei Mal pro Woche.

Ab 1980 wird der Betrieb erweitert. Das Unternehmen kauft sehr 
günstig eine Fokker F-27-200 mit Baujahr 1966, die 52 Passagiere 
an Bord nehmen kann. Gleichzeitig werden zwei bis vier weitere Pi-
loten und zusätzliches Bodenpersonal engagiert. Die Fokker erweist 
sich aus verschiedenen Gründen als ungünstig für die Bedürfnisse der 
Lemusair, sie wird deshalb eher selten eingesetzt – und 1982 wieder 
verkauft. Gleichzeitig reduziert sich das Angebot der Lemusair auf 
den Stand von vor 1980 mit nur drei Flügen pro Woche. Zwei Jahre 
lang fristet die Gesellschaft so ein ziemlich tristes Dasein. Erst 1984 
zeichnet sich eine Verbesserung der Lage ab.

1984 –1999: Konsolidierung und Ausbau | Im Unterschied zur 
ihrer Parteigenossin Henriette Beauvoir setzt sich Clelia Robin (PS), 
die 1984 das Präsidentenamt übernimmt, von Beginn an für einen 
«sinnvollen Ausbau der Lemusair ein – um den Tourismus zu för-
dern und eine Isolation der Insel zu verhindern». Sie macht sich dafür 
stark, dass die Fluggesellschaft 1986 eine Aerospatiale ATR 42-300 
des französisch-italienischen Herstellerkonsortiums Avions de Trans-
port Régional kauft, die 50 Passagiere an Bord nehmen kann. In den 
folgenden Jahren wird der Betrieb der Gesellschaft erheblich ausge-
baut und neu organisiert: Die Lemusair beschäftigt nun zwischen 20 
und 30 Personen (ab 1986) unter der Leitung eines Direktors. Sie 
fliegt die verschiedensten Destinationen an und übernimmt auch 
Frachtaufträge. 1987 wird die Piste um 300 Meter auf 1.5 Kilometer 
verlängert, das Flughafengebäude wird ausgebaut und ein Restaurant 
eröffnet, das sich im Auftrag der Lemusair auch um die Verpflegung 
der Passagiere an Bord der Maschinen kümmert. Das Volvit, wie der 
Wirt Stephane Trikot sein Etablissement nennt, erfreut sich bald all-
gemeiner Beliebtheit in der Gegend.

Auch unter Staatspräsident Oscar Klipfel (Liste libérale, LiLi) in-
vestiert die Regierung weiter in den Ausbau der Lemusair. 1990 wird 
die Flotte um eine Aerospatiale ATR 42-320 (eine leicht verbesserte 
Version der Aerospatiale ATR 42-300) erweitert – gleichzeitig wird 
zusätzliches Personal angeheuert. 1991 wird ein Hangar errichtet, 
in dem die Flugzeuge professionell gewartet werden können (er be-
kommt später den Namen Hangar B). 1993 wird die Piste erneuert 
leicht verbreitert. 1995 baut man einen neuen Tower und 1996 kauft 
Lemusair eine Aerospatiale ATR 42-500 dazu. Der Betrieb läuft ein-
wandfrei und die Einheimischen wie auch die Touristen beanspru-
chen das Angebot der kleinen Fluggesellschaft mehr und mehr – was 
vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Service und das Essen 
an Bord einen ausgezeichneten Ruf genießen.

1999-2006: Die große Krise | 1999 allerdings folgt dann der große 
Schock: Im Dezember leitet das Restaurant Volvit ein Betreibungs-
verfahren gegen die Lemusair ein – offenbar hat die Fluggesellschaft 

Postkarte der Lemusair von 2008: 
Der grosse Airbus A330 nimmt Kurs 
auf Lemusa.  

Werbefilm | Unter der Direktion 
von Anne-Claude Moscardin gibt 
sich die Lemusair im Sommer 2007 
einen neuen Slogan: «Bringing 
You To Better Places». Um dieses 
Motto zu promoten, schreibt die 
Gesellschaft noch im Juli einen of-
fenen Wettbewerb aus: Gefragt sind 
kurze Werbefilme, die den Slogan 
auf einprägsame Art und Weise 
vermitteln. HOIO reicht im Herbst 
2007 eine Filmskizze ein, in der das 
Piano von Lionel Belasco eine zen-
trale Rolle spielt. Leider findet die 
kleine Skizze bei den Verantwort-
lichen der Lemusair keinen allzu 
großen Gefallen.

· https://vimeo.com/338545612

https://vimeo.com/338545612
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Das Kulinarische spielt eine große Rolle an Bord der Lemusair. Diese getrockneten Muskat-Trauben sind so etwas wie 
ein Markenzeichen der Fluggesellschaft und werden auf allen Flügen an sämtliche Passagiere verteilt. 

seit mehr als einem Jahr die Rechnungen für die Bordverpflegung 
nicht mehr bezahlt. Wenig später ist Jean-Charles Boursin, seit 1986 
Direktor der Lemusair, plötzlich verschwunden. Das Verkehrsminis-
terium setzt eine Kommission ein, welche die Buchhaltung der Le-
musair unter die Lupe nimmt. Es stellt sich heraus, dass Boursin in 
den letzten Jahren nicht nur regelmäßig in die eigene Tasche gewirt-
schaftet, sondern auch sonst (durch unnötige Ankäufe und ungünsti-
ge Verträge) einen riesigen finanziellen Schaden angerichtet hat. Die 
Lemusair steckt so tief in den roten Zahlen, dass der Betrieb vorü-
bergehend eingestellt werden muss. Für die knapp 50 Mitarbeiter, 
denen die Firma teilweise mehrere Monatslöhne schuldet, wird ein 
provisorischer Sozialplan entwickelt.

Auf der politischen Ebene entbrennt ein heftiger Streit zwischen 
den verschiedenen Lagern. Die bürgerlichen Parteien (MoDeL, LiLi) 
werfen der Linken vor, sie habe bei der Neuorganisation der Lemusair 
nach 1984 ein mangelhaftes Betriebskonzept entwickelt und unge-
nügende Maßnahmen zur Kontrolle angelegt. Die Linke wirft den 
bürgerlichen Parteien und der Regierung umgekehrt vor, sie hätten 
ihre Aufsichtspflicht nicht mit genügender Sorgfalt wahrgenommen 
und die Anzeichen der bevorstehenden Krise nicht erkannt oder nicht 
erkennen wollen. 

Bis tief in das Jahr 2000 hinein blockieren die Auseinanderset-
zungen jede Entwicklung. Im April 2000 schließlich einigt man sich 
darauf, den Betrieb der Lemusair in reduzierter Form wieder auf-

Diese exotisch gewürzte Lasagne 
mit Garnelen gehört zu den legen-
dären Speisen, die ab April 2008 an 
Bord der Lemusair serviert werden.
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ab 1986 

AEROSPATIALE ATR 42-300

Die Aerospatiale ATR 42 ist das 
kleiner Modell von zwei Turbo-
prop-Regionalverkersflugzeugen 
des französisch-italienischen 
Herstellerkonsortiums Avions de 
Transport Régional. Die ATR 42-300 
wird ab 1985 hergestellt. Für die Le-
musair stand 1986 auch der Kauf ei-
nes erheblich schnelleren Regional-
jets zur Debatte – man entschied 
sich jedoch aus zwei Gründen für 
den Kauf der ATR: Erstens benö-
tigen Turbopropellermaschinen 
eine deutlich kürzere Start- und 
Landestrecke als Regionaljets (und 
damals stand ein Ausbau des Flug-
hafen noch nicht zur Diskussion). 
Zweitens verbrauchen Turbopro-
pellermaschinen erheblich weniger 
Kraftstoff pro Tonnenkilometer 
– der Verbrauch der ATR 42-300 
liegt bei voller Auslastung bei 1.8 
Liter Kerosin pro Passagier und 100 
Kilometer (ein Jet verbraucht etwa 
das Doppelte). Die ATR 42-300 der 
Lemusair ist bis heute in Betrieb 
und wird auf Santa Lemusa unter 
Aufsicht der Firma ATR gewartet. 

Technische Daten

Länge: 22.67 m 
Spannweite: 24.57 m 
Leergewicht: 10 285 kg  
Max. Startgewicht: 16 700 kg 
Höchstgeschw.: 493 km/h 
Max. Reisegeschw.: 484 km/h 
Reichweite: 1150 km (mit 48 Passa-
gieren und bei maximaler Reisege-
schwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 7620 m 
Triebwerke: 2 Pratt & Whitney 
Canada PW120 Turboprops treiben 
vierblättrige Propeller an 
Besatzung: 2 Piloten,  
2 bis 4 Kabinenassistenten 
Passagiere: bis 50 in  
zwei Zweierreihen

ab 1976

AEROSPACE METRO II

Die Fairchild Metro wird in den 
späten 1960er Jahren vom ameri-
kanischen Flugzeugkonstrukteur 
Ed Swearingen entwickelt.7 Die Se-
rienproduktion der Metro beginnt 
1971, im selben Jahr wird die Firma 
Swearingen von Fairchild übernom-
men. Im Verlauf der Jahre werden 
mehrere, jeweils verbesserte Versio-
nen der Metro eingeführt, 1975 die 
Metro II, die bis 1981 gebaut wird. 
Lemusair ersteht seine Metro II 
1976 aus Zweiter Hand – es ist das 
erste Flugzeug der 1973 gegründe-
ten Gesellschaft. Die Metro II der 
Lemusair ist immer noch im Einsatz 
und wird auf Lemusa gewartet 
(unter Aufsicht der amerikanischen 
Firma M7 Aerospace, die nach der 
Insolvenz von Fairchild Dornier die 
Betreuung der Betreiber übernom-
men hat).

Technische Daten

Länge: 18.09 m 
Spannweite: 14.10 m 
Leergewicht: 3380 kg 
Max. Startgewicht: 5670 kg 
Höchstgeschw.: 473 km/h 
Max. Reisegeschw.: 450 km/h 
Reichweite:  1100 km (mit 15 Passa-
gieren und bei maximaler Reisege-
schwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 27 000 Fuss 
Triebwerke: 2 Garrett AiResearch 
Turboprops treiben dreiblättrige 
Propeller an 
Besatzung: 2 Piloten, in der Regel 
keine Kabinenassistenten 
Passagiere: 19 in  
zwei Einerreihen

1980–1982 

FOKKER F-27 FRIENDSHIP

Die Fokker F-27 Friendship der nie-
derländischen Firma Fokker gehört 
zu den erfolgreichsten Turboprops 
der Welt. Die Entwicklung beginnt 
in den 1950er Jahren und der erste 
Prototyp fliegt im November 1955. 
1956 schliesst Fokker einen Vertrag 
mit der amerikanischen Firma 
Fairchild – und bereits 1958 hebt 
die erste in den Staaten gebaute 
Fokker vom Boden ab. Das ers-
te Serienmodell ist die Fokker 
F-27-100. Auf sie folgt die Fokker 
F-27-200 mit stärkerem Motor. Das 
bekannteste Modell ist die Fokker 
F-27-500, die erstmals 1967 fliegt 
und 52 Passagiere an Bord nehmen 
kann. Die Fokker F-27-200, die 
Lemusair 1980 ersteht, hat Baujahr 
1966. Die Maschine erweist sich 
indes als nicht sehr geeignet für 
die Bedürfnisse der Firma und wird 
deshalb 1986 wieder verkauft.

Technische Daten

Länge: 23.5 m 
Spannweite: 29 m 
Leergewicht: 12 148 kg  
Max. Startgewicht: 19 050 kg 
Höchstgeschw.: 509 km/h 
Max. Reisegeschw.: 483 km/h 
Reichweite: 1468 km (mit 46 Passa-
gieren und bei maximaler Reisege-
schwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 9935 m 
Triebwerke: 2 Rolls-Royce Dart 
Mk528 Turboprops treiben vier-
blättrige Propeller an  
Besatzung: 2 Piloten,  
ev.2 Kabinenassistenten 
Passagiere: bis 52 in 
zwei Zweierreihen
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ab 2016 

AIRBUS A320-200

Die Erfolgsgeschichte des Airbus 
A320-200 beginnt schon Ende 
der 1980er Jahre. Das beliebte 
Verkehrsflugzeug wird meist für 
kürzere Flüge (bis 4000 Kilometer) 
eingesetzt. Es verfügt über bis zu 
180 Sitzplätze und eine Frachtka-
pazität von maximal 3 Tonnen. Der 
A320 war das erste Serienflugzeug 
mit Fly-by-Wire Steuerung und 
Side-Sticks statt Steuerhörner. Die 
Flugzeuge, die von der Lemusair 
(aus zweiter Hand, wie es heisst) 
erworben werden, haben Baujahr 
2011 und sind mit sogenannten 
Sharklets ausgestattet. Diese 
gebogenen Flügelenden, die an die 
Rückenflossen von Haifischen erin-
nern,  erhöhen die Energieeffizienz 
der Maschine deutlich, zugleich 
reduzieren sie CO2-Ausstoss und 
Lärm.  Die Maschinen der Lemusair 
werden mit Zusatztanks ausgerüs-
tet. Ihre Reichweite erhöht sich so 
auf etwas mehr als 10 000 km. Im 
Gegenzug ist ihre Frachtkapazität 
geringer.

Technische Daten

Länge: 37.6 m 
Spannweite: 34.10 m 
Leergewicht: 37 230 
Max. Startgewicht: 77 000 kg 
Höchstgeschw.: 904 km/h 
Max. Reisegeschw.: 866 km/h 
Reichweite: 10 300 km 
(mit 140 Passagieren und bei 
 maximaler Reisegeschwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 12 131 m 
Triebwerke: 2 CFM56-Triebwer-
ke (F108) von CFM International 
 (General Electric und SNECMA) 
Besatzung: 2 Piloten, 
6 Kabinenassistenten 
Passagiere: 150 in einer Klasse, 
in zwei Dreierreihen

2007-2016 

AIRBUS A330-300

Der Airbus A330, zugelassen seit 
1993, ist ein zweistrahliger, sparsa-
mer, auf Langstrecken ausgelegter 
Tiefdecker. Seine Teile werden in 
Deutschland, Spanien, England 
und Frankreich hergestellt – die 
Endmontage erfolgt in Toulouse. 
Der A330 kann je nach Modell und 
Ausstattung mehr als 400 Passagie-
re transportieren und verfügt über 
einen aussergewöhnlich grossen 
Frachtladeraum (vergleichbar je-
nem der Boeing 747). Die A330-300 
(oder genauer das Untermodell 
A330-301), die Lemusair 2007 kauft, 
kann 240 Passagiere in vier Klassen 
über eine Strecke von bis zu 10 500 
km transportieren (andere Flug-
gesellschaften befördern auf dem 
gleichen Raum 295 bis 440 Passagie-
re). Die Maschine verfügt über eine 
speziell grosse und gut ausgebaute 
Kombüse – so, dass eine stattliche 
Kücheneinheit mitfliegen kann. Die 
Maschine wird auf Lemusa und von 
Spezialisten in Frankreich gewartet.

Technische Daten

Länge: 63.66 m 
Spannweite: 60.30 m 
Leergewicht: 173 000 kg 
Max. Startgewicht: 217 000 kg 
Höchstgeschw.: 900 km/h 
Max. Reisegeschw.: 869 km/h 
Reichweite: 10 500 km (mit 400  
Passagieren und bei maximaler  
Reisegeschwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 12 500 m 
Triebwerke: 2 General Electric 
 CF6-80E1A2 (zertifiziert nach 
ETOPS-180) 
Besatzung: 2 Piloten, 
10 Kabinenassistenten 
Passagiere: bis 240 in drei 
Reihen (in der Economy)

ab 1997 

AEROSPATIALE ATR 42-500

Die Aerospatiale ATR 42-500 ist 
eine verbesserte Version der  
ATR 42-300, welche Lemusair  
1986 gekauft hat. Die ATR 42-500 
hat eine Kabine mit mehr Komfort 
und weniger Lärm, ein erhöhtes 
Startgewicht, stärkere Motoren und 
modernere, sechsblättrige Propel-
ler. Sie ist deshalb schneller, ver-
braucht weniger Kerosin, hat eine 
erhöhte Reichweite und ist beim 
Starten und Landen deutlich leiser. 
Die ATR 42-500 wird ab 1995 in 
Serie hergestellt, Lemusair ersteht 
1997 eine Maschine aus Zweiter 
Hand. Die ATR 42-500 der Lemusair 
ist bis heute in Betrieb und wird auf 
Lemusa unter Aufsicht der Firma 
ATR gewartet.

Technische Daten

Länge: 22.67 m 
Spannweite: 24.57 m 
Leergewicht: 10 285 kg 
Max. Startgewicht: 18 600 kg 
Höchstgeschw.: 556 km/h 
Max. Reisegeschw.: 493 km/h 
Reichweite: 1550 km (mit 48 Passa-
gieren und bei maximaler Reisege-
schwindigkeit) 
Dienstgipfelhöhe: 7620 m 
Triebwerke: 2 Pratt & Whitney 
Canada PW127 Turboprops treiben 
sechsblättrige Propeller an 
Besatzung: 2 Piloten,  
2 bis 4 Kabinenassistenten 
Passagiere: 42 bis 50 in  
zwei Zweierreihen
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zunehmen. Ein dreiköpfigen Leitungsteam wird eingesetzt, das ein 
provisorisches Betriebskonzept entwickelt und mit den ehemaligen 
Angestellten der Lemusair neue, ebenfalls provisorische Verträge aus-
handelt. Nach einer sechs Monate dauernden Pause braust im Juni 
2000 endlich wieder ein Flieger über die Piste bei Bitasyon Francelle. 
Die Probleme der Firma sind damit allerdings noch längst nicht aus 
der Welt geschafft: die Lemusair ist hoch verschuldet, desorganisiert 
und ihre Reputation hat arg gelitten.

2004: Der Plan ciel ouvert | In seinem Kampf um die Wieder-
wahl zum Staatspräsidenten im Jahr 2002 macht Lucien Trebeau die 
baldige Sanierung der Lemusair zu einem seiner zentralen Themen. 
Trotzdem dauert es weitere zwei Jahre, in denen die Gesellschaft auf 
äußerster Sparflamme fliegt, bis er dem Parlament im Mai 2004 einen 
Sanierungsplan zur Begutachtung vorlegen kann. Trebeaus Plan ciel 
ouvert sieht einen massiven Ausbau der Lemusair und vor allem des 
Flughafengeländes vor. Er will den Aéroport für andere Gesellschaften 
öffnen und (nach einer Verlängerung der Piste) sogar für die Anbieter 
von Charterflügen aus den USA und Europa interessant machen. Bis-
her wurde der Airport Oscar I. ausschließlich von der heimischen Ge-
sellschaft oder Privaten angeflogen. Trebeaus ehrgeiziger Plan findet 
vor allem in den Reihen seiner eigenen Partei und der Liberalen Liste 
begeisterte Befürworter – er wird jedoch auch kritisiert. So stellen 
sich die PCL und das MRL in einer seltenen Links-Rechts-Koalition 
gegen den Plan weil er das Budget über Jahre hinweg stark belas-
ten würde. Die Sozialisten fürchten eine Überschwemmung der Insel 
durch den Massentourismus und die Partei Ile Verte sieht eine öko-
logische Katastrophe auf Lemusa zufliegen. Die PS und die Ile Verte 
geben verschiedene Gutachten in Auftrag, die zum Schluss kommen, 
dass die Luftbelastung für die Plage du Grillon und vor allem die 
Lärmbelastung für die Hauptstadt im Fall einer Realisierung des Plan 
ciel ouvert doch ganz erheblich wären. Gleichzeitig räumen sie ein, 
dass ein Betrieb des Flughafens ausschließlich mit Regionalverkehr 
und die Beschränkung auf die staatliche Fluggesellschaft wirtschaft-
lich schwierig sind. Die Verhandlungen ziehen sich hin. Gutachter 
und Gegengutachter geben sich die Klinke in die Hand. Die PS legt 
mit dem Plan ciel bleu im Januar 2005 ihrerseits einen Vorschlag zur 
Sanierung vor – der indes von den bürgerlichen Parteien als wirt-
schaftlich zu heikel abgelehnt wird.

2006 Das Angebot von Bernadette Ericsson | Die Debatte 
nimmt erst im Dezember 2006 mit dem Auftritt von Bernadette Jo-
sephine Ericsson ihr Ende. Die äußerst wohlhabende Französin ließ 
sich 1988 nach dem Tod ihres Mannes auf der Insel nieder – ihr er-
hebliches Vermögen, so heißt es, soll aus dem Ölgeschäft und einer 
Reederei stammen. Bernadette Ericsson gilt als reichste Frau der Insel. 
Im Dezember 2006 stellt sie der Lemusair einen ganz erheblichen Be-
trag in Aussicht (wie viel genau, ist unbekannt, je nach Information 
schwanken die Angaben zwischen 100 und 200 Millionen US-Dollar 

DAS BORDMENU 2018

Auf der Rückseite einer Werbe-
karte, welche die Lemusair 2018 
großflächig verteilt, beschreibt ein 
kleiner Text die Speisen, die an 
Bord serviert werden. Das Motto 
lautet: «Déguster le monde, avant 
même d‘y atterrir.» Die Speziali-
täten sind alphabetisch nach den 
Ländern geordnet, aus deren Küche 
sie stammen: 
•  Autriche: Ratte de veau en 

 tartine
•  Brésil: Museau de porc aux 

 haricots noirs
•  Cambodge: Fourmis au poivre
•  Chine: Oreilles de cochon en 

gelée, au vinaigre noir
•  France: Cœur de veau en 

 tartare
•  Inde: Tripes d‘agneau au 

 fenugrec et à la cardamome
•  Italie: Testicules d‘agneau sur 

risotto
•  Japon: Calamar en sauce de son 

foie et de son cœur
•  Lemusa: Tendons de bœuf au vin
•  Maroc: Intestin d‘agneau de lait
•  Mexique: Sauterelles à la 

 coriandre
•  Palestine: Foie d‘agneau cru à la 

menthe
•  Pérou: Peau de cochon en soupe 

d‘aji
•  Pologne: Cœur de poulet en 

soupe d‘orge
•  Suisse: Tétine de vache fumée
•  Turquie: Cervelle d‘agneau au 

citron
•  Vietnam: Estomac de cochon 

aux herbes.
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Die Schnauze des Airbus A320 während der Wartung im Hangar A am Airport Oscar I.
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Verwirrend viel Technik im Stauraum für die Räder des A320.

oder Euro). Der Betrag ist indes an drei zentrale Bedingungen ge-
knüpft: Erstens muss die neue Lemusair mindestens einem wöchent-
lichen Flug nach Paris anbieten (in die Heimat von Frau Ericsson 
also), zweitens dürfen weiterhin keine nicht-lemusischen Gesellschaf-
ten auf der Insel landen, und drittens muss sich der Staat von Lemusa 
verpflichten, den Betrieb der Lemusair unter den genannten Bedin-
gungen mindestens bis in das Jahr 2040 zu garantieren. Dass die Vil-
la von Bernadette Josephine Ericsson im Anfluggebiet des Aéroport 
Oscar I. liegt, dürfte das großzügige Angebot der alten Dame mögli-
cherweise beflügelt haben – wobei anzumerken ist, dass sich Ericsson 
bereits zuvor für diverse ökologische Projekte finanziell eingesetzt hat, 
etwa für das Projet Palu.

Tatsächlich macht das Angebot von Ericsson den Spagat zwischen 
einer wirtschaftlich sinnvollen und einer ökologisch erträglichen Lö-
sung möglich, an dem sich Regierung und Parlament zwei Jahre lang 
vergeblich versucht haben. Deshalb kommen die Behörden schon im 
Januar 2007 überein, das Angebot anzunehmen. Lucien Trebeau setzt 
eine außerparteiliche Expertengruppe ein, die bis im April 2007 ein 
gänzlich neues Betriebskonzept für die Lemusair entwickelt. Auf der 
Ebene des Regionalverkehrs sieht dieses Konzept den Wiederaufbau 
eines Netzes mit regelmäßigen Flügen vor – und auf der internationa-
len Ebene ab April 2008 zunächst zwei wöchentliche Flüge nach Pa-
ris. Die Debatte um das passende Langstreckenflugzeug wird schließ-
lich zu Gunsten eines zweistrahligen Airbus A330-300 entschieden 
– aus ökologischen Gründen, wie es heißt, soll die zweistrahlige A330 
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Die Auspuffseite eines Flugzeugtriebwerks hat etwas von einem geometrisch-abstrakt Gemälde.

doch etwas weniger Kerosin verbrauchen als vierstrahlige Modelle wie 
die Boeing 747-400 oder der Airbus A340. Es heißt allerdings auch, 
Lemusair habe einen Airbus A330-300 zu sehr günstigen Bedingun-
gen angeboten bekommen (für weniger als 60 Millionen Lemusische 
Francs).7 Der Airbus soll der Lemusair ab Februar 2008 zur Verfü-
gung stehen und an Ostern soll dann der erste Flug von Lemusa nach 
Paris stattfinden.

2007 Neue Ära – neue Klasse | Der große Airbus verlangt auch 
nach einem Ausbau der Start- und Landebahn des Aéroport Oscar 
I., die im Juli 2007 angegangen wird. Die Piste wird nach Norden 
hin um 1200 Meter auf 2.7 Kilometer verlängert, insgesamt auf 55 
Meter verbreitert und durch neue Zufahrtswege und Parkplätze er-
gänzt. Hierfür muss allerdings auch die Straßenführung der N1 leicht 
verändert werden.

Ab Mai 2007 werden die Geschicke der Lemusair von einer neu-
en Direktorin, Anne-Claude Moscardin, gelenkt, der ein sechsköpfi-
ger Verwaltungsrat zur Seite steht. Beim Neustart des Unternehmens 
im April 2008 beschäftigt die Lemusair knapp hundert Mitarbeiter,  
etwa zu gleichen Teilen am Boden und in der Luft. Eine neu Ära 
beginnt. 

Was die Ausstattung ihrer Maschinen und die Besatzung angeht, 
setzt die Lemusair ganz auf Komfort. Die Sitzreihen werden in allen 
Flugzeugen so positioniert, dass die Passagiere bei der Lemusair deut-
lich mehr Beinfreiheit haben als in vergleichbaren Modellen anderer 
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Gesellschaften. Außerdem werden sämtliche Kombüsen ausgebaut 
– denn zum neuen Konzept der Gesellschaft gehört auch die Ein-
führung einer sogenannten Gourmetklasse sowie damit zusammen-
hängend die allgemeine Neukonzeption der Verpflegung an Bord. 
Dabei arbeitet die Lemusair mit dem ursprünglich aus der Schweiz 
stammenden Koch Pascale Imhasli zusammen, dem Küchenchef des 
legendären Lajwa im Zentrum von Port Louis. Die Bordverpflegung 
wird nun nicht mehr im Flughafenrestaurant gekocht, sondern von 
einem speziellen Cateringteam (Lemusan Air Foods, LAF) in einer 
eigenen Küche vorbereitet – und in den größeren Maschinen an Bord 
fertig gegart. Imhasli wird als gastrosophischer Direktor eingesetzt 
und ist für die Entwicklung der Bordmenüs verantwortlich. Ihm 
steht ein technischer Direktor zur Seite, der sich um die akkurate 
Umsetzung, logistische und wirtschaftliche Aspekte kümmert. 

Aus Gründen, über die auf der Insel viel spekuliert wird, kommt 
es in den Jahren nach 2008 immer wieder zu längeren Unterbrüchen 
im Flugbetrieb. Erst ab Ende 2011 werden regelmäßig Kurse nach 
Europa geflogen.

Die Geschichte der A330-300, des Flaggschiffs der Lemusair, 
nimmt jedoch bereits im Juli 2016 ein Ende. Odette Sissay, die sich 
Ende Juni zur Diktatorin von Lemusa aufgeschwungen hat, veräußert 
den Airbus an eine asiatische Billigflugfirma und kauft stattdessen zwei 
deutlich kleiner Airbus A320-2008, die sie mit Zusatztanks ausrüsten 
lässt – so dass die Flugzeuge eine Reichweite von mehr als 10‘000 Ki-
lometern haben. Dieser Umbau erfolgt in einer neuen, hochmoder-
nen Wartungshalle (Hangar A). Der Triskel wird aus dem Logo gelöst 
und durch die Silhouette einer startenden Wachtel ersetzt.9 Ebenfalls 
löst Sissay die vier Buchungsklassen der Lemusair auf und führt statt-
dessen eine Einheitsklasse ein, die indes relativ komfortabel ist. Auch 
diese neuen Flugzeuge sind mit einer speziellen Kombüse ausgestat-
tet, die weiterhin eine ungewöhnlich gute Verpflegung der Passagiere 
an Bord ermöglicht. Oskar Seugrem, der ‹Ministre de la panse›, löst 
Imhasli als gastrosophischer Direktor der Gourmair Lemusa (ehem. 
Lemusan Air Foods) ab. Der erste A320, der noch im Juli 2016 seinen 
Dienst aufnimmt, bekommt den Namen Odette.

Im Zentrum des neuen Logos der 
Lemusair steht ab 2016 die lemu-
sische Urwachtel Kalepsi. Sie wird 
von hinten beim Startlauf gezeigt.

1 Wir verdanken das Wissen um diese frühe 
Geschichte Henriette Hein. Im Rahmen 
einer Magisterarbeit an der Universität von 
Port-Louis hat sie die diffuse Baugeschichte je-
nes Gebäudes bei Bitasyon Francelle erforscht, 
das 1973 saniert wurde und dem Aéroport 
Oscar I. seither als Flughafengebäude dient. 
Sie fand heraus, dass das Gebäude nicht, wie 
bisher angenommen, in den 1940er Jahren 
errichtet wurde, sondern bereits vor 1933. 
Henriette Hein: Christian Johann – aviateur et 
poète. In: Revue historique, no. 83. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 2016. 
S. 181–192.
2 Hein: Op. cit. S. 195.
3 Hein hat indes ein Dokument von 1973 
gefunden, das einer Baufirma in Port-Louis den 
Auftrag erteilt, sämtliches Mobiliar aus dem 
Gebäude zu entfernen und die elektrischen 
Anlagen herauszureißen. Sie vermutet, dass bei 

dieser Gelegenheit wohl auch die Flugmaschi-
nen von Rosenthal entsorgt wurden.
4 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Mit einem Vorwort von Amand 
Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 361.
5 In vielen dieser Texte, die in den Archives 
Nationales aufbewahrt werden, geht es of-
fenbar um einzelne Regionen und Gemeinden 
von Lemusa, um Stimmungen in den Bergen 
oder am Meer, um kulinarische Erlebnisse, 
um die Begegnung mit Bauern, Fischern, 
Polizisten und Restaurantbesitzern. Die Texte 
sind zu einem großen Teil auf Deutsch, einige 
auch auf Französisch geschrieben. Hein plant, 
einige dieser Texte, die sich in den Archives 
Nationales befinden, kritisch aufzuarbeiten und 
herauszugeben.
6 Die meisten Informationen über die 
Geschichte der Lemusair haben wir einem Pro-

spekt mit dem Titel De ciel en ciel entnommen, 
den die Gesellschaft 2008 publiziert hat. Die 
politischen Hintergründe hat Serge Ambrosio 
in einem Artikel mit dem Titel Les muses de 
lair – et leur politique zusammengefasst. In: Leko. 
Donnerstag, 6. März 2008. S. 11.
7 Der Preis für einen neuen Airbus A330-300 
liegt bei etwa 222 Millionen Dollar (Stand 
November 2016).
8 Man weiß nicht, ob die Lemusair die Maschi-
nen neu oder aus Zweiter Hand gekauft hat, 
noch ist bekannt, wie viel sie gekostet haben. 
Neu kostet ein A320-200 etwa 85 Millionen 
Dollar (Stand November 2016).
9 In den ersten Wochen allerdings fliegen auch 
die A320 noch unter dem alten Logo.
10 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Lemusa: Typis Davidis 
Neri, 1679. S. 110.
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Bis in das Jahr 2007 hinein fristet die staatliche Fluggesellschaft von Le-
musa ein eher trauriges Dasein. Dank der Initiative von Staatspräsident 
Lucien Trebeau und einer privaten Spende aber kann die Lemusair ab 
April 2007 neu lanciert werden. Sie erhält ein zeitgemäßes, den Verhält-
nissen auf der Insel angepasstes Betriebskonzept und kann sowohl regi-
onale wie ab 2008 neu auch interkontinentale Flüge anbieten. Zu den 
Neuerungen gehört auch die Einführung einer Gourmetklasse sowie 
die allgemeine Neukonzeption der Verpflegung an Bord. Dabei arbeitet 
die Lemusair mit dem ursprünglich aus der Schweiz stammenden Koch 
Pascale Imhasli zusammen, dem Küchenchef des legendären Lajwa im 
Zentrum von Port Louis. Von Imhasli stammt auch das Rezept für die 
hier vorgestellte Lasagne, die ab 2008 zu den Standardgerichten auf 
vielen Flügen der Lemusair gehört und bei den Gästen sehr beliebt ist. 

Die Lasagne Lemusair getauft, schmeckt pfeffrig-scharf und exo-
tisch mit einer deutlichen Kardamomnote. Anstelle einer gewöhnli-
chen Béchamelsauce mit Milch fertigt Imhasli eine weiße Sauce mit 
Kokosmilch an, für die es weniger Mehl und Butter braucht. Die 
Kokosmilch verleiht dem Gericht eine leicht süßliche Note, die gut 

Die Lasagne Lemusair, angerichtet wie im Himmel oder vielmehr wie an Bord der Lemusair. (Paris, 9/2007)

LASAGNE LEMUSAIR 
Teigwarenauflauf mit Garnelen und Kokosmilch, gewürzt mit Kardamom und Ingwer

Lemusair in Paris | Im Herbst 
2007 präsentiert HOIO seine Pro-
dukte im Atelier Jean Brolly an der 
Rue Montmorency 48 in Paris.  Am 
15. September gibt es eine Lasagne 
zu kosten, wie sie auch an Bord der 
Lemusair serviert wird. Dazu gibt 
es Wein und als kleine Süßigkeit die 
berühmten, mit Vanille aromatisier-
ten Rosinen der Lemusair. Serviert 
wird auf Tellern und Tabletts, wel-
che die Fluggesellschaft für diese 
kleine Präsentation zur Verfügung 
gestellt hat.
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zu den pikanten Gewürzen passt. Wer diese Süße nicht mag, kann die 
Lasagne allerdings auch mit einer klassischen Béchamel zubereiten. 

Es gibt verschiedene Sorten von frischen oder getrockneten 
Lasagneblättern, einige können direkt verwendet werden, andere 
muss man erst vorkochen. Wie man bei den eingekauften Blättern 
zu verfahren hat, steht in der Regel auf der Packung. Die meisten 
Produkte kann man ohne weitere Vorbereitung verwenden. Wenn 
man die Blätter erst kochen muss, dann sollte man in jedem Fall 
darauf achten, sie gut abtropfen zu lassen – am besten lässt man sie 
auf einem Küchentuch leicht trocken werden.

LASAGNE

Lasagne oder Lasagna bezeichnet 
sowohl eine bestimmten Typ blatt-
förmiger Pasta wie auch ein italie-
nisches Teigwarengericht. Generell 
nimmt man an, dass die Lasagne 
in Italien ihren Ursprung hat. Das 
Wort Lasagne soll vom vulgärlatei-
nischen Wort Lasania abgeleitet 
worden sein – der Bezeichnung 
für ein Kochgeschirr, in dem man 
zum Beispiel auch Lasagne backen 
konnte. Lasania wiederum geht auf 
das griechische Lasanon respektive 
das lateinische Lehnwort Lasanum 
(«Nachtgeschirr») zurück. Wenn 
Garfield das wüsste…  
 Ein Gericht mit dem ähnlich wie 
Lasagne klingenden Namen Loseyns 
kommt indes auch in einem Koch-
buch (dem sogenannten Forme of 
Cury) vor, das um 1390 am Hof von 
Englands König Richard II. verfasst 
wurde. Das hat die Engländer dazu 
verführt, die Erfindung der Pasta 
für sich zu beanspruchen. Inwiefern 
die Rezeptur für einen Auflauf mit 
Teigwaren und Käse (Chese ruyan) 
zu einem mit Lasagne vergleich-
baren Ergebnis führt, sei indes 
dahingestellt. Auch taucht das Wort 
Lasagne im englischen Sprachraum 
erst 1760 erstmals auf – populär 
wurde es gar erst in jüngster Zeit, 
zugleich mit der Verbreitung der 
italienischen Küche.

FÜR 2 PERSONEN

200 g  rohe Garnelen, ohne Schale
15 g  Bratbutter
1  Zwiebel, fein gehackt
2  Karotten, fein gehackt
1 TL  frischer Ingwer, fein gehackt
200 ml Weißwein
250 g  Dosentomaten (geschält und 

gehackt)
2 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
Etwas  Salz zum Abschmecken der 

Tomatensauce
20 g  Butter
20 g  Weizenmehl
300 ml Kokosmilch
15  Kardamomkapseln
Etwas  Salz zum Abschmecken der 

Béchamel
2 EL fein gehackte Zeste von 

unbehandelter Zitrone
1 TL  flüssige Butter oder Öl
50 g  Lasagneblätter

Zubereitung (Kochzeit 120 Minuten)
1 | Garnelen mit einem Küchenmesser in grobe Würfelchen hacken.
2 | Bratbutter in einer schweren Pfanne erwärmen. Zwiebel, Karot-
ten, Ingwer und Garnelen beigeben und unter ständigem Rühren 
etwa 5 Minuten lang weich dünsten.
3 | Mit Weißwein ablöschen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 
5 Minuten köcheln lassen.
4 | Tomaten beigeben, nochmals aufkochen lassen und dann bei 
schwachem Feuer etwa 1 Stunde lang halb zugedeckt garen lassen. Je 
nach Hitzezufuhr und Beschaffenheit des Topfes muss zwischendurch 
etwas Wasser zugegossen werden. Am Schluss sollte die Sauce eher 
dick, nicht aber trocken sein. Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken.
5 | Für die Béchamelsauce die Butter in einem Topf bei sanfter Hitze 
zerlassen. Mehl hineinstäuben und gut mit der Butter verrühren.
6 | Topf vom Feuer nehmen und sorgfältig die Kokosmilch einrühren. 
Die Samen aus den Kardamomkapseln lösen, im Mörser zerstoßen 
und beigeben. Man kann die Sauce auch hälftig mit Kokosmilch und 
Weißwein (je 150 ml) herstellen.
7 | Topf wieder auf den Herd stellen und die Mischung bei sanfter 
Hitze und unter ständigem Rühren zum Kochen bringen. So lange 
weiterköcheln und weiterrühren bis die Sauce ein wenig eindickt. Mit 
Salz abschmecken und zum Schluss die Zitronenzesten unterrühren. 
Man kann die Sauce zusätzlich mit etwas Zitronensaft abschmecken.
8 | Die Ränder einer etwa 20 × 20 cm großen, feuerfesten Form mit 
etwas Butter oder Öl einstreichen.
9 | Auf dem Boden der Form eine dünne Schicht Tomatensauce aus-
streichen. Darauf ein paar Kleckser Béchamelsauce geben. Dann eine 
Lage Lasagneblätter in der Form auslegen und leicht in die Sauce 
drücken. Wieder Tomatensauce, dann Béchamel und anschließend 
Lasagneblätter einschichten – Prozess wiederholen bis die Form ge-
füllt ist. Mit Tomatensauce und Béchamel abschließen.
10 | Lasagne in die Mitte des 180 °C heißen Ofens schieben und etwa 
30 Minuten backen. Vor dem Anschneiden 10 Minuten ziehen lassen.

Man kann vor dem Backen noch etwa 50 g gerieben Parmesan auf die La-
sagne streuen. Sie erhält so eine schönere Kruste auf der Oberfläche. Der Ge-
schmack aber wird etwas käsiger und das Zusammenspiel von Kokosnuss, 
Garnelen, Kardamom und Zitronenzesten tritt mehr in den Hintergrund.
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Die Stadt Port-Louis entstand aus dem Zusammenschluss von zwölf 
Dörfern, die sich während Jahrhunderten das Gebiet an der Mün-
dung der Miosa teilten. In all diesen Siedlungen wurden Schweine 
gezüchtet, über deren Schlauheit man sich alle möglichen Geschich-
ten erzählt. Bis heute pflegt jedes Quartier seine eigenen Traditionen, 
kulinarischen Spezialitäten oder sogar Redewendungen, in denen das 
Schwein und seine Teile (namentlich seine Innereien) eine zentrale 
Rolle spielen. Ein Spaziergang durch die Hauptstadt ist so gewisser-
maßen immer auch ein Gang durch die innere Welt des Schweins.1

Erstmals schriftlich erwähnt wird Port-Louis 1515. Ihren Namen 
verdankt die Stadt Louis Le Tripudier, der den Zusammenschluss der 
Dörfer bewirkt haben dürfte.2 In den folgenden Jahrhunderten wird 
die Stadt gelegentlich umgetauft, kehrt jedoch immer wieder schnell 
zu ihrem ursprünglichen Namen zurück.

Bis ins 15. Jahrhundert hinein war das Mündungsgebiet der Mio-
sa ein breites Delta mit mehreren Wasserläufen, kleinen Inseln und 
Sümpfen. Einige der Dörfer, Felder und Gärten, die über das Gebiet 

Karte der Hauptstadt mit den 12 Soutèges und dazu passenden Bildern.

PORT-LOUIS
Mit mehr als einer Viertelmillion Einwohnern ist Port-Louis die mit Abstand größte Stadt 
der Insel, das lebendige Zentrum von Politik, Kultur, Handel und Gastronomie.

Region: Centre, Sentòme & 01 
Höhe: 6 m ü. M. 
Einwohner: 276‘986 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sternanis (Baschi 
Dao), Zimt (Kannèl d‘Oscar), Zimt-
kassie (Bois des Brumes), Gewürz-
mischung Papuk, diverse Speziali-
täten mit Innereien vom Schwein, 
Meeresfrüchte, Länderküchen
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verstreut lagen, wurden wohl regelmäßig überschwemmt. Deshalb 
unternahm man um 1450 erstmals Versuche, das Delta mit Hilfe von 
Kanälen zu gestalten.3 Ein halbes Jahrhundert später, in der Zeit von 
Louis Le Tripudier (1492–1530) und seiner Tochter Diane (1530–
1576) trieb man diese Anstrengungen weiter voran. Erst Mitte des 
17. Jahrhunderts aber fand das Gebiet zu seiner heutige Gestalt. Da-
mals überführte man die unberechenbaren Wasser der Miosa in ein 
System aus Schleusen und Kanälen, lenkte sie so aus der Hauptstadt 
heraus nach Süden, wo sie auch heute noch bei Lugrin in den Ozean 
fließen. Die endlich Beherrschung des Flusses machte es möglich, im 
ehemaligen Mündungsgebiet ein großes Hafenbecken anzulegen. All 
diese Maßnahmen waren für die Entwicklung der Stadt von höchster 
Bedeutung. Sie verdanken sich dem Engagement der Familie Le Tri-
pudier und der Initative von Hughette Roussin (1620–1705).4 Etwa 
zeitgleich legte man auch das sumpfige Mündungsgebiet der Satulle 
im Norden der Hauptstadt trocken und baute Fundamente, über de-
nen sich heute das Quartier du Plaisir erhebt.

Ende des 17. Jahrhunderts hatten namentlich die Quartiere rund 
um den Hafen bereits deutlich städtischen Charakter. Der Süden 
hingen war damals noch Wald und nahm erst um 1800 allmählich 
urbane Gestalt an.

Noch unter dem Directoire (1804–1813) wurden Versuche un-
ternommen, die Hauptstadt neu zu organisieren und die sanitären 
Zustände zu verbessern – ohne viel Erfolg allerdings. König Oscar I. 
(1815–1832) plante zunächst, die Kapitale nach Gwosgout zu verle-
gen. Erst als diese Pläne sich als unrealisierbar herausstellten, begann 
er die bestehenden Hauptstadt neu zu organisieren und teilt sie 1822 
in zwölf Soutèges (Quartiere) ein, denen jeweils ein von ihm bestimm-
ter Maschor vorstand. Er begann, verwinkelten Gassen durch gerade 
Straßen zu ersetzen, die Wasserversorgung und Abwassersystem zu re-
novieren. Nach anfänglichem Zögern setzte Adrienne I. (1832–1848) 
die von ihrem Vater begonnene Reorganisation fort. 1841 engagierte 
sie Krandelle Kabak (1809–1891), die den Umbau ohne Rücksicht 
auf Verluste beschleunigte.5 Nach der Abdankung von Adrienne I. 
im Januar 1848 ging man zu sanfteren Methoden der Renovation der 
Kapitale über. 

Große Teile der Hauptstadt sind bis heute stark vom 19. Jahr-
hundert geprägt, wenngleich auch das 20. Jahrhundert einige Bauten 
von großer Schönheit beigesteuert hat (etwa das Octogone oder den 
Palèpolis). In den letzten Jahren entstanden in der Hauptstadt nur 
wenige Neubauten. Man erwartete, dass sich Odette Sissay architek-
tonische Denkmäler setzen würde, doch diesbezüglich hielt sich die 
Diktatorin bisher zurück.

1 Deshalb wird der Name der Stadt wohl gele-
gentlich zum Scherz mit einem C statt einem T 
geschrieben: Porc-Louis. 
2 Athénaïse Turbot: Louis Le Tripudier et la 
naissance de la capitale de Lemusa. In: Mémoire 
avenir. Le journal des archives nationales. No 1. 
Janvier-mars 2017. S. 54.

3 Vergleiche Anne-Claude Berme: La maîtrise 
de la Miosa. Trois siècles de lutte contre les eaux 
pour créer la base d‘une ville. In: Mémoire avenir. 
Le journal des archives nationales. No  8. Octob-
re-décembre 2018. S. 151–168.
4 Hannah Fornier: Une reine sans couronne. Les 
manipulations judicieuses d‘Hughette Roussin. In: 

Mémoire avenir. Le journal des archives nationales. 
No  9. Janvier-mars 2019. S. 15–30.
5 Zur Geschichte der Kabakisation vergleiche 
Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patri-
moine architectural de la capitale. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. 
S. 23–27.
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Stadtregierung | Die Stadt 
Port-Louis wird regiert von einem 
33köpfigen Stadtparlaments (der 
Legislative) sowie dem siebenköpfi-
gen Stadtrat unter dem Vorsitz des 
Bürgermeisters. Die Mitglieder von 
Parlament wie Stadtrat werden von 
den Bürgern der Hauptstadt direkt 
gewählt, auch heute noch. Seit 
2016 allerdings besetzt Diktatorin 
Odette Sissay das Amt des Bürger-
meisters nach eigenem Gutdün-
ken. Gegenwärtig bekleidet Marie 
Soussent den Posten der Mairesse, 
sie arbeitete bis 2016 als Sekretärin 
des lemusischen Geheimdienstes. 
Jedem Sutège steht außerdem ein 
Maschor vor, auch unter Sissay dür-
fen die Quartierbewohner diesen 
Repräsentanten selbst bestimmen.

Straßennamen | Auf Geheiß von 
Odette Sissay mussten ab dem 8. 
August 2016 diverse Straßen und 
Plätze der Hauptstadt umbenannt 
werden. Davon waren fast alle Quar-
tiere mehr oder weniger stark be-
troffen. Nur das 11ème und 12ème 
Soutège konnten ihre alten Namen 
weitgehend behalten.

Das Wappen von Port-Louis zeigt 
auf goldenem (gelbem) Grund 
einen schwarzen Leuchtturm. Er 
stand früher über einem roten 
Dreiberg, der die Stadthügel reprä-
sentierte. Auf Befehl von Odette 
Sissay wurden die Hügel 2016 durch 
zwei rote Schweine ersetzt.

https://samuelherzog.net/
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Das Quartier ist nach der Bastion benannt, von der aus früher die 
Einfahrt in den Hafen kontrolliert wurde. Das 1èr Soutège ist das 
Regierungsviertel, rund um die kleine Chambre des deputés (siehe 
Tolus) sind, in äußerst unterschiedlichen Gebäuden, alle zwölf Minis-
terien angeordnet, die Lemusa und seine Bürger verwalten. Auch die 
Polizeidirektion (siehe Palépolis) und die Maison du président (siehe 
Octogone) befinden sich in unmittelbarer Nähe – der Präsidentenpa-
last allerdings liegt im Parc des Chants (8ème). Im Bastion trifft man 
auch auf verschiedene Museen etwa für Kunst oder Naturgeschichte.

Wie alle Quartiere der Hauptstadt war auch das Quartier de la Bas-
tion früher ein kleines Bauerndorf, das vor allem von der Schweine-
zucht lebte – ein ganz besonderes Dorf allerdings, das einst die ganze 
Insel vor dem Verderben rettete. So will es auf jeden Fall die Legende 
von Pingue, wie das Dorf einst hieß.1 Sie berichtet von einem Riesen, 
der durch die Ozeane watete und eines Tages, erschöpft von seiner lan-
gen Wanderschaft, die Insel Lemusa entdeckte.2 Er legte sich über den 
ganzen Süden, brachte den Kopf im Windschatten der Berge unter und 

Die Kolonnade des Lobe du géant erinnert an die Legende von den Schweinen im Ohr des Riesen.

1ER BASTION
Lemusa wird wesentlich von diesem Quartier aus regiert und verwaltet. Neben Ministerien 
und Regierungsgebäuden finden sich in dem Stadtteil aber auch diverse Museen.
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ließ sich zufrieden in einen Schlaf sinken, der viele tausend Jahre dau-
ern sollte. In der nächsten Nacht allerdings verirrte sich eine Horde von 
Schweinen in sein rechtes Ohr. Sie hielten das Organ für eine warme 
Höhle und machten es sich bequem. Als sich der Riese aber etwas spä-
ter im Schlaf bewegte, gerieten die Tiere in Panik und begannen wie am 
Spieß zu quieken. Das wiederum schreckte den Riesen aus dem Schlaf 
und er raste wie von Sinnen davon. Was mit den Schweinen geschah, 
ist unbekannt – aber die Insel konnte aufatmen.

Mitten im Parc du Pif trifft man auf einen kleinen See, dessen 
Nordseite von einer Kolonnade mit korinthischen Kapitellen verziert 
wird. Hier soll das Ohrläppchen des schlafenden Riesen eine Delle 
in den Boden gedrückt haben, die man nur noch mit Wasser zu fül-
len brauchte. Das seltsame Denkmal heißt Lobe du géant und wurde 
Ende 18. Jahrhundert angelegt.3 Die Geschichte vom Riesen mit den 
Schweinen im Ohr ist auch noch in einer Redensart lebendig. Hat 
nämlich jemand ein Klingeln im Ohr, dann sagt man auf Lemusa 
gerne: «Mince alors, les cochons se sont réveillés!» («Ohje, jetzt sind 
die Schweine aufgewacht).4

DIE NAMEN IM 1ER SOUTÈGE

Auf Geheiß von Odette Sissay wur-
den ab dem 8. August 2016 diverse 
Straßen der Hauptstadt umbenannt. 
Im Quartier de la Bastion trugen 
die Straßen und Plätze früher die 
Namen von Ortschaften, Flüssen, 
Bergen und Wäldern auf Lemusa. 
2016 wurden sie nun nach sämt-
lichen Präsidenten der Vierten 
Republik benannt – ein Umstand, 
der Anlass zu allerlei bissigen 
Kommentaren gab. Auffällig ist auch, 
dass der wichtigste und größte Platz 
im Quartier nicht etwa nach Emile 
Cherbuin geheißen wurde, dem ers-
ten Präsidenten der Republik, son-
dern nach Henriette Beauvoir, der 
ersten Frau, die das Präsidentenamt 
bekleidete. Umgekehrt bekam Sam-
son Godet, der letzte Präsident des 
Landes, nur gerade ein Sackgasse 
mit seinem Namen.

1 Die Geschichte wird auch in älteren 
Sammlungen bereits erzählt, zum Beispiel von 
Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. Con-
tes et légendes de Lemusa. Port-Louis: Édition 
Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 56.
2 Die Frage mag auftauchen, warum sich der 
Riese in den Weiten des Ozeans ausgerechnet 
die Insel Lemusa als Schlafstätte aussuchte. 

Anaïs Hix erklärt den Umstand wie folgt. Bis 
ins Mittelalter hinein waren manche Lemusen 
überzeugt, ihre Insel sei das einzige Festland 
in so etwas wie einem immensen Topf mit 
Wasser. Die Vorstellung war vor allem im 
Süden, in Castebar (siehe dort) sehr verbrei-
tet. Hix schließt daraus, dass das Dorf Pingue 
möglicherweise von Siedlern aus dem Süden 

gegründet wurde. Anaïs Hix. Kochon Lemusa. 
Anecdotes, Boserets, Convictions – un ABCdaire du 
porc. Port-Louis: Édition Ruben66, 2018. S. 129.
3 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique et 
littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 57.
4 Lucie Deslovo. Mots musés. Proverbes de Le-
musa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 2018. S. 24.

Das Ministère de l‘éducation et de la recherche liegt 
zwischen der Rue Cherbuin und der Rue Cambon.

Die Bastion nördlich der Hafeneinfahrt, der markante 
Rundturm stammt aus dem 17. Jahrhundert.
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Mitten im Regierungsviertel, quasi als Radnabe sämtlicher Ministe-
rien, steht ein Rundbau, der offiziell Tolus («Rotunde») heißt, von 
den Bewohnern der Hauptstadt aber wegen seiner Form meist Um-
blil («Bauchnabel») genannt wird.1 Dieser Umblil wurde zwischen 
Dezember 1804 und Mai 1806 als Versammlungsraum gebaut und 
diente in allen Republiken als Parlamentsgebäude. Lemusa ist zwar 
heute eine Diktatur, das Volk wählt jedoch weiterhin alle fünf Jah-
re die 33 Mitglieder der Nationalversammlung, die sich im Tolus 
beraten und immer noch einen starken Einfluss auf die Politik des 
Landes haben – auch wenn die Versammlung nur noch beratende 
Funktion hat.

Der Tolus ist eine Rotunde im klassizistische Stil nach Plänen 
der Architektin Eleonore Dedulcis (1736–1820), die von etwa 1760 
bis 1810 auf Lemusa tätig war und auch viele utopische Architek-
turen entworfen hat.2 Der Tolus zitiert und variiert antike Vorbilder 
und die Villen von Andrea Palladio. Der Grundriss beschreibt ein 
griechisches Kreuz über einem Kreis, der Bau ist nach außen eckig 
und innen rund. Der zentrale Zylinder ist nach oben hin offen. 

Unter diesem eleganten Zylinder wurde während aller Republiken die Zukunft des Landes verhandelt.

TOLUS
Das Gebäude der lemusischen Nationalversammlung im Zentrum des Regierungsviertels

Toskanische Pfeiler, Propyläen mit 
Architrav und Giebel, Zylinder mit 
Palladio-Motiv.



Tolus42

Früher war da auch kein Glas eingebaut, was für eine hervorragende 
Belüftung des Raumes sorgte. Bei Regen konnte die Öffnung mit 
einem Velum abgedeckt werden. Wegen der starken Abkühlung des 
lemusischen Klimas nach 2012 musste unterdessen ein Fenster ein-
gebaut werden. Das hat den Raum aber so stark verdunkelt, dass er 
nun auch tagsüber künstlich beleuchtet werden muss. 

Im Erdgeschoss bestehen die Fassaden aus jeweils acht toskani-
schen Pfeilern, bekrönt von einem Architraven und einem flachen 
Giebel. Das Obergeschoss wird durch vierzig Säulen rhythmisiert, die 
in Paaren stehen und runde Bogen tragen, also eigentlich das Motiv 
des venezianischen Fensters (Serliana) variieren. Der Zylinder wird 
von einem dorischen Metopen-Triglyphen-Fries bekrönt.

Als Rundbau drückt der Tolus den Grundgedanken sämtlicher De-
mokratien aus, dass alle Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte 
und Pflichten haben. Für ein Parlamentsgebäude ist der Bau eher be-
scheiden dimensioniert. Für das lemusische Parlament hat er jedoch die 
ideale Größe und die perfekte Form. Ja man sagt dem Tolus geradezu 
magische Eigenschaften nach. Wer ihn betritt, so heißt es, findet für 
alles die besseren Worte und wird, «wenn das Herz an der rechten Stelle 
sitzt», seine Kontrahenten «sanft und sicher» überzeugen.3 Das Wunder 
des Tolus hat offenbar auch bei der Diktatorin Odette Sissay gewirkt, 
die am 27. Juni 2016 hier die Regierung des Landes übernahm.

Als es auf Lemusa noch wärmer war, öffnete sich der Rundbau direkt zum 
Himmel – heute schützt ein Glasfenster vor Regen und Kälte.

1 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique et 
littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 52.

2 Zur Baugeschichte vergleiche Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-
tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 

Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 33 f.
3 Vetou: Op. cit. S. 53.
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NASENBLUTEN  
IM PARLAMENT

Einige Jahre lang kam es auffällig 
oft vor, dass der eine oder andere 
Abgeordnete plötzlich ein hef-
tiges Nasenbluten bekam. Man 
fand bald heraus, dass das Bluten 
immer einsetzte, wenn das geflü-
gelte Schwein über der Rotunde 
durchflog, in der sich die Politiker 
berieten.  
 Ein Jäger aus St-Anne schlug 
vor, das Tier vom Himmel zu schie-
ßen. Ein Metzger aus St-Pierre bot 
sich an, die Beute auseinanderzu-
nehmen – und ein berühmter Koch 
aus Bitasyon Francelle versprach, 
seine ganze Kunst auf die akkura-
teste Zubereitung der Schlachtstü-
cke zu verwenden. Die Abgeord-
neten waren begeistert, stimmten 
den drei Herren ohne Widerrede 
zu und schon lief ihnen das Wasser 
im Munde zusammen.  
 Als dann die nächste Nase zu 
bluten begann, rannten sie alle 
johlend aus dem Haus – hinter 
dem Jäger her und seinem gela-
denen Gewehr. Tatsächlich flog da 
mit vergnügter Miene ein Schwein 
über der Kuppel des Gebäudes 
durch. Der Jäger zielte, schoss und 
traf das Tier mitten in die Brust. 
Es wich ihm auf einen Schlag alle 
Kraft aus den Flügeln und es fiel 
geradewegs durch die Öffnung im 
Dach der Rotunde in den Ratssaal 
hinab. Die Abgeordneten rannten 
durch das Tor wieder in das Innere 
des Gebäudes hinein – nun ange-
führt vom Metzger, der Schlacht-
beil und Messer über seinem 
Haupte kreisen ließ. Allein das 
Schwein, das doch alle hatten fallen 
sehen, war in der Rotunde nicht zu 
finden, auch zwischen den Bänken 
und unter den Pulten nicht. 
 Seit jenem Tag wird, wenn 
jemandem die Nase zu bluten 
beginnt, noch die hitzigste Debatte 
unterbrochen und eine Schweige-
minute eingelegt. Die Abgeordne-
ten denken dann an das geflügelte 
Schwein, dass sich doch irgendwo 
unter ihnen befinden muss.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 62.

https://samuelherzog.net/
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Auf den Glastüren der Maison du président, die über einem Teich 
mitten im Parc du Pif liegt, prangen weiß die Zeichnungen von zwei 
Schweinen. Bereits über dem Portal des alten, in den 1950er Jahre 
abgebrannten Präsidentenhauses, war das Relief eines Schweins ange-
bracht.1 Das Schwein soll das Landesoberhaupt daran erinnern, dass 
es der Wahrheit verpflichtet ist. Denn das Tier gilt auf Lemusa als ein 
Symbol für Ehrlichkeit: «Le groen di kochon ne sait manti», heißt ein 
verbreitetes Sprichwort, «die Schnauze eines Schweins kann nicht lü-
gen».2 Ob sich wohl auch die Diktatorin Odette Sissay, die das Haus 
seit 2016 bewohnt, daran halten wird?

Auf Lemusa schwört man denn auch nicht bei Gott, bei der 
Bibel, bei Allah, Zeus oder beim Leben seiner Mutter, sondern bei 
der Leber seines Schweins: «Je le jure par le foie de mon cochon»3 
oder auf Lemusisch «Ji puome pa le fua di muen kochon». Für dieses 
Sprichwort gibt es wenigstens drei recht stark voneinander abwei-
chende Erklärungen.

Vor Jahren lebte am Rande der Hauptstadt ein armer Bauer, der 
sich jeweils nur die Mast eines einzigen Schweines erlauben konnte. 

Anne Bigord: Foie de porc, 2016, Fotografie.

LEBER VOM SCHWEIN FUA
Auf Lemusa schwört man nicht bei Gott, sondern bei der Leber seines Schweins

Die Leber eines Schweins ist, je 
nach Schlachtalter des Tieres, etwa 
600–1800 g schwer. Sie hat roh eine 
dunkelrote Farbe, die sich beim 
Garen bräunlich verfärbt. Ihre 
Konsistenz ist, vor allem bei älteren 
Tieren, etwas zäher und granulöser 
als etwa beim Kalb oder Lamm. Die 
Leber von jungen Schweinen aber 
ist ein delikates Vergnügen. 

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Die Leber vom Schwein zählt für 
mich zu den Mitternachtsspeisen, 
denn ihr Aroma passt in die Nacht, 
passt zu einem Gemüt, das sich 
schon bei ein paar Gläsern Wein mit 
dem Tag versöhnt hat. Für mich und 
für gute Freunde brate ich sie scharf 
an, gebe dann ein paar Tropfen 
Weißwein und Zitrone dazu, etwas 
Olivenöl, grob gestoßenen Pfeffer 
und ausgiebig frische Kräuter, am 
liebsten Petersilie oder Koriander.»8 
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Er züchtete das Tier zwei Jahre lang bis es riesig und sehr fett war, 
bevor er es endlich schlachtete. Von dem ganzen Fleisch behielt er 
jeweils nur die Leber und etwas Fett für seine Familie zurück. Die Le-
ber des Schweins war ihm folglich so kostbar, dass er bei ihr schwören 
konnte. Titiane Hume meint, das Organ sei wohl wegen der langen 
Mast such besonders fettreich und aromatisch gewesen.4

Hébert und Rosenthal behaupten, früher habe man die Leber des 
Schweins nach dessen Schlachtung aufgeschnitten, um daraus die 
Wahrheit über die Zukunft zu lesen – und sie merken sogleich an, 
dass der Zustand des Organs allerdings wohl mehr über die Vergan-
genheit des Tieres aussage, die Art und Weise seiner Haltung.5

Eine dritte Erklärung geht davon aus, dass die Leber des Schweins 
früher wegen ihrer besonderen Aromatik oder wegen ihrer Inhalts-
stoffe als so wertvoll gegolten habe, dass man bei ihr schwören konn-
te.6 In diesem Zusammenhang wird oft eine Passage bei Schychs zi-
tiert, die das Organ in den höchsten Tönen lobt: «Iecur porcorum 
optimum est in culina et bonorum summa in cubiculum medici».7 
Wobei hier unerklärt bleibt, warum man den Schwur bei der Leber 
«seines» Schweines leistet.

Geschnetzelte Leber vom Schwein, mit Zwiebeln, Petersilie, Pfeffer und etwas Weißwein. (Zürich, 11/2019)

1 Erwähnt etwa bei Georgette Muelas: Santa 
Lemusa. Le pays entre les mers. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1956. S. 24.
2 Vergleiche Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdo-
tes, Boserets, Convictions – un ABCdaire du porc. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2018. S. 145.
3 Seltener hört man auch die Formulierung: «Je 
Je le jure sur le foie de mon cochon.»

4 Vergleich dazu Titiane Hume: Pale kochon. 
Proverbes et dictions liés au porc. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 2016. S. 37.
5 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 152.
6 Hume: Op. cit. S. 38.
7 Auf Deutsch: «Die Leber des Schweins ist ein 

Höhepunkt in der Küche und das Allerbeste 
im Kabinett des Arztes.» Jacob Schychs (Hrsg.): 
Miscellanea inusitata de Mundo, Coelo et Terra. 
Santa Lemusa: Typis Davidis Neri, 1679. S. 161.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
9 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im November 2019.
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Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Je frischer die Leber ist, desto bes-
ser. Sie sollte innerhalb von höchs-
tens acht Tagen nach der Schlach-
tung verarbeitet werden, sonst 
wird sie grießig, auch gehen die 
wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamin 
D verloren. In der Küche kann man 
die Leber schnetzeln, dann kurz 
und heiß anbraten, mit etwas Essig 
abschmecken und sofort servieren. 
In unserer Metzgerei verkaufen 
wir nur selten Leber vom Schwein. 
In unserer Produktion brauchen 
wir sie für Streichleberwurst, für 
Füllungen von Pasteten, für Terrinen 
und saisonal für Leberwurst.»9 

REZEPTE MIT LEBER

• Terrine de l‘Octogone (mit pfeffri-
gen Gewürzen und Haselnüssen) 

• Pua‘a pua‘a (Schulter vom 
Schwein mit gehackter Leber)

• Sorpotel (Schweineinnereien in 
sauer-scharfer Sauce)

https://samuelherzog.net/
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Gegen Ende seiner Regentschaft lässt Emile Cherbuin, 1902–1908 der 
erste Präsident der Vierten Republik, mitten im Parc du Pif ein Haus 
bauen, das künftigen Präsidenten während ihrer Amtszeit als Arbeits- 
und Rückzugsort zur Verfügung gestellt wird.1 Cherbuin will so die 
«Wege zum Präsidenten verkürzen», wie er in einer Rede formuliert, 
schließt der Park doch unmittelbar an das Regierungsviertel an. Die 
Architektur zitiert denn auch die Rotonde der Chambres des députés, 
die im Zentrum des Regierungsviertels liegt. Das Haus, meist kurz La 
Rotonde oder Maison ronde genannt, wird von den diversen Nachfol-
gern Cherbuins in unterschiedlichem Ausmaß beansprucht. Manche 
wohnen fast gänzlich darin, andere benutzte es kaum.

1958 brennt das Gebäude nieder. Schuld daran ist der Abwart, der 
im Keller des Hauses heimlich Schnaps brennt und dabei die Kontrolle 
über das Feuer verliert. Der Versuch, den Brand zu löschen, produziert 
eine riesige Wasserlache im Park. Der Architekt Roland Rohminger, 
der noch 1958 mit dem Neubau beauftragt wird, nimmt das Motiv 
dieser Pfütze auf, legt einen kleinen Teich an und stellt seine Präsi-
dentenvilla auf Stelzen. Der achteckige Bau wird 1961 eingeweiht. 

Wie gut es sich in dem schönen Haus wohnen lässt, wissen nur wenige – seit 2016 lebt Odette Sissay darin.

OCTOGONE
Die Maison du président steht auf Stelzen über einem kleinen Weiher im Parc du Pif

Parc du Pif | Der Parc du Pif ist 
eine gut hundert Hektar große 
Grün fläche im Norden des Regie-
rungsviertels. Der Name verdankt 
sich der Bronzestatue eines kleinen 
Jungen mit Papierhut, der hinge-
bungsvoll in seiner Nase (franzö-
sisch Pif) bohrt. Die Statue wurde 
in den 1960er Jahren gestohlen und 
hat sich nur in einer Zeichnung aus 
unbekannter Hand erhalten.4 
 Die Plastik wurde vermutlich 
im 19. Jahrhundert aufgestellt, denn 
sie kommt bereits in einem Text 
von Jean-Marie Tromontis vor: «A 
l‘ombre des vieux saules pleureurs, 
un petit garçon se creuse le nez 
avec beaucoup de sérieux. Ce n‘est 
que lorsqu‘il aura trouvé quelque 
chose que ses traits s‘illumineront. 
Une chasse au trésor, digne de ce 
lieu, où j‘ai vécu tant d‘heures de 
joie tranquille.»5 
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Er ist allseits verglast und von einer schmalen Veranda umgeben. Der 
Innenraum ist wie ein Loft organisiert, rund um einen großen Wohn-
raum sind eine offenen Küche, ein offenes Büro, ein Badezimmer und 
ein kleiner Schlafraum angelegt. Analog zum Vorgängerbau erhält die 
neue Maison du président den Übernamen Octogone.

Über dem Portal des alten Präsidentenhauses war das Relief eines 
Schweins angebracht.2 Auch auf der verglasten Doppeltüre des Okto-
gons sind zwei Schweine abgebildet. Schweine gelten auf Lemusa als 
Symbole für Ehrlichkeit.3 Hier sollen sie das Landesoberhaupt daran 
erinnern, dass es der Wahrheit verpflichtet ist.

Kurz nach ihrer Machtübernahme im Sommer 2016 lässt Odette 
Sissay die Maison du président leicht renovieren und zieht alsbald ein. 
Man munkelt, sie habe das Haus mit Designermöbeln aus den 1950er 
Jahren ausgestattet, die ein Vermögen gekostet hätten. Außerdem habe 
sie eine neue Küche eingerichtet und sich dabei von Oskar Seugrem 
beraten lassen, dem «Ministre de la panse» («Ranzen-Minister»), wie 
der Metzgermeister seit seinem politischen Aufstieg genannt wird. 
Seugrem bietet jedenfalls in seiner Metzgerei eine Leberterrine an, der 
er den Namen Terrine de l‘Octogone gegeben hat und die auch aus ge-
nau acht Zutaten besteht – ein Zufall wird das wohl nicht sein.

Von der Bronzestatue, die dem Parc 
du Pif den Namen gab, hat sich nur 
eine Zeichnung erhalten, deren 
Autor und Datum unbekannt sind. 
(Bild Mudame, Muelas)

Auf der Doppeltüre zur Maison du président blicken sich zwei Schweine in die Augen.

1 Zur Baugeschichte siehe Anne-Lise Winter: 
Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architectural de la 
capitale. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019 [2., 1. 2001]. S. 69 f.
2 Erwähnt etwa bei Georgette Muelas: Santa 
Lemusa. Le pays entre les mers. Port-Louis: 

Librairie Port Louis, 1956. S. 24.
3 Vergleiche Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdo-
tes, Boserets, Convictions – un ABCdaire du porc. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2018. S. 145.
4 Abgebildet in Gérôme Doussait: Lieu de 
surprises – une capitale pas comme les autres. 

In: Elsa Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Port-Louis: Santa Lemusa Office de Tourisme 
(SLOT), 2012. S. 66.
5 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 53.
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Seit Herbst 2016 führt Metzgermeister Oskar Seugrem eine Terri-
ne im Angebot, die nach dem Octogone benannt ist, dem Haus der 
Präsidenten von Lemusa. Im Octogone residiert heute Odette Sissay, 
die Diktatorin der Insel. Die Verbindung zwischen ihr und Seugrem 
wurde kurz nach ihrer Machtübernahme offenbar, als sie den Metzger 
zum neuen Ministre de l‘agriculture, de l‘alimentation, de la pêche, de 
la chasse et de la cuisine machte und ihm wenig später auch die Di-
rektion der Gourmair übertrug, die für die Verpflegung der Passagiere 
an Bord der Lemusair sorgt. Seugrem soll auch bei der Einrichtung 
einer neuen Küche im Octogone als Berater tätig gewesen sein. Ob 
es allerdings stimmt, dass er regelmäßig im Haus der Diktatorin ver-
kehrt und auch häufig für sie kocht, wie oft behauptet wird, lässt sich 
nur schwer überprüfen. Was auch immer man von Seugrems Nähe zu 
Sissay halten mag, an seinen Qualitäten als Metzger ändert das nichts.

Die Terrine de l‘Octogone ist im Grunde eine klassische Leber-
terrine, wie sie vor allem in Frankreich in jedem traditionellen Haus-
halt zubereitet wird. Was Seugrems Version von den französischen 
Schwestern unterscheidet, sind in erster Linie die Gewürze: Piment 

Die Terrine kommt mit wenig Fett aus und hat eine lockere Konsistenz, die sehr angenehm ist. (Mulhouse, 11/2019)

TERRINE DE L‘OCTOGONE
Terrine aus Leber und Bauch vom Schwein, mit pfeffrigen Gewürzen und Haselnüssen

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Ich kenne nur wenige Re-
zepte, bei denen die Zutaten durch 
den Kochprozess eine so große Ver-
wandlung erfahren wie bei dieser 
Schweineleberterrine. Die rohe Le-
ber wirkt prall gefüllt und hat eine 
seidenglänzende Oberfläche. Man 
glaubt, dass beim ersten Schnitt 
Flüssigkeit, Blut auslaufen wird – 
doch es passiert nichts. Durch das 
Zerkleinern des Organs entsteht ein 
blutiger und schleimiger Brei. Die 
Zugabe von Schweinebauch verdich-
tet die Konsistenz und reduziert 
den Blutgeruch des Pürees. Unter 
Einwirkung der Hitze verschwin-
det die rote Farbe und so auch die 
Erinnerung an das Rohprodukt, an 
das Tier. Wenige Bitteraromen und 
ein leichter Eisengeschmack bringen 
uns, fast wie Gewürze, Leber und 
Galle in Erinnerung.»
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und Kurustari (Tasmanischer Pfeffer), beide nur grob zerstoßen, ver-
leihen der Terrine eine intrigante Schärfe, die das ledrig-metallische 
Aroma der Leber konterkariert und dazu führt, dass sich der Fleisch-
geschmack länger im Mund hält. Die ganzen Haselnüsse dagegen 
wirken in Kombination mit der Leber süß und besorgen der weichen 
Masse ein knuspriges Binnenelement. Das Rezept kommt mit nur 
acht Zutaten aus, sicher ebenfalls eine Referenz ans Oktogon.

Varianten | Leber wird beim Garen 
trocken, der eher fette Schweine-
bauch sorgt für Ausgleich. Wer sein 
Fett scheut, kann hälftig Stücke 
vom Bauch und vom Hals verarbei-
ten. Der Armagnac lässt sich durch 
Cognac oder Grappa ersetzen, je 
nach Schärfe empfiehlt sich die 
Zugabe von einem TL Zucker. 

Das Oktogon basiert auf zwei verschränkten Quadraten, seit der Antike ein Zeichen für Unendlichkeit.

VORSPEISE FÜR 10 PERSONEN

600 g Leber vom Schwein
400 g Bauch vom Schwein
3 EL Armagnac
18 g Salz
2 TL Piment (4 g), leicht ange-

drückt
2 TL Tasmanischer Pfeffer Ku-

rustari (4 g), leicht ange-
drückt

2 TL schwarzer Pfeffer (5 g), 
leicht angedrückt

80 g Haselnusskerne, ganz, mit 
Häutchen

Zubereitung (Ziehzeit 37 Stunden, Kochzeit 70 Minuten)
1 | Leber und Bauch durch den Fleischwolf (gröbere Scheibe mit ei-
nem Lochdurchmesser von 6 mm) drehen.
2 | Fleischmasse mit Armagnac, Salz, Piment, Tasmanischem Pfef-
fer und Schwarzem Pfeffer vermischen. Masse 12 Stunden zugedeckt 
kühl stellen.
3 | Masse aus dem Kühlschrank nehmen, 1 Stunde warm werden las-
sen, Haselnüsse unterheben. Alles in eine passende Terrine schaben.
4 | Eine größere Ofenform etwa bis zur Hälfte mit kochendem 
Wasser füllen, Terrine ohne Deckel hineinstellen und alles in den 
180 °C heißen Ofen schieben. 70 Minuten garen, bis die Kerntem-
peratur 80 °C erreicht hat. Je nach Ofen verfärbt sich die Oberseite 
schnell einmal dunkel. Von dem Moment an sollte man einen Deckel 
auf die Terrine setzen.
5 | Terrine aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, dann wenigstens 
24 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. November 2019
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Wenn man auf Lemusa ausdrücken will, dass etwas einen hohen 
Wert hat, dann bringt man gerne das Fett vom Schwein ins Spiel, die 
 Graisse de cochon oder Sagine di kochon, wie das kostbare Material auf 
Lemusisch heißt.1 Eine verbreitete Redewendung lautet etwa «Li vale 
byen ya sagine!» («Il vaut bien sa graisse!»).2 Gemeint ist, dass jemand 
zum Beispiel das Geld oder die Mühe wert ist, die man in sie oder ihn 
investiert hat. Und ist man von etwas beeindruckt oder erfreut, dann 
klassiert man es gerne als puru sagine, pure graisse, also «reines Fett».3

Solche Ausdrücke rühren daher, dass das Fett vom Schwein früher 
als der wertvollste Teil des Tieres betrachtet wurde. Das war ja auch in 
Europa so, wo man durch spezielle Kreuzungen sogenannte Fettschwei-
ne zu züchten bemüht war.4 Heute existiert die Fettsau fast nur noch 
als Schimpfwort. Auch auf Lemusa werden unterdessen weniger fette 
Rassen bevorzugt als einst. Und doch hat das Fett vom Schwein seinen 
guten Ruf nicht im gleichen Ausmaß verloren wie andernorts, was ja 
auch die erwähnten Redewendungen illustrieren.

Laut Anaïs Hix hatte das Fett vom Schwein früher sogar den Sta-
tus einer Währung, wurden sogenannte Fettlöffel im Tauschverkehr 

Anne Bigord: Graisse de porc, 2016, Fotografie.

FETT VOM SCHWEIN SAGINE
In der Sprache der Lemusen hat das Fett vom Schwein seinen guten Ruf bewahrt

Wie viele Kilo Fett ein Schwein 
mit sich herumträgt, hängt von der 
jeweiligen Rasse ab. Besonders viel 
Fett in besonders reiner Form fin-
det sich am Bauch und am Rücken. 
Rückenspeck (sogenannt Grüner 
Speck) wird oft gesalzen und nach 
einer gewissen Reifezeit dünn aufge-
schnitten. Bauchfett wird meist aus-
gelassen, zu Schmalz verarbeitet. In 
dieser Form eignet sich das Fett für 
viele Brat- und Backvorgänge. Will 
man das Schmalz direkt als Brotauf-
strich verwenden, lässt man meist 
die kleinen Fleisch- oder Hautstück-
chen (Grammeln, Grieben) drin, die 
sich beim Auslassen vom flüssigen 
Fett trennen. Auch das Fett von 
Nieren und Bauchfell (Flomen) wird 
generell zu Schmalz verarbeitet. 
Reiner Schmalz hat kaum Aroma, 
ist schneeweiß und lässt sich kühl 
sehr lange aufbewahren.
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wie Münzen oder Goldstücke eingesetzt.5 Bei diesen Fettlöffeln (auf 
Lemusisch heißen sie Koklé di sagine) handelt es sich um die Scha-
le größerer Muscheln, sogenannter Meermandeln (Glycymeris glycy-
meris), die farbig verziert und randvoll mit Fett gefüllt verhandelt 
wurden. Das Musée historique bewahrt einige dieser Löffel in seiner 
Sammlung. Wahrscheinlich waren sie allerdings nicht mit Fett gefüllt, 
sondern eher mit Schmalz, wie Gérôme Doussait in einem Kommen-
tar anmerkt: «Cela a dû être ainsi, déjà rien que pour des raisons de 
conservation. Et le saindoux est après tout la manifestation la plus 
précieuse de la graisse de cochon.»6 Doussait merkt allerdings auch 
an, dass der Wert eines Fettlöffels wohl eher symbolischer Natur war 
und in keinem Verhältnis zum Marktwert des darin enthaltenen Fet-
tes gestanden sein dürfte. Fettlöffel waren laut Doussait bis ins 19. 
Jahrhundert hinein verbreitet, vor allem im Westen der Insel.

Auf Lemusa wird das Wort Sagine auch gelegentlich als Syno-
nym für Bussen gebraucht. So sagt man zum Beispiel: «Om m‘a 
kollè one sagine!», also: «Man hat mir eine Busse aufgebrummt!». 
Entsprechend nennt man ein Polizeiauto manchmal Vekture di sagine, 
wörtlich also «Fettwagen» und einen Polizeibeamten gelegentlich Po-
te-sagine, «Fettträger», was indes eine leicht pejorative Schwingung er-
zeugt. Eher selten wird auch das französische Wort Graisse für «Busse» 
verwendet. Vor diesem Hintergrund erscheint es fast schon wie ein 
Witz, dass die Kantine im Hauptquartier der Police nationale (siehe 
Palèpolis) ausgerechnet für ihre leckeren Schmalzstullen bekannt ist.

1 Ist nur von Sagine die Rede, dann ist fast immer 
das Fett vom Schwein gemeint. Vergleiche 
 Marthe Batunet: Diksyonè Lemusiè Fransè. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2019. S. 597.
2 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 121.
3 Auch Hume betont, dass dabei immer das 
Fett vom Schwein gemeint sei.
4 Eine Art Überbleibsel aus jenen Tagen ist das 

Mangalica-Schwein oder Wollschwein, das sich 
bei Feinschmeckern auch heute noch einer 
großen Beliebtheit erfreut. Mit einem Fett-
anteil von bis zu 70 % gehört die ungarische 
Rasse zu den fettesten Schweinearten, die es 
heute noch gibt.
5 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 133.
6 Gérôme Doussait: Par exemple. Une sélection 

d‘œuvres des collections du Musée historique. 
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 2016. 
S. 144. Der Autor weist auch darauf hin, dass 
das lemusische Wort Koklé ja (wie das französi-
sche Cuillère) seinen Ursprung im griechischen 
Kοχλι («Muschel») habe.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Februar 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 2. Februar 2020

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«In der Schweiz werden vorwiegend 
Schweine der Rasse Duroc gezüch-
tet. Bis zu 20 % dieser Tiere sind 
Fett. Fett vom Rücken des Schweins 
hat eine feste Konsistenz und kann 
gut tranchiert und für Terrinen und 
Pasteten verwendet werden – oder 
aber in Streifen geschnitten zum 
Spicken von Bratenstücken. 
 Das Fett von Hals hat eine 
Struktur, die ideal ist für das 
Wursten.  Aus dem Nierenfett wird 
Schmalz gewonnen. Das weiche 
Bauchfett kann, außer für die Her-
stellung von Streichwürsten in der 
Metzgerei, kaum verwendet wer-
den. Es gibt Schweinerassen, welche 
nur für Salami gezüchtet werden. 
Andere entwickeln besonders dicke 
Rückenpeckschichten und sind für 
die Herstellung von Lardo ideal.»7

REZEPT MIT FETT

• Sagidous siren (Schmalz vom 
Schwein mit Grieben und ver-
schiedenen Pfeffern)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Schweinefett ist ein unverzicht-
barer Akteur in jeder Küche, die 
etwas auf sich hält – unverzichtbar 
in praktischer wie in aromatischer 
Hinsicht.  
 Wenn ich mir ein Stück gesal-
zenen Rückenspecks auf der Zunge 
zergehen lasse, dann kommt mir 
immer der Anfang des Andante von 
moto aus Schuberts Quartett in 
d-Moll in den Sinn. Sie sollten das 
mal ausprobieren: Schmalz be-
ginnt bei etwa 33 °C zu schmelzen, 
löst sich also in unserem Mund in 
 schieres Aroma auf. Ganz ähnlich 
verhält es sich mit meinem Gemüt 
und Schubert. 
 Das Fett ist übrigens, wenn 
das Schwein anständig gezüchtet 
wurde, auch viel gesünder als sein 
Ruf. Und man sollte grundsätzlich 
nur Schweine verzehren, die ein 
akzeptables Leben hatten – das 
schulden wir diesen wunderbaren 
Tieren ebenso wie uns selbst. »8 

Zwei Fettlöffel mit Resten polychromer Verzierung aus dem 19. Jahrhundert, 
der eine mit Schmalz gefüllt. (Bild Musée historique)

https://samuelherzog.net/
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Die Direktion der Police nationale hat ihren Sitz in einem Gebäude, 
das im Nordosten des Regierungsviertels liegt und allseits von hohen 
Bäumen umstellt ist. Vor dem Eingang ist eine runde Rasenfläche an-
gelegt, in deren Mitte ein Springbrunnen Wasser verspritzt. Der Bau 
wurde von Josie Ming entworfen, 1962 begonnen und nach einigen 
Unterbrüchen 1966 fertiggestellt.1 Ming stammte ursprünglich aus der 
Schweiz, arbeitete aber längere Zeit im Süden Chinas, ehe sie 1948 
nach Lemusa übersiedelte. Die Fassade ist sehr eigenwillig gestaltet und 
soll allerlei Elemente der chinesischen Tempelarchitektur zitieren. An-
dere wollen hingegen tibetanische Gebetsrollen erkennen, Dritte glau-
ben Schlagstöcke zu sehen.2

Der Palès Polis oder Palèpolis («Polizeipalast»), wie das Gebäude 
im Volksmund heißt, umfasst fünf Etagen, wobei das bombensichere 
Untergeschoss heute nur noch als Archiv verwendet wird. Im Parterre 
sind eine Dienststelle, ein großer Vortragsraum, ein kleines Museum 
und eine Kantine, das Kafe Jal installiert, das auch von Auswärtigen 
rege besucht wird und für seine würzige Schmalzstullen (siehe Sa-
gidous siren) bekannt ist. Im ersten Geschoss liegen die Polizei-Bib-

Stolz umwehen die Flagge des Landes und seiner Regionen den Palèpolis, das Zentrum der Police nationale.

PALÈPOLIS
Die Direktion der Police national residiert in einem Palast aus den 1960er Jahren

Der mutige Hahn | Neben einer 
kleinen Wache in Port-Louis lebte 
ein Hahn, der sich für einen Polizei-
hund hielt. Rückten die Beamten 
aus, dann folgte er ihnen auf dem 
Fuss. Das war den Damen und Her-
ren von der Wache zwar peinlich, 
doch sie ließen ihn gewähren. 
 Eines Tages ertappten die Poli-
zisten zwei Bankräuber auf frischer 
Tat und es kam zu einem wüsten 
Feuergefecht. Ohne zu Zögern mar-
schierte der Hahn in die Mitte der 
Schalterhalle, stellte sich breitbeinig 
auf, streckte die Brust heraus und 
krähte, so laut er nur konnte. Als die 
Verbrecher sahen, dass dieser Hahn 
den Schwanz eines Hundes hatte, 
überfiel sie ein heftiges Lachen, sie 
ließen kraftlos die Waffen sinken 
und konnten überwältigt werden.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 68.
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liothek und das polizeipsychologische Institut, im zweiten die Sit-
zungsräume der Direktion und spezialisierte Dienststellen, im dritten 
befinden sich die Büros. Auf der Nordseite des Gebäudes ist im drit-
ten Stock auch eine sehr komfortable Wohnung eingerichtet, die dem 
Polizeidirektor als Dienstwohnung zur Verfügung gestellt wird. Die 
riesige Dachterrasse wird an schönen Tagen für Veranstaltungen wie 
Ordens- oder Preisverleihungen genutzt. Hier finden auch gelegent-
lich Konzerte der Harmonie de Port-Louis statt, die der Polizei tradi-
tionell sehr nahe steht.

Auf dieser Terrasse hielt Odette Sissay an dem lauen Abend des 
26. Juni 2016 eine Rede vor mehr als fünfhundert Polizisten, darun-
ter zahlreichen Kaderleuten. Der Wortlaut ihrer Ansprache ist nicht 
überliefert (oder wird von der Polizei nicht freigegeben). Auf jeden 
Fall aber brachte sie die Beamten und auch den Polizeidirektor Dami-
en Tike dazu, sich auf ihre Seite zu stellen und ihre Machtübernahme 
am 27. Juni zu unterstützten. Manche glauben, sie habe den Beamten 
massive Gehaltserhöhungen und Statusverbesserungen in Aussicht 
gestellt.3 Andere behaupten, es sei von ihr ein seltsamer Sog ausge-
gangen, der allen Anwesenden die Köpfe verdreht habe: «une étrange 
fascination qui mettait tout le monde dans un état de ravissement 
bien particulier.»4

Das große Sitzungszimmer des Direktors im zweiten Stock des Palèpolis.

1 Der neue Polizeipalast wurde an der Stelle 
eines älteren Baus errichtet, der ebenfalls als 
Polizeihauptquartier diente, jedoch schlecht 
dokumentiert ist.
2 Zur Diskussion der Fassade siehe Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-

tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 85 f.
3 Chateline Chalin: De grandes promesses. 
L‘avidité de nos  fonctionnaires coûte la tête à la 
démocratie. In: Leko. Dienstag, 28. Juni 2016. S. 1.
4 Maxime Baguenaude: Le grand vertige – une 

cuisinière fait tourner la tête de la police. In: Gazet-
te de Port-Louis. Dienstag, 28. Juni 2016. S. 1.
5 Das heutige Logo der Police nationale wurde 
2016 von der Gesellschaft für lemusische We-
sen entworfen und war unter den Beamten 
lange sehr umstritten.
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POLICE NATIONALE

Nach Abschaffung der lemusischen 
Armee 1989 werden die Gendarme-
rie und die Polizei ausgebaut. Dabei 
wird der Auftrag der Beamten neu 
formuliert. Es wird definiert, was 
innere und was äußere Sicherheit 
bedeutet, welche Rolle die Beamten 
bei deren Erhaltung spielen und 
welche parlamentarischen Kont-
rollinstrumente es gibt.  
 Im Jahr 2000 setzt Präsident 
Lucien Trebeau durch, dass Gendar-
merie und Polizei zusammengelegt 
werden. Es entsteht eine neue 
Truppe mit verschiedenen Unter-
einheiten, sogenannten Services: 
die Direction de la police nationa-
le (respektive Polis nasyonal). Zu 
den Untereinheiten zählt auch ein 
Service de la Police judiciaire, der 
ganz auf die investigative Verbre-
chensbekämpfung spezialisiert ist, 
im Volksmund aber meist Gendarme-
rie (respektive Zandarmri) genannt 
wird. Die Police nationale untersteht 
dem Innenministerium. Ihr Direktor 
ist ein politischer Beamter, der vom 
Präsidenten ernannt wird und direkt 
dem Innenministerium untersteht.  
 2014 ernennt Präsident Samson 
Godet den aus St-Pierre stammen-
den Damien Tike zum Polizeidirek-
tor. Er ist 2016 maßgeblich an dem 
Putsch von Odette Sissay beteiligt 
und bleibt auch nach 2016 weiterhin 
im Amt. Im Jahr 2016 arbeiten rund 
3000 Männer und Frauen für die 
Police nationale von Lemusa.

Das Logo der Polizei geht auf die 
Legende vom Mutigen Hahn zurück.5

https://samuelherzog.net/
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Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Kantine im Hauptge-
bäude der Police nationale (siehe Palèpolis) ausgerechnet für ihre Sch-
malzbrote berühmt ist, kann Sagine, das lemusische Wort für «Schwei-
nefett», doch auch Busse bedeuten. Und die Beamten selbst werden, 
wenig schmeichelhaft, manchmal Pote-sagine, also «Fettträger» genannt.

Schweineschmalz wird aus rohem (ungeräuchertem) Schlachtfett 
hergestellt, das kleingeschnitten oder gewolft und dann bei mittlerer 
Temperatur ausgebraten wird. Ist Bratfett das Ziel, wird das bei dem 
Prozess freigelegte Bindegewebe (Grieben, Grammeln) zum Schluss 
ausgesiebt. Reiner Schmalz ist schneeweiß und hat einen seidigen 
Glanz. Da man dem Fett beim Auslassen Wasser und Eiweiß entzieht, 
ist dieses Schmalz, sofern man es dunkel und kühl lagert, sehr lange 
haltbar. Es kann gut stark erhitzt werden und wird in der Küche zum 
Braten oder Backen verwendet.

Im Kafe Jal, wie die Kantine in Anlehnung an den Hahn im Wap-
pen der Polizei heißt, wird nicht Bratfett hergestellt, sondern Grie-
benschmalz. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass das 
ausgelassene Fett nicht gefiltert wird, dass die im heißen Fett leicht 

Wir streuen die Grieben auf den Schmalz, so bleiben sie knuspriger: eine Stulle, die Sirenen erklingen lässt. (2/2020)

SAGIDOUS SIREN
Schmalz vom Schwein mit Grieben und verschiedenen Pfeffern

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Während eines ganzen 
Tages waren die Fettpfannen in 
meiner Obhut. Der schwere Geruch 
von warmem Fett wirkte auf mein 
Appetitzentrum eher sättigend als 
anregend. Angeregt wurde hingegen 
meine Neugier in dieser Zeit der 
Fettschmelze. Jedes Mal, wenn ich in 
die Töpfe guckte, zeigt sich ein an-
deres Bild: In dem hellgelben Ölbad 
wurden die weißen Fettflocken im-
mer weniger, die Ölmenge erhöhte 
sich und aus den Flocken wurden 
schließlich hellbraune Krümel.  
 Nach dem Absieben des Fetts 
habe ich die Grieben weiter gebra-
ten bis sie knusprig wurden, dann 
auf Küchenpapier entfettet. Beim 
ersten Mal freute ich mich auf diese 
herzhaften Streusel, doch pur sind 
die Grieben kein Genuss – als Würze 
in einer Rösti aber sind sie toll.»
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frittierten Bindegewebestückchen in der Masse bleiben, ihr Aroma 
und etwas Struktur verleihen. Wir gehen hier etwas anders vor.

Schmalz heißt auf Lemusisch Sagidou, auf Französisch Saindoux, 
also «süßes Fett». Im Kafe Jal wird das Schmalz mit schwarzem Pfef-
fer, Rosa Pfeffer und grossen Salzflocken aus Le Umas gewürzt – eine 
pfeffrig-scharfe, den Gaumen vielleicht gar leicht alarmierende Ange-
legenheit also, was den Zunamen Siren («Sirene») erklärt.

Nierenfett zu Beginn des Auslas-
sens (links) und nach 3 Stunden.

SCHMALZ UND STULLEN

Für gut 1.1 kg Schmalz
2 kg Nierenfett (Flomen) vom 

Schwein
340 ml Wasser

Vorspeise für 4 Personen
4 Scheiben Schwarzbrot
1 TL schwarzer Pfeffer, nicht zu 

fein gemahlen
2 TL Rosa Pfeffer, zerkrümelt
1 TL Salzflocken (am besten Nei-

ge Bandon aus Le Umas)

Zubereitung (Auslasszeit 5 Stunden)
1 | Fett in 2 cm große Stücke schneiden. Ist das Fett sehr kalt oder leicht 
angefroren, lässt es sich leichter zerlegen. Je kleiner die Stücke sind, desto 
schneller schmelzen sie ihr Fett aus.
2 | Fettstücke und Wasser sanft erhitzen und etwa 6 Stunden ohne 
Deckel leicht köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Das Wasser ver-
hindert, dass das Fett anbrennt, ehe es zu schmelzen beginnt.
3 | Wenn die Klumpen im Topf Farbe annehmen, Topf leicht abküh-
len lassen, Fett durch ein feinmaschiges Metallsieb geben. Klumpen 
zurück in den Topf, weiter auslassen, Grieben goldbraun werden las-
sen, erneut absieben. Gekühlt halten sich die Grieben 1-2 Monate lang.
4 | Etwas von dem abgekühlten Schmalz auf eine Brotscheibe strei-
chen, ein paar Grieben, Pfeffer und Salz aufstreuen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Februar 2020

Port-Louis, Rue Bailleul

Ich zucke zur Seite und das Wurstpapier zischt 
so haarscharf an meinem Kopf vorbei, dass ich 
die Schmalzstulle fast riechen kann, die einst da-
rin eingepackt war. Der rosarote Metzgereivogel 
fliegt weiter die Straße hinab, bleibt kurz an ei-
nem Verkehrsschild hängen, löst sich wieder und 

EINE HELDENTAT
klatscht einer Steinfigur ins Gesicht, die neben ei-
nem Kellereingang aus der Mauer ragt. Zitternd 
bleibt das Papier dort kleben, vom Wind in Stel-
lung gehalten. Die Skulptur ist mir noch nie auf-
gefallen, obwohl ich öfters durch die Rue Bailleul 
spaziere. Ich gehe hin, ziehe den Wurstschleier 
weg und blicke in das Antlitz einer Sphinx, deren 
Züge die salzige Luft fast vollständig zum Ver-
schwinden gebracht hat. Ich führe das Papier an 
die Nase: Eisen! Vielleicht waren Leber oder Nie-
re drin verpackt, sicher hat der Steinkopf ein paar 
Tropfen ihres Blutes abbekommen Vielleicht 
erwacht die Sphinx auch gleich zum Leben und 
stellt mir eine Frage wie einst den Bewohnern 
Thebens. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, 
dann frisst sie mich auf. So steht‘s im Protokoll. 
Trotzig klatsche ich ihr das Wurstpapier zurück 
ins Gesicht und gehe davon, lächelnd, leicht 
peinlich beleckt. Einsame Spaziergänger nehmen 
die Dinge so, wie es ihnen gefällt. Ihre Heldenta-
ten allerdings werden nur selten belohnt.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 12.
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Das Naturhistorische Museum liegt am Ostrand des Parc du Pif im 
Quartier Bastion. Es wurde während der Zweiten Republik gebaut 
und 1889 eröffnet. Es ist nicht nur eines der größten Museen der 
Stadt, sondern gehört mit seinen rund dreißig Millionen Samm-
lungsobjekten auch zu den bedeutendsten Naturmuseen der Welt. 
Das Haus verfügt über Abteilungen mit den Schwerpunkten Wis-
senschaftsgeschichte, Botanik und Zoologie, Geologie und Paläonto-
logie, Karst- und Höhlenkunde, Prähistorie, Ökologie, Mineralogie 
und Petrographie. Im Museum selbst ist nur ein kleiner Teil dieser 
Kollektionen ausgestellt. Die Institutionen verfügt im Gebäude selbst 
und auch außerhalb über immense Lager.

In der zoologischen Abteilung stößt man unter anderem auf die  
versteinerten Überreste eines Platybelodon lemusensis. Diese Gattung 
der Rüsseltiere lebte im mittleren und späten Miozän (also vor rund 
zehn Millionen Jahren) und verfügte über vier Stoßzähne. Das lemu-
sische Exemplar war sechs Meter lang, drei Meter hoch und knapp 
fünf Tonnen schwer. Das Tier lebte in Herden im Süden der Insel, wo 
seine Überreste auch gefunden wurden: Zähne, Knochenstücke, ein 

Im größten Saal der zoologischen Abteilung werden Skelette und ausgestopfte Tiere präsentiert.

MUSÉE D‘HISTOIRE NATURELLE
Das Haus verfügt über eindrückliche Sammlungen – etwa von Insekten oder Mineralien

Plakette über dem Seiteneingang.

Diese in Bernstein eingeschlossene 
Mücke sticht niemanden mehr.
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Schulterblatt. Mit seinem schaufelartigen Unterkiefer grub es Sumpf-
pflanzen aus, die es mit seinen mächtigen Backenzähnen zerkleinerte. 
– Quasi am anderen Ende der Größenskala findet sich eine in Bern-
stein eingeschlossene Mücke.

Das Museum verfügt auch über eine der umfangreichsten Fal-
tersammlungen der Welt, die laufend ergänzt wird. Im Herbst 2019 
zeigte das Haus eine eindrückliche Sonderausstellung zum Chantion 
(Defictia ricta), einem lemusischen Wanderfalter, der an einem be-
stimmten  Tag im März den Ozean in östlicher Richtung überquert 
und manchmal sogar bis in den Alpenrtaum vordringt (siehe Duvet). 

Eindrücklich ist auch die Käfersammlung, obwohl sie sich zur 
Hauptsache auf lemusische Käfer spezialisiert hat, ist der Artenreich-
tum enorm. Man trifft hier etwa auf verschiedene Exemplare des 
Bloscha, der in der Kultur der Mai-té eine wichtige Rolle spielt und 
durch seine Rückenzeichnung auffällt.

Die Mineralienabteilung versammelt einerseits Objekte von der 
Insel Lemusa, andererseits aber auch besondere Stücke aus Mineral- 
und Erz-Lagerstätten anderer Länder. Attraktiv ist auch die Meteori-
tensammlung, in der sich unter anderem Fragmente von Meteorit Sé-
sam bestaunen lassen, dessen Fund im Jahr 1907 für einige Aufregung 
gesorgt hat (siehe Chitwouj). 

Nach den verwirrenden Ereignissen von 2012 (‹Verschiebung› der 
Insel aus der Karibik mitten in den atlantischen Ozean) wurde eine 
neue Abteilung begründet, die sich ganz mit der Theorie der migrie-
renden Insel (siehe Institut Dubonnet) auseinandersetzt.

Der Konservator der Faltersamm-
lung bereitet einen Schaukasten 
mit Seidenspinnern vor.

Ein Paradies für Geologen: Blick in die riesige Mineraliensammlung des Musée d‘histoire naturelle.

Prachtstück aus der Käfersammlung. 
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Dass es auf Lemusa ein Museum für ostasiatische Kunst gibt, mag er-
staunen. Noch weit überraschender ist indes die Geschichte dieser In-
stitution. Anonymen Hinweisen folgend brach die Polizei 1980 in ein 
Haus an der Rue du Raifort im Osten des Stadtzentrums ein, das seit 
vielen Jahren schon leer stand. In den völlig heruntergekommenen 
Räumen fanden die erstaunten Beamten mehr als 6000 Kunstwerke, 
einige davon ostasiatischer Herkunft: Wandschirme und Keramik aus 
China, Waffen und Münzen aus Japan, Skulpturen aus Siam, Male-
reien aus dem Tibet, Tonware aus Korea etc. 

Die Beamten waren überzeugt, dass es sich bei den sichergestell-
ten Werken um Diebesgut handeln müsse und schrieben die Fahn-
dung nach den Eigentümern international aus. Innerhalb kürzester 
Zeit meldeten sich verschiedene Museen aus aller Welt, die einzel-
ne Stücke als die ihren wiedererkannt hatten. Es stellte sich jedoch 
bald heraus, dass die fraglichen Werke trotzdem immer noch in den 
Ausstellungsräumen oder Depots der betreffenden Häuser aufzufin-
den waren – und folglich auch nicht als gestohlen angesehen werden 
konnten. Die Polizei ging also neu davon aus, dass es sich bei dem 

Kanô Sansetsu (1589–1651): Detail eines Paravents, inspiriert von den acht Ansichten der Xiao und der Xiang.

MUSÉE FLUMET
Dank eines rätselhaften Fundes gibt es in Port-Louis ein Museum für ostasiatische Kunst

Ein Meisterwerk von Miyagawa 
Kozan (1842–1916), der für seine 
dreidimensional verzierte Kera-
mik weit über die Grenzen Japans 
hinaus berühmt war. Bei diesem 
Stück hangeln sich zwei sehr rea-
listisch wirkende Krabben einem 
geschwungenen Gefäß entlang. Die 
braun glasierte Schale entstand im 
Jahr 1881.
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ausgehobenen Depot um ein Konvolut von Fälschungen handeln 
müsse. Die Experten, die aus den verschiedensten Weltgegenden her-
beigerufen wurden, äußerten jedoch nur in einzelnen Fällen Zweifel 
an der Echtheit der Stücke. Auf unerklärliche Weise schienen Zwillin-
ge verschiedenster Kunstwerke aus den bedeutendsten Sammlungen 
dieser Welt nach Lemusa gelangt zu sein. Niemand konnte das erklä-
ren und die mehrjährigen Untersuchungen des Falls durch die Polizei 
verliefen schließlich im Sand (siehe Das Dossier Rue du Raifort).

Da es irgendwann keinen Sinn mehr macht, sich gegen sein Glück 
zu wehren, ergab sich die Insel ihrem Geschick als frisch gebacke-
ne Besitzerin einer stattlichen Sammlung ostasiatischer Kunst. 1982 
wurde die Collection Raifort, wie das Konvolut nach seinem Fund-
ort genannt wird, zum nationalen Kulturgut erklärt. 1983 richtete 
man an der Universität von Lemusa einen Lehrstuhl für ostasiatische 
Kunst ein und 1984 eröffnete man in der Villa Flumet im Norden des 
Regierungsviertels offiziell das Museum für ostasiatische Kunst von 
Lemusa. Die ehemalige Residenz des Stoffhändelers Marcel Flumet 
war bereits 1962 durch Erbschaft in Besitz des Staates gekommen 
– zusammen mit einer respektablen Sammlung antiker Textilien aus 
aller Welt. Zu Beginn unterstand das neue Museum noch der Direk-
tion des Musée historique, 1986 jedoch berief man Marlotte Dumas 
aus Paris als Direktorin des nunmehr unabhängigen Musée Flumet. 
Seit 1988 veranstaltet die Institution jährlich zwei bis drei Sonderaus-
stellungen. Nach einer Krise im Jahr 2017 wurde der Etat des Hauses 
deutlich aufgestockt.

DAS DOSSIER RUE DU RAIFORT

Der Fund an der Rue du Raifort 
wurde bis 1983 polizeilich unter-
sucht. Das Haus wurde genauestens 
examiniert, Nachbarn wurden be-
fragt, Experten beigezogen – alles 
ohne den geringsten Erfolg. Also 
wurde das Dossier schließlich weg-
gelegt, für nahezu dreißig Jahre.  
 Erst 2012, im Anschluss an die 
äußerst rätselhaften ‹Verschiebung› 
der Insel Lemusa, kam wieder 
Wind in die Sache. Damals tauchte 
nämlich der Verdacht auf, dass auch 
der Fund an der Rue du Raifort mit 
den Forschungen im Rahmen der 
Operation de Rectification Météo-
rologique (ORM) etwas zu tun 
haben könnte. Man befragte Jenadi 
Koslow, den einstigen Leiter der 
ORM, doch er konnte oder woll-
te keine Stellung dazu beziehen. 
Koslow wurde einige Jahre zuvor 
von einer Verbrecherorganisation 
entführt und der Akt seiner Befrei-
ung war eine heikle und aufwendige 
Geheimdienstaktion (siehe Mission 
Kaki). Die Polizei stellte noch bis 
2016 weitere Nachforschungen an, 
dann jedoch wurde das Dossier 
auf Geheiß von Diktatorin Odette 
Sissay definitiv geschlossen.

Ein aus Jade geschnitztes Kamel, es entstand in der späten Han-Dynastie (23–220).
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Das Museum für zeitgenössische Kunst ist in einer Neo-Renais-
sance-Villa im Parc du Pif untergebracht, die von Krandelle Kabak 
1850–53 als luxuriöses Warenhaus (mit Kutschenvorfahrt!) errichtet 
wurde. Der Bonmerkat, wie der Konsumtempel hieß, wurde bis zur 
Wirtschaftskrise 1923 erfolgreich geführt und stand dann einige Jah-
re leer. 1945 gelangte die Villa in den Besitz von Annaïde Fanfre-
luche, die darin eine psychiatrische Privatklinik einrichtete und bis 
1972 betrieb. 1974 gründete Fanfreluche eine Stiftung und bewirkte 
so die Schaffung des Musée d‘art contemorain Lemusa (MACoL), das 
1976 eröffnete. Seit 2004 wird das Haus von der Kunsthistorikerin 
Marianne Barges geleitet.

Das Museum verfügt über eine eigene Sammlung von lemusischer 
und internationaler Kunst, die sie in immer wieder neuen Kombinatio-
nen zur Geltung bringt. Für große Ausstellungen ist das Haus nicht be-
sonders geeignet, im Gegenzug können zeitgleich verschiedene kleinere 
Präsentationen stattfinden, was Barges durchaus virtuos zu nutzen ver-
steht: «Eigentlich besteht das MACoL aus einer Reihe von Kabinetten, 
in denen man jeweils ganz eigene Fragestellungen inszenieren kann. 

Im Frühling 2020 tanzten lemusische Seeungeheuer durch den Park und über die Fassade des geschlossenen Museums.

MUSÉE D‘ART CONTEMPORAIN
Das Haus im Parc du Pif zeigt in meist kleinen Ausstellungen internationale Gegenwartskunst

Marianne Barges auf Dienstreise in 
Schanghai, hier mit Lorenz Helbling.

Aus der Sammlung: Mosso, ein 
Aquarell von Orcane Kibèse.
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Zu Beginn meiner Arbeit hier empfand ich die Kleinteiligkeit als einen 
Nachteil. Unterdessen weiß ich dieses Format zu schätzen, das mir eine 
starke Fokussierung und eine große Präzision erlaubt.»

Gelegentlich wird das Haus aber doch für größere Ausstellungs-
projekte leergeräumt. So etwa im Sommer 2012 für die Schau Tra-
verses – grandes fuites et petites fugues, die sich mit Reise-, Flucht- und 
Migrationsbewegungen auseinandersetzte. Das auffälligste Werk die-
ser Schau mit mehr als dreißig Kunstschaffenden war wohl das Segel-
boot Étoile du Matin von Lǐ Tài Bái. Charmant war auch das Paradis 
roulant von Quentine Pignon: ein Fahrradanhänger mit einem kas-
tenartigen Aufbau, den die Künstlerin wie einen kleinen Wohnwagen 
eingerichtet hatte. Mit diesem Gefährt machte sie 2011 eine mehrwö-
chige Tour über die Insel, die in einem Videofilm dokumentiert ist.

Aus Solidarität mit den Museen der Welt, die infolge der Coro-
na-Krise von März bis Mai 2020 keine Besucher mehr empfangen durf-
ten, schloss auch das MACoL während dieser Wochen seine Tore. Barge 
realisierte jedoch für die Zeit in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft 
für lemusische Wesen eine Ausstellung gemalter und in Eisen geschnit-
tener Seeungeheuer (Mons) im Park und auf der Fassade der Villa.
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Vom 14. März bis zum 10. Mai 2020 zeigt 
das MACoL eine kleine Sonderausstellung 
mit Tischbildern von Samuel Herzog. Diese 
Tischbilder stellen ornamentale oder narra-
tive Arrangements aus verschiedenen Nah-
rungsmitteln auf schwarzen Tischplatten dar, 
die unmittelbar nach Abschluss ihrer Erschaf-
fung möglichst integral verzehrt werden. Die 
Tischbilder bestehen zu einem großen Teil 
aus rohem oder gedämpftem, manchmal auch 
fermentiertem Gemüse und aus Früchten der 
jeweiligen Saison. Hinzu kommen Saucen al-
ler Art, Salate, Wurstwaren, Käse, rohe, mari-

TISCHBILDER UND TEXTE
nierte oder geräucherte Fische, Tartars… Seit 
Mai 2016 sind fast zweihundert solche Bilder 
entstanden, teils im privaten Raum für Gäste, 
teils im Rahmen von Vernissagen oder Perfor-
mances. Fotografien der Arrangements stellen 
den Kern der Ausstellung dar, an der Vernissage 
hätte ein Tischbild live ausgelegt werden sollen.

Aus Solidarität mit den Museen in Euro-
pa, die wegen der sogenannten Corona-Krise 
im Frühling 2020 kein Publikum empfangen 
dürfen, bleibt auch das MACoL während 
zwei Monaten zu. Die Schließung beginnt 
am Abend der Tischbilder-Vernissage und en-
det am letzte Tag der Ausstellung. So kommt 
es, dass die Schau keinen einzigen Besucher 
verzeichnen kann. Um Neugierigen dennoch 
eine Idee dieses Projekts zu vermitteln, zeigt 
das Museum auf dem Internet einen Film, der 
die Genese eines solchen Tischbildes und sein 
Verschwinden dokumentiert. Eine Stimme 
aus dem Off liest dazu zwölf Texte aus dem 
Buch Ist wahr! von Jana Godet, in denen die 
zwölf wichtigsten Elemente des Tischbilds 
eine Rolle spielen.

Plan für Tischbild Nr. 90 vom 4. April 2018.

EIN WERK DER KUNST

Eine Zitrone, die in der Hauptstadt 
das gute Leben kennengelernt hat-
te, verspürte plötzlich keine Lust 
mehr, sich auspressen zu lassen. 
Sie überlegte lange hin und her, 
was wohl gegen ihr Schicksal zu 
tun sei. Von einer Freundin hörte 
sie, dass man in der Menschenwelt 
Kunstwerken höchsten Respekt 
zollte und viel Sorgfalt auf ihren 
Erhalt verwandte. Sie eilte flugs ins 
Museum und erklärte sich vor dem 
Direktor zu einem Werk der Kunst. 
Der Mann hatte seine Zweifel an 
der Echtheit des Stücks. Doch da 
bat und bettelte, flehte und flötete 
die Saure, dass ihm das Herz ganz 
butterig und süß zerlief. Also wurde 
sie in die Sammlung integriert, auf 
einen Podest gestellt – und trock-
net dort seither ganz langsam aus.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 93.

· https://vimeo.com/414770721
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Mit seinen engen Gassen, kleinen Plätzen, zahlreichen Restaurants 
und Geschäften ist das St-François (2ème Soutège) eines der lebendigs-
ten Quartiere der Hauptstadt – was sicher auch erklärt, warum viele 
Künstler hier wohnen. Die meisten Straßen und Plätze im Quartier 
sind nach Ortschaften auf Lemusa benannt. Im Unterschied zu an-
deren Teilen von Port-Louis, in denen die Stadtplanung für rechte 
Winkel und Ordnung gesorgt hat, ist im St-François noch gut spür-
bar, dass hier einst Dörfer ganz natürlich zu einer städtischen Struktur 
zusammengewachsen sind.

Diese bäuerliche Vergangenheit wird einmal im Jahr auf eine ge-
radezu komische Weise sichtbar, wenn anlässlich eines großen Fes-
tes ganze Horden von Schweinen durch die Gassen des Quartiers 
zur Place de St-Sous getrieben werden. Dort empfängt sie dann ein 
Männerchor mit einem wehmütigen Lied in einem alt-lemusischen 
Dialekt. Was die Worte einst bedeutet haben, lässt sich kaum noch 
erahnen: «Penkini ta lakini ye kochinee / Schambar schambon / mi 
metti lo lo ya labuchonee / Schambar lardion», lauten die ersten Zei-

Die Rue St-Pierre hinter dem Couvent St-François, Blick in Richtung Boulevard Adrienne I.

2ÈME ST-FRANÇOIS
Im Norden des Hafens präsentiert sich das Quartier mit seinen engen Gassen lebendig, 
multikulturell, städtisch-modern – und doch werden hier auch archaische Feste gefeiert.
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len. Auch der Name des Festes, das seit Hunderten von Jahren jeweils 
am 11. November gefeiert wird, lässt sich nicht eindeutig übersetzen: 
Paradikochon könnte einst Parade du cochon geheißen haben, genauso 
gut aber auch Pari du cochon, denn die «Parade» der Schweine gehört 
genauso zum Ritual wie die «Wetten», die man darauf abschließt, wel-
ches Tier als erstes den Tron besteigt, einen golden angemalten Podest 
in der Mitte des Platzes. Für das sportliche Lebewesen bedeutet das 
einerseits, dass man ihm ein kleines Krönchen aufsetzt, andererseits, 
dass man ihm nach einem gewaltigen Applaus die Kehle aufschnei-
det, um es auf dem Platz selbst in all seine leckeren Bestandteile zu 
zerlegen und feierlich zu verspeisen.

Dass die älteste Synagoge der Stadt, die Synagogue Mosche Bouk-
man, nur wenige Meter von dem Platz entfernt liegt, wo das große 
Schweineschlachten stattfindet, hat auf Lemusa noch nie jemanden 
irritiert. Das größte Gebäude im 2ème Soutège ist der Couvent St–
François (siehe dort), dem das Quartier auch seinen Namen verdankt. 
In dem ehrwürdigen Gemäuer ist heute vor allem das Musee histo-
rique mit seiner reichen Sammlung untergebracht. 2016 entdeckte 
man etwas weiter nördlich auf einer völlig verwilderten Parzelle die 
geheime Bibliothek von König Oscar I. (siehe Bibliothèque secrète), 
die fast 200 Jahre unentdeckt vor sich hin geschlummert hatte. Hier 
sind seit 2017 die Archives nationales untergebracht. Eine sehr aktive 
Institution im Quartier ist auch das Musée de la marine (siehe dort), 
das mit seinen Ausstellungen immer wieder für Aufsehen sorgt.

Die Synangoge wurde 1910 in einem zugleich rustikalen 
und leicht orientalistischen Stil gebaut.
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Am der Paradikochon werden auch ganze Ferkel am 
Spieß gebraten. Das Fest geht oft bis tief in die Nacht.

NIE, NIE WIEDER

Port-Louis, Rue de Castebar

Auf der Dachterrasse, ein Glas 
in der Hand, die laue Abendluft 
im Gesicht, schöne Erschöpfung 
im Nacken. Im Westen, über den 
Hafenquais, brennt die Sonne eine 
Wunderwunde in den grauen Him-
mel, zugleich leuchten die Laternen 
los. In der Ferne verklingt das Horn 
einer Fähre, lang, tief, heiser. Ganz 
ähnlich geschieht es Tag für Tag. 
Und doch weiß ich einen Augenblick 
lang: So wird es nie, nie wieder sein.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 23.
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Wer heute den Hof des ehemaligen Couvent St-François im histori-
schen Zentrum von Port-Louis betritt, wird von der Klarheit und funk-
tionalen Strenge der ganzen Anlage überrascht. Kaum zu glauben, dass 
ein so kohärentes Ensemble mit längeren Unterbrüchen in verschie-
denen Etappen und über einen Zeitraum von mehr als siebzig Jahren 
entstand. Während die Außenwände des Komplexes mit nur wenigen 
Fenstern ausgestattet sind und überaus wehrhaft, ja abweisend wirken, 
ist die Innenseite von schier zahllosen Arkaden durchbrochen.1 Im Zen-
trum des Baus liegt ein Hof, der 74 Meter lang und an der weitesten 
Stelle gut 40 Meter breit ist. Um diesen Hof herum sind auf drei Etagen 
Räumlichkeiten angelegt, die insgesamt rund 8670 Quadratmeter um-
fassen. Jede dieser drei Etagen öffnet sich mittels einer Arkadengalerie 
hin zum Hof. Im Erdgeschoss ist diese Galerie 250 Meter lang, gut 3.50 
Meter breit und wird von 62 Pfeilern gestützt. Man betritt den Con-
vent von Süden her durch eine rund 6 Meter breite Öffnung zwischen 
den Arkaden.

Der Couvent St-François wird zwischen 1671 und 1742 in we-
nigstens vier großen Bauetappen nach Plänen von Piero da Mar-

Der Innenhof des Couvent St. François mit seinen eleganten, von Etage zu Etage etwas niedriger geführten Arkaden.

MUSÉE HISTORIQUE
Das historische Museum ist in einem alten Konvent im Quartier St-François eingerichtet

Der Couvent St-François wird zwi-
schen 1671 und 1742 in nach Plänen 
von Piero da Marsiglia errichtet.
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Piero da Marsiglia gilt als einer wichtigen Ar-
chitekten von Lemusa.3 Er kam um 1615 in 
Genua zur Welt, begab sich aber früh schon 
nach Rom, wo er sich im Atelier des Malers 
und Architekten Pietro da Cortona (1596–
1669) aufgehalten haben soll. In den Jahren 
nach 1650 lebte er als Maler in London. Es 
haben sich jedoch nur wenige Werke aus die-
ser Zeit erhalten und die Zuschreibungen sind 
oft eher unsicher. Da Marsiglia kam vermutlich 
erstmals um 1660 nach Lemusa – nicht als Ma-
ler, sondern als Architekt mit einem konkreten 
Bauauftrag. Auf einer Anhöhe südöstlich von 
Sasselin sollte er für den holländischen Händler 
Miers van Cleeve ein wehrhaftes Schloss bau-
en. Das Projekt für Fort Cleeveland, wie das 
Anwesen heißen sollte, kam indes kaum über 
die Fundamente hinaus – und heute sind vor 
Ort nur noch Spuren zu sehen. Doch da Mar-
siglia muss zu diesem Zeitpunkt bereits weitere 
Projekte auf der Insel in Arbeit gehabt haben, 
jedenfalls blieb er vor Ort und baute sich um 
1670 gar ein eigenes Haus etwas oberhalb des 
Hafens von Port-Louis.

In jenen Jahren erhielt er auch den Auftrag 
für den Entwurf einer großen Kaserne oder 

PIERO DA MARSIGLIA
eines Magazins im Zentrum der Hauptstadt, 
den späteren Couvent St. François. Obwohl 
das Projekt im Verlauf der mehr als siebzig Jah-
re dauernden Bauzeit wohl auch von anderen 
Architekten mitbestimmt wurde, geht der Bau 
doch sehr maßgeblich auf Pläne von da Marsig-
lia zurück. Bis zu seinem Tod 1704 realisierte 
Piero da Marsiglia eine ganze Reihe von Bauten 
auf der Insel, viele sind der Zeit zum Opfer ge-
fallen, manche aber haben sich auch erhalten.4

2005 entdeckte eine junge Kunsthistori-
kerin in den Archives nationales eine Reihe 
von Briefen des britischen Malers Isaac Fuller 
(1606–1672), adressiert an Piero da Marsig-
lia, dem sich Fuller offenbar freundschaft-
lich verbunden fühlte.5 In den Schreiben 
aus den 1660er Jahren ist hauptsächlich von 
Saufereien in Londons Tavernen sowie von 
eher dubiosen Frauengeschichten die Rede. 
An einer Stelle erwähnt Fuller aber auch ein 
«funny portrait» mit dem Zusatz «I put in 
your hand the stupid castle». Sauvage hat in 
der Sammlung der Londoner Tate Gallery 
das von Fuller um 1660 gemalte Porträt ei-
nes Mannes gefunden, der in seiner rechten 
Hand den Grundriss eines Schlosses hält. In 
der linken oberen Ecke des Gemäldes wird 
der Mann als «John W. Cleveland – The Poet» 
identifiziert. Nach Sauvage wurde der Name 
des Dichters erst im frühen 18. Jahrhundert 
hinzugefügt als der Earl of Oxford das Bild 
in seine Sammlung von Porträts berühm-
ter Schriftsteller integrierte. Folgt man der 
Autorin, so stellt das Porträt tatsächlich den 
Architekten Piero da Marsiglia dar. Sauvage 
vermutet weiter, dass an der Stelle des Dich-
ternamens einst «Fort Cleeveland» gestanden 
haben muss – der Name jenes Schlossprojek-
tes also, das da Marsiglia nach Lemusa geführt 
hat. Das würde zwar die in jedem Fall wohl 
falsche Identifizierung des Dargestellten mit 
dem Poeten Cleveland erklären – zweifelsfrei 
beweisen allerdings ließe sich Sauvages These 
erst mittels Röntgenaufnahmen, welche die 
Tate vorderhand noch nicht gestattet hat. Isaac Fuller: Portrait of a Unknown Man, um 1660.
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siglia errichtet.2 Ursprünglich soll der Bau höchstwahrscheinlich 
als Magazin, Warenumschlagsplatz und eventuell auch als Kaserne 
für die Compagnie des treize dienen, eine Gesellschaft von lemusi-
schen Kaufleuten, die Hughette Pace 1664 ins Leben gerufen hat 
(siehe Handelskompanien auf Lemusa). Noch in den 1660er Jahren 
kommt es aus unbekannten Gründen zu einem längeren Unter-
bruch der Arbeiten, ja Teile der bereits gebauten Mauern werden 
sogar wieder abgetragen. 

Erst um 1687 entschließt sich die Compagnie des vingt, die den 
Handel auf der Insel seit 1674 kontrolliert, das Bauwerk weiterzu-
führen. Schon 1690 aber werden die Arbeiten erneut gestoppt. Zu 
diesem Zeitpunkt ist ein Flügel des Gebäudes bereits soweit voll-
endet, dass er als Magazin genutzt werden kann. Um 1694 wer-
den die Arbeiten wieder aufgenommen – der Bau kommt indes nur 
schleppend voran. 1703 kommt es erneut zu einem längeren Unter-
bruch. Die Situation änderte sich erst um 1730 als sich der Franzis-
kaner-Orden von Lemusa für das halbfertige Bauwerk interessiert. 
Die Mönche dürften den Komplex zu einem wahrscheinlich sehr 
niedrigen Preis von der Compagnie des vingt übernommen haben.

Unter der Regie des Conventus fratrum minorum de Sancti Fran-
cisci in Sancta Lemusa werden die Arbeiten konsequent vorangetrie-
ben. Ab 1734 bewohnen die Mönche des Ordens den Westflügel des 
Gebäudes und ab 1740 betreiben sie im Ostflügel ein Hospital und 
eine kleine Schule. Der geplante Bau einer mächtigen Kirche im Hof 
des Komplexes muss allerdings aus finanziellen Gründen verschoben 

Blick in die östlichen Arkaden des ehemaligen Konvents, wo einst ein Hospital betrieben wurde.

Handelskompanien auf Lemu-
sa | 1664 überzeugt Hughette 
Pace zwölf lemusische Händler, 
sich in einer Gesellschaft zusam-
menzuschliessen und gemeinsam 
die ökonomischen und politischen 
Geschicke der Hauptstadt in die 
Hand zu nehmen. Sie selbst hat 
(als 13.) den Vorsitz dieser Compa-
gnie des treize. Zehn Jahre später 
nimmt die Gesellschaft sieben 
weitere Mitglieder in ihre Reihen 
auf und nennt sich neu Compagnie 
des vingt associés (ab etwa 1680 
nur noch Compagnie des vingt). Die 
Gesellschaft ist in erster Linie ein 
Zusammenschluss von lemusischen 
Kaufleuten, wobei im Hintergrund 
auch Aktionären aus Lemusa, Euro-
pa und Amerika eine Rolle spielen. 
Die Gesellschaft ist sowohl öko-
nomisch als auch politisch absolut 
bestimmend für die Geschichte von 
Port-Louis wie der ganzen Insel. Sie 
hat auch richterliche Funktionen, 
organisiert das Schulsystem, stellt 
sanitäre Regeln auf, entscheidet 
über bauliche Maßnahmen… Den 
Vorsitz der Gesellschaft hat bis zu 
ihrem Tod 1705 Hughette Pace, die 
als die «Königin ohne Krone» in die 
Geschichte eingeht.
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werden. Statt dessen wird, ursprünglich sicher nur als Provisorium, eine 
hölzerne Kapelle errichtet, mit deren Weihung im Jahre 1742 der Kom-
plex als vollendet angesehen werden kann.

Um 1750 wohnen etwa 200 Mönche in dem Kloster, 1770 sind es 
gar mehr als 300 – es ist der Höhepunkt des monastischen Lebens auf 
Lemusa. Nach den Revolutionsjahren 1789-93 zählt der Convent nur 
noch knapp 100 Mitglieder, in der Ersten Republik (1813–1815) sinkt 
die Zahl gar auf etwa 60. Unter Oscar I. (1815–1832) und Königin 
Adrienne (1832-1848) erhält der Orden nochmals Zulauf und wächst 
auf etwas mehr als 100 Mönche an. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts aber 
nimmt die Zahl wieder sukzessive ab – als 1902 die Vierte Republik 
ausgerufen wird, zählt der Convent nur noch knapp 30 Mönche, 1914 
gar nur noch 10. Umso erstaunlicher ist es, dass sich der Orden trotz-
dem bis heute erhalten hat – selbst wenn die Zahl seiner Mitglieder nie 
mehr über 30 hinauswuchs.

Mit dem zahlenmäßigen Niedergang des Ordens gehen auch fi-
nanzielle Schwierigkeiten einher. Schon im frühen 19. Jahrhundert 
müssen Teile des Klosters geschlossen, andere für fremde Zwecke ge-
nutzt werden. Während sich die Mönche mehr und mehr auf den 
Westflügel zurückziehen, wird der Ostflügel mal als Polizeikaserne 
oder Armenhaus, mal als Stallung oder Lager verwendet. Um 1900 
brennt die hölzerne Kapelle im Hof des Komplexes ab und wird nicht 
wiederaufgebaut – an ihrer Stelle werden zu einem späteren Zeit-
punkt erst Laubbäume, dann auch Palmen gepflanzt. Von 1905 bis 

Die Außenwände des Komplexes sind mit nur wenigen Fenstern ausgestattet und wirken überaus wehrhaft – hier die 
Westseite an der Rue Valodes (ehemals Rue Vlou).

Japanische Kochbücher | Zu 
den ungewöhnlicheren Schätzen 
des Musée historique gehört eine 
Sammlung von japanischen Koch-
büchern, die thematisch eigentlich 
besser ins nahe Musée Flumet 
passen würde. 2009 zeigt das Haus 
die Ausstellung La cuisine japonai-
se – une collection de livres anciens. 
Wahrend der Schau bereitet Nato 
Onato, ein Küchenchef und Histori-
ker aus Tokio, im Kafe Pulao (siehe 
dort) japanische Gerichte nach al-
ten Rezepten zu. In der Nacht vom 
2. auf den 3. Mai werden einige der 
wertvollen Kochbücher gestohlen, 
gelangen kedoch 2016 auf aben-
teuerlichem Wege wieder in die 
Sammlung.

Eine Anthologie von Bankett-Menus 
aus der Edo-Zeit, datiert auf 1671.
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Um 1900 brennt die hölzerne Kapelle im Hof des Komplexes ab und wird nicht wiederaufgebaut – an ihrer Stelle wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt erst Laubbäume, dann auch Palmen gepflanzt.
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1915 wird der Westflügel vorübergehend wieder als Hospital genutzt. 
Und während des Zweiten Weltkriegs dient der Convent als Flücht-
lingslager – zwischen 1939 und 1944 sollen zeitweise mehr als 1000 
Menschen in seinen Mauern gelebt haben.

In den 1950er und frühen 1960er Jahren wird der Komplex als 
billige Wohnsiedlung genutzt: Im Hof parken die Bewohner ihre Pfer-
defuhrwerke, Motorräder und Autos, zwischen den Pfeilern sind Wä-
scheleinen ausgespannt. Erst Mitte der 1960er Jahre wird die ganze 
Anlage umfassend renoviert und 1968 werden in den Räumlichkeiten 
des Convents das Musée historique sowie die Archives nationales von 
Lemusa untergebracht. Das Museum umfasst heute nebst diversen 
Sammlungsräumen auch einige Säle, in denen regelmäßig Wechselaus-
stellungen gezeigt werden können. Das Archiv zieht 2017 in die nahe 
Bibliothèque secrète (siehe dort) um. Nebst dem Museum haben im 
Couvent St. François diverse Institutionen ihre Heimat gefunden – 
und nicht zuletzt wohnen auf einer Etage des Westflügels auch heute 
noch ein paar Franziskaner.

1 Eine genaue Baubeschreibung findet sich bei 
Eloa Charmelle: Piero da Marsiglia à Port-Louis. 
In: Elsa Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): Le-
musa. Port-Louis: Lemusa Office de Tourisme 
(LOT), 2019 [2., 1. 2012 unter dem Titel .sl]. 
S. 81–86.
2 Zur Baugeschichte siehe Anne-Lise Winter: 

Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architectural de la 
capitale. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019 [2., 1. 2001]. S. 96–98.
3 Zur Vita von Piero da Marsiglia siehe 
Charmelle: Op. cit. S. 81–86.  
4 Ob auch die Anlage des Hafenbeckens von 
Port-Louis auf da Marsiglia zurückgeht, wie es 

manchmal heißt, ist allerdings ungewiss
5 Anne-Sophie Sauvage: Les Lettres des Isaac 
Fuller et la découverte d‘un portrait de Piero da 
Marsiglia. In: Cahiers du Musée historique de 
Santa Lemusa, 2005, Heft 2.
6 Gérôme Doussait: Par exemple. Port-Louis: 
Éditions du Musée historique, 2016. S. 73.
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Ein Hafen an der Miosa, vermutlich in der Nähe der heutigen Hauptstadt Port-Louis. Entlang dem größten Fluss der 
Insel wird spätestens seit dem frühen 16. Jahrhundert tüchtig Handel getrieben. Das Gemälde, das kurz nach 1980 in 
die Sammlung des Historischen Museums gelangt, wurde zunächst dem flämischen Maler Jan Brueghel dem Älteren 
(1568–1625) zugeschrieben, gilt heute jedoch als das Werk eines unbekannten Meisters.6 

Kafe Pulao | Im Innenhof des 
Couvent Saint-François betreibt 
die Köchin und Wirtin Andrée Piès 
ein kleines Lokal, das wegen seiner 
zehn Tische unter freiem Himmel 
hauptsächlich bei gutem Wetter 
beliebt ist. Das Kafe Pulao bietet 
neben Getränken und Snacks für ei-
lige Besucher auch ein paar ausge-
sprochen originelle Reisgerichte an, 
etwa Diri tou piti (siehe dort), einen 
Reistopf mit Hackfleisch, diversen 
Gewürzen und Kokosmilch.

https://samuelherzog.net/


Hackfleisch-Gewürz-Kokos-Reis Diri tou piti 69

Auf der Karte des Kafe Pulao im Hof des Couvent Saint-François 
in Port-Louis finden sich einige ungewöhnliche Reisgerichte. Das 
nachfolgende Rezept aber hat für die Köchin und Wirtin Andrée 
Piès eine ganz besondere Bedeutung. Wörtlich bedeutet Diri tou piti 
soviel wie «Ganz kleiner Reis». Tatsächlich aber ist der Name dieser 
Speise eine Ableitung von Dépi tou piti, was «seit meiner Kindheit» 
heißt. Mit der Erfindung ihres Diri tout piti wollte Andrée Piès ei-
nen Geschmack rekonstruieren, der sie seit ihren frühesten Tagen 
begleitet. Sie spricht von einem «unerhörten kulinarischen Ereig-
nis», das ihr ganzes Leben geprägt habe – räumt aber auch ein, dass 
ihre Erinnerung an diesen Geschmack «gleichzeitig sehr genau und 
doch auch sehr unscharf» sei.

Als kleines Kind lebte Andrée einige Zeit im Haus ihrer Großel-
tern, die in Gwosgout ein Geschäft für Eisenwaren führten. Da der 
Handel mit Schrauben, Scharnieren, Schläuchen und Kabeln viel 
Zeit beanspruchte, war es vor allem ihre Urgroßmutter, Granmatè 
Berthe, die den Haushalt führte. «Manchmal kochte sie ein namen-
loses Gericht, dessen schierer Duft mich jeweils in helle Aufregung 

Reis mit einer äußerst würzigen Fleischsauce – und einer rührenden Geschichte, wie wir sie (vielleicht) alle kennen.

DIRI TOU PITI
Reistopf mit einer Sauce aus Hackfleisch, zahlreichen Gewürzen und Kokosmilch

Pulao | Pulao ist die lemusische 
Bezeichnung für Reisgerichte, die 
in anderen Ländern unter Namen 
wie Pilaw, Pilaf, Pilav, Plov, Pilau, 
Palau etc. bekannt sind. Auch die 
spanische Paella dürfte etymolo-
gisch verwandt sein. Es handelt 
sich um Gerichte, die in der Regel 
aus Langkornreis, Brühe, Zwiebeln, 
Fleisch, Fisch, Gemüse etc. gekocht 
werden und – im Unterschied etwa 
zu Risotto – meist eine lockere und 
eher körnige Konsistenz haben. 
Pulao ist eng verwandt mit dem vor 
allem in Indien weit verbreiteten 
Biryani. Bei Pulao werden Fleisch 
etc. und Reis in Wasser (Brühe) 
aufgesetzt, das im Verlauf des 
Kochprozesses absorbiert wird. Bei 
Biryani aber werden Fleisch und 
Reis zunächst separat gekocht, ehe 
sie in einen Topf geschichtet und zu-
sammen fertig gegart werden.
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versetzte. Lange bevor es fertig war, hüpfte ich auf meinen Stuhl an 
dem großen, blauen Holztisch, der mitten in der Küche stand. Dort 
wartete ich ungeduldig während meine Urgroßmutter seelenruhig in 
den Töpfen rührte. Ich erinnere mich noch, dass ich mich immer 
wieder fragte, wie sie bei einem solchen Duft ruhig bleiben konnte 
– wahrscheinlich, so dachte ich damals, war dies das Geheimnis der 
Erwachsenen, der Grund für ihre Macht. Wenn sie dann endlich den 
Teller vor mich hinstellte, dann schob ich mir unverzüglich einen rie-
sigen Löffel dieser dampfenden Wunderspeise in den Mund, so viel, 
dass ich nicht mehr sprechen und kaum noch kauen konnte. Dann 
war mir, als sickere dieser delikate Brei ganz langsam in mich hinein 
– und mit ihm ein unglaubliches Glücksgefühl, ein Versprechen, die 
Versicherung, dass alles immer gut sein würde.

Aber natürlich war das ein falsches Versprechen, denn nach einem 
Jahr im Haus meiner Großeltern musste ich zu meinen Eltern zurück, 
und wenig später starb meine Urgroßmutter.» Andrée wuchs heran, 
ging zur Schule, hatte Freundinnen, lernte Männer kennen, machte 
eine Lehre als Detaillistin und später als Köchin, reiste kreuz und quer 
durch Südamerika und Europa, heiratete, ließ sich wieder scheiden, 
übernahm schließlich das Café im Hof des Musée historique und baute 
es zu einer respektablen Adresse aus – kurz: Es war viel los im Leben 
von Andrée Piès und sie hatte eigentlich keinen Anlass, alten Zeiten 
nachzuhängen. «Und dennoch begleitete mich die Erinnerung an den 
Reis von Granmatè Berthe durch all die Jahre hindurch – ein wenig wie 
eine Melodie, die sich wieder und wieder auf deine Lippen schleicht.»

An ihrem vierzigsten Geburtstag beschloss Andrée, der Sache 
auf den Grund zu gehen. Sie befragte alle Verwandten, die ihre Ur-
großmutter gekannt hatten, doch niemand konnte ihr weiterhelfen. 
Zwar war Berthe den meisten als eine gute Köchin im Gedächtnis 
geblieben, vor allem entsann man sich ihres mit allerlei Kräutern in 
Salz gebackenen Fisches – aber an ein spezielles Reisgericht konnte 
sich niemand erinnern. Also begab sich Andrée mit Kochlöffel und 
Notizblock auf eine «Odyssée durch den weiten Ozean meiner kuli-
narischen Erinnerungen. Ich kochte wohl an die fünfzig verschiedene 
Reisgerichte, ohne ein einziges zu finden, das auch nur irgendetwas 
mit meiner Erinnerung zu tun gehabt hätte. Und dann, an einem reg-
nerischen Tag im Mai, war dieses Gefühl plötzlich wieder da. Schon 
während des Kochens bemerkte ich eine ganz fremdartige Erregung 
an mir: Auch bekam ich einen heißen Kopf wie nach einem Tag in 
den Bergen. Und als die Speise dann fertig war, stopfte ich mir so-
gleich einen riesigen Löffel davon in den Mund. Mit geschlossenen 
Augen sass ich in der kleinen Küche meiner Wohnung und spürte, 
wie der Reis in mich einsickerte und mit ihm jenes Gefühl, dass alles 
gut sei und immer gut sein werde. Ob das Gericht wirklich Ähnlich-
keiten mit jener wundersamen Speise hatte, die ich damals in der 
Küche von Granmatè Berthe genoss, kann ich  natürlich nicht mit 
Sicherheit sagen. Das Gefühl aber war ganz bestimmt verwandt.»

Also entschloss sich Andrée Piès, den Reis auch auf die Speise-
karte des Kafe Pulao zu setzen – als «eine Art Hommage an meine 

GANZ VIEL

Port-Louis, Rue de Sentores,  
Ecke Rue d‘Ada

Warum auf Englisch? Vielleicht weil 
Sunshine um drei Buchstaben länger 
ist als Soleil? Wie oft bin ich schon 
an diesem Geschäft vorbeigegan-
gen und habe mir dieselbe Frage 
gestellt? Wie oft hab ich den feier-
lichen Stil dieser Kleider bestaunt, 
die festlichen Farben, die kostbar 
glitzernden Perlen und Pailletten, die 
Zobelfell-Imitate und Verzierungen 
aus falschen Gold? 
 Als ich den Laden vor ein paar 
Wochen passierte, trat eben eine 
Frau aus der Tür, die ein knallro-
tes Gewand mit einem Saum aus 
blauem Kunstpelz trug, dazu einen 
goldenen und einen silbernen Schal. 
Sie war ungewöhnlich groß, sehr 
füllig und sehr schön, mit einer 
kupferbraunen Haut und schwarzen, 
kühn in die Luft drapierten Haaren. 
Sie warf mir ein Lächeln zu, in dem 
mehr Stolz steckte als Freund-
lichkeit, und schwebte in Richtung 
Rathaus davon. Kleider, wie sie die 
Sunshine Boutique verkauft, können 
nur Frauen tragen, die auch das 
Schweben beherrschen. Und Soleil 
ist als Name viel zu abgehackt für 
eine Lady, die durch die Welt gleitet, 
da passt Sunshine wirklich deutlich 
besser.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 25.
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Deckel der Menukarte des Kafe Pulao – Versprechungen, angerichtet auf der Basis eines holländischen Fensterbildes.
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FÜR 2 PERSONEN

1 TL Kreuzkümmel
1 TL Koriandersamen
1 TL Pfeffer
20 g Galgant, fein gehackt
20 g Ingwer, fein gehackt
1  Zitronengrasstängel, gehackt
4  Knoblauchzehen, gehacktt
1  Schalotte, grob gehackt
4  Korianderwurzeln, gehackt
6  Chilis (Vogelaugenchilis)
6  Kaffernlimettenblätter, in 

haarfeinen Streifen
2 EL Koriandergrün
2 EL Rapsöl
400 g  Hackfleisch vom Rind
2  Zwiebeln, fein gehackt
600 ml Brühe oder Wasser mit Salz
400 g  Wirsing, in feinen Streifen
400 ml Kokosmilch
Etwas Salz zum Abschmecken
400 g  Langkornreis

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Kreuzkümmel und Koriandersamen in einer Pfanne trocken rös-
ten bis die Schoten platzen und es duftet. Zusammen mit dem Pfeffer 
in einem Mörser pulverisieren.
2 | Alle übrigen Gewürze (Galgant, Ingwer, Zitronengras, Knoblauch, 
Schalotte, Korianderwurzeln, Chilis, Limettenblätter und Koriander-
grün) mit in den Mörser geben,  zu einer homogenen Masse zerreiben.
3 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Hackfleisch und Zwiebel darin 
gut anbraten. Gewürzpaste dazu geben und kurz mitbraten. Mit Brü-
he oder Wasser und Salz ablöschen, aufkochen lassen, zugedeckt bei 
kleiner Flamme 20 Minuten köcheln.
4 | Wirsing und Kokosmilch beigeben, weitere 10 Minuten offen kö-
cheln lassen bis die Sauce schön eingedickt ist. Mit Salz abschmecken.
5 | Reis dämpfen, auf Teller häufen, ein kleines Loch hinein drücken 
Fleischsauce als kleinen Berg drauf anrichten. Man kann Sauce und 
Reis auch vor dem Servieren schon in einer Schüssel vermengen und mit 
etwas Korianderkraut oder einer Chilischote garnieren.
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Urgroßmutter vielleicht oder aus dem Gedanken heraus, dass es 
auch im Leben meiner Gäste solche Wunderspeisen geben muss.» 
Natürlich ist man nach einer solchen Geschichte etwas vorgeprägt. 
Aber auch wenn man sich von den Reis vielleicht nicht gerade in 
seine Kindheit zurückgespült fühlt, für den Gaumen schmeckt Diri 
tou piti auf jeden Fall doch nicht ganz erwachsen.

Getränke und Snacks für erschöpfte Museumsbesucher – Blick über den Tresen im Kafe Pulao.

https://samuelherzog.net/
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Als die kleine Celia Weisl am 15. September 2016 bemerkte, dass ihre 
Schildkröte Plina aus dem Gehege geschlüpft war und sich davon ge-
macht hatte, ahnte sie natürlich nicht, welch sensationelle Entdeckung 
sie in wenigen Augenblicken machen würde. Sie folgte den Spuren ih-
res Haustiers, überwand ihre Angst und kämpfte sich durch eine Hecke 
hindurch auf das benachbarte Grundstück, das seit einer Ewigkeit leer 
stand, völlig überwuchert war und deshalb bei Eltern wie Kindern als 
«verhext und gefährlich» galt. Sie kroch unter dornigen Ästen hindurch 
bis zu dem Haus, klettere über ein Gitter, quetschte sich durch eine 
vermoderte Holztüre, stieg ein paar Stufen hoch, stieß eine weitere Türe 
auf und fand da nicht nur ihre Plina, sondern auch einen langen Raum 
voller staubiger Bücher – schwach beleuchtet von ein paar Fenstern in 
der flachen Decke, deren Glas längst gebrochen war, aber von Wurzeln 
und Ranken noch in Position gehalten wurde.1

Odette Sissay, seit wenigen Wochen erst Dikatorin der Insel, ging 
sehr entschlossen vor. Sie entschädigte (oder, je nach Standpunkt: ent-
eignete) den nominellen Besitzer, einen Immobilienspekulanten aus 
New York und beauftragte ein kleines Heer von Archäologen, Archi-

Die Geheimbibliothek von Oscar I. hat die Jahrhunderte weitgehend unbeschadet überdauert.

BIBLIOTHÈQUE SECRÈTE
Die einstige Geheimbibliothek von Oscar I. ist heute das Herzstück des Nationalarchivs

Frühling 2017: Arbeit an der Zukunft 
der Vergangenheit. Unter der gehei-
men Bibliothek von Oscar I. entdeckte 
man ein riesiges, teilweise direkt in 
den Felsen geschlagenes Kellersystem. 
Im Verlauf der Restaurierung des gan-
zen Komplexes wurden diese Räume 
isoliert und mit einem hochmodernen 
Belüftungssystem ausgestattet, das 
auch die exakte Kontrolle von Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit gestattet. 
Im Verlauf des Jahres 2017 verschob 
das Nationalarchiv seine Bestände 
vom Couvent St-François hierher.
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tekten, Historikern und Restauratoren, den Raum schnellstmöglich zu 
stabilisieren, zu untersuchen und zu restaurieren. Die Experten fanden 
bald heraus, dass es sich bei dem Raum um die geheime Bibliothek von 
König Oscar I. handeln musste, die ganz offenbar ohne einen einzigen 
Besucher mehr als ein Jahrhundert lang auf ihre Entdeckung durch 
eine Schildkröte und ein Mädchen gewartet hatte.2 Dass der König 
eine solche Bibliothek gepflegt hatte, war aus Dokumenten hinlänglich 
bekannt. Man ging bis zur Entdeckung an der Rue Babat jedoch allge-
mein davon aus, dass sie unter Königin Adrienne zwecks Finanzierung 
ihres Lebensstils, sukzessive veräußert und schließlich aufgelöst worden 
war. Tatsächlich aber wurde sie nicht nur von Adrienne, sondern auch  
von ihrem Neffen Louis d‘Ocieszyek-Bruno offenbar weiter gepflegt 
und ausgebaut, wie der Fund von Dokumenten aus der Zeit bis zu 
Louis Todesjahr 1906 belegt.3

Man entdeckte unter der Bibliothek ein riesiges und gut ausgebau-
tes, teilweise direkt in den Felsen geschlagenes Kellersystem, das of-
fenbar für die Aufnahme weiterer Schätze vorbereitet worden war. Ob 
diese Räume je benutzt worden waren, ließ sich nicht mehr feststellen, 
zum Zeitpunkt ihrer Auffindung standen sie leer. 

Das Gebäude wurde erstaunlich rasch und so sanft saniert, dass der 
große Hauptraum der Bibliothek noch immer wie ein verträumter und 
etwas mysteriöser Ort wirkt, an den sich Schildkröten und kleine Mäd-
chen verirren könnten. Die Keller hingegen wurden nach modernsten 
Standards ausgebaut und mit Belüftungsanlagen versehen. Im Verlauf 
des Jahres 2017 zog das Nationalarchiv vom Couvent St-François (wo 
es seit 1968 untergebracht war) an die Rue Babat um. Die bisherigen 
Bestände konnten zu einem großen Teil in den Kellern untergebracht 
werden, das Personal bezog Büros in den Nebenräumen der Biblio-
thek. Der Fundus der Bibliothèque secrète von Oscar I. wurde nahezu 
gänzlich so belassen, wie man ihn vorgefunden hatte. Das Konvolut 
umfasst nach einer ersten Zählung etwa 20‘000 Bücher und Mappen, 
deren Erschließung wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird 
und sicher viele Überraschungen bereithalten dürfte. Eine erste Sich-
tung der Bestände hat gezeigt, dass sich nicht nur diverse Inkunabeln 
und wertvolle Erstausgaben in der Sammlung finden, sondern auch 
Handschriften und zahlreiche Dokumente wie Verträge, Karten, Plä-
ne, Briefe etc., deren Aufarbeitung wohl manch neues Licht auf die 
Geschichte der Insel werfen wird.4

Elsa Kandai, die 2016 von Sissay zur neuen Leiterin der Archives 
nationales ernannt wurde, spricht von einer «enormen Bereicherung 
für alle historischen Disziplinen.»5 Dank massiv aufgestockter Mit-
tel publiziert das Archiv seit 2017 vierteljährlich eine Zeitschrift mit 
neuen Erkenntnissen, die man aus der Bibliothek gewinnen konnte.

1 Besonders lebendig wird die Geschichte 
dieser Entdeckung beschrieben von Carol La-
court: Une tortue sur la trace du roi. In: Gazette 
de Port-Louis. Samstag, 1. Oktober 2016. S. 16.
2 Nach der Presskonferenz am 31. September 
2016 sind die Zeitungen am 1. Oktober in 
heller Aufregung. Chateline Chalin: Ressuscité 

de l‘oubli: l‘héritage du roi. In: Leko. Samstag, 
1. Oktober 2016. S. 1. Jean-Marc Sapette: 
Sensation! Après deux cents ans, la bibliothèque du 
roi réapparaît? In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 
1. Oktober 2016. S. 1.
3 Adrien Becher: Un trésor perdu. Qu‘est-il de-
venu de la bibliothèque du roi? In: Revue historique. 

Nr. 79. Port-Louis: Presses universitaires de 
Santa Lemusa, 2012. S. 147–142.
4 Emil Estran: «Un enrichissement énorme». 
Entretien avec Elsa Kandai, directrices des 
Archives nationales. In. Liberté. Samstag, 11. März 
2017. S. 2–3.
5 Estran: Op. cit. S. 2.
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Während Jahrzehnten wurden alle 
Eingänge in die Archives nationales 
mit Stempeln versehen, in deren 
Zentrum der Triskel stand.

Schon vor seinem Umzug an die 
Rue Babat gab sich das Nationalar-
chiv ein frisches Logo, in dem man 
unschwer eine Anspielung auf die 
Entdeckungsgeschichte seiner neu-
en Räumlichkeiten erkennen kann. 
Die Schildkröte mit dem Archivkis-
ten-Panzer wurde von der Société 
pour les êtres lémusiens gestaltet 
(siehe Le Sesoul). Als besonders 
langlebiges Tier steht die Schildkrö-
te natürlich auch für das Archiv als 
Ort nachhaltiger Erinnerung. 

Vor allem im Abspann von Videodo-
kumenten taucht ab 2010 gelegent-
lich auch dieses Logo auf, das heute 
aber nicht mehr verwendet wird.

https://samuelherzog.net/
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Etwas zu helle Wände, etwas zu viel Kerzenlicht, etwas zu laute Klez-
mermusik aus der Küche und etwas zu strenge Düfte von warmem 
Olivenöl, Kreuzkümmel, Nigella und Zitrusfrüchten – das sind die 
Merkmale des Restaurant Herzog‘s, das seit 1999 von den Brüdern 
Schemuel, Dov und Benjamin geführt wird. Das Lokal liegt an der 
Rue Salé (vormals Rue Majorin) im Norden des Quartier St-François 
und kann mit seinen dreißig Tischen bis zu hundert Gäste bewirten. 

Alles hier «schlägt ein wenig über die Stränge», wie Izak Boukman 
in der Zeitung Leko schreibt (Pas tout-à-fait casher. Mittwoch, 5. Mai 
2004. S. 36.). Trotzdem erfreut sich das Restaurant beim Publikum 
großer Beliebtheit, was zweifellos mit der Heiterkeit zu tun hat, die 
das Lokal ausstrahlt, und auch mit der Küche, die «zuverlässig gut, 
manchmal sogar originell» (Boukman) ist. Das Herzog‘s serviert Ge-
richte, wie sie für den östlichen Mittelmeerraum typisch sind: Dips 
aus geröteten Auberginen, Hummus, Fische mit eingelegten Zitro-
nen, in Sesamsauce gebackene Frikadellen und dazu Fladenbrot. Auf 
der Karte finden sich auch manch typisch jüdische Gerichte wie Ge-
hackte Leber, Gefilte Fisch, Vorschmack (eine Paste aus Hering), Ptcha 

An der Bar neben dem Eingang zur Küche kann man, beraten von Benjamin, zahlreiche Weine aus Israel probieren.

RESTAURANT HERZOG‘S
Mit Schwung serviert das Lokal im 2ème Spezialitäten aus dem östlichen Mittelmeerraum

Vorschmack oder Forshmak ist ein 
typisches Rezept der aschkenasi-
schen Küche. Im Herzog‘ wird die 
Speise aus gesalzenem Hering, 
gekochten Eiern, Kartoffeln und 
Äpfeln hergestellt. Die Zutaten 
werden fein gehackt und verbinden 
sich im Kühlschrank mit etwas Zeit 
zu einer Art Paste, die auf geröste-
tes Brot gestrichen werden kann. 
Das Wort Vorschmack leitet sich vom 
deutschen «Vor(ge)schmack» ab 
und qualifiziert die leckere Paste als 
eine Vorspeise.
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(ein Aspik aus Kalbsfuß), Hühnersuppe, Tscholent (Hamin), Kreplach 
(mit Leberfarce gefüllte Teigtaschen), Essigfleisch (süß-saures Rind-
fleisch), Honig- oder Mohnkuchen und weitere Süßigkeiten.

Neben der Küche ist eine Weinbar eingerichtet, an der man nicht 
nur Riesling, Gewürztaminer, Muskat, Carignan, Cabernet Sauvig-
non, Pinot noir, Syrah und Co. aus Israel kosten kann, sondern auch 
Weine aus autochthonen Trauben. Die Auswahl ist riesig. Wer lieber 
Bier trinkt, wird zum Beispiel mit einem Taybeh aus Palästina bedient.

Alles wirkt hier ziemlich jüdisch, die Fotos auf den Wänden zei-
gen Bilder aus Jerusalem und in einer Ecke des Lokals stellen die 
Gebrüder sogar eine Matzeteig-Knetvorrichtung aus dem späten 19. 
Jahrhundert aus. Dass im Herzog‘s die jüdischen Speisegesetzte ein-
gehalten würden, wird indes nirgends behauptet. Izak Boukman hat 
da so seine Zweifel: «Vielleicht aß ich hier das beste Tscholent meines 
Lebens», schrieb er in Leko, «eine Kasserolle mit einem Entenschlegel, 
den nur die Zeit selbst so zurichten konnte. Dabei lag viel jüdische 
Ausgelassenheit in der Luft. So viel, dass ich mir ziemlich sicher bin, 
dass hier trotz der Menora neben dem Eingang zur Küche manches 
nicht ganz koscher ist.»

Die Brüder Schemuel, Dov und Benjamin Herzog haben dazu 
nichts zu sagen. Und die israelische Kultusgemeinde, deren Synago-
ge nicht weit vom Herzog‘s entfernt liegt, hat sich bisher auch nicht 
geäußert. Auf einer Insel, wo gut eine Million Menschen zusammen 
leben, die mehr als zwei Dutzend verschiedenen Religionen angehören, 
werden gewisse Dinge vielleicht etwas weiter begriffen als andernorts.
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Schemuel, der dicke Koch des Herzog‘s, führt die Krem Jerusalem vor, eines der beliebtesten Gerichte des Lokals..

REZEPTE AUS DEM HERZOG‘S

• Herenleber (Gehackte Hühner-
leber mit Sherry und etwas 
Butter, viel Anis und Dill)

• Krem Jerusalem (Suppe aus 
Topinambur und Sahne mit 
Rauchlachs-Meerrettich-Rolle)

• Gefilte Fisch (Klöße aus Karpfen 
und Matze, in Karpfenbrühe ge-
kocht, mit Karotten und Chrain)

• Limene Fisch (Goldbrasse mit 
gesalzenen Zitronen, Knoblauch 
und Gewürzen in Folie gegart)

Eine Knetmaschine für Matzeteig 
aus dem späten 19. Jahrhundert. 
Die Brüder Herzog präsentieren 
das museale Stück nicht ohne Stolz 
in ihrem Lokal an der Rue Salé.

https://samuelherzog.net/
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Dieses Rezept stammt aus dem Restaurant Herzog‘s (siehe dort) in 
Port-Louis. Es soll von Schemuel Herzog erfunden worden sein – als 
kulinarische Verneigung vor der Hexe Anga, die in Angeval (siehe 
dort) zahllose Männer in den Wahnsinn getrieben haben soll. Daher 
auch der lemusisch-jiddische Name des Gerichts: Herenleber, die Le-
ber der Herren. Dass in dem Rezept zerriebener Anis eine wichtige 
Rolle spielt, hat natürlich ebenfalls seinen Grund: Anga ließ sich bei 
der Verführung der Männer von einem Zaubertrank aus Anis helfen.

Das Herenleber-Rezept hat seinen Ursprung wohl in der Gehack-
ten Leber der aschkenasischen Juden, die jedoch mit harten Eiern 
und einigem Fett zubereitet wird. Logischerweise hat die Herenleber 
so auch mit der Chopped Liver eine gewisse Verwandtschaft, die in 
Amerika viele (wenn nicht gar sämtliche) Delis anbieten. Fast alle 
Rezepte für Chopped Liver verwenden jedoch sehr viel Butter – bei 
Jamie Oliver etwa kommen auf 400 g Leber ganze 300 g Butter plus 
Olivenöl. «O Liver!» kann man da nur sagen. Dabei hat die Hühner-
leber, wenn sie nicht zu lange gegart wird, selbst eine sehr butteri-
ge Konsistenz. Herzogs Rezept kommt mit ganz wenig Fett aus und 

Ein Töpfchen mit Herenleber – umringt von anderen Kleinigkeiten, die etwa zu Riesling passen. (Zürich, Mai 2016)

HERENLEBER
Gehackte Hühnerleber mit Sherry und etwas Butter, viel Anis und Dill

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 47.

Goldene Eier | Ein armer Bauer be-
saß nur ein einziges Huhn, das er gut 
hegte und pflegte. Tag um Tag aber 
musste das Tier mitansehen, wie sein 
Herr Hunger litt und sich grämte, 
wie er dünner und dünner wurde. 
Der Mann tat ihm furchtbar leid und 
so beschloss es, ihm ein paar goldene 
Eier zu legen. Es drückte und drück-
te, presste und verbog sich, doch da 
wollte kein Ei aus ihm schlüpfen. Da 
fiel ihm ein, dass der Bauer ja zur 
letzten Weihnacht den Hahn in die 
Metzgerei gebracht hatte – und beim 
Gedanken daran begann es vor Angst 
zu zittern. Als der Bauer das sah, 
glaubte er, sein Huhn werde krank 
und sein Fleisch drohe zu verderben. 
Da schlug er ihm flugs den Kopf ab 
und steckte es in seinen Suppentopf. 
Es fehlt eben manchmal eine Kleinig-
keit für ein richtiges Happy End.
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schmeckt doch sehr reich. Die Zugabe von Anis und Dill gibt der 
kleinen Pâté eine überraschend frische und süßliche Note.
Das hier vorgestellte Rezept wurde in Zusammenarbeit mit der Köchin Susanne Vögeli verbessert.

VORSPEISE FÜR 4 PERSONEN

350 g Leber vom Huhn
1 El Rapsöl
50 ml trockener Sherry, ev. auch 

etwas mehr
1 EL Butter
1  stattliche Zwiebel (120 g), 

fein gehackt
1 TL Salz, je nach Gusto etwas 

weniger oder mehr
2 TL Anissamen, ein wenig 

 zerstoßen
5 g  Dill, fein gehackt

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Die Hühnerleber trocken tupfen und in zwei bis drei größere Stü-
cke zerschneiden.
2 | Öl in einer Bratpfanne erwärmen und die Leber 2–4 Minuten je 
Seite braten Es sollte kein Blut mehr austreten, aber die Leber sollte 
im Innern noch rosafarben sein.
3 | Sherry angießen, kurz aufkochen, vom Herd ziehen, abkühlen lassen.
4 | Butter in einer sauberen Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Salz 
beigeben, glasig dünsten. Anis beigeben, kurz anziehen lassen, vom 
Herd nehmen.
5 | Leber und Zwiebel in einen Zerkleinerer schaben und alles zu ei-
ner Paste verarbeiten, die noch ein gewisse Struktur haben soll.
6 | Dill mit einer Gabel unterheben, Paste sofort verzehren oder in 
eine kleine Form streichen und kühl stellen – am besten über Nacht, 
so können sich die Aromen entwickeln.
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Die Herenleber besteht zur Hauptsache aus Leber – 
dazu kommen Zwiebeln, Anis und Dill, Salz, Sherry und 
wenig Fett. (Aarau, Mai 2016, Bild Susanne Vögeli)

Wie lange die Leber genau gebraten werden muss, hängt 
von der Hitze und der Größe der Stücke ab. Sie sollte im 
Innern noch rosafarben sein. (Bild Susanne Vögeli)

Am besten zerkleinert man die Masse in kurzen 
Schüben, rührt zwischendurch immer wieder um und 
prüft die Konsistenz – die Paste sollte noch eine gewisse 
Struktur haben. Zum Schluss hebt man den kleinge-
schnittenen Dill unter. (Zürich, Mai 2016)

Auch als Brotaufstrich auf einer rustikalen Baguette 
schmeckt die Herenleber fein – dazu vielleicht etwas 
leicht bitteren und knackigen Brüsseler Chicorée. (Aa-
rau, Mai 2016, Bild Susanne Vögeli)

Wir stellen die Pâté mit Hilfe eines 
Zerkleinerers her. Die Zutaten 
können aber wohl auch durch einen 
Fleischwolf gegeben werden. Man 
kann die Herenleber nach der 
Herstellung bei Zimmertemperatur 
verzehren oder sie ein paar Stun-
den im Kühlschrank durchziehen 
lassen, wobei sich die Aromen ein 
wenig glätten. 
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Als das Restaurant Herzog‘s 1999 an der Rue du Majorin in Port-Lou-
is seine Türen öffnete, gehörte Geheimagent Hektor Maille zu den 
ersten Gästen, die sich hier niederließen, um die Spezialitäten aus 
dem östlichen Mittelmeerraum zu kosten. Von Anfang an empfand 
Maille den Koch Schemuel Herzog als einen «Verwandten im Bau-
che», wie er sich auszudrücken pflegte – ein Gefühl der Ähnlichkeit, 
das durchaus auf Gegenseitigkeit beruhte.

Schemuel war es auch, der Maille eines Tages dazu verführte, die 
Krem Jerusalem zu probieren, eine cremige Suppe aus Topinambur, 
die der Koch meistens mit geräuchertem Lachs, manchmal aber auch 
mit anderen Einlagen serviert. Maille hielt die Speise wegen ihres 
Namens für eine typische Spezialität aus Jerusalem. Und als er Jahre 
später auf Mission in der israelischen Hauptstadt weilte, war er bass 
erstaunt, die Suppe nirgends im Angebot zu finden. 

Tatsächlich verdankt die Krem Jerusalem ihren Namen der Haupt-
zutat Topinambur, die auch Jerusalem-Artischocke heißt. Diesen 
Namen wiederum verdankt die Knolle höchstwahrscheinlich einem 
Missverständnis. Italienische Siedler in Amerika nannten die Pflanze 

Krem Jerusalem, wie sie im Herzog‘s meistens serviert wird: mit Lachsröllchen mit Meerettich-Sahne-Füllung. (12/2010)

KREM JERUSALEM
Suppe aus Topinambur und Sahne mit Rauchlachs-Meerrettich-Rolle

«Jerusalem war das Zentrum und 
das Zentrum im Zentrum war der 
Felsendom – eine goldene Kuppel 
über einem Stück Stein, von dem 
die Mohammedaner überzeugt sind, 
dass ihr Prophet von hier aus in den 
Himmel zu Allah aufgestiegen sei. 
Nach dem Talmud wiederum ist der 
Felsen der Mittelpunkt und zugleich 
eine Art Grundstein der Welt – hat 
Gott doch von ihm…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Girasole articiocco : Girasole wegen ihrer Verwandtschaft mit der Son-
nenblume, Articiocco wegen des artischockenähnlichen Geschmacks 
der Knolle. Englischsprachige Mitsiedler aber verstanden Jerusaleme 
statt Girasole, und schon hatte die Knolle aus der neuen Welt einen 
Namen aus der ganz alten. 

Diese Missverständnisse sind Vorwand genug, das feine Rezept für 
die Krem Jerusalem aus dem Herzog‘s im Kontext der Jerusalem-Episo-
de der Mission Kaki vorzustellen. 

Die Crème (jiddisch Krem) schmeckt lieblich, fast süßlich wie 
Blumenkohl, aber ohne Kohlnote. Der weiße Pfeffer verleiht der Sup-
pe eine gewisse Schärfe. Stark geräucherter Lachs passt wunderbar 
dazu und der Meerrettich sorgt dafür, dass die Poren auch wirklich 
offen sind (Koch Schemuel Herzog liebt Kren in jeder Form).

Krem Jerusalem mit karamellisierter Krake: Vier kleine 
Oktopus putzen und rund 30 Minuten lang in Weißwein, 
Ingwer, Zucker und etwas Sojasauce garen bis die Tier-
chen gar sind, aber noch knackig, und leicht karamelli-
siert – eine besonders dekorative Einlage. (11/2010)

FÜR 4 PERSONEN

400 g Topinambur
1  Zwiebel, grob gehackt
400 ml  Gemüsebrühe oder Wasser 

mit 1 TL Salz
100 ml  halbfette Sahne oder Milch
1 TL weißer Pfeffer, frisch 

 gemahlen
Etwas Salz
2 EL Meerrettich, frisch gerieben
2 EL  feste Sahne, zum Beispiel 

Crème fraîche
1 EL Schnittlauch, fein gehackt
4  kleine Scheiben geräucher-

ter Lachs

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Topinambur gut abbürsten oder schälen, harte und wüste Stellen 
entfernen, in Würfel schneiden.
2 | Topinambur und Zwiebel in der Gemüsebrühe kalt aufsetzen, 
aufkochen lassen, Hitze reduzieren und rund 20–30 Minuen halb 
zugedeckt köcheln lassen, bis die Topinambur sehr weich sind. Die 
Kochzeit hängt von Sorte und Alter der Knollen ab.
3 | Etwas abkühlen lassen, Sahne oder Milch beigeben und alles im 
Mixer pürieren. Im Unterschied zu anderem Gemüse halten die Topin-
ambur den Mixer gut aus, sie werden weder bitter noch leimig. 
4 | Suppe zurück in den Topf geben und sorgfältig erwärmen, nicht 
mehr kochen. Pfeffer untermischen, mit Salz abschmecken.
5 | Meerrettich, feste Sahne und Schnittlauch zu einer kleinen Paste 
vermischen, auf die Lachsscheiben setzen und einrollen. Suppe auf 
Teller verteilen, Lachspakete hineinsetzen.

Man kann die Suppe auch mit anderen Einlagen servieren, wobei der 
Phantasie da kaum Grenzen gesetzt sind. Meeresfrüchte sowie geräucherte 
Fische passen besonders gut.

Krem Jerusalem mit Fischkloß: 100 g geräucherter He-
ring,  2 EL grob gehackte Petersilie und 1/2 TL weißer 
Pfeffer im Zerkleinerer nicht zu fein zerhacken. Aus der 
Farce vier Kugeln formen und kurz vor dem Servieren in 
ungesalzenem Wasser 5 Minuten blanchieren.

Krem Jerusalem mit Meeresschne-
cken – lecker, wenn auch sicher 
nicht koscher: Für 6 Personen zwei 
Dutzend gekochte Meeresschne-
cken (Wellhornschnecke, Buccinum 
undatum, franz. Bulots) reinigen, 
fein schneiden und in 1 EL Olivenöl 
anbraten, 3 Knoblauchzehen dazu 
drücken, etwas Salz und Pfeffer, den 
Saft eines Zitronenviertels und zum 
Schluss 2 EL fein gehackte Flachpe-
tersilie. (12/2010)
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Es gibt wohl nur wenige Speisen, die in vergleichbarer Weise als 
typisch jüdisch angesehen werden wie der Gefilte Fisch: eine Farce 
oder ein Kloß aus Karpfen und Matze. Die Herkunft des Gerichts 
ist unbekannt und es gibt Rezepte und Variationen zuhauf. Sie un-
terscheiden sich vor allem in zwei wesentlichen Punkten. Während 
eine Linie von Rezepten den Fisch mit viel Zucker sehr süß zube-
reitet, verwenden andere Köche vor allem Pfeffer und Salz. Rezep-
te aus westeuropäischen Küchen füllen die Farce in eine Fischhaut 
oder in den Bauch eines ganzen Fisches ein, wie das der Name ja 
auch vorzugeben scheint. Der osteuropäischen Tradition hingegen 
gilt offenbar schon die Farce allein als Gefilte Fisch. Heute bereiten 
die meisten Köche auch in Israel den Gefilten Fisch in der Form 
rundlicher Klößchen zu.

Gefilte Fisch ist eine klassische Sabbat-Vorspeise, gilt doch auch 
das Trennen von Fleisch und Gräten, wie es beim Verzehr eines gan-
zen Fisches unumgänglich ist, bereits als eine Tätigkeit, die von gläu-
bigen Juden am Sabbat nicht ausgeführt werden darf – oder jedenfalls 
nur unter bestimmten Bedingungen. Aus diesem Grund erfreuen sich 

Ein aufgeschnittener Kloß, dekoriert mit Karotten, dazu Chrain und etwas Gelee aus dem Fischsud. (12/2010)

GEFILTE FISCH
Klöße aus Karpfen und Matze, in Karpfenbrühe gekocht, mit Karotten und Chrain

«Er beschleunigte seinen Schritt 
und sah klar das Ziel vor Augen, sich 
allerlei verwandelte Fische zu gön-
nen, vor allem Gefilte Fisch – eine 
Spezialität aus Karpfen, die er nur 
aus furchteinflößenden Einmachglä-
sern kannte, wie sie verstaubt in Le-
bensmittelgeschäften an der Pariser 
Rue des Rosiers herumstanden. Er 
fand armenische Restaurants und 
arabische, Pizzerias…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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Chrain ist eine Sauce aus Meerrettich, die in  
der jüdischen Küche zu Fisch- und Fleischge-
richten gereicht wird. Weißer Chrain besteht 
aus Meerrettich, Essig, Salz und Zucker. Ro-
ter Chrain enthält außerdem geriebene Rote 
Bete. Chrain unterscheidet sich von anderen 
Meerrettichsaucen dadurch, dass es keine 
Milchprodukte enthält und also gemäß den 
jüdischen Speisegesetzen auch mit Fleisch 
kombiniert werden kann.

Roter Chrain passt mit seiner leuchtend 
roten Farbe auch für das Auge gut zu Gefilte 
Fisch. So einfach seine Herstellung im Grunde 
ist, das Rezept ist doch auch etwas unberechen-
bar und hängt unter anderem von der Jahres-
zeit ab: Meerrettichwurzeln sind im Winter be-
sonders scharf und die Roten Beeten süßer als 
sonst. Man muss sich also beim Zubereiten auf 
seine Instinkte verlassen. Sicher aber sollte die 
Sauce eine gewisse Schärfe haben, denn: «Ein 
Meerrettich, der dem Speisenden keine from-
me Träne in die Augen treibt, kann nicht Got-
tes Meerrettich sein» (Gil Marks: Encyclopedia 
of Jewish Food. Hoboken: John Wiley & Sons, 
2010. Kapitel Horseradish.)

FÜR 20 PORTIONEN

300 g frischer Meerrettich
800 g Rote Bete
4 EL Weißweinessig
1 TL Salz
1 TL Zucker

Zubereitung
1 | Meerrettichwurzel schälen und 20 Minu-
ten in kaltes Wasser legen.
2 | Rote Beete schälen und mit Hilfe einer 
Raffel, zum Beispiel einer Bircherraffel, fein 
zerreiben.
3 | Etwa die Hälfte der Meerrettichwurzel zu 
der Roten Beete raffeln, alles gut vermischen 
und dann die Schärfe testen. Je nach Resultat 
noch mehr von dem Meerrettich dazu raffeln.
Dies ist eine überaus tränentreibende Angelegen-
heit, die sogar Kopfschmerzen verursachen kann 
– wobei die heftigste Schärfe in dem Moment 

CHRAIN
aufzusteigen beginnt, wo man den Meerrettich 
mit der Roten Beete vermischt. Je nach Haushalt 
kann man versuchen, für das Vermischen ein 
Fenster zwischen sich und das Töpfchen zu brin-
gen. Noch einfacher ginge es mit einer Gasmas-
ke, wie sie in Krenfabriken zum Einsatz kommt. 
Man kann Chrain auch mit einem Zerkleinerer 
herstellen, an der Auseinandersetzung mit den 
Gasen aber ändert das nicht viel.
4 | Wenn die Schärfe stimmt, Essig, Salz und 
Zucker untermischen. Sollte der Chrain dabei 
zu flüssig werden, kann man leicht mit einem 
Löffel etwas von dem Saft aus der Mischung 
drücken. Im Kühlschrank hält sich die Sauce 
mindestens eine Woche lang, verliert allerdings 
quasi stündlich an Schärfe.

In koscheren Lebensmittelgeschäften kann man 
Chrain auch fixfertig kaufen. Die hier abgebildete 
Marke allerdings schmeckt eher wässrig mit jenem 
leicht muffigen Geschmack, den auch Rote Beeten 
manchmal haben können. (12/2010)

Die Herstellung von Chrain ist eine sehr tränentrei-
bende Angelegenheit. Man kann sich, wie der Koch 
im Bild, mit verschiedenen Tricks behelfen, um den 
Gasen zu entgehen. (12/2010)
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Fischgerichte wie Jellied fish, Suz-und-sauer Fisch oder eben Gefilte 
Fisch, die gut schon am Freitag zubereitet werden können, als Speise 
für den Samstag großer Beliebtheit.

Das hier vorgestellte Rezept erhebt indes keinen Anspruch auf 
Sabbat-Tauglichkeit, stammt es doch aus der Küche des Restaurant 
Herzog‘s in Port-Louis – einem Lokal, über das Izak Boukman einst 
schrieb, es sei wohl «trotz der Menora neben dem Eingang zur Küche 
nicht ganz koscher».

Die meisten Rezepte empfehlen, die Klößchen rund zwei Stun-
den lang in einem Sud mit Fischköpfen, Gräten und Gemüse zu ga-
ren. Kocht man Fische allerdings länger als 20–30 Minuten aus, so 
wird die Brühe in der Regel leimig und bekommt einen schlechten 
Geschmack. Es ist deshalb besser, zuerst eine leichte Fischbrühe her-
zustellen, in der die Klößchen dann sieden können. Das hat überdies 
den Vorteil, dass man die Brühe, die beim Abkühlen zu einem Gelee 
erstarrt, ebenfalls auftischen kann.

Das nachfolgende Rezept verwandelt einen Karpfen von etwa 
1½ kg in rund 20 Klöße und eine würzige Brühe. Karpfen wird 
manchmal noch lebend verkauft, man kann das Tier also bis zum 
Termin in der heimischen Wanne weiterschwimmen, vielleicht sogar 
seine Kinder mit ihm baden lassen – wie es in Philipp Roths Roman 
Nemesis geschieht. Ist man den Umgang mit ganzen Fischen nicht 
gewohnt, wird man sich das Tier vom Fischhändler filetieren lassen, 
aber natürlich Fleisch und Karkasse nach Hause tragen. Sollte das zer-
legte Tier weniger als 800 g Filet hergeben, kann man durch Fleisch 

Ein Ort für Karpfen und Co., vor allem Freitags: Fischhandlung auf dem Mahane Yehuda Market in Jerusalem.  (7/2010).

VARIANTEN

Man kann Gefilte Fisch auch mit an-
deren Fischen zubereiten, die Klöße 
einfach nur in Salzwasser oder 
einer leichten Gemüsebrühe sieden 
lassen, statt der Matzen altes Brot 
verwenden, stärker oder weniger 
stark würzen, mehr oder weniger 
Zucker beigeben… 
 Karpfen ist in gewissen Gegen-
den nicht sehr beliebt und also nur 
schwer zu bekommen. Man kann 
die Klößchen deshalb auch mit 
Seehecht zubereitet und in einer 
leichten Gemüsebouillon mit etwas 
Zucker, Piment- und Pfefferkörnern 
kochen. Zum Schluss reduziert man 
die Brühe noch ein wenig und ge-
latiniert sie dann zum Beispiel mit 
etwas Agar-Agar. Das Gelee wird so 
zwar entschieden weniger lecker 
als nach dem Originalrezept – die 
Klößchen aber unterscheiden sich 
kaum. Die Seehecht-Variante macht 
deutlich weniger Arbeit, allerdings 
ist dann auch der Handwerkerstolz 
nicht ganz so groß. 
 Man kann die Klößchen auch in 
etwas Fischbrühe einfrieren und bei 
Bedarf mit der Brühe auftauen, sie 
kurz aufkochen und dann lauwarm 
servieren.
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von weiteren Karpfen oder von anderen Fischen ergänzen – nur 
rotfleischige Tiere wie Lachs oder Forelle eignen sich aus farblichen 
Gründen weniger.

Das Herzog‘s serviert die Klößchen immer mit ein paar Karot-
tenscheiben, etwas Gelee und viel Chrain (siehe dort), einer scharfen 
Meerrettich-Randen-Sauce.

Die Ingredienzien für den Kar-
pfen-Sud: Karpfenkopf, Gräten und 
Haut, Gemüse und Salz. (12/2010)

FÜR 20 KLÖSSE

Für die Brühe
1 Karkasse von einem stattli-

chen Karpfen (Kopf, Flossen, 
Häute und Gräten)

11/2 EL Salz
2 EL Zucker
1 TL  weißer Pfeffer, ganz
12  Pimentkörner, ganz
4 Lorbeerblätter
2  kleinere Zwiebeln (je 100 g), 

geputzt, ungeschält
3  Zweige Petersilie
3 Karotten, in nicht zu feinen 

Rädchen
100 g  Lauch, die grünen Partien
11/2 L Wasser

Für die Klöße
800 g Filet vom Karpfen
2 EL  Rapsöl
2  kleinere Zwiebeln (je 100 g), 

geschält und grob gehackt
3  Karotten, geputzt und grob 

gehackt
3  Eier, leicht zerquirlt
3 TL Salz
4 TL Zucker
1 TL  weißer Pfeffer, gemahlen
1 TL Piment, gemahlen
100 g Matze, leicht zerbröckelt

Zubereitung (Kochzeit 2½ Stunden, Abkühlzeit 12 Stunden)
1 | Den Karpfenkopf halbieren und die Kiemen entfernen. Zusam-
men mit Flossen, Häuten und Gräten unter fließendem Wasser gut 
abwaschen. In einen großen Topf legen und die übrigen Zutaten für 
die Brühe beigeben (Salz, Zucker, Pfeffer, Piment, Lorbeer, Zwiebeln, 
Petersilie, Karotten und Lauch). Mit 1½ Liter kaltem Wasser bede-
cken und langsam zum Kochen bringen. Sobald die ersten Blasen auf-
steigen, Hitze so stark reduzieren, dass die Brühe nur noch ganz leicht 
siedet. 25–30 Minuten köcheln lassen und dabei gelegentlich rühren. 
Topf vom Feuer nehmen und etwa 20 Minuten lang abkühlen lassen.
2 | Brühe durch ein Sieb gießen. Karottenstücke herausklauben (sie 
dienen später als Dekoration). Mit einem Holzlöffel ein wenig auf die 
Fischkarkassen drücken, um möglichst viel Saft herauszulösen.
3 | Karpfenfilets gut entgräten und in grobe Stücke zerschneiden. Das 
Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Karotten darin leicht 
anbraten (aber nicht zu stark bräunen).
4 | Fisch zusammen mit Zwiebeln und Karotten durch den Fleischwolf  
(Scheibe mit einem Lochdurchmesser von 4.5 mm) drehen.
5 | Eier, Salz, Zucker, Pfeffer und Piment beigeben, Matze hineinbrö-
ckeln, alles gut vermengen. Nochmals durch den Fleischwolf drehen 
und dann von Hand gut verkneten, bis die Masse homogen erscheint. 
Bis zur weiteren Verwendung kühl stellen. Man kann die Matze auch 
erst in einem Mörser oder einer Küchenmaschine zerkleinern, so lässt sie 
sich besser mit dem Fisch vermischen. In jüdischen Geschäften kann man 
auch schon zerbröselte Matze kaufen.
6 | Fischbrühe so stark erwärmen, dass sie ganz leicht siedet. Mit 
feuchten Händen kleine Klöße mit einem Durchmesser von etwa 
4 cm formen und vorsichtig in die Brühe gleiten lassen. Zwei Stun-
den lang sanft garen, gelegentlich wenden.
7 | Klöße mitsamt der Brühe für wenigstens 12 Stunden kühl stellen. 
Die Brühe sollte sich während dieser Zeit in ein Gelee verwandeln. 
8 | Beim Abkühlen bildet sich eine weiße Schicht aus Fett auf der 
Gelatine, die sich mit Hilfe eines Löffels leicht abheben lässt.
9 | Klöße ganz oder halbiert auf einem Teller anrichten, mit den ge-
kochten Karottenscheiben dekorieren, etwas Gelee dazu geben und 
einen Kleckser Chrain (siehe dort).

Die Klösse schmecken besser, wenn man sie eine Stunde vor dem Servieren 
aus dem Eisschrank holt und annähernd Zimmertemperatur erreichen 
lässt. Das Gelee hingegen muss bis zuletzt im Kühlschrank bleiben, sonst 
wird es wieder flüssig.

Beim Erkalten steigt das Fett als 
weiße Schicht zur Oberfläche des 
gelatinierten Sudes auf und kann 
dort leicht entfernt werden..
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Aus der Bibel (Buch Nehemia 3) erfahren wir zwar sehr genau, wer 
alles am Bau des Fischtors in Jerusalem beteiligt war – von den Söh-
nen Senaas bis zu den Tekoitern. Und Zefanja‘s prophezeit, dass «sich 
ein lautes Geschrei erheben [wird] von dem Fischtor her» – was für 
Fisch man indes durch dieses Tor in die Stadt gebracht hat, erfährt 
man leider nicht.

Die Zucht von Goldbrassen oder Doraden (Sparus aurata) ist, 
vor allem auch im westlichen Mittelmeergebiet (Griechenland und 
Türkei) so erfolgreich, dass man fast schon von einer wundersamen 
Vermehrung sprechen könnte, wie sie Hektor Maille in Jerusalem be-
schäftigt hat. Diese Vermehrung hat allerdings problematische Seiten, 
werden die meisten Tiere doch in Käfigen gezüchtet, die im offenen 
Meer hängen. Das hat negative Auswirkungen auf die unmittelbare 
Umwelt, namentlich für den Boden unter den Käfigen, der nicht nur 
beschattet, sondern auch mit der Kot der Tiere und Essabfällen über-
sät wird. Nach dem hier vorgestellten Rezept aus dem Herzog‘s in-
Port-Louis lassen sich auch Süßwasserfische wie Saibling oder Forelle 
zubereiten, die meist auch nicht viel mehr kosten als die Doraden.

Eine ganze Dorade mit einem Aufstrich aus Gewürzen und gesalzenen Zitronen – bereit für den Ofen. (Zürich 12/2010)

LIMENE FISCH
Goldbrasse mit gesalzenen Zitronen, Knoblauch und Gewürzen in Folie gegart

«Immer mehr Leute betraten den 
Platz und es war ihm als würden 
sie wie Wasser über die steiner-
nen, von den vielen Füssen und 
der Zeit glänzend polierten Stufen 
der Altstadt, dieses unendlichen 
Bazars, zur großem Mauer hinunter 
geschwemmt. Alle gingen schnell als 
seien sie in Eile und alle hatten sie 
etwas Erwartungsvolles, fast Unge-
duldiges im Gesicht…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 16 (Mischmasch in Jerusalem) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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FÜR 3 ODER 6 PERSONEN

200 g gesalzene fermentierte 
Zitrone, fein gehackt – 
schwimmen die Früchte in 
Wasser, erst gut abtropfen

1  scharfe Chili, entkernt
6  Pimentkörner
1 TL schwarzer Pfeffer
5  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
1 EL Olivenöl
3  Goldbrassen (Doraden) von 

je etwa 600 g, geschuppt, 
ausgenommen und gut ge-
säubert

1 TL Salz zum Bestreuen der 
Fische

9  Knoblauchzehen, in der 
Schale belassen, mit einem 
Messer oder Stößel leicht 
angedrückt

3  Rosmarinzweige
1  Zitrone, in dünnen Scheiben

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Die eingelegten Zitronen in Stücke schneiden, mit Chili, Piment 
und Pfeffer im Zerkleinerer zu einem möglichst homogenen Mus ver-
arbeiten. Knoblauch und Olivenöl einrühren. 
2 | Drei Stück Alufolie von etwa 30 × 40 cm abschneiden. Fische 
beiderseits leicht mit Salz bestreuen und auf die Folienstücke legen. 
Knoblauch, Rosmarin und Zitronenscheiben in die Bauchhöhle ge-
ben. Fisch auf beiden Seiten mit dem Mus aus den eingelegten Zitro-
nen bestreichen. Folie so verschließen, dass sie dicht ist und man sie 
doch später leicht wieder öffnen kann. 
3 | Fischpakete in dem auf 220 °C vorgeheizten Ofen während etwa 
15 Minuten garen. Folie öffnen und weitere 15 Minuten backen, bis 
die Haut knusprig und braun ist.

In Binnenländern sind ganze Fische mitunter nur schwer zu bekommen 
oder sehr teuer. Man kann dieses Rezept aber auch für filettierten Fisch 
abwandeln. Die Herstellung des Zitronen-Aufstrichs bleibt sich gleich, 
wobei man für Filets deutlich weniger davon braucht. Man geht dabei 
so vor: Filets leicht salzen, pfeffern und auf ein Stück Alufolie setzen. 
Oberseite nicht zu dick mit etwas Mus aus den eingelegten Zitronen be-
streichen. Hauchdünn geschnittene Zitronenscheiben darauf legen und 
zuletzt ein Zweiglein Rosmarin. Folie schließen und für 7 Minuten in 
den 180 C° heißen Ofen schieben. Folie öffnen und weitere 5–7 Minuten 
offen backen, bis die Oberfläche eine leicht bräunliche Farbe angenom-
men hat. Die genaue Garzeit hängt von der Beschaffenheit der Filets ab.

Limene-Fisch – Version mit einem Dorschfilet ohne Haut, bereit für den Ofen. (Zürich, 12/2010)
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Nur den älteren Bewohner der Insel dürfte das Wort afframer noch 
geläufig sein, das «überlisten», «austricksen», «von einer unerwarteten 
Seite angreifen» bedeutet.1 Afframer geht laut Titiane Hume auf das 
lemusische Wort Dyafram («Zwerchfell») zurück.2 Die seltsame Verbin-
dung verdankt sich offenbar einer Kindergeschichte, die noch bis ins 
frühe 20. Jahrhundert sehr populär war, eines Tages aber wohl als zu ge-
walttätig eingeschätzt wurde und aus dem Repertoire verschwand.3 Le 
siège de Louisia erzählt von der Belagerung der Stadt Louisia (wohl eine 
Anspielung auf Port-Louis?). Ihre Helden sind Waschbären (Ratons la-
veurs), die sich wie Menschen verhalten und in ihrer schönen Stadt ein 
friedliches Leben führen wollen. Ihre Gegner sind die grausamen Bi-
samratten (Rats musqués), die Louisia belagern und den Frieden bedro-
hen. Die Waschbären verteidigen sich tapfer, doch mit der Zeit werden 
ihre Vorräte immer knapper und es bleibt ihnen schließlich nur noch 
ein einziges Schwein. Der König und seine Krieger sind verzweifelt. Da 
mischt sich die Tochter des Königs ein und erzählt von einer alten Frau, 
«dont les conseils ont montré aux plus désespérés un moyen de sortir 
de la nuit la plus sombre» (Hume). Allerdings wohnt die Weise in der 

Anne Bigord: Dyaphragme de porc, 2016, Fotografie.

ZWERCHFELL VOM SCHWEIN DYAFRAM
In einer Kinderstory erobern sich Waschbären mithilfe des Zwerchfells die Freiheit zurück

Das Zwerchfell trennt die Brust- 
und die Bauchhöhle. Beim Schwein 
ist es eine dünne, kuppelartig 
gewölbte Membran, deren Ränder 
von grobfaserigen Muskelsträngen 
besetzt sind. Kulinarisch werden 
nur diese Muskeln verwendet, sie 
wiegen je nach Größe des Tieres 
etwa 400–600 g. Man unterschei-
det die relativ flachen, seitlichen 
Zwerchfellmuskeln, das sogenannte 
Leistenfleisch, vom zentralen, die 
Luftröhre umschliessenden Muskel, 
dem Nierenzapfen. Der Nierenzap-
fen hat etwas längere Fasern und 
folglich auch etwas andere Kochei-
genschaften, je nachdem sogar 
einen leicht anderen Geschmack. 
Vor allem in Frankreich gilt der 
Nierenzapfen (Onglet) vom Rind als 
Delikatesse. Zwerchfellmuskeln vom 
Schwein werden seltener verkocht, 
sind jedoch sehr saftig.
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Krone einer hohen Linde, und wer ihren Ratschlag will, der muss zu ihr 
hochsteigen. Die Prinzessin erklärt sich bereit, der Vater ist natürlich 
dagegen, doch da klettert die mutige Tochter heimlich los. 

Unterwegs begegnet sie verschiedenen Tieren und allerlei seltsa-
men Wesen, mit denen sie sich unterhält und von denen sie viel über 
das Leben und die Welt erfährt. Mit jeder Begegnung nehmen ihr 
Wissen und ihre Weisheit zu.4 Als sie endlich den Wipfel des Baumes 
erreicht, kann sie die Frau nicht finden. Da merkt sie, dass sie selbst 
zu der Alten geworden ist, die sie gesucht hat. Sie klettert wieder zu 
Boden, wo sie ihre jugendliche Gestalt zurückerhält. Sie verschweigt, 
dass es die weise Frau in der Baumkrone gar nicht gibt, und erzählt 
den Waschbären stattdessen, was diese geraten habe: Die Krieger sol-
len das letzte Schwein schlachten und sich mit seinem Fleisch und 
Blut kräftigen. Aus dem Zwerchfell aber sollen sie ein Trampolin bau-
en, mit dessen Hilfe in der nächsten Nacht über die Reihen der Fein-
de springen und diesen so in den Rücken fallen. Die Waschbären tun, 
was ihnen die Prinzessin rät, schlachten das Schwein und veranstalten 
eine großen Festschmaus, springen dann bei Dunkelheit über die Bi-
samratten hinweg, siegen dank dieser List und befreien ihre Stadt.

Während Hume überzeugt ist, dass afframer auf Dyafram zu-
rückgeht, hält Anaïs Hix diese Verbindung zwei Jahre später für «va-
gabondage étymologique», also für einen «etymologischen Irrläufer».5 
Auch Hébert und Rosenthal fassen in ihrem Kapitel zum Zwerchfell 
die Geschichte der Belagerung zusammen, das Wort afframer aber 
fällt in diesem Zusammenhang nicht und sie sprechen auch nicht von 
Dyaphragme, sondern von Membrane.6 Möglich also, dass Hume sich 
da selbst von einem volksetymologischen Märchen hat austricksen 
lassen. An die Geschichte der Belagerung erinnert heute noch der 
Name einer Passage im Quartier St-François (siehe Passage Louisia).

1 Marthe Batunet: Diksyonè Lemusiè Fransè. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2019. S. 30.
2 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 156. 
3 Wörtlich heißt es bei Hume: «On doit sup-
poser qu‘un jour l‘histoire a été classée comme 
trop violente – et qu‘elle a ensuite disparu des 
chambres des enfants.»

4 Solche Baumreisen werden in vielen Legen-
den aus Lemusa unternommen. Anaïs Hix, die 
in ihrem Kapitel zum Zwerchfell des Schweins 
ebenfalls auf Le siège de Louisia hinweist, spricht 
von einem «Topos». Anaïs Hix. Kochon Lemusa. 
Anecdotes, Boserets, Convictions – un ABCdaire du 
porc. Port-Louis: Édition Ruben66, 2018. S. 90. 
5 Hix. Op. cit. S. 90.
6 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-

re de l‘appétit. Mit einem Vorwort von Amand 
Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 326.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Januar 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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Metzgers Wort | Hansruedi Mei-
er: «Die Zwerchfellmuskeln vom 
Schwein werden heute entweder 
zu Tierfutter verarbeitet oder ins 
Wurstfleisch integriert. Früher wur-
de Schweinefleisch aus hygienischen 
Gründen immer ganz durchgebra-
ten, denn es verdirbt schneller als 
das Fleisch anderer Tiere. Heute 
kann man es bedenkenlos rosa ge-
braten verzehren – das gilt auch für 
die Muskelstränge vom Zwerfell.»7

REZEPT MIT ZWERCHFELL

• Dyafram & Sòs rat (Zwerchfell-
muskel mit einer Sauce aus 
schwarzen Linsen, Doma, Ing-
wer, Essig und Sesamöl)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Legt eure Zweifel nieder! Exper-
to credite! [‹Glaubt einem, der es 
erprobt hat!›] Das Zwerchfell ist 
ein fantastisches Stück. Es spricht 
uns mit seiner Textur und seinem 
Aroma auf allen Ebenen kulinarisch 
an, nimmt uns als Kauende ernst, als 
Tiere, die ein anderes Tier verzeh-
ren. Die länglichen Muskelbänder 
schneidet man am besten in Stücke, 
würzt mit etwas Salz und brät sie 
auf dem Grill oder in der Pfanne 
an, kurz und bestimmt. Man kann 
das Fleisch auch schmoren, doch 
verliert es dabei etwas seinen saft-
strotzdenden Schwung.»8

Kurz und möglichst scharf sollten die Stücke vom Zwerch-
fellmuskel angebraten werden. (Aarau, 1/2020)

Ein Zwerchfell von knapp 700 g, in Membran (mitte), Nie-
renzapfen (oben) und Leistenfleisch zerlegt.
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Passage Louisia 89

Der Name dieser Passage erinnert an Le siège de Louisia, eine bis ins 
19. Jahrhundert hinein populäre Kindergeschichte, die von Kampf zwi-
schen Waschbären und Bisamratten um die Stadt Louisia erzählt (siehe 
Zwerchfell vom Schwein).1 Laut Stadtlegende soll hier einst die Linde ge-
standen haben, die in dieser Story eine wichtige Rolle spielt.2 Von dem 
Baum haben sich keine Spuren erhalten. Wenn sich hier je eine Linde 
in die Höhe reckte, dann musste sie im frühen 19. Jahrhundert der ele-
ganten Stadthäusern weichen, die damals zwischen der Place Palmheim 
und dem heutigen Boulevard Adrienne I. errichtet wurden.3

In der Sockelzone von Haus Nummer 4 sind zwei quadratische Re-
liefs eingemauert, die meist auf das späte 14. Jahrhundert datiert wer-
den, also deutlich älter sind als die Gebäude. Von was für einem Bau sie 
stammen, ist, wie so oft bei Spolien, nicht mehr zu rekonstruieren. An-
ne-Lise Winter glaubt, sie dürften einst zu einem Sakralbau gehört ha-
ben. Das eine Medaillon zeigt frontal den Kopf eines Schweins, das aus 
einer Ranke aus Eichenblättern und Eicheln blickt. Die zweite Skulptur 
zeigt ein Tier mit kleinen Ohren, markanten Krallen und einem mäch-
tigen, buschig aufgeblähten Schwanz. Das Wesen hat seinen Maul weit 

Wo sich heute elegante Wohnhäuser reihen, stand vielleicht einst eine mächtige Linde: die Passage Louisia.

PASSAGE LOUISIA
Ein reicher Händler ließ in einem seiner Häuser zwei alte, rätselhafte Reliefs vermauern

Kafe Kanivo | Das Kafe Kanivo ist 
im Parterre eines noblen Wohnhau-
ses aus dem frühen 19. Jahrhundert 
eingerichtet. Es liegt an der Place 
Palmheim, wenige Schritte vom 
Osteingang zur Passage Louisia 
entfernt. Das traditionsreiche Lokal 
hat sich auf deftige Schmorgerichte 
(Würste, Kutteln) und kurzgebrate-
ne Fleischstücke spezialisiert. Letz-
tere werden mit der berühmten Sos 
rat serviert, einer nahezu schwarzen 
Sauce auf Basis von Linsen (siehe 
Dyafram & Sòs rat).
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aufgerissen und trägt einen Helm auf dem Kopf. Louise Vetou ist über-
zeugt, dass es sich bei dem kriegerisch wirkenden Biest um einen jener 
Waschbären handelt, die in Le siège de Louisia die Rolle der heldenhaf-
ten Stadtverteidiger spielen.4 Es würde sich demnach bei den zwei Me-
daillons um die Überbleibsel eines ganzen Reliefprogramms handeln, 
das einst die ganze Geschichte in Bildern zur Darstellung brachte. 

Jüngst wurden allerdings Zweifel an dieser Lektüre geäußert. Yvette 
Dêtiennes etwa meint, bei den zwei Wesen handle es sich gar nicht um 
ein Schwein und einen Waschbären, sondern um einen Hund und einen 
Drachen.5 Der Name der Passage steht für sie in keinem Zusammen-
hang mit den Reliefs. Sie bezweifelt auch, dass hier je eine Linde stand. 
Stattdessen weiß sie aufgrund von Recherchen im Nationalarchiv, dass 
der ganze Komplex um die Passage herum einst einem reichen Händler 
Namens Alfons de Louisiana gehörte. Die Passage hieß laut ihr einst 
Passage Louisiana, was im Lauf der Zeit auf Louisia verkürzt wurde. 
Was die Reliefs darstellen, lasse sich heute nicht mehr rekonstruieren. 

Von diesem Alfons de Louisiana haben sich auch ein paar lau-
nische Gedichte erhalten, die eine «gastrozentrische Weltsicht offen-
baren», wie Deon Godet schreibt, der in seinen Büchern einige der 
Verse ins Deutsche übertragen hat – etwa diesen:

Im Nebel ganz allein
steht leicht verstört ein fettes Schwein
es hat sich wohl verirrt
so hab ich den Verdacht
denn die Terrine wird
an einem andren Ort erbracht.6

1 Nacherzählt bei Titiane Hume: Pale kochon. 
Proverbes et dictions liés au porc. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 2016. S. 156.
2 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique et 
littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 134.
3 Zur Baugeschichte des Blocks siehe Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-

tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 158 f.
4 Vetou: Op. cit. S. 135.
5 Yvette Dêtiennes: Aberrations mythologiques. 
Les reliefs du passage Louisia. In: Revue historique. 
Nr. 85. Port-Louis: Presses universitaires de 
Lemusa, 2018. S. 201–204.
6 Godet gibt nur seine deutsche Übersetzung 

des Gedichts wieder, dessen Original er wahr-
scheinlich in der Archives nationales gefunden 
hat. Deon Godet: Die Sprache des Fleisches. 
Saftiges von den Weiden und aus den Küchen von 
Santa Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2014 [2. stark erweiterte Auflage, 1. 2012]. S. 9.
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Schwein und Waschbär? Hund und Drache? Zwei als Spolien verbaute Reliefs aus dem späten 14. Jahrhundert.

ZUVIEL WEH

Auf der Suche nach Nahrung kam 
ein Waschbär an einem Garten vor-
bei, in dem saß eine alte Frau unter 
einem Sonnenschirm und schlief, 
ein dickes Buch im Schoss. Auf 
einem Tischchen neben ihr standen 
ein Teller mit einem angebissenen 
Wurstbrot und ein Glas mit Whis-
key, in dem sich bereits zahlreiche 
Eiswürfel aufgelöst hatten. Der 
Waschbär schlich sich auf Zehen-
spitzen an der sanft vor sich hin 
schnarchenden Dame vorbei, klet-
terte vorsichtig auf den Tisch, zerrte 
mit seinen Zähnen ganz sachte die 
Wurst aus dem Brot, kratzte mit 
seinen Pfoten behutsam den Senf 
vom Fleisch und machte sich dann 
daran, wie es seinen Gewohnheiten 
entsprach, die leckere Scheibe in 
dem Glas mit Whiskey zu waschen. 
In dem Moment allerdings wachte 
die Dame auf, schrie, griff nach dem 
Buch in ihrem Schoss und briet dem 
Tier damit eins über den Schädel. 
Seither weiß der kleine Bär, wie 
viel Weh beim Waschen von Wurst 
in wässrigem Whiskey winkt – für 
seinesgleichen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 99.

https://samuelherzog.net/
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Spricht man in der Küche von Zwerchfell, dann sind meist nur die 
Muskelpartien des Organs gemeint, die das eigentliche Fell, die Mem-
bran halten und bewegen. Man kann diese Muskeln schmoren, dann 
werden sie weich, verlieren aber viel von ihrer Eigenart. Kurz gebraten 
haben sie zwar einen gewissen Biss, sind aber sehr saftig und haben 
einen herrlichen, vollen Fleischgeschmack. Brät man sie indes nur ein 
paar Sekunden zu lange, wird das Fleisch sehr zäh.

Im Kafe Kanivo1 an der Place Palmheim hat das Zwerchfell vom 
Schwein eine ganz besondere Stellung, denn das Restaurant liegt nur 
wenige Schritte vom Osteingang der Passage Louisia (siehe dort) 
entfernt. Und dieser elegante Durchgang wird traditionell mit einer 
Kindergeschichte (Le siège de Louisia) assoziiert, in der das Dyafram 
eine zentrale Rolle spielt. Das Kanivo serviert das Fleisch kurz ange-
braten mit Sòs rat.2 Der Name dieser (je nach Linsenart) dunkelbrau-
nen bis schwarzen Sauce enthält wohl ebenfalls eine Anspielung auf 
die Geschichte der Belagerung von Louisia, denn deren Helden sind 
Waschbären, auf Französisch Ratons laveur.3 Wenngleich die Sòs rat 
also von ihrer Geschichte her sehr eng mit dem Zwerchfell verbunden 

Wie viel Sauce man zu dem kurzgebratenen Zwerchfell servieren will, hängt ganz von den eigenen Vorlieben ab.

DYAFRAM & SÒS RAT
Zwerchfellmuskel mit einer Sauce aus schwarzen Linsen, Doma, Ingwer, Essig und Sesamöl

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Die Zwerchfellmuskeln vom 
Schwein erfüllen alles, was ich von 
einem kurzgebratenen Fleischstück 
erwarte. Allerdings ist es ein Genuss 
aus der Zeit bevor ‹butterzart› 
das wegweisende Kriterium guter 
Fleischgerichte wurde. Die Zähne 
haben zu tun, bohren sich wieder 
und wieder in den Muskel, der fühl-
bar regelmäßig gebraucht worden 
ist. Während des Kauens lösen sich 
die Aromen aus den Fasern, was den 
Genuss erhöht. Das Fleisch ist nicht 
zäh: Zwar hat es zunächst eine feste 
Konsistenz, doch beim Kauen wird 
es schnell nachgiebig und weich. 
Wichtig ist, dass Pfanne und Fett 
auch sehr hohe Temperaturen er-
tragen. Seht ein Thermometer zur 
Verfügung, kann man die Kerntem-
peratur messen: 50 °C sind für den 
Zwerchfellmuskel ideal.»
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ist, passt sie auch gut zu anderen Fleischstücken, zu Fisch und auch zu 
Gemüse. Die feste, leicht mehlige Konsistenz der Sauce wird von den 
schwarzen Linsen bestimmt. Ihr leicht säuerlicher und zugleich vol-
ler Geschmack verdankt sich der Mischung aus Essig, Sojasauce und 
fermentierten Bohnen. Ingwer und Sichuanpfeffer steuern Würze bei, 
die Chilis eine gewisse Schärfe und das Sesamöl eine erdig-rauchige 
Note. Das genaue Aroma der Sauce hängt in erster Linie von der 
Qualität des Essigs und des Öls ab, die man verwendet. Die Köche 
im Kanivo verarbeiten einen hellen Reisessig aus Japan und ein stark 
geröstetes Sesamöl aus Korea. 

Ganzes Zwerchfell, kulinarisch verwendet werden nur 
die seitlichen (grün) und mittleren (blau) Muskelpartien.

1 Kanivo ist Lemusisch und bedeutet «Fleisch-
fresser». Das Lokal mach seinem Namen alle 
Ehre, denn es serviert zur Hauptsache deftige 
Schmorgerichte (Haxe, Ohren und Schnauze 
vom Schwein, Kutteln vom Rind), Würste und 
kurzgebratene Fleischstücke.

2 Die Sauce soll eine Erfindung von Chi Sun sein, 
die 2004–2006 als Köchin im Kanivo arbeitete.
3 Der Name der Sauce lässt allerdings auch an 
die Sauce chien denken, ein berühmtes Rezept 
der Antillen. Allerdings ist diese Sauce grün, 
denn sie besteht aus Chili, Zwiebel, Knoblauch, 

Schnittlauch, Petersilie, Thymian, Zitronensaft, 
Öl, Salz, Pfeffer und etwas Wasser. Ihr Name 
soll sich der Marke der Messer verdanken, die 
man in der Karibik für das Zuschneiden der 
Zutaten braucht: Chien ist eine traditionsreiche 
Messerschmiede im auvergnatischen Thiers.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11. Januar 2020

FÜR 4 PERSONEN

20 g Doma (fermentierte 
 Bohnen)

80 g schwarze Linsen, gekocht
15 g Ingwer, gehackt
1–2 frische Chilischoten, ent-

kernt und gehackt
2 Knoblauchzehen, gehackt
11/2 EL  Reisessig
11/2 EL Sojasauce
1 EL Sesamöl
1 TL Zucker
1/2 TL Pfeffer, gemahlen
1/2 TL  Sichuanpfeffer, geröstet und 

gemahlen
50 ml Wasser
400 g Seitliches Muskelfleisch vom 

Zwerchfell (Leistenfleisch)
2 EL Bratbutter

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Fermentierte Bohnen abspülen, mit heißem Wasser übergießen, 
fünf Minuten quellen lassen, abtropfen lassen.
2 | Alle Zutaten (Doma, Linsen, Ingwer, Knoblauch, Essig, Sojasauce, 
Sesamöl, Zucker, Pfeffer, Sichuanpfeffer und Wasser in einem Mixer 
zu einer feinen Sauce pürieren.
3 | Sauce in ein Pfännchen geben und 5–10 Minuten auf kleiner 
Flamme eindicken. Die Sòs rat sollte zu Schluss etwa die Konsistenz von 
leichtflüssigem Ketchup haben, sie dickt dann beim Abkühlen nochmals 
weiter ein.
4 | Leistenfleisch in etwa 8 cm lange Stücke schneiden, wenn nötig 
trocken tupfen. Idealerweise nimmt man das Fleisch wenigstens eine 
Stunde vor Verwendung aus dem Kühlschrank.
5 | Bratbutter in einer Pfanne sehr stark erhitzen. Fleischstücke je 
ungefähr 1 Minute pro Seite braten, sofort mit einem Kleckser (oder 
auch etwas mehr) Sauce servieren. Das Fleisch sollte im Kern noch 
rosarot sein. Den Garzustand des Fleisches prüft man am besten mit den 
Fingern. Solange die Oberfläche sich weich anfühlt, hat man das Fleisch 
noch nicht zu lange gebraten. 

Zwerchfellmuskeln | Meist lie-
fern Metzger (wenn überhaupt) 
nur die seitlichen Muskelpartien 
vom Zwerchfell (grünlich einge-
färbt), die relativ dünn sind und 
meist als Leistenfleisch bezeichnet 
werden. Das hier vorgestellte 
Rezept geht von diesen Partien 
aus. In der Mitte des Zwerchfells 
findet sich eine weitere, deutlich 
kürzere und dickere Muskelpar-
tie (bläulich eingefärbt), Metzger 
sprechen vom Nierenzapfen oder 
auf Französisch von Onglet. Für 
unser Rezept sollte man dieses 
Stück vor dem Braten besser zu-
erst in Scheiben schneiden.

Die Zutaten für die Sòs rat vor und nach dem Pürieren 
mit Hilfe eines Mixers. (Zürich, 1/2020)

https://samuelherzog.net/
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Wenn jemand ein gutes Durchhaltevermögen hat und eine Sache 
trotz Schwierigkeiten realisiert, dann sagt man auf Lemusa voller 
Ehrfurcht, sie oder er habe «dé Pùlmùn di kochon», «des poumons de 
cochon», also die «Lungen eines Schweins».1 2014 führte das Musée 
de la marine (siehe dort) zusammen mit der Gazette de Port-Louis eine 
Umfrage durch, um die Verbreitung dieses Sprichworts zu eruieren.2 
Mehr als achtzig Prozent waren mit der Bedeutung der Redensart 
vertraut; sechzig Prozent gaben an, den Ausdruck gelegentlich zu ver-
wenden; fünfzig Prozent waren überzeugt, dass er im ganzen frank-
ophonen Sprachraum verbreitet sei; doch nur zwei Prozent wussten 
um den Ursprung des Spruchs.3 Grund genug für die Journalistinnen 
und Journalisten der Gazette, da etwas Aufklärungsarbeit zu betrei-
ben. Sie verzichtete indes darauf, die Hintergründe in der Zeitung 
auszubreiten und wiesen ihre Leserschaft stattdessen darauf hin, dass 
im Musée de la marine eine Antwort auf die Frage zu finden sei.4

Der kleine Coup bescherte dem Museum einen beträchtlichen 
Zuwachs an Besuchern und führte dazu, dass die Ausstellung Plongée 
– des mythes, des monstres, des messagers für einige Tage zum Stadtge-

Anne Bigord: Poumons de porc, 2016, Fotografie.

LUNGE VOM SCHWEIN PÙLMÙN
Wer gut am Ball zu bleiben versteht, dem sagen Lemusen die Lunge eines Schweins nach

Die Lunge eines Schweins wiegt je 
nach Schlachtalter des Tieres etwa 
500–800 g. Das Organ ist viel leich-
ter als seine Größe annehmen lässt 
und liegt wie ein Stück Schaumstoff 
in der Hand. Oft wird die Lunge mit 
einem Einschnitt geliefert, denn im 
Schlachthof öffnet der Veterinär das 
Organ zur Kontrolle. Vor Verwen-
dung sollte man die dickeren Gefä-
ße aus dem Gewebe schneiden – es 
sei denn, man gibt das Organ durch 
einen Fleischwolf. Beim Garen wer-
den die kleineren Röhren weich und 
stören beim Essen nicht. Lunge ent-
hält weniger Kalorien und Fett als 
Muskelfleisch, dafür aber deutlich 
mehr Eiweiß. Sie eignet sich für alle 
feuchten Zubereitungen und nimmt 
Aromen einer Sauce gut auf. Grö-
ßere Stücke wirken im Mund leicht 
gummig und haben ein feines, sanft 
mineralisches Eingeweidearoma.
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spräch wurde. Wer die Schau betrat, traf im ersten Saal auf die Zeich-
nung eines großen, irgendwie sehr fremd anmutenden Walfisches. 
Auf der gegenüberliegenden Wand hing die Luftaufnahme eines völ-
lig kahlen Inselchens, eines fahlen Fleckchens Erde im weiten Blau 
des Ozeans. Davor stand ein flaches Aquarium, in dem verschiede-
ne Fische und Krebstiere zwischen Algen und Seeanemonen herum 
schwammen. Und auf der Oberfläche dieser maritimen Miniaturwelt 
trieb das Modell einer kleinen, mit Schweinefiguren besetzten Insel.
Der Saalzettel klärte die Besucher über die Hintergründe der eigen-
tümlichen Installation auf und fasste eine Legende zusammen, die 
spätestens 1850 erstmals in schriftlicher Form niedergelegt wurde.5

Im «Jahr des Feuerkäfers»6 geriet im Westen von Lemusa ein 
Schiff in einen Sturm, das lauter Schweine geladen hatte, die von 
Port-Louis nach Tivinis transportiert werden sollten. Die Winde 
brachten den Kahn vom Kurs ab, zerschmetterten seinen Mast und 
ließen ihn schließlich sinken. Die Mannschaft konnte sich mit ei-
nem Rettungsboot in Sicherheit bringen, die Schweine aber musste 
man ihrem Schicksal überlassen. Durch das große Loch, das der 
Bruch des Masts in den Rumpf gerissen hatte, wurden die Tiere aus 
dem Bauch des Schiffes ins offene Meer hinaus geschwemmt, wo sie 
mit verzweifeltem Quieken durch die Wellentäler trieben. Einige 
von ihnen wurden nach Stunden an die Gestade einer kleinen Insel 
gespült und schafften es mit letzter Kraft, soweit an Land zu krie-
chen, dass sie von der Brandung nicht wieder ins Meer hinaus geris-
sen werden konnten. Als sie bald darauf ein großer Hunger packte, 
mussten sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass sie auf einer gänzlich 
öden Insel gelandet waren, auf einem Eiland ohne jede Vegetation, 
die ihrem Appetit nicht das magerste Kraut, nicht den schüttersten 
Wurm zu bieten hatte. Verzweifelt liefen sie von Ufer zu Ufer, doch 
da war und war kein Futter zu finden. Da kam das klügste Schwein 
auf den Gedanken, mit der Nase den Sand in der Brandungszone 
aufzuwühlen, und fand alsbald ein verschrecktes Würmlein, das es 
sofort gierig in seinen Rachen sog. Die Schweine durchwühlten den 
Strand und fraßen alles, was sie finden konnten. Bald war da kein 
Lebewesen mehr zu finden, das sich hätte verzehren lassen. Also 
drangen die Schweine etwas weiter in den Ozean vor, hielten die 
Luft an, senkten den Kopf und wühlten den Boden unter Wasser 
auf. Tag um Tag wagten sich die Tiere in größere Tiefen vor, Woche 
um Woche wurden sie geschickter, schneller, kühner und begannen 
schließlich richtig zu tauchen. 

Die neue, ganz auf das Jagen und Sammeln im Meer ausgerichtete 
Lebensweise hatte natürlich auch einen Einfluss auf ihre Körper, die 
kräftiger wurden und sich zu verformen begannen. Ihre Lungen wur-
den mit jedem Tauchgang weiter und auch ihr Kreislauf veränderte 
sich. Von Generation zu Generation wurden die Schweine größer, 
passten sich ihre Organe und Muskeln den neuen Verhältnissen an. 
Eines Tages waren die Tiere so zahlreich und so mächtig, dass die 
Insel zu klein für sie wurde. Also schwammen einige in die Weiten 
der Weltmeere hinaus, bald gefolgt von den anderen – denn Schwei-

DIE EICHE UND DAS SCHWEIN

Ein gefräßiges Schwein machte 
sich über die Früchte her, die eine 
Eiche zu Boden hatte fallen lassen. 
Während sein Mund eine Eichel 
kaute, lechzte sein Auge schon nach 
der nächsten. «Was bist du doch für 
ein undankbares Vieh!», rief endlich 
der Eichbaum aus: «Du nährst dich 
von meinen Früchten ohne einen 
einzigen dankbaren Blick auf mich 
in die Höhe zu richten.» 
 Das Schwein hielt augenblicklich 
inne. «Du hast recht», grunzte es 
zur Antwort, «die Geschichte muss 
anders weitergehen!» Und ge-
schickt kletterte es den Stamm hi-
nauf, balancierte auf die Äste hinaus 
und begann, sich an den Früchten 
zu laben, die dort hingen. 
 Die Eiche war wütend und noch 
tiefer gekränkt als zuvor – allein 
sie wusste nicht, wie sie das Tier 
aus ihrer Krone vertreiben sollte. 
Irgendwann kam die Nacht und 
mit der Dunkelheit senkte sich 
eine bleierne Müdigkeit über das 
Schwein. Es legte seinen schweren, 
mit Eicheln gefüllten Bauch auf 
einen Ast, schmiegte seinen Kopf 
ins Blätterwerk und schlief alsbald 
zufrieden ein. 
 Wenig später zeigte sich der 
Mond am Himmel, eine silbern gelb 
leuchtende Kugel, makellos, wie 
frisch in die Schwärze gegossen. Da 
begann die Eiche zu wachsen, weit 
über die Grenze des Waldes hinaus, 
durch die grauen Wolken hoch ins All 
trieb sie ihre Krone, um schließlich 
beim Mond anzulangen, wo sie ihren 
ungeliebten Gast zu Boden gleiten 
ließ und sich sogleich schnell wieder 
auf die Erde zurück schrumpfte. 
 Als das Schwein aus seinem 
Schlaf erwachte, verspürte es einen 
gewaltigen Hunger, denn schließlich 
hatte es eine enorme Reise hinter 
sich. Da hier keine Eicheln am 
Boden lagen, machte es sich alsbald 
daran, mit seiner Schnauze den 
Grund aufzugraben. Seit jener Zeit 
ist das gefräßige Tier auf unserem 
Trabanten unterwegs. 
 Wenn nun also das Antlitz des 
Mondes heute nicht mehr lupenrein 
leuchtet wie ein frisch gegossener 
Silberteller, sondern von dunklen 
Furchen durchzogen und zerkratzt 
wird, ist dann die Gier des Schweins 
daran schuld? Der Geiz des Baums? 
Oder am Ende gar die Erzählerin?

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 35.
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So stellte sich die Illustratorin Diane Dideau 2014 die Wal gewordenen Schweine vor. (Bild Musée de la marine)
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ne sind, das wissen ihre Bauern und Züchter wohl, ausgesprochen 
neugierige Wesen.

Seither wandern die Tiere als Individuen oder in kleinen Gruppen 
frei durch die Ozeane. Laut Berichten von Seeleuten sollen sie groß 
wie Walfische sein und wie diese dann und wann aus dem Wasser 
springen, halb Schwein, halb Fisch.7 Auf Basis dieser Berichte zeich-
nete die Illustratorin Diane Dideau im Auftrag des Musée de la ma-
rine eine Art Blauwal mit Schnauze, Ohren und Schwänzchen eines 
Schweins: die Porcbaleine, wie das Museum dieses Wesen taufte.8 Das 
letzte dieser «Walschweine» will ein Fischer im Herbst 1914 vor der 
Côte Chimerik gesichtet haben.9

Manch meinen, die Tiere seien seither ausgestorben, Opfer einer 
submarinen Schweinepest. Andere glauben, sie hätten sich weiter an 
das Leben im Meer angepasst und bewegten sich heute durch größere 
Tiefen oder schwer zugängliche Wasser.

Vor der Küste von Lemusa, gut hundert Pep westlich von Sento-
res, liegt tatsächlich eine rund einen Pep lange, völlig kahle und gänz-
lich unbewohnte Insel, die das Musée de la marine in seiner Ausstel-
lung als einen Ort beschrieb, «wo sich die mystische Transformation 
der Schweine zugetragen haben könnte.» Seit der Ausstellung wird 
die bis dahin namenlose Insel auf jeden Fall Lil Kochon genannt, 
«Insel der Schweine».

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 71.
2 Avez-vous des poumons de cochon? Un sondage 
en collaboration avec le Musée de la marine. In: 
Gazette de Port-Louis. Samstag, 20. September 
2014. S. 16.
3 Bice Lappi: Beaucoup le disent – peu savent 
pourquoi. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 
27. September 2014. S. 15.
4 Die Gazette de Port-Louis ist seit 2007 
Medienpartnerin des Musée de la marine und 
ihre Leser haben an bestimmten Tagen freien 
Zutritt zu den Ausstellungen.

5 L‘ île des cochons. In: Line-Mine Courroux: La 
trace de l‘escargot. Contes et légendes de Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. 
75–78. Jean-Marc Poutine hat in den Archives 
nationales verschiedene Dokumente gefunden, 
die sich zu der von Courroux wiedergegeben 
Legende in Beziehung setzen lassen. Er nimmt 
an, dass sich die Autorin auf eine ältere Quelle 
bezieht, die nicht mehr aufzufinden ist. Jean-
Marc Poutine: L‘ île des cochons – une légende 
amplement répandue au 19ème siècle. In: Revue 
historique. Nr. 80. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2013. S. 75–80.
6 Es ist völlig unklar, was Courroux mit dem 

«Jahr des Feuerkäfers» meint. Poutine situiert 
die Legende grob im 17. oder 18. Jahrhundert. 
Poutine: Op. cit. S. 76.
7 Einige dieser Berichte werden resümiert und 
zitiert bei Poutine: Op. cit. S. 75–80.
8 Das Motiv war so beliebt bei den Besuche-
rinnen und Besuchern, dass das Museum sogar 
T-Shirts anfertigen ließ und mit großem Erfolg 
im Museumsshop verkaufte.
9 Poutine: Op. cit. S. 80.
10 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Januar 2020.
11 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Früher, in der Metzgerei meiner 
Eltern, haben wir die Lunge mit 
dem Kopf, der Leber und anderen 
Innereien in einem großen Kessel 
gekocht und dann zu Leberwurst 
verarbeitet. Heute wird die Lunge 
verbrannt. Sie wird nicht einmal für 
Tierfutter verwendet.»10

REZEPT MIT LUNGE

• Fo balèn (Lunge vom Schwein 
mit Wurzelgemüse, Zwiebel, 
Ingwer, Chili und Fischsauce)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Ich hatte eine Tante, sie hieß Vivia-
ne und ernährte sich praktisch von 
Schweinelunge. Je älter sie wurde, 
desto seltener kamen ihr andere 
Stücke auf den Teller. Sie war etwas 
schrullig und meine Mutter ver-
stand sich gar nicht mit ihr. Ich aber 
mochte sie gerne und fast noch 
lieber mochte ich ihre umfangrei-
che Bibliothek, in der ich, obwohl 
ich noch kaum lesen konnte, immer 
wieder Aufregendes entdeckte. 
 Eines Tages fragte ich sie, warum 
sie denn immer nur die Lunge vom 
Schwein esse. Sie erklärte mir, dass 
sie deren Leichtigkeit schätze und 
hoffe, durch steten Konsum von so 
viel Luft schließlich fliegen zu kön-
nen wie ein Ballon.» Als sie wenige 
Wochen später starb, glaubte ich 
tatsächlich eine Weile lang, sie sei 
einfach in den Himmel davon ge-
schwebt. An Tante Viviane muss ich 
immer denken, wenn ich Schweine-
lunge koche oder zu Wurst verar-
beite. Ich experimentiere gerne ku-
linarisch mit dem Organ, es ist mir 
sympathisch und ich mag sein ganz 
eigenes Parfum, das sich auch gegen 
komplexe Gewürze durchsetzen 
kann. Übrigens habe ich später dann 
alle Bücher meiner Tante geerbt.»11 

Luftaufnahme der Lil Kochon, gut hundert Pep westlich von Sentores.

https://samuelherzog.net/
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Nur wenige Schritte vom Hafen entfernt liegt das Musée de la marine 
von Port-Louis. Es ist in einem eleganten Gebäude aus den 1920er 
Jahren untergebracht und versammelt auf drei Etagen maritime Kost-
barkeiten und Kuriosa aus der Geschichte von Lemusa: Schiffsmo-
delle, Kanonen, nautische Gerätschaften und Karten, Gemälde von 
berühmten Schonern oder Bilder von Kapitänen, Fotos historischer 
Hafenszenen, Flaggen, alte Signale und Leuchtfeuer (etwa eine fast 
mannshohe Kristalllampe vom Leuchtturm am Kap Kabrit), Han-
delsverträge und Bootsbeschläge, Anker und ganze Kabinenausstat-
tungen, Seekoffer, Schiffsgeschirr etc.

Zu den besonderen Attraktionen gehört seit 2017 die königliche 
Kabine der Kalea. Diese luxuriöse Fregatte wurde 1778 im Auftrag 
der Compagnie des vingt gebaut1, dann aber von Oscar I. für seine 
königlichen Zwecke umfunktioniert. Die Kalea war ein leichter und 
wendiger Dreimaster, der mit einer Rudergalerie ausgestattet war und 
also auch bei Flaute oder ungünstigem Wind bewegt werden konnte. 
Von der Fregatte haben nur Teile des Hecks überdauert, die 2012 
zufällig in einer Bucht südlich von Gwosgout gefunden wurden. Die 

Die prunkvolle Kabine von König Oscar I. wurde mit viel Aufwand restauriert und ist seit 2017 im Museum zu sehen.

MUSÉE DE LA MARINE
Im Süden des Quartier St-François taucht das Museum in die Geschichte der Seefahrt ein

Der goldene Ring | Bei der Pointe 
du Château fand ein Oktopus einen 
goldenen Ring, der einst König 
Oscar gehört hatte. Er stülpte ihn 
über einen seiner Arme und fühlte 
sich sogleich königlich. Majestä-
tisch schwebte er durchs Wasser, 
das Haupt royal erhoben, ganz und 
gar durchlaucht. Als ihn kurze Zeit 
später die Harpune eines Fischers 
traf, war er zutiefst indigniert, ver-
schoss empört seine Tinte, strafte 
die Wasserwelt mit beleidigter He-
rablassung und ward doch ans Ufer 
geschleudert, geköpft, geklopft, ge-
kocht und mit Kartoffeln zu Tische 
getragen. Sein Fleisch schmeckte, 
wie könnte es anders sein, königlich. 
Der Ring aber war ihm bei Kampf 
vom Tentakel gerutscht und wartet 
seither am Boden des Meeres auf 
einen neuen Finder.
Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 44.
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Restauration der königlichen Kabine dauert fast fünf Jahre und kos-
tete mehrere Millionen Chnou.2

In kleinen Sonderausstellungen versucht das Musée de la Marine 
regelmäßig, einzelne Aspekte der Seefahrt und des Lebens an Bord zu 
beleuchten. Im Frühling 2007 etwa gab es eine amüsante Ausstellung 
zum Nautischen Irrtum zu sehen, die den Folgen historischer Fehlbe-
rechnungen und Falschbeobachtungen auf der Spur war. Im Herbst 
desselben Jahres rekonstruierte das Museum die ebenso traurige wie 
kuriose Karriere der karibischen Meeresschildkröte von der Bordver-
pflegung zur silbergelöffelten Luxussuppe. Der Klabautermann trieb 
2008 sein Unwesen im Museum und 2009 standen die verschiede-
nen Handelskompanien des 17. und 18. Jahrhunderts im Fokus von 
drei aufeinanderfolgenden Projekten. 2010 untersuchte das Museum 
die maritimen Aktivitäten der Compagnie des vingt. 2012 standen 
Schiffsmodelle und nautische Spiele im Mittelpunkt der Schau Les 
jeux des mers, die vor allem bei Kindern sehr gut ankam. Viel Auf-
merksamkeit generierte 2014 auch die Ausstellung Plongée – des my-
thes, des monstres, des messagers (siehe Lunge vom Schwein Pùlmùn). 
2016 ging es um die Entwicklung der Hochseefischerei, 2017 war der 
Klimaerwärmung gewidmet und zeichnete die Folgen für die Fische-
rei und die Seefahrt auf. Die enge, geradezu literarische Beziehung 
zwischen Seefahrt und Alkohol wurde 2019 thematisiert, die eben-
falls sehr gut besuchte Ausstellung trug den schönen Titel C'est le vent 
qui me fait boire3.

1 Bereits 1772 gründete die Compagnie des 
vingt eine Werft in der Baie des Rouches. 
Stéphanie Wagner: Le chantier naval de la com-
pagnie des vingt. In: Mémoire avenir. Le journal 
des archives nationales. No 7. Juillet–septembre 
2018. S. 63–74.
2 Das Geld für die Restauration kam von einem 

unbekannte Spender, was in der Presse einiges 
zu Reden gab. Martine Venier etwa äußerte 
den Verdacht, es könnten «royalistische Krei-
se» dahinter stecken. Martine Venier: Trésorier 
inconnu – qui financera la restauration du Kalea? 
In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 4. Januar 
2014. S. 3.

3 Der Ausstellungstitel zitiert ein berühmtes 
Lied des Chansonniers Simon Camelinat, der 
1978 überraschend zum Präsidenten der Insel 
gewählt wurde.
4 Der Entwurf soll auf den in der zweiten 
Hälfte de 18. Jahrhunderts in Toulon tätigen 
Plastiker Antoine Gibert zurückgehen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2007 | Revision am 22. Januar 2020

Kafe Fornak | Belle Kifuille, die 
verspielte Köchin und (mehr oder 
weniger) Solobetreiberin des 
kleinen Museumscafés, versucht 
zu jeder Ausstellung eine passend 
Speise auf die Karte zu setzen. Der 
Entwicklung dieser Rezepte gehen 
oft ausgiebige Recherchen voraus. 
 Zur Ausstellung über die kulina-
rische Karriere der Meeresschild-
kröte etwa variierte sie ein in Eng-
land entwickeltes Suppenrezept, das 
Schildkrötenfleisch durch Kalbskopf 
ersetzt (siehe Soup Similitotu). Und 
zur Ausstellung Plongée servierte 
sie einen scharf gewürztes Gericht 
aus Schweinelunge (siehe Fo balèn).

Glas einer mächtigen, fast mannshohen Kristalllampe vom Leuchtturm am 
Kap Kabrit. Die Optik besteht aus vier Paneelen und erlaubte das Erzeugen 
regelmäßiger Lichtblitze. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts aus Kristallg-
las und Bronze konstruiert.

Sirene, Bugfigur (Terme de poupe) 
der Kallirrhoë, einer lemusischen 
Fregatte, die in den 1780er Jahren 
zu Wasser gelassen wurde.4

Das kleine Lokal heißt wegen eines 
alten Herdes (lemusisch Fornak) so, 
der neben dem Eingang steht.

https://samuelherzog.net/
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Als das Musée de la marine (siehe dort) in Port-Louis im Herbst 
2007 die Geschichte der Meeresschildkröte zum Thema einer kleinen 
Sonderausstellung machte, war das für die Köchin Belle Kifuille ein 
willkommener Anlass, sich eine passende Speise für ihr kleines Muse-
umscafé auszudenken. Sie begeisterte sich bald für ein Rezept mit einer 
langen Geschichte, das sie nach ihrem Geschmack adaptierte und un-
ter der lemusischen Bezeichnung Soup Similitotu auf die Karte setzte.

Vor Erfindung der praktischen Kühl- und Tiefkühlgeräte neigte man 
dazu, das Fleisch bis kurz vor Verzehr am Leben zu halten.1 Man über-
ließ es also dem Nahrungsmittel selbst, sich vor dem Verderben zu 
bewahren – in der Regel funktionierte das nicht schlecht. Auf langen 
Schiffsreisen allerdings kam das System an seine Grenzen. Nament-
lich während der mehrwöchigen Fahrten zwischen der Neuen und der 
Alten Welt hatten die Tiere einige Mühe, das von den Schiffsköchen 
vorgesehene Verfallsdatum zu erreichen. Die Strapazen in den schwan-
kenden Ställen waren für die Ochsen, Schafe und Ziegen schlicht zu 
viel. Zum Glück für die Seefahrer gab es in den neu entdeckten Land-

Die Konsistenz des Kalbskopfs lässt manchmal an ein Gemüse denken, das sich selbst übertreffen will. (Zürich, 1/2014)

SOUP SIMILITOTU
Suppe aus Kalbskopf und Wurzelgemüse, mit hartgekochtem Ei, Auster und Estragon

Eine traurige Geschichte | Eine 
Schildkröte schwamm in den Hafen 
von Port-Louis, um etwas über das 
Leben der Menschen an Land zu 
lernen. Sie fand bald ein Restaurant 
und wackelte unbemerkt zwischen 
den Tischen hindurch bis in die 
Küche. Als der Koch das Tier sah, 
griff er nach seinem Beil, schritt 
entschlossen auf die Schildkröte zu, 
schob die breite Klinge unter ihre 
Brust und setzte sie im Hinterhof 
zwischen den Mülltonnen aus. «Das 
ist hier ein vegetarisches Restau-
rant!», seufzte er und knallte ihr die 
Türe vor der Nase zu. «Wie trau-
rig», dachte die Schildkröte und als 
sie wenig später in Richtung offenes 
Meer hinaus schwamm, kullerten ihr 
dick die Tränen übers Gesicht. Der-
weilen saß das Happy End am Ufer 
und schüttelte den Kopf, fassungslos.
Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 87.
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schaften ein Fleisch, das sich deutlich besser konservierte und über-
dies so träge am Strand herumlag, dass es bloß eingesammelt und in 
den Bäuchen der Schiffe verstaut werden musste: die Schildkröte.

Diese gepanzerten Exoten waren so zäh, dass sie noch die strapazi-
öseste Schifffahrt überlebten, sogar mit wenig oder gar keinem Futter – 
wenn auch wohl in einem himmeltraurigen Zustand. Jahrhundertelang 
begleitete das überlebenswillige Fleisch die Seefahrer aus den Neuen 
Welten zurück in die alten Gefilde. Tonnenweise wurden die Schild-
kröten verspeist, in den Neuen Ländern so gut wie auf den Schiffen 
oder in der Alten Welt. Man entwickelte immer raffiniertere Rezepte 
für ihre Zubereitung, in England unter anderem eine Schildkrötensup-
pe, die sich bald den Ruf einer Königin aller Suppen erwarb und als 
Inbegriff von Luxus galt.

Die Art, die sich für die Küche vor allem eignete, war die Grü-
ne Meeresschildkröte (Chelonia mydas). Die kulinarischen Tugenden 
dieses Tiers, das bis 185 kg wiegen konnte, trugen ihr auch den Na-
men Suppenschildkröte ein.

Wegen ihrer exotischen Grundzutat war die Schildkrötensuppe, 
in der Alten Welt zumindest, ein prestigeträchtiger Luxus, den sich 
nur wenige leisten konnten.2 Doch Schildkröte war in England nicht 
nur teuer, sie stand als verderbliches Importprodukt aus den Kolonien 
wohl auch nicht immer zur Verfügung. Der Preis und die instabile 
Versorgungslage veranlassten die Köche bald, nach einem Ersatz für 
das exquisite Fleisch zu suchen: das war die Geburtsstunde der Mock 
Turtle Soup (to mock = «vortäuschen»), soll Kalbskopf doch dieselbe 
Konsistenz haben wie Schildkrötenfleisch.3

Das älteste Rezept für Mock Turtle Soup stammt von 1840 und 
findet sich in Miss Leslies Directions for Cookery.4 Von England ge-
langte die falsche Schildkröte auch bald nach Norddeutschland5 
und schon 1845 stößt man in Henriette Davidis Kochbuch auf ein 
Rezept für Mockturtlesuppe.6 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war 
das Rezept im ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet – und 
wurde offenbar auch als Katerspeise geschätzt, so zum Beispiel im 
Appetit-Lexikon: «Mockturtle-Suppe […] gehört nicht gerade zu 
den verdaulichsten, unstreitig aber zu den stimulierendsten Schöp-
fungen der Suppenküche und ist daher […] über alle Massen zu-
träglich, sobald Kopf und Magen durch eine Bacchusfeier in jenen 
unqualifizierbaren Zustand geraten sind, der laut Mose 1, Vers 2 die 
charakteristische Eigentümlichkeit der Erde vor dem ersten Schöp-
fungstag ausmachte.»7 

So verbreitet das Rezept in früheren Jahren war, in jüngeren 
Kochbüchern trifft man kaum noch auf die Mock Turtle Soup – nicht 
einmal in Werken, die sich auf die Zubereitung von Innereien spezia-
lisiert haben, zu denen ja auch der Kalbskopf gezählt wird.8 

Die Soup Similitotu von Belle Kifuille stellt eine lemusische Versi-
on dieser einst so berühmten Speise dar.9 Bei der Entwicklung ih-
res Rezepts konsultierte die Köchin viele alte Bücher und verglich 
die Anweisungen miteinander. Dabei stellte sie fest, dass sich «die 

Alice im Wunderland | Die Mock 
Turtle Soup muss auch im viktoria-
nischen England noch sehr populär 
gewesen sein. Lewis Carroll jeden-
falls lässt 1865 in Alice‘s Adventures 
in Wonderland auch eine Mock Turtle 
auftreten. Sie ist ein melancholische 
Figur, die den Zeiten nachhängt, als 
sie noch eine richtige Schildkröte 
war. Sie wird im neunten Kapitel so 
eingeführt: «Then the Queen left 
off, quite out of breath, and said 
to Alice, ‹Have you seen the Mock 
Turtle yet?›. ‹No›, said Alice. ‹I don‘t 
even know what a Mock Turtle is›. 
‹It‘s the thing Mock Turtle Soup is 
made from›, said the Queen. John 
Tenniel, der berühmte Illustrator 
der ersten Ausgabe von Alice, stellt 
die Mock Turtle als eine Schildkrö-
te dar, die indes Kopf, Füße und 
Schwanz eines Rindes hat. (Bild 
vom Internet)

1942 war die Mock Turtle Soup 
offenbar noch in aller Munde, wie 
diese Werbung von Campbells illus-
triert. (Bild vom Internet)
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verschiedenen Vorstellungen nur schwer auf einen Nenner bringen 
lassen – einmal abgesehen davon, dass alle Köchinnen und Köche 
schließlich eine Suppe auf den Tisch zaubern.»10 Ein paar Gemein-
samkeiten aber hat sie dann doch feststellen können. So verwenden 
die meisten Kochanleitungen unter anderem die folgenden Zutaten: 
Kalbskopf (manchmal zusätzlich Zunge und als Einlage Fleischbäll-
chen, Forcemeat balls), Gemüse (mal mehr, mal weniger, mal klein 
geschnitten oder in großen Stücken), Madeira (seltener Sherry), für 
das 19. Jahrhundert typische Gewürze wie Piment (aber auch Lorbeer 
und Pfeffer), ein Kraut (manchmal mehrere) und als Einlage fast im-
mer ein gekochtes Ei (in Scheiben oder zerkleinert). 

Im Verlauf ihrer eigenen Versuche bewegte sich Belle Kifuille von 
relativ komplexen Rezepten zu immer einfacheren Zubereitungswei-
sen, um schließlich bei der hier vorgestellten Version zu landen, die  
«ganz simpel zu kochen ist und aromatisch doch alles bietet, was auch 
an deutlich aufwändigeren Rezepten interessant ist – ja vielleicht so-
gar etwas mehr, nämlich leichte Verdaulichkeit und klare Aromen.»11 

Die Idee mit den Austern übernahm die Köchin aus dem House-
hold Book von Martha Lloyd, der besten Freundin von Jane Austen, 
die ihrer Suppe «a ¼ of a pint of oysters chop‘t very small, and their li-
quor» beigibt und die Mischung dann nochmals eine Stunde kochen 
lässt.12 Im Unterschied zu Lloyd lässt Kifuille die Austern nicht garen, 
sondern gibt sie erst ganz am Schluss in die Suppe. Das Austernwasser 
breitet sich so wie ein kühler Meeresstrom in der heißen und eher er-
digen Suppe aus – ein ungewöhnliches Erlebnis. Natürlich schmeckt 
die Suppe aber auch ohne Auster vorzüglich.

Die Idee mit dem Estragon geht auf Henriette Davidis zurück, die 
ihrer Suppe im erwähnten Kochbuch etwas «fein gewiegten Estragon» 
gönnt. Auch da weicht Kifuille vom Vorbild ab indem sie den Estra-
gon erst im letzten Moment beigibt – sein Aroma verleiht dem Gericht 
eine gewisse Frische und korrespondiert fein mit Madeira und Piment.

À la tortue | Auch die französische 
Küche kennt einen Kalbskopf à la 
tortue. Dabei handelt es sich jedoch 
nicht um eine Suppe, sondern 
um eine Art garnierte Platte auf 
Basis von Kalbskopf. Escoffier gibt 
folgende Anleitung: «Cuire la tête 
de veau au blanc, la détailler en 
morceaux de 4 centimètres carrés. 
La dresser en timbale ou plat creux. 
Garnir avec quenelles, champignons, 
olives farcies, cornichons tournés en 
forme de gousses d‘ail, cervelle de 
veau taillée en escalopes, lamelles 
de truffes. Le tout saucé de sauce 
demi-glace à la tomate, aromatisée 
d‘une légère infusion dans du Madè-
re ; de quelques feuilles de basilic, 
sauge, marjolaine, quelques grains 
de poivre et une pointe de poivre 
de Cayenne.»13 Ähnlich bereitet sie 
später auch Elisabeth Fülscher in 
ihrem Kochbuch zu.14 Wie sich der 
Begriff à la tortue in die französi-
sche Küche eingeschlichen hat, und 
was er bedeutet, wissen wir nicht.

Beim hier vorgestellten Rezept 
werden große Gemüsestücke mit-
gekocht, die man gut auf einem se-
paraten Teller als Beilage zur Suppe 
servieren kann, hier ergänzt um ein 
paar Pellkartoffeln. (1/2014)

Erlegte Schildkröten am Hafen von Key West in Florida. Postkarte aus der 
Zeit um 1910. (Bild vom Internet)

Mock duck | Eines der am wei-
testen verbreiteten Mock-Ge-
richte dürfte Mock duck sein, ein 
vegetarisches Imitat geschmorter 
Ente. Mock duck wird in Dosen 
verkauft, die man in nahezu jedem 
Asia-Laden findet. Am berühm-
testen sind die blauen Dosen der 
taiwanesischen Firma Wu Chung. 
Das Fertiggericht, das nur noch 
erwärmt werden muss, besteht aus 
frittiertem Weizeneiweiß, Zucker, 
Sojasauce, Salz, Gewürzen, Öl und 
Geschmacksverstärker. In einer 
bräunlichen Sauce schwimmen 
mundgerechte Stücke, die eine 
leicht faserige, an Fleisch erinnern-
den Konsistenz haben.
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1 Wir beziehen uns in diesem Kapitel auch 
immer wieder auf das Dossier zur Ausstellung 
La tortue de mer – quelle triste carrière, das uns 
vom Musée de la marine in Port-Louisdfreund-
licherweise zur Verfügung gestellt wurde.
2 Selbst als die Schildkrötensuppe, wohl noch 
im 19. Jahrhundert, den Weg in die Konser-
vendose fand, konnte sie sich die Aura einer 
unverschämten Delikatesse bewahren.
3 Das schreibt jedenfalls Alan Davidson und 
bezieht sich dabei explizit auf C. Anne Wilson: 
Food & Drink in Britain: From the Stone Age 
to Recent Times. 1974. Laut Wilson hat sich 
das Rezept im Verlauf des 18. Jahrhunderts 
sukzessiv entwickelt: «The process can be 
seen by comparing various early editions of 
Hannah Glasse [Autorin eines erfolgreichen 
englischen Kochbuchs]. The first edition (1747) 
had nothing about turtle. That of 1751 included 
just a few additional recipes, of which To Dress 
a Turtle the West Indian Way was one (and this, 
interestingly, called for veal as a subsidiary 
ingredient). The sixth edition, of 1758, was the 
one in which mock turtle, using calf‘s head, 
made its bow.» 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 Mock Turtle Soup.
4 Eliza Leslie: Directions for Cookery. Philadel-
phia: Carey & Hart, 1840 [11].
5 Allgemein wird vermutet, dass das Rezept 
während der Personalunion (1714–1837) 
zwischen Kurhannover und Großbritannien 
von England in die Regionen von Oldenburg 
und Ammerland kam. 
6 Henriette Davidis: Praktisches Kochbuch. 
Moderne Zeiten Publishing, 2012 [1. 1845 im 
Verlag Velhagen und Klasing]. Kapitel Suppen.
7 Robert Habs und Leopold Rosner (Hrsg.): 
Appetit Lexikon – ein alphabetisches Hand- und 
Nachschlagebuch über alle Speisen und Getränke. 
Badenweiler: Oase Verlag, 1997 [durchgesehe-
ne Neuauflage des 1894 in Wien erschienen 
Appetit-Lexikons]. S. 334.
8 In England allerdings brachte kürzlich Heston 
Blumenthal (der Koch des berühmten Res-
taurants Fat Duck in London) die Mock Turtle 
Soup wieder ins Gespräch. Auf der Karte sei-
nes Restaurants wird die molekulartechnisch 
umgebaute Suppe wie folgt angeboten: «Mad 
Hatter‘s Tea Party (c. 1892) – Mock Turtle 
Soup, Pocket Watch and Toast Sandwich».
9 Similitotu ist die lemusische Übersetzung 

von Tortue simulée und bedeutet also «falsche 
Schildkröte».
10 Alle Zitate von Belle Kifuille aus einem 
Gespräch mit ihr im Januar 2014.
11 Weggelassen hat sie vor allem alle Maßnah-
men zur Verdickung der Suppe (mit Butter, 
Mehl etc.), denn die Gelatine, die aus dem 
Kalbskopf austritt, bietet Substanz genug. 
Verzichtet hat sie auch auf Einlagen wie Zunge 
oder Fleischbällchen, macht der Kalbskopf 
allein die Suppe doch schon reich genug.
12 Martha Lloyd nennt ihr Rezept Mrs. Fowle‘s 
Mock Turtle Soup. Leider haben wir es nicht 
im Original gefunden und sind also ganz auf 
die Akkuratesse dessen angewiesen, was die 
englischsprachige Wikipedia auf ihrer Seite 
zum Stichwort Mock Turtle Soup wiedergibt 
(abgerufen am 25. Januar 2014).
13 Auguste Escoffier: Le guide culinaire, aide-mé-
moire de cuisine pratique. Paris: Flammarion, 
2010 [4. bei Flammarion 1921, 1. 1902]. Kapitel 
Viande de Veau.
14 Susanne Vögeli und Max Rigendinger (Hrsg.): 
Das Fülscher-Kochbuch. Faksimile der Ausgabe 
von 1966 mit Kommentaren. Baden: Verlag 
Hier + Jetzt, 2013. Nr. 763.
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Zubereitung (Kochzeit 2½ Stunden)
1 | Kalbskopf mit Brühe und Lorbeerblättern kalt aufsetzen, zum Ko-
chen bringen und 1 Stunden halb zugedeckt köcheln lassen. Je nach 
Material und eigenen Vorstellungen wird man das Fleisch vor Verwen-
dung blanchieren wollen. In diesem Fall bringt man 2 L Wasser zum 
Kochen, gibt die Kalbskopfstücke hinein, lässt aufwallen (dabei steigt 
leicht gräulicher Schaum auf ) und reduziert die Hitze dann so, dass die 
Flüssigkeit nicht überkocht. Man lässt 5 Minuten köcheln, gießt alles in 
ein Sieb und braust das Fleisch ausgiebig kalt ab, bis der ganze Schaum 
weggeschwemmt ist.
2 | Knollensellerie, Karotte, Pastinake, Petersilienwurzel und Zwiebel 
beigeben, 500 ml Wasser angießen, nochmals 1 Stunde halb zuge-
deckt köcheln lassen.
3 | Piment, Pfeffer, Madeira und Zitronenzeste beigeben, erneut 
10 Minuten köcheln lassen. Wenn die Gemüsestücke dabei deutlich aus 
dem Sud ragen, weitere 300 ml Wasser angießen.
4 | Gemüsestücke aus der Suppe heben und auf einen Teller geben, ev. 
warm stellen. Suppe mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
5 | Estragonblättchen vom Zweig zwicken und auf Suppenteller ver-
teilen (je etwa 6 Stück), Kalbskopf darüber legen, Suppenflüssigkeit 
angießen, Ei hinein setzen, Auster in die Mitte des Tellers flutschen 
lassen, mit etwas Zitronenzeste dekorieren. Den Gemüseteller mit auf 
den Tisch stellen, ebenso ein paar Zitronenschnitze zum Nachwürzen.

Wir servieren das ausgekochte Gemüse hier als Beilage zur Suppe. Es hat sich 
naturgemäß ein wenig erschöpft, hat aber dafür etwas von der Kalbskopf-
brühe in sich aufgezogen. Wir haben das Gemüse auch schon separat mit 
etwas Suppenflüssigkeit püriert und tiefgefroren – zu einem späteren Zeit-
punkt dann haben wir daraus eine Suppenvorspeise gebastelt, mit ein paar 
Kapern aus dem Salz, einem Spritzer Zitronensaft und etwas Olivenöl.

FÜR 2–4 PERSONEN

400 g Kalbskopf, in Stücken
1.5 L  Rinderbrühe oder Wasser 

mit etwas Salz
2  Lorbeerblätter
1  kleiner Knollenselle-

rie (150 g), geschält und 
 geviertelt

1  große Karotte (150 g), 
geputzt, in 6 cm langen 
 Stücken

1  kleine Pastinake (100 g), 
geputzt, in 6 cm langen 
 Stücken

1  größere Petersilienwurzel 
(100 g), geputzt, in 6 cm 
langen Stücken

1  Zwiebel (120 g), ganz, 
 mitsamt Schale

500 ml Wasser, ev. mehr
1 TL  Piment, im Mörser leicht 

zerstoßen
1 TL  schwarzer Pfeffer, im Mörser 

leicht zerstoßen
100 ml  Madeira
2 EL  Zitronenzeste, fein gehackt
1 EL  Zitronensaft zum 

 Abschmecken
Etwas  Salz zum Abschmecken
4  Estragonzweiglein
2–4  Austern
1–2  Eier, hart gekocht, in 

 Scheiben 
1 EL  Zitronenzeste für die 

 Dekoration
1 Zitrone in Schnitzen zum 

Abschmecken bei Tisch

https://samuelherzog.net/
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Der Name dieses Gerichts verdankt sich einem Missverständnis zwi-
schen der Köchin Belle Kifuille und einem philippinischen Matrosen 
und Smut, der 2014 einige Wochen lang im Kafe Fornak als Küchen-
hilfe arbeitete, ehe er auf einem Frachter anheuern konnte. Kifuille, 
die das kleine Restaurant im Musée de la marine (siehe dort) schon seit 
Jahren betreibt, suchte damals gerade nach einem passenden Gericht 
zur Ausstellung Plongée – des mythes, des monstres, des messagers (siehe 
Lunge vom Schwein Pùlmùn). Kifuille zeigte dem Mat das Bild eines 
tauchenden Schweins, das die Illustratorin Diane Dideau für die Schau 
realisiert hatte. Der Matrose erzählte ihr daraufhin von einem Gericht 
aus Schweinelunge namens Bopis, das man in seiner Heimat früher 
sehr oft zubereitet und gerne zu Bier oder Schnaps gegessen habe.

Der Matrose sprach Spanisch, aber kein Französisch. Aus irgend-
welchen Gründen verstand die Köchin, dass dieses Gericht aus der 
Lunge von Walfischen gekocht werde. Vielleicht benutzte der Matro-
se das Filipino-Wort Baboy für Schwein, das etwas ähnlich klingt wie 
Baleine. Auf jeden Fall tüftelten die zwei in der Küche des Fornak ein 
Rezept auf der Basis von Schweinelunge aus, das dann als Fo balèn, 

Das leicht krümelige des Fleisches passt bestens zu Kartoffelstock oder, wie hier, zu Kartoffelknödeln. (Aarau, 1/2020)

FO BALÈN
Lunge vom Schwein mit Wurzelgemüse, Zwiebel, Ingwer, Chili und Fischsauce

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Wie unverhältnismässig 
sich bei der Lunge das Volumen 
des Organs zu seinem Gewicht 
verhält. Habe ich es außer mit Luft 
noch mit etwas anderem zu tun? 
Wasser und Eiweiß sind die Stoffe, 
aus denen das federleichte Gewebe 
gebaut ist. In der Küche kann ich 
die speziellen Eigenschaften des 
Organs nutzen: Ich kann die Lun-
genstücke in einem Sud garen und 
dabei saugen sie wie Schwämmchen 
die Aromen aus der Umgebung 
auf. Oder ich tue das Gegenteil 
und treibe der Lunge das Schwam-
mige und Weiche aus, indem ich 
sie hacke, koche und brate bis nur 
noch herrlich knusprige Krümel in 
der Pfanne übrigbleiben. Luft und 
Wasser verraten ihren hohen Anteil 
am Gewebe gerade durch ihr Ver-
schwinden.»
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also als «falscher Walfisch» auf der Karte landete und den Besuchern, 
gewürzt mit viel Chili und einer Prise Missverständnis, offenbar sehr 
gut schmeckte.

Das Rezept bedient sich eines einfachen Tricks, um eine für Lun-
ge ungewohnte Konsistenz auf den Teller zu zaubern. Das Organ ist 
ja so feucht, dass es sich nicht anbraten lässt. Deshalb wird die Lunge 
hier zunächst in etwas Wein und Wasser gekocht oder geschmort. 
Sind die Lungen ganz durchgegart, lässt man das Gericht ohne De-
ckel weiterköcheln bis die Flüssigkeit weitgehend verdampft ist und 
in der Pfanne ein Bratvorgang beginnt, der dem Gericht Röstaromen 
und eine eher trockene, krümelige, leicht krosse Konsistenz verleiht.

Die Lunge wird mit Ingwer, Chili, Fischsauce und Limettensaft 
gewürzt, was dem Resultat eine leicht asiatische Anmutung verleiht. 

Bopis | Der Falsche Wal aus dem 
Kafe Fornak dürfte nur noch wenig 
mit dem Bopis zu tun haben, das auf 
den Philippinen gekocht wird. Die 
meisten Bopis-Rezepte sautieren 
oder schmoren Lungen- und Herz-
stücke vom Rind oder Schwein mit 
Tomaten, Gemüsepaprika, Zwiebeln, 
Knoblauch und Chilis. Oft kommen 
auch Annato, Zitronengras, manch-
mal Pandanus dazu. Bopis oder Bópiz 
ist höchstwahrscheinlich spanischen 
Ursprungs. Woher das Gericht aber 
genau stammt und was sein Name 
bedeutet, ist unbekannt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 7. Dezember 2019

FÜR 2 PERSONEN

300 g Lunge vom Schwein
1 EL Speisefett
30 g Ingwer, fein gehackt
1  stattliche Zwiebel, fein 

 gehackt
⅓ TL Salz
1–2  Chilis, entkernt, in feinen 

Ringen
100 ml Weißwein
2 EL Fischsauce
1  Karotte, in kleinen Stücken
1  Petersilienwurzel, in kleinen 

Stücken
100 ml Wasser
1 TL Limettenzeste
1 EL Limettensaft
1 TL Zucker

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Lunge wenn nötig waschen, in größere Stücke schneiden und 
durch den Fleischwolf drehen. Wenn vorhanden sollte man eine gröbere 
Scheibe mit einem Lochdurchmesser von 6 mm verwenden.
2 | Fett in einer Bratpfanne erhitzen, Ingwer anbraten bis es duftet. 
Zwiebel und Salz beigeben, glasig dünsten.
3 | Lunge und Chilis beigeben, vermischen, kurz anziehen lassen.
4 | Weißwein und Fischsauce einrühren, aufkochen lassen, Hitze re-
duzieren, 10 Minuten köcheln lassen.
5 | Karotte, Petersilienwurzel und 100 ml Wasser beigeben, weitere 10 
Minuten köcheln lassen, nun aber zugedeckt.
6 | Deckel entfernen, Limettenzeste, Saft und Zucker einrühren. 
Ohne Deckel bei mittlerer Hitze weiter köcheln bis die Flüssigkeit 
weitgehend absorbiert ist und es in der Pfanne zu Brutzeln beginnt. 
Zum Schluss sollte das Fleisch eher trocken und ein wenig knusprig 
sein – wie trocken und zäh man es haben möchte, hängt von eigenen 
Vorlieben ab.

Da die Lunge bei diesem Rezept 
durch den Fleischwolf muss, erspart 
man sich das etwas knifflige Her-
ausschneiden der gröberen Röhren, 
das sich bei anderen Rezepten mit 
Lunge empfiehlt. (Aarau, 1/2020, 
Bild Peter Koehl)

Zu Beginn des Kochprozesses ist die Lunge noch sehr feucht.

https://samuelherzog.net/
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Mitten in der Stadt liegt, wie ein großer, rechteckiger Teich, der Ha-
fen von Port-Louis. Seine Anlage geht auf das 17. Jahrhundert zurück 
und wurde durch die zeitgleiche Kanalisation der Miosa (siehe 9ème Mio-
sa) möglich. Oft heißt es, er sei nach Plänen des Architekten Piero da 
Marsiglia (1615–1704) realisiert worden. Flanke an Flanke schaukeln 
in dem großen Becken Fischerboote und Jachten. Auch Passagierboo-
te und kleinere Transporter legen hier an. Größere Frachter allerdings 
laden und löschen an Docks etwas weiter im Norden der Hauptstadt.

Östlich des Hafenbeckens, ungefähr begrenzt durch die Place 
Tambour im Norden und die Rue de la Miosa im Süden, liegt das 
Quartier du Port. Die meisten Straßen und Plätze trugen früher die 
Namen von Speisefischen, seit 2016 sind sie nach Gewürzmischungen 
der Insel benannt. Pulsierendes Zentrum des ganzen Quartiers ist der 
Quai des Italiens, aus naheliegenden Gründen auch Place du Marché 
aux Poissons genannt. Früh am Morgen tuckern hier die Fischer mit 
ihren kleinen Booten an den Quai heran und wuchten mit Wasser 
gefüllte Tonnen ans Ufer, in denen Fischleiber in allen Farben und 

Meist sind es die Frauen oder Töchter der Fischer, die am Hafen von Port-Louis die frisch gefangene Ware verkaufen.

3ÈME PORT
Das Quartier am Ende des langen Hafenbeckens hat zwei Fischmärkte, diverse Hotels, Re-
staurants, Geschäfte, kuriose Monumente und viel farbigen Charme zu bieten.
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Zahlreiche Gebäude am Hafen von Port-Louis sind auch einfache Wohnhäuser.
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Die Fische, die am Hafen feilgeboten werden, könnten frischer nicht sein.
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Formen zucken. Sie schleifen diese Fässer zu ihren kleinen Ständen 
und gießen die ganze tierische Pracht dort in bläuliche Becken – meist 
stehen dann schon die ersten Kunden da, gierig auf die frische Ware.

Es sind nicht die großen Fischer, die ihren Fang auf dem Quai 
des Italiens feilbieten. Hier trifft man auf kleine Boote mit zwei oder 
drei Mann Besatzung, die ihre Netze vor der felsigen Küste der Côte 
Chimerik oder im Norden der Insel an der Côte Blanche auslegen. 
Entsprechend besteht ihre Beute oft nur aus kleineren Fischen. Doch 
gerade die sind für die Herstellung von Fischsuppen ideal. Wer andere 
Ansprüche hat, wird im nahen Marché Tambour bestens bedient, dem 
größten Fischmarkt der Insel. Ein Radieschen aus rostigem Eisen ne-
ben dem Eingang zum Markt erinnert daran, dass Königin Adrienne 
die Markthalle als Gewächshaus missbrauchte, um ganzjährig und in 
nächster Nähe ihres Palastes Radieschen zur Verfügung zu haben. Sie 
aß sie mit großer Leidenschaft und am liebsten mit gesalzener Butter.

Direkt am Quai des Italiens liegen verschiedene Hotels, besonders 
günstig logiert man im Hôtel Alizé und historisch besonders interes-
sant im Hôtel de la Mer (siehe dort). Wer sich in einem der Cafés am 
Hafen niederlässt, kann in aller Ruhe über den Rand seines Bierglases 
oder seiner Kaffeetasse hinweg das farbenprächtigste Leben beobach-
ten: Da laufen die Fischerkutter in den Hafen ein, dort versuchen 
Jachttouristen ihren Spinnaker zusammenzulegen. Aus einem klei-
nen Transportkahn werden Ballen mit Waren ans Ufer geschleift, wo 
sie sich alsbald zu einem riesigen Haufen türmen. Ältere Herren mit 
sonnengegerbter Haut und furchterregenden Tätowierungen suchen 
mit Silk und Haken im Hafenwasser ihr Glück und neben einem 
Geschäfte für Fischerei- und Bootsartikel bieten junge Damen mit 
eindeutig zweideutigem Lächeln ihre Dienste an.

Kuzak, der alte Name des Quartiers, geht auf den Namen des 
Dorfes zurück, aus dem sich dieser Teil der Stadt entwickelt hat. Das 
erfährt man zum Beispiel am Südende des Quai des Italiens, wo das 
Lemusa Office de Tourisme (LOT) den Besucher mit Infos versorgt.

Die Fische, die am Hafen feilgeboten werden, könnten frischer nicht sein.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Mai 2006 | Revision am 12. März 2020

Die Experimente des Radies-
chens | Ein Radieschen stellte sich 
die Frage, ob so ein Regenwurm 
wohl auch eine Form von Lebens-
freude empfinden könne. Als sich 
der nächste Vertreter aus der 
Ordnung der Wenigborster an ihm 
vorbeischob, setzte es deshalb sein 
freundlichstes Lächeln auf. Doch das 
Gesicht des Tiers blieb ausdrucks-
los. Dem zweiten Wurm machte das 
Gemüse allerlei nette Komplimen-
te, doch der lange Bruder verzog 
keine Miene. Beim dritten Wurm 
stimmte das Radieschen sogar ein 
fröhliches Liedchen an, um irgend-
wo in der länglichen Masse aus 
braunem Fleisch für Aufhellung zu 
sorgen. Keine Reaktion. Aus diesen 
drei Experimenten zog die kleine 
Knolle den Schluss, dass Lebens-
freude wohl nur in der Welt der 
Radieschen ihren Platz hat.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 39.

Der Marché Tambour ist der größte 
Publikumsmarkt für Fische und 
Meeresfrüchte von Port-Louis. Hier 
findet man alles, was es für eine 
gute Fischküche braucht – vom 
Schwertfisch über Bonito, Kraken 
und Krabben jeglicher Art bis hin zu 
Muscheln aus den Gärten von Saint-
Benoît-des-Ondes.

Claude Kline, der Patron des Hôtel 
Alizé, ist ein absoluter Fahrrad-Fan, 
der selbst schon durch die verschie-
densten Länder der Erde getram-
pelt ist. Davon zeugen zahllose 
Fotos, die im Treppenhaus, in den 
Gängen und im Frühstücksraum 
hängen. Und wer mit dem Rad vor-
fährt, erhält ungefragt 25 % Rabatt.

https://samuelherzog.net/
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Das Hôtel de la Mer, ein in italienischem Stil gebautes Haus aus dem 
frühen 19. Jahrhundert, liegt unmittelbar am Hafen von Port Louis. 
Laut einer Plakette, die 2011 im Eingangsbereich angebracht wurde, 
wohnte Jean-Marie Tromontis (siehe dort) in den 1860er bis 1880er 
Jahren immer wieder in dem Hotel, wenn er in Port-Louis an der 
Universität Verpflichtungen hatte. Er belegte offenbar stets ein Zim-
mer im ersten Stock, mit Blick auf den Hafen. In diesem Raum sollen 
auch einige seiner Texte entstanden sein, unter anderem die Erzäh-
lung Pied Soleil («Sonnenfuss»). 

Pied Soleil erzählt die Geschichte eines reichen Mannes, der eines 
Morgens auf einem Schiff mit Destination Port-Louis die «Frau seines 
Lebens» trifft: «Sie schritt der Reling entlang und blickte aufs Meer 
hinaus, mit leuchtenden Augen, als sei der ganze Ozean ihr Reich, ihr 
Geliebter, ein mächtiger Spiegel ihrer Schönheit. Sie setzte sich auf 
eine Bank, streifte sich die Sandalen von den Füßen und streckte ihre 
Zehen in die Sonne aus. Als er diese Füße sah, begann sein Herz wie 
wild zu schlagen: Welch unbändige Präsenz, welche Spannkraft, was 

Die Hälfte der Zimmer im Hôtel de la Mer gehen auf den Hafen hinaus und sind charmant, wenn auch nicht sehr ruhig.

HÔTEL DE LA MER
In allen Zimmern dieses Hotels trifft man auf Füße – schuld daran ist Jean-Marie Tromontis

Ab den 1960er Jahren dekorierte 
ein Manager, der ein großer Vereh-
rer von Tromontis war, sämtliche 
Räume des Hôtel de la Mer mit Bil-
dern und Skulpturen von Füßen.
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für ein Spiel der Muskeln und Adern. Zehen wie Mandeln und eine 
Haut wie halb durchsichtige Milch, in der eine Himbeere ihre Spuren 
hinterlassen hat. Dazu eine Muttermal auf dem linken Rist, ein An-
flug von Asymmetrie in diesem Gleichklang schöner Sohlen. Es war 
ihm, als blickten diese Füße in seine Richtung, als wollten sie zu ihm 
sprechen, als gäbe es eine geheime Übereinkunft zwischen der Bewe-
gung dieser Zehen und dem Pochen in seiner Brust.» Der Mann ist 
schwer verliebt, jedoch zu schüchtern, mit der Bewunderten Kontakt 
aufzunehmen. Nach Ankunft in Port-Louis folgt er ihr, verliert sie 
allerdings bald aus den Augen. Von der Schiffahrtsgesellschaft erfährt 
er, dass sie Cézanne de Saint-Rémy heißt, Wohnort unbekannt.

Er lässt nach Cézanne suchen. Er beauftragt Detektive. Er schaltet 
Annoncen. Er denkt Tag und Nacht an sie. Gleichwohl verblasst die 
Erinnerung an ihre konkrete Gestalt mehr und mehr, hat er schließlich 
nur noch das Bild ihrer Füße vor Augen. Um wenigstens diese Erin-
nerung zu bewahren, lässt er sich von den besten Künstlern nach sei-
ner Beschreibung die Füße der Geliebten in Ton modellieren, in Stein 
schlagen, in Holz schnitzen, malen, zeichnen, in Bronze gießen… Sein 
Villa füllt sich und füllt sich, in jedem Regal, in jedem Winkel stehen, 
hängen, schweben schließlich die Füße der Angebeteten.

Eines Morgens früh klettert Cézanne in sein Haus, den die ver-
meintliche Adelige ist in Wahrheit eine erfolgreiche Diebin. Sie sieht 
die ganzen Füße, alle mit einem Muttermal auf dem linken Rist, er-
kennt sie als die ihren und ist sprachlos vor Rührung. Doch da steht 
plötzlich der Mann vor ihr, verschlafen, verwirrt, ein Gewehr im An-
schlag, entschlossen, sein Heim zu verteidigen. Cézanne weiß nicht, 
was sie sagen soll, und so streift sie sich die Sandalen von den Füßen. 
Im Dunkeln meint der Mann, die Diebin greife nach einer Waffe und 
drückt ab. Cézanne sinkt tödlich getroffen zu Boden. In dem Moment 
fällt der erste Sonnenstrahl durch das Fenster auf ihre Füße: Zehen wie 
Mandeln, eine Haut wie halb durchsichtige Milch, in der eine Himbee-
re ihre Spuren hinterlassen hat und auf dem linken Rist ein Muttermal.

Tromontis selbst war wohl nicht ganz glücklich mit dem trauri-
gen Schluss dieser Geschichte. In einem Brief an Melisende äußert 
er 1899 die Absicht, das Ende umzuschreiben: «Der Mann könnte 
daneben schießen, die Sonne etwas früher erscheinen, Cézanne ihre 
Stimme nicht verlieren…» Überliefert ist allerdings nur die Version 
mit dem dramatischen Ende.*

Die Erzählung von Tromontis hat einen Hotelmanager und Fan des 
Autors in den 1960er Jahren dazu verführt, in jedem der Gästezim-
mer seines Etablissements irgendwo einen Fuss sichtbar zu machen 
– sei es als Malerei, Zeichnung, Foto, Plastik oder auch nur in der 
Gestalt eines fußförmigen Steines. Corinne Roux, die das Etablisse-
ment 2006 übernahm, hat zudem eine Süßspeise erfunden, in der die 
Erzählung von Tromontis nachklingt (siehe Cézanne de Framboise).

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Januar 2008 | Revision am 5. März 2020

*Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018. S. 31–38 (Pied Soleil), 298.

https://samuelherzog.net/
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Als Corinne Roux 2006 das Hotel de la Mer an Hafen von Port-Lou-
is übernahm, traf sie in jedem Raum auf Malereien, Zeichnungen, 
Skulpturen und Fotos von Füssen. Der frühere Besitzer und Mana-
ger des Etablissements hatte sie zu Ehren von Jean-Marie Tromontis 
(siehe dort) zusammengetragen, der in den 1860er bis 1880er Jah-
ren regelmäßig in dem Hotel nächtigte und in seinem Zimmer im 
ersten Stock unter anderem die Erzählung Pied Soleil schrieb, die 
Geschichte einer großen Verliebtheit mit einem dramatischen Ende 
(siehe Hôtel de la Mer).

Corinne Roux wusste weder um die Genese der Sammlung noch 
kannte sie die Erzählung von Tromontis. Sie wollte die ganzen Füße 
deshalb zunächst entfernen lassen, wurde dann aber von einer Mit-
arbeiterin auf die literarischen Umstände hingewiesen. Auch Roux 
konnte sich dem tragischen Charme der Geschichte nicht entziehen 
und also durften die Füße bleiben. Ja die neue Managerin fügt seit-
her gar dann und wann neue Kunstwerke hinzu und bezeichnet sich 
selbst auch manchmal im Scherz als die «Direktorin des größten Fuß-
museums der Welt».

Süße Erinnerung an die schönen Füße einer geliebten Diebin: Cézanne de framboise. (Sierre, 3/2020)

CÉZANNE DE FRAMBOISE
Süße Creme mit Tapiokaperlen, Milch, Himbeeren und Mandelstiften

Tapiokaperlen | Tapiokaperlen sind 
kleine, weiße Kügelchen, die aus 
extrahierter Stärke von Maniok-
wurzeln hergestellt werden. Tapio-
kaperlen sind das einzige Produkt 
aus Maniok, das auch in den euro-
päischen Küchen eine Rolle spielt: 
Sie werden vor allem für Desserts 
oder als Suppeneinlage gebraucht 
und liefern zum Beispiel auch die 
gummigen Perlen im sogenannten 
Bubble Tea. Beim Kochen saugen 
die Kügelchen Flüssigkeit auf und 
werden transparent.
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Nicht nur das allerdings: Noch im Jahr ihrer Übernahme erfand Roux 
für die Karte des kleinen Restaurants, das die oberste Etage des Hotels 
einnimmt, eine Nachspeise als Tribut an eine Passage in Pied Soleil. 
Tromontis beschreibt da die Füße der Protagonistin Cézanne de Saint-
Rémy mit folgenden Worten: «Zehen wie Mandeln und eine Haut 
wie halb durchsichtige Milch, in der eine Himbeere ihre Spuren hin-
terlassen hat. Dazu ein Muttermal auf dem linken Rist, ein Anflug 
von Asymmetrie in diesem Gleichklang schöner Sohlen.» Mit Milch 
und Tapiokaperlen hat Roux die «peau comme un lait semi-transpa-
rent» nachgebaut, Himbeeren sorgen für einen rötlichen Schimmer, 
Mandeln verneigen sich vor den Zehen, und ein Kleckser dunkle Kon-
fitüre imitiert das Muttermal auf dem Rist.

Diese Cézanne, wie Roux ihr Dessert nannte, war ein solcher 
Erfolg, dass bald auch andere Restaurants sie zu imitieren begannen, 
wobei sie statt Himbeeren auch Brombeeren, aromatische Trauben, 
Mango, Sapote, Feigen, Gewürze etc. verwendeten. Mit dem Re-
zept verselbstständigte sich auch der Name der Süßspeise: «Eine 
brombeerschwarze oder mangogelbe Cézanne hat zwar nicht mehr 
viel mit der Geschichte von Tromontis zu tun, trotzdem musste ich 
mein Dessert irgendwann Cézanne de framboise nennen», ärgert sich 
Roux und fügt sogleich lachend an: «Aber immerhin ist diese inter-
essante Frau so in aller Munde.»

FÜR 4 PERSONEN

400 ml Wasser
30 g Tapiokaperlen
400 ml Milch
40 g Zucker für die Tapioka
⅓ TL Salz
100 g Himbeeren
2 EL Wasser
40 g Zucker für das Fruchtpüree
2 EL Mandeln, geschält und 

 gestiftelt

Zubereitung (60 Minuten)
1 | 400 ml Wasser mit einem Topf zum Kochen bringen und die Tapi-
okaperlen einrühren. 25 Minuten lang bei gelegentlichem Rühren kö-
cheln lassen bis die Perlen ganz weich und transparent sind. Man sollte 
häufig rühren, da die Perlen dazu neigen, am Boden des Topfes anzuhaften. 
2 | Milch, 40 g Zucker und Salz einrühren, nochmals rund 25 Minu-
ten auf kleiner Flamme köcheln, häufig rühren.
3 | Himbeeren mit 2 EL Wasser und 40 g Zucker während 10 Mi-
nuten zu einem Püree einköcheln, mit der Tapiokasauce verrühren.  
Warm servieren oder in Schalen füllen und kalt stellen. Warm hat das 
Dessert eher die Konsistenz einer dicken Suppe, mit dem Abkühlen aber 
wird die Sauce deutlich fester, je nachdem sogar zu einem Pudding.

Tapiokaperlen werden in unterschiedlichen Größen und Qualitäten ver-
kauft, je nachdem wird man die Kochzeiten ein wenig anpassen müssen.

Corinne Roux | Ehe sie 2006 das 
Hôtel de la Mer und sein kleines 
Restaurant übernahm, war Corinne 
Roux viele Jahre lang als Tauch-
lehrerin unterwegs. Zuletzt führte 
sie Touristen mit ihrem eigenen 
Boot zu den Fischgründen vor der 
Côte Chimerik. Sie brachte ihren 
Gästen aber nicht nur das Tauchen 
bei, sondern auch wie man Fische 
fängt und wie man sie zubereitet. 
«Morgens legten wir kleine Netze 
aus oder jagten größeren Fischen 
mit der Harpune hinterher. Am 
späteren Nachmittag gingen wir 
meist in den schönsten Buchten vor 
Anker, tranken kühlen Weißwein 
und bereiteten in aller Ruhe die 
Beute des Tages zu. Am Abend dann 
tafelten wir wie die Könige. Mit den 
Jahren wurde die Kocherei immer 
wichtiger – und das Tauchen kam 
mir mehr und mehr wie eine große 
Materialschlacht vor. Ich dachte 
daran, auf meinem Boot eine Art 
schwimmendes Restaurant zu 
eröffnen. Dann aber erfuhr ich, dass 
das Hôtel de la Mer am Hafen von 
Port-Louis zu verkaufen war.»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 7. März 2020
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Wenn jemandem ein peinlicher Fehler passiert ist, dann heißt es 
auf Lemusa schnell einmal: «Li pote lè circul di sangis», «Il porte 
le cercle de sang», also auf Deutsch: «Er trägt den Blutkreis.»1 Lan-
ge kannte man den Ursprung dieses seltsamen Sprichwortes nicht. 
Erst die Entdeckung der Bibliothèque secrète (siehe dort) von Kö-
nig Oscar I. förderte Dokumente ans Tageslicht, die seine Herkunft 
erklären könnten. Es handelt sich einmal um die Akten eines Pro-
zesses, der 1517 in der damals noch ganz jungen Stadt Port-Louis 
geführt wurde. Auf der Anklagebank saß allerdings kein Mensch, 
sondern ein Schwein.2 Aus anderen Quellen wissen wir, dass die 
Schweine damals in den Straßen der Hauptstadt frei herumliefen 
und ein echtes Problem darstellten, vor allem weil sie den Verkehr 
behinderten und allerlei Unfälle provozierten. Von 1516 haben sich 
Dokumente erhalten, die den Versuch der Stadtbehörden illustrie-
ren, das unkontrollierte Unterwegssein der Schweine durch allerlei 
Verbote und Vorschriften zu kontrollieren.3

Wenn es trotzdem zu Unfällen kam, dann wurden allerdings nicht 
die Besitzer der Schweine zu Rechenschaft gezogen, wie das wohl heu-

Anne Bigord: Sang de porc, 2016, Fotografie.

BLUT VOM SCHWEIN SANGIS
Hat sich jemand in eine peinliche Lage manövriert, trägt er auf Lemusa den Blutkreis

Die Gesamtblutmenge des 
Schweins liegt je nach Quelle bei 
etwas 5–8 % des Lebendgewichts. 
Bei der Schlachtung eines ausge-
wachsenen Schweins treten in der 
Regel etwa 3–5 L Blut aus. Damit 
das frische Blut nicht gerinnt, muss 
es gleich nach dem Schlachten 
mit etwas Salz oder Essig verrührt 
werden. Traditionell wird Blut 
mit verschiedenen Innereien und 
starken Gewürzen zu Wurst ver-
arbeitet. Blut gibt aber auch einer 
dunklen Sauce Körper und macht 
sie cremig. Es hat eine ähnliche 
Proteinstruktur wie Eier und kann 
etwa in Speiseeis oder beim Backen 
als Ersatz dafür herhalten. In Asien 
wird Blut ohne Gewürze zu Blocks 
gestockt und kann dann wie Tofu 
verarbeitet werden. Blut wird beim 
Kochen dunkelbraun und schmeckt 
markant nach Eisen.
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te üblich wäre, sondern die Tiere selbst. Bei dem erwähnten Prozess 
hatte ein Schwein offenbar den Sturz eines reichen Kaufmann provo-
ziert, dessen Name indes unerwähnt bleibt. Es wurde deshalb mit dem 
folgenden Richtspruch zu drei Tagen am Pranger verurteilt: «Et quant 
au porc susmentionné, nous le condamnons, sur la base des motifs 
contenus et établis dans le procès précité, à être marqué de son sang du 
cercle de la honte et à être mis au pilori pendant trois jours, selon not-
re verdict défini et par souci de justice, dans le domaine souverain de 
notre Seigneur Louis Le Tripudier.»4 Ähnliche Urteile gegen Schwei-
ne wurden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch in Europa 
gefällt, wobei die Schweine da fast immer ihr Leben lassen mussten.5 

Einzigartig ist die im Richtspruch erwähnte Zeichnung des Tiers 
mit einem Schandmal, einem «Cercle de la honte», gemalt mit dessen 
eigenem Blut. Thomas Ocham meint, dass es sich bei diesem Kreis-
zeichen zweifellos um jenen «Circul di sangis» handeln müsse, der in 
dem eingangs genannten, bis heute populären Sprichwort das Peinli-
che symbolisiert.6 Er weist zudem darauf hin, dass der ursprüngliche 
Name der Rue Bar am südöstlichen Ende des Quai des Italiens Passage 
des cochons punis lautete7 und vermutet, dass sich das Gerichtsgebäude 
damals etwa an der heutigen Rue Odom befunden haben könnte. 
Von dort wurden die bestraften Schweine zum Hafen geführt, wo sie 
mit einem Blutkreis gezeichnet und an den Pranger gestellt wurden.8 
Das Gerichtsurteil illustriert, wie wichtig die Schweine zu jener Zeit 
auf Lemusa waren und wie menschenähnlich man sie empfand.

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 59.
2 Thomas Ocham: «Quant au porc susmenti-
onné…» Le dossier d‘une poursuite judiciaire 
contre un porc de 1517 à Port-Louis. In: Mémoire 
avenir. Le journal des archives nationales. No 4. 
Octobre-décembre 2017. S. 63–68. 
3 Claire Calice: La ville des chochons. Au début 
du 16ème siècle, Port-Louis devait lutter contre son 
passé animal. In: Mémoire avenir. Le journal des 

archives nationales. No  4. Octobre-décembre 
2017. S. 69–76.
4 Ocham: Op. cit. S. 64.
5 Peter Dinzelbacher: Das fremde Mittelalter. 
Gottesurteil und Tierprozess. Essen: Magnus 
Verlag, 2006,
6 Ocham: Op. cit. S. 68.
7 Im Verlauf der ab dem 8. August 2016 durch-
geführten Revision der Straßennamen in der 
Hauptstadt erhielt auch die Rue Bar ihren alten 
Namen zurück und heißt nun wieder Passage 

des cochons punis. 
8 Ocham: Op. cit. S. 66 f. 
9 Gottfried Benn: Sämtliche Gedichte. Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1998. S. 11.
10 George Orwell: Animal Farm. London: Pen-
guin Boog, 2008.
11 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
12 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT BLUT

• Zinzolin (Pudding aus Schwei-
neblut, Kakao, Zucker und Milch, 
mit Orangenzeste und Pfeffer)

So könnte das Schwein am Pranger ausgesehen haben.

Tierisches Ebenbild | Die Nähe und 
Ähnlichkeit von Mensch und Schwein 
wurde in der Literatur immer wie-
der thematisiert. Am knappsten hat 
sie wohl Gottfried Benn in seinem 
Gedicht Der Arzt auf den Punkt 
gebracht, wo die zweite Strophe mit 
der folgenden Zeile beginnt: «Die 
Krone der Schöpfung, das Schwein, 
der Mensch».9 Und George Orwells 
düstere Fabel Animal Farm endet mit 
dem Satz: «The creatures outside 
looked from pig to man, and from 
man to pig, and from pig to man 
again; but already it was impossible 
to say which was which.»10 

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«In der kalten Jahreszeit verar-
beiten wir Blut wie seit jeher zu 
Blutwurst. Wie verwenden es auch 
in Aufschnittrezepten, wo Teile in 
Blut mariniert werden, um dunkle 
Farblinien zu erzeugen – zum Bei-
spiel bei der Festtagslyonerwurst.
Früher wurde dem Blut das Plasma 
entzogen und separat in Würsten 
und Charcuterie verwendet.»11

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Wie gutes Blut beschaffen sein 
muss, hat uns Zola [in Le Ventre de 
Paris] eindrücklich erklärt: ‹Il faut 
qu’il soit d’une bonne chaleur, cré-
meux, sans être trop épais.› Zieht 
man die Hand aus einem Eimer mit 
Blut, dann muss sie wie mit einem 
roten Handschuh bekleidet sein. Ich 
liebe Blut in Saucen und in dunklen 
Ragouts: Kalbskopf zum Bei-
spiel, mit Rotwein, verschiedenen 
Pfeffern und einem guten Schuss 
Schweineblut. Das ist eine ernste, 
der Nacht zugeneigte Speise, die 
man dann doch mit einem Lächeln 
auf den vom Gelatine-Glück ver-
klebten Lippen genießt.»12 

https://samuelherzog.net/
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«Meine Urgroßmutter hielt drei Dutzend Schweine, die sie alle beim 
Namen rufen konnte und zu denen sie ein äußerst liebevolles Verhält-
nis pflegte. Aus ihrem Blut fertigte sie den berühmten Pudding an, 
den man heute auf der ganzen Insel unter dem Namen unserer Familie 
kennt: Zinzolin. Natürlich schlachtete Grangran, wie wir sie nannten, 
diese Schweine nicht, vielmehr könnte man sagen, dass sie die Tiere 
quasi ‹gemolken› hat. Alle zehn bis vierzehn Tage bohrte sie ihnen eine 
spezielle Kanüle aus Gold in den Hals, ließ ein bis zwei Liter Blut ab 
und versiegelte die Öffnung wieder. Die Schweine nahmen bei dieser 
Prozedur keinerlei Schaden und erfreuten sich eines langen, wohlge-
nährten Lebens. Naturgemäß war es bei dieser Prozedur nicht mög-
lich, größere Mengen der begehrten Süßspeise herzustellen. Deswegen 
produzieren wir den Zinzolin heute mit dem Blut von geschlachteten 
Tieren. Am Rezept aber haben wir nichts geändert.» Alexandra Zin-
zolin, die das Kafe Foliù am Boul d‘O1 18 mitten im Quartier du Port 
nun schon in der vierten Generation führt, ist sichtlich stolz auf ihre 
Großmutter Anna-Marisa. Mit einigem Recht, denn immerhin wurde 
nach der berühmten Wirtin und Patissière sogar eine Straße im Quar-

Aroma und Konsistenz des Zinzolin werden von einer Zutat bestimmt, die man in einem Dessert eher nicht erwartet.

ZINZOLIN
Pudding aus Schweineblut, Kakao, Zucker und Milch, mit Orangenzeste und Pfeffer

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Blut in der Küche ist für 
mich ein außergewöhnliche Erfah-
rung. Der vital rote Saft strotzt 
schon fürs Auge vor Gehalt. Die 
beinahe sirupartige Konsistenz der 
Flüssigkeit bestätigt den optischen 
Eindruck. Beim Erwärmen aller Zu-
taten für den Pudding verwandelt 
sich der Sirup dank des Proteinge-
halts im Blut im Handumdrehen in 
eine dichte Creme. Lässt man die 
Masse zu heiß werden, gerinnt sie – 
ebenso wie eine mit Ei gebundene 
Masse gerinnen würde. 
 Bleibt von der Süßspeise ein 
Rest, kann man ihn einfrieren und 
später als Eiscreme servieren. Dank 
der besonders guten Bindung aller 
Ingredienzien werden sich auch in 
gefrorenem Zustand kaum Eissplit-
ter bilden.»
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tier de l‘Hôtel de Ville benannt. Alexandra kennt sich aber auch in der 
Geschichte des Quartiers sehr gut aus und weist immer wieder darauf 
hin, dass das Blut vom Schwein in diesem Teil der Stadt traditionell 
eine große Rolle spielte (siehe Blut vom Schwein Sangis).

Beim Zinzolin handelt es sich um nichts anderes als eine Versi-
on des berühmten Sanguinaccio, eines Puddings aus Kakao, Zucker, 
Milch und natürlich Schweineblut, der im südlichen Italien vor allem 
während der Fastnachtszeit auch heute noch zubereitet wird. Das ist 
wenig erstaunlich, hieß Alexandras Urgroßmutter doch mit ihrem 
Mädchennamen Fogliati und stammte ursprünglich aus Neapel.

Die Geschichte mit den ‹gemolkenen› Schweinen mag erstaunen, 
doch ein kurzer Blick in die Literatur2 zeigt schnell, dass diese Praxis 
früher gar nicht so unüblich war – vor allem bei Nomadenvölkern, 
die naturgemäß eine besonders enge Beziehung zu ihren Tieren ha-
ben. Wenn es die Umstände verlangen, schreibt Marco Polo, können 
die Mongolenkrieger «wohl zehn Tage hindurch reiten, ohne gekoch-
te Speisen zu essen; da leben sie von dem Blut ihrer Pferde, indem sie 
diesen eine Ader öffnen und davon trinken.»3 Man kann einem Pferd 
offenbar alle zehn Tage mehr als einen Viertelliter Blut abnehmen, 
ohne ihm damit zu schaden – und die Mongolen waren mit mehr als 
einem Dutzend Pferden pro Mann unterwegs.4

Menschliches Blut unterscheidet sich kaum von Schweineblut. 
Es bietet sich also für eine elegante Form der nicht zerstörerischen 
Autophagie an. Mit dieser Möglichkeit hat die Künstlerin Alexandra 
Meyer gespielt, die sich 2011 so viel Blut selbst spendete, dass sie eine 
kleine Blutwurst daraus herstellen konnte.5 

Unser eigenes Blut kommt für die Herstellung von Zinzolin aller-
dings nicht in Frage. Denn der Pudding schmeckt so verteufelt gut, 
die leichte Eisennote tanzt so wollüstig mit dem Kakao übers Zucker-
parkett, dass uns die Gier danach förmlich ausbluten lassen würde.

Blut und Milch | Wenn die Massai 
in Tansania und Kenia ihre Her-
den über lange Distanzen durch 
unfruchtbares Gebiet führen, dann 
leben sie während dieser Reisen 
auch heute noch fast ausschließlich 
von Milch und Blut ihrer Tiere. Sie 
benutzen einen speziellen Pfeil, 
der nicht zu tief in den Nacken des 
Tieres eindringen kann, lassen mit 
dessen Hilfe zwei bis vier Liter Blut 
aus der Halsvene (Drosselvene) ab 
und verschließen die Öffnung wie-
der. Sie trinken das Blut, vermischt 
mit Milch.6

1 Die prächtige Straße heißt eigentlich Boule-
vard Louis d‘Ocieszyek-Bruno, wird aber von 
den bewohnern der Hauptstadt liebevoll nur 
Boul d‘O genannt.
2 Besonders ergiebig ist diesbezüglich das vorzüg-
lich Innereien-Buch von Jennifer McLagan: Odd 

Bits – How to Cook the Rest of the Animal. New 
York: Ten Speed Press, 2011. Kapitel Vital Blood.
3 Marco Polo: Beschreibung der Welt. Die Reise 
von Venenedig nach China 1271–1295. Heraus-
gegeben von Detlef Brennecke. Lenningen: Edi-
tion Erdmann, 2016. Achtundvierzigstes Kapitel

4 McLagan: Op. cit. Offenbar war diese Praxis 
auch unter Trappern Nordamerikas populär.
5 Seite Blutwurst. In: Alexandra Meyer. http://
www.alexandrameyer.ch/de/works/blutwurst/ 
(abgerufen am 10. März 2020).
6 McLagan: Op. cit.
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FÜR 6 PERSONEN

150 ml Blut vom Schwein
150 g  Zucker
30 g  Kakao
20 g Maisstärke
1/2 TL Salz
1/2 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
250 ml Milch
1 EL Orangenzeste (entspricht 

der Zeste von 1/2 Orange), 
fein gehackt 

2 EL Pinienkerne
Etwa Orangenzeste für Deko
6 Löffelbiscuits, optional
100 ml Schlagsahne,  optional

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten, Kühlzeit 60 Minuten)
1 | Blut kräftig aufrühren und durch ein feinmaschiges Sieb geben, 
um eventuelle Gerinnsel zu entfernen. Je nach Beschaffenheit des 
Blutes wird man das Sieb zwischendurch ausspülen müssen. 
2 | Zucker, Kakao, Maisstärke, Salz und Pfeffer mit der Milch und 
dem Blut verrühren.
3 | Mischung in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unter stän-
digem Rühren eindicken lassen. Die Masse sollte am Ende etwa 80° C 
haben. Die Farbe verwandelt sich von Rot zu Schokoladenbraun.
4 | Etwas abkühlen lassen, Orangenzesze und Pinienkerne unterrüh-
ren. Masse auf sechs Schüsselchen verteilen, mit Zeste dekorieren, mit 
Küchenfolie zudecken und wenigstens 60 Minuten kühlstellen. Ev. 
mit Löffelbiskuits und einem Kleckser Schlagsahne servieren.

Fachfrau für Blut und Kakao: 
Alexandra Zinzolin erklärt ihren 
Mitarbeterinnen, wie Blut küchen-
technisch funktioniert.

https://samuelherzog.net/
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Im Dezember 1848, noch im Gründungsjahr der Zweiten Republik, 
rufen der Jurist Charles de Maisonneuve und der Schriftsetzer und 
Kupferstecher Emile Duprat in Sentores den ersten großen Verlag 
von Lemusa ins Leben. Zunächst geben sie juristische Bücher und 
Broschüren, Schriften zur Verfassung sowie Saat- und Tidentabellen 
heraus. Ab 1852 kommen ein Abriss zur Weltgeschichte sowie diverse 
Schulbücher und ab dem folgenden Jahr auch Sachbücher zu ver-
schiedensten Themen hinzu. 

1866 erscheint erstmals der Grand dictionnaire universel du XIX 
siècle, ein sechsbändiges Lexikon mit Universalanspruch, dem 1870, 
1876 und 1881 zusätzliche Bände folgen. 1889 übernehmen Camille 
und Auguste de Maisonneuve die Leitung des Verlags, gleichzeitig 
verlegen sie die Druckerei und die Verwaltung von Sentores nach 
Port-Louis an die heutige Rue Papuk. Ab 1891 gibt das Haus neu 
auch literarische Werke und Musiknoten heraus. 1894 ediert der Ver-
lag als Fortsetzung des Grand dictionnaire erstmals die Encyclopédie 
Universelle Maisonneuve & Duprat (später nur noch Encyclopédie Mai-
sonneuve & Duprat). Das Lexikon erscheint bis heute und gilt es als 

Die Librairie Maisonneuve & Duprat am Boul d‘O ist die größte Buchhandlung der Stadt und bietet auch ein schönes Café.

MAISONNEUVE & DUPRAT
Der Verlag mit Sitz in Port-Louis kann auf eine lange Geschichte zurückblicken

Das Cover der Encyclopédie Mai-
sonneuve & Duprat von 2018. Es ist 
die 52. Ausgabe, wobei die Zählung 
nicht 1894 mit der ersten Ency-
clopédie, sondern bereits 1866 mit 
dem Grand dictionnaire universel du 
XIX siècle beginnt.
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DAS Nachschlagewerk zu Kultur und Geschichte von Lemusa. Die 
Ausgabe von 2018 umfasst 2132 eng bedruckte Seiten.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten zwingen Maisonneuve & Duprat 
1898 in den Konkurs. Bereits 1902 aber nimmt das Haus seine Arbeit 
wieder auf, nun als Aktiengesellschaft. Die Wirtschaftskrise von 1923 
führt zu einer starken Reduktion des Verlagsprogramms, das ab 1925 
vom Vincent Charles de Maisonneuve bestimmt wird. Der Enkel des 
Verlagsgründers investiert in den Ausbau der Druckerei, was das Un-
ternehmen zunächst an den Rand des Ruins manövriert, mittelfristig 
aber erweist sich die Strategie als richtig. Ab 1930 finanziert sich das 
Haus vermehrt auch über Druckaufträge, die es für Dritte ausführt. 

Ab 1933 wird auch das Verlagsprogramm wieder merklich ausge-
baut. 1965 übernimmt mit der erst zwanzigjährigen Colette de Maison-
neuve eine Urenkelin des Verlagsgründers die Direktion, seit 1997 wird 
sie von ihrer Tochter Simone unterstützt. Bis heute gilt Maisonneuve & 
Duprat als das wichtigste Verlagshaus der Insel. Das Programm umfasst 
hauptsächlich Sach- und Schulbücher, daneben werden auch geogra-
phische Karten verlegt sowie Agenden und Ansichtskarten produziert. 
Von Zeit zu Zeit unternimmt Maisonneuve & Duprat auch Ausflüge 
in den literarischen Bereich und in jüngster Zeit hat das Haus vermehrt 
Musik-CD‘s, CD-Roms und DVD‘s herausgebracht.

Das Logo von Maisonneuve & 
Duprat ist ein Kugelfisch, der in 
wechselnder Gestalt auftritt.

Die Cover einiger weiterer Publikationen aus dem Hause Maisonneuve & Duprat.
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Buchhandlung | 1932 eröffnet 
Maisonneuve & Duprat in der 
Hauptstadt eine Buchhandlung mit 
Papeterie, was zu einer Stabilisie-
rung des Betriebs führt. 1944 wird 
diese Buchhandlung in das elegante 
Gebäude des Kinos Vitoria am Bou-
levard Louis d‘Ocieszyek-Bruno ver-
legt. Diese luxuriöse Lichtspielan-
stalt war 1942 mit großem Tamtam 
eingeweiht worden, geriet jedoch 
schon nach wenigen Monaten in die 
Krise und musste bereits Ende 1943 
ihre Tore wieder schließen.

https://samuelherzog.net/
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Eigentlich hätte Oskar Seugrem (* 1964 in Granchan) Lateinlehrer 
werden sollen oder Herausgeber einer neuen Übersetzung der Aeneis. 
Schon in der Schule fiel er durch seine Begabung für alte Sprachen 
und die originelle Kraft seiner Übersetzungen auf. Keine Selbstver-
ständlichkeit für einen Jungen, der im ländlichen Granchan in eine 
Familie von Metzgern, Köchen und Gastronomen hinein geboren 
wurde. Vielleicht war es sein Glück, dass er teilweise bei einer Groß-
tante in Port-Louis aufwuchs und dort auch das Gymnasium besuch-
te. Nach der Schule studierte er Latein und schrieb dann jahrelang 
an einer Doktorarbeit über die Ursuppe in den Metamorphosen von 
Ovid. «Nach deren Abschluss stellte ich fest, dass ich mich selbst ver-
wandelt hatte. Irgendetwas in meinen Genen war plötzlich erwacht 
und ich hatte keinerlei Lust mehr auf eine Karriere als Altphilologe. 
Mein Vater, meine Großmutter und mein Urgroßvater waren Metz-
ger. Und mir wurde auf einmal klar, dass ich diese Tradition fortsetzen 
wollte.» Also tauschte er den Doktorhut gegen eine Fleischerkappe, 
machte eine Lehre und eröffnete wenig später an der Rue Thasard im 
Quartier du Port sein eigenes Geschäft. 

Das Schwein, ein kulinarisches Wunder von Kopf bis Fuss: die Auslage der Metzgerei Seugrem an der Rue Thasard.

BOUCHERIE SEUGREM
Die Metzgerei, die sich auf weniger populäre Stücke vom Schlachttieren spezialisiert hat

Tripay ist auf Lemusa ein Sammel-
begriff für Innereien aller Art – Pla-
kat aus der Boucherie Seugrem.
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Im Grunde hätte Oskar Seugrem als Metzger ganz in Ruhe alt werden 
können. Durch seinen Schulfreund Hektor Maille, einst der beste 
Geheimagent der Insel, geriet er jedoch in den Jahren um 2010 in 
Kontakt mit Odette Sissay, die damals offiziell als Köchin bei Maille 
angestellt war (siehe Mission Kaki). Als sich Sissay dann 2016 zur 
Diktatorin der Insel aufschwang, kam der Metzgermeister wenig spä-
ter unerwartet zu politischen Ehren und wurde zum Ministre de l‘ag-
riculture, de l‘alimentation, de la pêche, de la chasse et de la cuisine 
ernannt. Zwar betreibt er weiterhin sein Geschäft an der Rue Thasard, 
gleichzeitig ist Seugrem heute aber auch als so etwas wie ein kulina-
rischer Berater der Diktatorin (siehe Octogone). Über das Verhältnis 
der zwei wird viel spekuliert, wirklich bekannt ist indes nur wenig. 
Noch 2016 übernahm der ‹Ministre de la panse›, wie Seugrem gerne 
genannt wird, auch den Posten des gastrosophischen Direktors der 
Gourmair Lemusa (ehem. Lemusan Air Foods). Die Handschrift des 
Metzgers prägt seither das Bordmenu in einer Weise, die wohl nicht 
alle Gäste glücklich macht – sich aber dafür markant von der übli-
chen Verpflegung über den Wolken abhebt. 
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Als Metzger hat sich Oscar Seu-
grem auf jene Teile vom Tier spe-
zialisiert, die kulinarisch sonst nur 
selten zu Ehren kommen: Innereien, 
Fett, Blut, Haut und Extremitäten 
wie Ohren, Schnauze, Schwanz und 
Füße. Natürlich verkauft er auch 
Muskelfkeisch, aber er versucht 
doch immer wieder, seine Kunden 
zu verführen, auch ungewöhnliche-
re Teile auszuprobieren. Er macht 
gerade diese Stücke mit einer 
besonderen Sorgfalt küchenfertig 
uns ist auch nie um ein passendes 
Rezept verlegen. Ja seine begeis-
terten Beschreibungen einzelner 
Gerichte dürften ein wesentlichen 
Anteil daran haben, dass sich die 
Kunden auf das eine oder andere 
Abenteuer einlassen.  
 Seugrems Passion für die 
Inneren Werte von Schwein und 
Rind drückt sich schon im Logo 
seiner Metzgerei aus. Er hat das 
Ladenschild seines Urgroßvaters 
übernommen, die Tierköpfe aus 
den Lunetten entfernt und an ihrer 
statt einen Darm, eine Niere und 
ein Herz gesetzt.

Seugrem unterscheidet genau zwischen den diversen Teilen des Rindermagens.

Oskar Seugrem zu Gast in Aarau 
und Luzern | Von Oktober 2019 bis 
Januar 2020 ist Oskar Seugrem zu 
Gast in der ehemaligen Metzgerei 
Speck in Aarau, die gegenwärtig von 
Sadhyo Nierberger als Kunstraum 
geführt wird. Jede Woche rückt 
er ein anderes Teil vom Schwein 
in den Mittelpunkt: Leber, Magen, 
Niere, Ohren, Zwerchfell und Lunge. 
In Workshops, die im Raum Acht 
ebenfalls in Aarau stattfinden, 
werden im Verlauf des Winters auch 
noch Milz, Fett, Hirn, Zunge, Blut, 
Herz, Haut, Darm und Schwanz 
vorgestellt.
 Von Mai bis Juni 2020 ist die 
Metzgerei Seugrem dann in der 
Metzgerei von Urs Doggwiler in Lu-
zern zu Gast. Woche um Woche bie-
ten die zwei Bouchers eine andere 
Tripay de Kochon zum Spezialpreis 
an. Und wer sich verführen lässt, 
bekommt ein Rezept und Hinter-
grundinformationen dazu.

https://samuelherzog.net/
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Noch am Tag ihrer Machtübernahme am 27. Juni 2016 besetzt Dik-
tatorin Odette Sissay einige Ministerposten auf Lemusa neu. Oskar 
Seugrem, Altphilologe und Metzgermeister von der Rue Thasard in 
Port-Louis, wird zum Ministre de l‘agriculture, de l‘alimentation, de 
la pêche, de la chasse et de la cuisine ernannt.11 Ende Juli hält er seine 
erste Rede, anlässlich eines Symposiums zum Thema Innereien von 
Meerestieren. Es geht darin zentral um trockenes Brot und um die 
Frage, auf welche Weisen solches Brot als ein Luxus verstanden werden 
könne. Seugrems Vortrag, gipfelt in der Feststellung, der Essende sei, 
ebenso wie auf etwas andere Weise auch der Koch, immer ein Opfer 
seiner Fantasie. Doch es sei an der Zeit, eine Kultur zu begründen, in 
der die Opfer zu Tätern würden. Die Tageszeitung Liberté veröffent-
licht am nächsten Tag einen spöttischen Artikel, in dem sie Seugrem 
ein «armes Opfer der Manipulationen von Odette Sissay» nennt und 
meint, er habe bei dem Bild vom trockenen Stück Brot wohl an sein 
eigenes Herz gedacht. Immerhin räumt die Zeitung ein, dass Seugrem 
als «Täter an den Kochtöpfen der Nation» sicher nicht die schlechtes-
te Wahl sei.2 Ebenfalls noch im Juli wird Seugrem auch zum Direktor 

Dikatorinnen-Traum, angerichtet wie über den Wolken, mit Kartoffelstock und Käferbohnen. (12/2016)

LE RÊVE DE LA DICTATRICE
Magen vom Huhn mit Orange, Thymian, Wacholder und Tasmanischem Pfeffer ann

Die Künstlerin Hana Bosk ließ sich 
von der Geschichte des Rezepts zu 
dieser Zeichnung inspirieren.
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der Lemusan Air Foods ernannt und führt in dieser Eigenschaft ein 
paar neue Speisen ein, die den Gästen der Lemusair über den Wol-
ken serviert werden. So zum Beispiel die hier vorgestellten Gésier de 
poulet à l‘orange. Das Gericht soll sich, so schreibt die Tageszeitung 
Leko, einem Traum von Odette Sissay verdanken.3 Die Diktatorin sah 
nächtens Hühner, die auf großen Orangen balancierten und dazu mit 
ihren Magensteinen einen Sambarhythmus trommelten. Sie erzählte 
den Traum ihrem gastronomischen Minister, der ihn in das folgende 
Rezept übersetzte, wobei die ganzen Körner von Wacholder und Tas-
manischem Pfeffer die Rolle der Gastrolithen übernehmen. Seugrem, 
der die Hühnermägen Joues d‘estomac («Magenbäckchen»)4 nennt, 
ließ sich offenbar von einem altehrwürdigen Rezept inspirieren.

Auf der Karte der Lemusair heißt das Gericht einfach Gésiers de 
poulet à l‘orange, die Leko-Journalistin hingegen nennt es Le rêve de 
la dictatrice. Der Dikatorinnen-Traum schmeckt feierlich, scharf und 
ein bisschen süß. An Bord werden die Mägen mit einem Kartoffel-
stock serviert, in dem man dann und wann eine Käferbohne antrifft.

Zu Beginn der Kochzeit ist die 
Sauce noch schaumig und dünn. Im 
Verlauf des Kochprozesses wird sie 
von der Gelatine aus dem Magen 
stabilisiert. (Riederalp, 12/2016

1 Oskar Seugrem erhält, wohl auch wegen sei-
nes stattlichen Bauches, bald der Übernamen 
Ministre de la panse («Ranzen-Minister»).
2 Tim Simon: Un morceaux de pain sec. In: 
Liberté. Samstag, 23. Juli 2016. S. 31.
3 Micheline Groscœur: Un plat de rêve. In: Leko. 
Samstag, 6. August 2016. S. 42. Leider verrät 
uns Groscœur nicht, woher sie ihre Informatio-
nen bezogen hat.

4 Magenbäckchen? Mit einigem Recht kann man 
den Magen vom Huhn, der in der Schweiz zu 
unter zehn Franken pro Kilo (Stand Dezember 
2016) gehandelt wird, mit dem Kopfbäckchen 
etwa vom Kalb vergleichen, das als Delikatesse 
gilt und zu entsprechenden Preisen über die 
Metzgerstheken geht. Das Huhn hat keine 
Zähne, es zerkleinert seine Nahrung ein erstes 
Mal im Magen, mit Hilfe von Magensteinen 

und den Muskeln der Magenwand. Was bei 
den meisten Säugetieren im Mund geschieht, 
passiert also bei diesen Vögeln etwas weiter 
unten, im sogenannten Kaumagen. Und genau 
diese Besonderheit macht das Organ kulina-
risch so interessant – zumal das eher dunkle 
Muskelfleisch auch noch stark von Bindegewe-
be durchzogen ist, das im Verlauf der Kochzeit 
viel gelatinöse Substanz absondert.
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FÜR 4 PERSONEN

500 g  Mägen vom Huhn, geputzt
1 EL  geklärte Butter
1  Zwiebel (150 g) , fein 

 gehackt
1 Zwiebel in Streifen
3  Knoblauchzehen, zer-

quetscht und grob gehackt
1  TL  Salz
200 ml  Weißwein, trocken
200 ml Orangensaft (Saft  

einer großen Orange,  
mit  Fruchtfleisch) 

5 g Thymian, gebunden 
1 TL  Wacholder
2 TL  Tasmanischer Pfeffer, ganz
1  scharfe Chili, gehackt
1 EL Orangenzeste, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
1/2 EL Orangenzeste, in langen 

Streifen (optional)

Zubereitung (130 Minuten)
1 | Hühnermägen mit Küchenpapier gut trocken tupfen. Die geklärte 
Butter in einem schweren Topf erwärmen und die Mägen darin etwa 
5–7 Minuten anbraten. Je nach Größe des Topfes besser in zwei Durch-
gängen.
2 | Zwiebel, Knoblauch und Salz unterheben, kurz anziehen lassen. 
Weißwein und Orangensaft angießen. Thymian, Wacholder, Tasma-
nischen Pfeffer und Chili beigeben, aufkochen lassen, Hitze redu-
zieren und Deckel aufsetzen. 60 Minuten über kleiner Flamme sch-
moren lassen, gelegentlich umrühren. Wie bei vielen Schmorgerichten 
hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf 
(siehe Glossar) mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder in das 
Gargut zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin köcheln 
– dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt sogar ein 
wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich 
immer wieder Flüssigkeit angießen.
3 | Orangenzeste unterrühren, Deckel wieder aufsetzen, nochmals 60 
Minuten schmoren lassen. Je nach Größe und Beschaffenheit der Mä-
gen muss das Gericht auch mehr als zwei Stunden schmoren. 
4 | Wenn das Fleisch ausreichend weich ist, Deckel abheben, Thymi-
an abstreifen und Stängel entfernen. Hitze ein wenig erhöhen und die 
Flüssigkeit etwa fünf bis zehn Minuten lang reduzieren, bis eine leicht 
dickliche Sauce entsteht. Mit Salz abschmecken. Vor dem Auftragen 
ev. mit etwas Orangenzeste dekorieren.

Wenn man die Thymian-Zweige 
zusammenbindet, dann lassen sie 
sich einfacher wieder aus der Sauce 
entfernen. 

https://samuelherzog.net/
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Das Quartier des Herbes liegt südöstlich des Hafens von Port-Louis 
zwischen den Quartieren Hôtel de Ville und Université. Die Straßen 
im 4ème Soutège tragen seit 2016 nur noch die Namen von Kräutern. 
Im Zentrum des Viertels liegt die Place des Herbes, ein von Bäumen 
beschatteter Platz mit einem weißen Brunnen in der Mitte, der wäh-
rend der Deuxième République im Jahre 1871 von einem reichen 
Bürger der Stadt gestiftet und von einem italienischen Künstler na-
mens Alfons Romeo realisiert wurde. Am Westende des Platzes liegt 
die Kirche St-Marie des Herbes, ein neoklassizistischer Bau aus dem 
frühen 19. Jahrhundert, der jedoch diverse Rennovationen erlebt hat 
und allgemein nicht als besonders gelungen angesehen wird. Die Kir-
che wird auch nur wenig frequentiert und es gab auch schon Vor-
schläge, sie in ein Warenhaus oder ein Theater zu verwandeln.

Vom Palais Bobolle, einem Bau aus dem 18. Jahrhundert, der von 
einer Gewürzhändlerfamilie bewohnt wurde, hat sich leider nur ein 
monumentales Tor erhalten. Das Gebäude fiel während der Regie-
rungszeit von König Oscar I. (1815–1832) einem Brand zum Opfer. 

Der weiße Brunnen im Zentrum der Place des Herbes, dahinter die Fassade von St-Marie des Herbes.

4ÈME HERBES
Das Quartier im Südosten des Hafens ist ein lebendiges Viertel mit Geschäften aller Art, 
einem attraktiven Markt und zahlreichen, auf diverse Küchen spezialisierten Restaurants.
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Und von der Bäckerei an der Rue des Menthes (früher Rue du Piment), 
die in einer charmanten Legende von Jana Godet eine Rolle spielt, hat 
sich gar keine Spur erhalten.

Dafür hat das Quartier mit dem Marché de la Rue du Thym ei-
nen quirligen Markt zu bieten, auf dem neben Gemüse-, Fisch- und 
Fleisch natürlich auch Gewürze verkauft werden. Außerdem trifft 
man in der Gegend auf Geschäfte aller Art und Restaurants mit Tra-
dition wie das berühmte Kousto (siehe dort). Der Süden des Soutège 
ist stark vom nahen Quartier Vapeur geprägt. Hier kann man an der 
Rue de l‘Aneth Fāmíng yuán chinesische Küche auf hohem Niveau 
genießen oder sich im Laden gegenüber die Zutaten für eigene Expe-
rimente besorgen (siehe Boutik Fāmíng yuán).

Vom Palais Bobolle, in dem einst 
eine Familie von wohlhabenden 
Gewürzhändlern residierte, hat 
sich nur das gewaltige Tor (rechts) 
erhalten: Blick durch die Rue de la 
Marjolaine nach Norden.

Früher, als der Mond noch richtig gelb war, 
lebte an der Rue des Menthes in Port-Louis 
ein Bäckerjunge, der einen mächtigen Wunsch 
hatte: Er wollte zum Mond fliegen und die 
Welt von dort aus betrachten. Wenn man ihn 
ansprach, dann erzählte er vom Mond. Wenn 
er zeichnete, dann zeichnete er den Mond. 
Und wenn er durch die Straßen spazierte, dann 
hatte er ein Lied vom Mond auf den Lippen. 
Stets trug er zudem ein kleines Fernrohr mit 
sich herum und suchte den Himmel bei jeder 
Gelegenheit nach seinem großen Freund ab. Er 
schlief in der Backstube, neben dem warmen 
Ofen, eingelullt vom Hefeduft des vor sich hin 
quellenden Teiges, aus dem der Meister am 
Morgen früh seine Brote und Brötchen backte. 

Eines Nachts quoll der Teig aus den Gärtöp-
fen und formte ein dickes Kissen, das dank der 
eingeschlossenen Luftblasen über dem Boden 
schwebte. Der Junge setzte sich drauf und schon 
flog das Kissen durchs Fenster hinaus, hinauf 
zu den Straßenlaternen, dann höher und höher. 
Bald schwebte der Junge über den Dächern der 
Stadt, deren Lichter wie kleine Würmer durch 
die Dunkelheit krochen. Dann kamen der alte 
Hafen und die Baie des Italiens in seinen Blick, 
bald darauf die ganze Insel, ein dunkler, nur da 
und dort sanft glimmender Körper, umgeben 
von einem schwarz gleißenden Ozean. Das Kis-
sen stieg weiter an und nach einiger Zeit konnte 
der Junge, wenn er seine Arme ausstreckte, den 
Erdball mit seinen Händen fassen. 

TEIGMOND
Dann landeten sie auf dem Mond. Wie schön 
die Erde von hier oben aussah, ein in tausend 
Schattierungen von Blau und Grün bemalte, 
mit weißlichen Schlieren übertünchte Kugel. 
Er erkannte Afrika und Europa, das südliche 
und das nördliche Amerika, Grönland und 
den Nordpol. Doch auf einmal wurde ihm 
bewusst, dass da etwas fehlte: Wo war seine 
Heimat? Wo war seine Insel? Er nahm sein 
Fernrohr aus der Tasche und suchte den Oze-
an im Dreieck zwischen Europa, Grönland 
und Amerika ab. Doch da war nichts zu se-
hen, nur Wasser und Wolken. Heiß und kalt 
zugleich fuhr ihm der Schrecken in die Glie-
der. Er wollte brüllen, doch die Stimme ver-
sagte ihm den Dienst. Als er endlich doch ei-
nen Ton hervorquetschen konnte, fuhr er mit 
dem Schrei aus seinen Träumen hoch.

Es war immer noch dunkel in der Backstu-
be und immer noch lag der Geruch von Hefe 
in der Luft. Seltsamerweise aber stand das 
Fenster offen, was für den Gärprozess gar 
nicht günstig war. Schnell erhob sich der Jun-
ge, zündete eine Kerze an und ging zu den 
Teigtöpfen hinüber. Er hob die Tücher ab, 
um die Gare zu kontrollieren, doch die Töpfe 
waren leer. Seit jenem Tag ist der Mond über 
der Welt nicht mehr gelb, sondern bleich wie 
eine Teigkugel, die am Himmel vor sich hin 
gärt und Blasen wirft.
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Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 83..

https://samuelherzog.net/
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Gewöhnlich überlässt Simone Pinjami nichts, aber auch gar nichts 
dem Zufall. Tag für Tag geht sie höchstpersönlich über den Markt an 
der Rue du Thym, um möglichst frische Produkte für die Küche des 
Kusto zu bekommen. Ob Fisch, Krustentier, Wild oder Geflügel, ob 
Gemüse, Salat oder Frucht: Was auch immer in ihrem Restaurant auf 
den Tisch kommt, Simone Pinjami hat es eigenhändig ausgewählt. 
Zu Beginn machte sich die Köchin mit ihrem kritischen Blick und 
ihrer direkten Art bei den Händlern nicht eben beliebt. Es kursieren 
auf dem Markt auch diverse Geschichten über sie. So wird etwa er-
zählt, sie habe eine Languste nach einer Fischverkäuferin geworfen, 
mit ihrem Regenschirm eine Poularde aufgespießt oder einen Sack 
mit Erbsen auf die Straße gekippt – alles, um sich demonstrativ über 
die mangelnde Qualität einzelner Produkte zu beschweren.

Unterdessen aber haben sich die Händler an Mam Kusto gewöhnt, 
wie sie ihre Kundin mit einem vorsichtigen Lächeln auf den Lippen 
nennen – und natürlich sind sie bemüht, ihr nur beste Qualität zu 
liefern. So resolut die Wirtin als Kundin ist, als Patronne ist sie die 
Liebenswürdigkeit in Person. Die Herzlichkeit, mit der sie ihre Gäste 

Der Speisesaal des Kusto hat dank der Sammelleidenschaft der Wirtin etwas von einem volkskundlichen Museum.

RESTAURANT KUSTO
Früher das Jazzlokal im Quartier des Herbes, heute ein Restaurant mit einfallsreicher Küche

Wenn Mam Kusto auf dem Markt an 
der Rue du Thym aufkreuzt, dann 
geben sich die Händler alle Mühe.
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empfängt, ist sicher mit ein Grund für den seit Jahren anhaltenden 
Erfolg ihres Etablissements. 

Als Simone Pinjami das Kusto gegen Ende der 1970er Jahre über-
nahm, war sie erst dreißig Jahre als. Sie hatte in Port-Louis und Paris 
das Kochen gelernt und Wanderjahre durch die Küchen internationa-
ler Hotels in Cape Town, Zermatt und Bangkok hinter sich. Das Kusto 
im Herzen der Altstadt von Port-Louis war 1923 oder 1924 als Jazz-
lokal gegründet worden. Zu den vielen Musikern, die hier auftraten, 
gehörte auch der Pianist Lionel Belasco (siehe dort). Ab den 1950er 
Jahren wurde das Lokal als Rhumerie weitergeführt, wechselte aber 
dann in 1970er Jahren häufig Besitzer und Namen. Als Pinjami das 
Etablissement kaufte, war es ziemlich heruntergekommen und hatte 
nicht eben den besten Ruf. Die junge Köchin sanierte die Räumlich-
keiten, gab dem Lokal seinen alten Namen zurück und verwandelte 
es in ein charmantes Speiserestaurant mit kleinem Konzertprogramm 
(Jazz, Fusion). Pinjami ist eine begeisterte Besucherin von Flohmärk-
ten und liebt altes Geschirr, Blechschilder, Nippes und Co., was man 
dem Innenraum des Kusto Jahr um Jahr etwas mehr anmerkt.

In der Küche setzt die Wirtin kunstvoll auf Kontraste – zwi-
schen süßlichen und salzigen Akzenten, sauren und bitteren Noten, 
Knusprigem und Saftigweichem, Schärfe und Cremigkeit. Als Gast-
geberin versucht sie ihre Klientel stets zu verführen, neue Dinge 
auszuprobieren. Über die Bestellungen ihrer Stammgäste führt sie 
sogar Buch. Also weiß sie immer, ob man bei seinem letzten Besuch 
die mit Datteln gefüllte Wachtel oder die Blutwurst mit Ingwer-
kompott hatte, ob man also nun die Fischleber auf Zwiebelkro-
kant oder doch besser das scharfe Schweineragout mit Maulbeeren 
nehmen sollte. Darin und in der Präzision, mit der die einzelnen 
Gerichte in der Küche umgesetzt werden, zeigt sich, dass Simone 
Pinjami wirklich nichts dem Zufall überlässt.

Mit einer Ausnahme allerdings. Wenn sich die Köchin nämlich 
daran macht, neue Gerichte für das Kusto zu entwickeln, dann gibt 
sie sich in einem ersten Schritt ganz und gar dem Zufall hin. Einem 
Zufall, der in Gestalt ihres jüngeren Bruders Jean-Hubert auftritt, der 
nach den Worten von Simone Pinjami «vom Kochen so wenig Ah-
nung hat wie ich von der Mondfahrt». Will die Köchin neue Rezepte 
entwickeln, schickt sie ihn mit ein wenig Geld zum Markt: «In seiner 
Ahnungslosigkeit wählt er dann irgendwelche Dinge aus – sei es, weil 
ihm die Farben einer Frucht gefallen oder aber die Augen der Ver-
käuferin. Und ich versuche dann, aus diesen Fundstücken ein Essen 
zu fabrizieren. Das kommt nicht immer gut heraus. Aber manchmal 
stoße ich so auf überraschende Kombinationen, aus denen ich dann 
ein neues Gericht für mein Lokal entwickeln kann.» 

Auf solch sportlichem Weg kamen schon diverse Rezept zustande, 
die sich regelmäßig auf der Karte des Kusto finden, der Pwason wòb vè 
(«Fisch im grünen Mantel») etwa oder eine Sauce aus Kokosmilch und 
geröstetem Senf, die zu verschiedenen Gerichten gereicht wird. Auch 
die Tas Belasco (siehe dort), ein säuerlich-salziger Bananenschaum, ist 
das Resultat eines solchen Streifzugs von Bruder Jean-Hubert.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Mai 2006 | Revision am 15. März 2020

LIONEL BELASCO IM KUSTO

Zu den Spezialitäten, die sich 
regelmäßig auf der Karte des Kusto 
finden, gehört auch die Tas Belasco 
(siehe dort), eine Hommage an den 
Pianisten Lionel Belasco.  
 Belasco kam um 1882 auf Bar-
bados zur Welt und erhielt eine Aus-
bildung in klassischer Musik. Bald 
jedoch adaptierte er Straßenmusik 
(Motive des Karnevals von Trinidad) 
fürs Piano. Seine Musik ist typisch 
für eine kreolische Mittelkassemu-
sik. Ab dem späten 19. Jahrhundert, 
als die Epoche der Sklaverei endgül-
tig vorüber war, wurden vor allem 
in den Städten neue Stile erfunden, 
die sowohl von der europäischen 
Musiktradition des Bürgertums wie 
auch von der afroamerikanischen 
Kultur der Plantagenarbeiter inspi-
riert waren – und sich doch deutlich 
davon unterschieden. 
 Belasco kam bereits am 
29. März 1906 ein erstes Mal nach 
Lemusa, wahrscheinlich als Pia-
nist eines britischen Wanderkinos. 
Zwanzig Jahre später machte er auf 
seinen zahllosen Reisen zwischen 
New York und Trinidad auch immer 
wieder auf Lemusa halt, wo er 
mehrfach und in unterschiedlichen 
Formationen im Kusto auftrat. 
 Zu den charmantesten Stücken 
von Belasco gehört ein Walzer mit 
einer wunderbar melancholischen 
Trompetenstimme, der laut Simone 
Pinjami Promenade on Lemusa» 
heißt, laut anderen Quellen aller-
dings The Palms of Maracaibo. Die 
Aufnahme wurde vermutlich 1930 
in New York realisiert.

Lionel Belasco 1906 auf Lemusa.

¯https://vimeo.com/397760328

https://samuelherzog.net/
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Wenn Simone Pinjami neue Rezepte für ihr Restaurant Kusto (siehe 
dort) im Quartier des Herbes in Port-Louis entwickelt, geschieht 
dies auf abenteuerlichen Wegen. Denn die freundlich-resolute Kö-
chin schickt dann ihren Bruder zum Einkaufen, der vom Kochen 
nicht die geringste Ahnung hat und folglich Dinge vom Markt mit 
nach Hause bringt, die oft überhaupt nicht zusammenpassen. So ist 
auch die Tas Belasco entstanden, ein Tribut an den Pianisten Lionel 
Belasco, der in den 1920er Jahren im Kusto gespielt haben soll (Tas 
ist das lemusische Wort für «Tasse»).

Alle Speisen mit Banane sind süß, manchmal sogar wahnsinnig 
süß. Pinjamis Tas Belasco aber stellt eine salzige Interpretation die-
ser Frucht dar. Anlass genug, das Rezept bekannt zu machen, was 
allerdings aus zwei Gründen etwas schwierig war. Erstens wird der 
aromatische Bananenschaum im Kusto mit Eiern vom Sumpfengel 
(siehe Ange des marais) aufgetischt, die außerhalb von Lemusa kaum 
zu bekommen sind. Und zweitens wollte Simone Pinjami das Rezept 
nicht preisgeben, denn sie entwickelt derzeit ein eigenes Kochbuch, 
das bei Maisonneuve & Duprat erscheinen soll. Es waren also eini-

Vielleicht die einzige Bananenspeise dieser Welt, die salzig schmeckt und nicht süß: Tas Belasco. (Zürich, 2/2016)

TAS BELASCO
Kaltschale aus Bananen, Buttermilch, Salz, Limette und Olivenöl – mit falschem Kaviar

Ange des marais | Der Angel di 
palu oder Ange des marais («Sump-
fengel») ist ein stattlicher Frosch, 
der im Marais de Sentores hei-
misch ist. Wie alle Vertreter dieser 
Gattung trägt auch der Quincoculus 
alatus auf jeder Körperseite neben 
dem echten Auge vier augenförmi-
ge Pusteln. Die auffällig roten Flügel 
erlauben ihm sehr weite Sprünge, 
spielen aber auch bei der Paarung 
eine Rolle. Das Tier ist nachtaktiv. 
Sein Fleisch und sein leuchtend ro-
ter Rogen gelten als Delikatesse.
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ge  Anläufe nötig, ein Rezept zu entwickeln, das der Tas Belasco aus 
dem Kusto nahekommt. Ob die schließlich gefundene Rezeptur ih-
rem eigenen Verfahren entspricht, wollte die Köchin nicht verraten. 
Immerhin ließ sie freundlicherweise zu, dass das Rezept hier unter 
dem originalen Namen erscheinen darf. Die Süße der Bananen wird 
mit Salz konterkariert und mit Hilfe von Buttermilch und Limette 
sorgfältig ins Säuerliche hinein verschoben. Das Olivenöl besänftigt 
die aromatischen Kontraste. 

Der Seehasenrogen, der hier verwendet wird, heißt auch Falscher 
oder Deutscher Kaviar und es handelt sich dabei um den gesalzenen und 
gefärbten Rogen vom Seehasen oder Lumpfisch (Cyclopterus lumpus). 
Zur Laichzeit können die Weibchen dieses plumpen, bis 3 kg schweren 
Bodenfisches ganze 700 g Rogen produzieren. Natürlich kann man die 
Tas Belasco auch mit echtem Kaviar oder mit Lachseiern belegen. Für 
Vegetarier, die keine Eier essen, kann man etwa auf geröstete Kürbis-
kerne ausweichen. Im Kusto wird die Tas Belasco meist zu Beginn des 
Essens als so etwas wie ein «Gruß aus der Küche» aufgetragen. 

Sieben Versionen des Schaums ste-
hen zur Verkostung bereit.

Das Arbeitsblatt zur Tas Belasco lässt ahnen, wie viele Anläufe nötig waren, die Banane salzig auszubalancieren. (2/2016)

FÜR 4 PERSONEN

100 g geschälte Banane, nicht 
übermäßig reif

100 ml Buttermilch
3 EL Limettensaft
1/2 TL Salz
2 EL Olivenöl
40 g Seehasenrogen

Zubereitung
1 | Banane, Buttermilch, Limettensaft und Salz mit Hilfe eines Pü-
rierstabs in eine schaumige Creme verwandeln.
2 | Olivenöl einrühren, Schaum auf Schalen verteilen, mit Seehasen-
rogen belegen. Man kann den Schaum schon einige Stunden vor dem 
Essen zubereiten und dann kühl stellen. Bleibt die Crème eine ganze 
Nacht lang im Kühlschrank, nimmt sie eine rosarote Farbe an.
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Nach einer Nacht im Kühlen hat 
der Schaum eine rosarote Farbe.
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Wenn jemand fast platzt vor Zufriedenheit und Glück, dann sagt man 
auf Lemusa: «El fè tremer ya keu» oder auf Französisch: «Il fait tremb-
ler sa queue», «Elle a la queue qui tremble» etc. Auf Deutsch etwa: «Sie 
lässt ihr Schwänzchen zittern» oder «Er hat einen bebenden Schweif».1 
Die Sprechenden haben dabei immer eine Keu di kochon vor Au-
gen, denn der Ausdruck hat seinen Ursprung in der Vorstellung, das 
Schwein drücke seine Zufriedenheit mit sich und der Welt durch ein 
Zittern des Schwanzes aus – ähnlich wie das Hunde tun. Daher auch 
das verwandte Sprichwort «Cochon sans queue ne peut être heureux» 
(«Ein Schwein ohne Schwanz kann nicht glücklich sein»).2

Anaïs Hix glaubt, die Sprichwörter rund um die kleine Cauda des 
Schweins könnten auch auf eine Reihe von Experimenten zurückgehen, 
die Camille Crocrole (1821–1905) im späteren 19. Jahrhundert durch-
führte.3 Crocrole war ein Händler aus Port-Louis, der gutes Geld mit 
dem An- und Verkauf von Schweinsleder und Schweinslederprodukten 
machte. Auf seine alten Tage hin entwickelte er eine solche Liebe zu den 
Tieren, die ihn reich gemacht hatten, dass er zu einem veritablen Schwei-
neflüsterer wurde, der auf verschiedene Arten mit seinen Schützlingen 

Anne Bigord: Queue de porc, 2016, Fotografie.

SCHWANZ VOM SCHWEIN KEU
Wirkt jemand sehr zufrieden, sagt man auf Lemusa, dass er das Schwänzchen zittern lässt

Der Schwanz vom Schwein wiegt 
in der Regel etwa 150 g oder auch 
etwas mehr – abhängig davon, wie 
viel Hinterbacke noch mitgeliefert 
wird. Das Stück besteht aus einer 
Reihe von etwa zwanzig Wirbelkno-
chen, besetzt mit Muskelfleisch, 
Bindegewebe, Fett und Haut. Meist 
spielt das Schwänzchen in der 
Küche bloß eine Nebenrolle, wird es 
mitgekocht oder mitgeschmort, um 
Suppen, Linsengerichten, Eintöpfen 
oder Sauerkraut Aroma und gelati-
nöse Kraft zu geben. Das Teil kann 
aber auch als Protagonist auftreten. 
Es muss etwa zwei Stunden gekocht 
oder geschmort werden, dann sollte 
sich das Fleisch leicht von den 
Knochen lösen lassen. Ist es einmal 
gar, kann man das Schwänzchen 
zusätzlich knusprig braten oder 
grillen. Die Schwarte kann auch 
ganz abgezogen und gefüllt werden.



Schwanz vom Schwein Keu130

zu kommunizieren versuchte. Er richtete im Hof seines Geschäftshauses 
an der Rue de l‘Estragon (ehem. Rue Kannèl) in Port-Louis einen lu-
xuriösen Schweinestall ein, was in den 1880er Jahren sicher nicht ohne 
Spezialbewilligung möglich war4, und veranstaltete da allerlei Versuche 
mit seinen Lieblingen.5 Berühmt ist ein Experiment, bei dem er seine 
Tiere so in Holzboxen steckte, dass man auf der einen Seite nur ihren 
Kopf, auf der andere Seite nur das Hinterteil sehen konnte. Während 
sein Diener auf der Kopfseite nach einem bestimmten, von einer un-
abhängigen Drittperson errechneten Schema verschiedene Sorten von 
Futter verabreichte, führte Crocrole auf der Kaudalseite akribisch Buch 
über die Bewegungen der Schwänzchen, die er beobachten konnte. Die-
se Einträge lesen sich dann zum Beispiel so: «Nummer 3: leichtes Zu-
cken; Pause; markantes Hin und Her; plötzlicher Stopp; Zittern, kaum 
merklich; Stopp; kurzer Schlag nach rechts; Pause; starkes Zittern; Ver-
such, sich aufzurichten, Spitze deutlich versteift; Fall; Pause; entspanntes 
Hin und Her.»Nach einigen Wochen wurden die Futterpläne mit den 
kaudalen Protokollen abgeglichen. Die Resultate brachten Crocrole zu 
dem «eindeutigen Schluss», dass die Schweine Glück und Zufriedenheit 
durch ein Zittern des Schwanzes zum Ausdruck bringen, denn je besser 
das Futter auf der einen Seite gewesen war, desto markanter war auch die 
Aktivität des kleinen Organs auf der anderen.

Das Wort vom Schwein, das vor Glück sein Schwänzchen beben 
lässt, hat sich sogar einen Platz im Text der Nationalhymne erwa-
ckelt, wo es in der zweiten Strophe heißt: «Le cochon fait trembler sa 
queue / Et on jouit c‘est délicieux».

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 69.
2 Lucie Deslovo. Mots musés. Proverbes de Lemu-
sa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 2018. S. 46.
3 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 219 f.

4 Dieser Ansicht ist auf jeden Fall Louise Vetou: 
Port-Louis. Guide historique et littéraire. Port-Lou-
is: PAn (Publications des Archives nationales), 
2016. S. 201.
5 Die Protokolle dieser Versuche und die 
Kommentare dazu haben sich in den Archives 
nationales erhalten. Siehe Grisette de Toul: 
Le cochon fait trembler sa queue. Les expérimen-

tations de Camille Crocrole. In: Revue historique. 
Nr. 84. Port-Louis: Presses universitaires de 
Lemusa, 2017. S. 65–72.
6 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
7 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT SCHWANZ

• Keu Crocrole (Schwanz vom 
Schwein mit Gemüse, Zwiebeln, 
Zitrone, Zitronengras)

Der Schweineschwanz spielt, obwohl klein, bei der ästhetischen Erscheinung 
der Tiere eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Ein Schweineschwänzchen im 
Gnagitopf! Das habe ich heute noch 
in bester Erinnerung. Wenn es in 
meiner Familie Erbsensuppe gab, 
dann kochte da immer auch eine 
Schweineschwänzchen mit, das gab 
der Speise eine gute Bindung und 
einen feinen Geschmack.»6 

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Ist das nicht das erlesenste Stück 
des Schweins? Summa sueris! Das 
zarte und feingliedrige Ende dieses 
massiven Körpers hat kulinarisch 
viel mehr zu bieten als man denkt. 
Sorgfältig geschmort wird es zu 
einer Delikatesse für Finger, Lippen, 
Zähne Gaumen – und gibt überdies 
großzügig Aroma und Substanz an 
alles ab, was mit ihm den Brattopf 
teilt. Ich bereite meist ein Schwänz-
chen pro Person zu. Das ist zwar 
nur wenig Fleisch dran, dafür aber 
sehr viel Vergnügen.»7

Das Deuten der Schweine | Auf 
der Place des Herbes lebte einst 
ein Schwein, das kannte sich sehr 
gut aus in der Hauptstadt. Wenn 
die Leute es nach dem Weg zu 
dieser oder jener Adresse fragten, 
dann streckte es sein Schwänzchen 
wie einen Zeigefinger aus und 
wies ihnen so die Richtung. Als die 
Menschen anfingen, mehr und mehr 
ihre Smartphones nach dem rech-
ten Weg zu fragen, fühlte sich das 
Schwein bald einmal überflüssig. Es 
verließ seinen Stammplatz, wan-
derte über die Insel und erzählte 
überall herum, wie dumm und un-
dankbar die Menschen doch seien. 
Seither deuten die Schweine, fragt 
man sie doch mal nach dem Weg, 
absichtlich in die falsche Richtung.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 30.
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Guy Edmond Maurice Baward kommt am 11. September 1882 
in Les Balcons (siehe dort) zur Welt. Mit 18 Jahren zieht er nach 
Port-Louis, um Journalist zu werden und richtet sich in einem Haus 
an der Rue de la Livèche ein, das damals seiner Großtante gehört 
und das er 1915 erben wird. Er schreibt kleinere Texte für Magazine 
und Broschüren über so verschiedene Themen wie Gartenbau, Mu-
sik, Kunst, Mode, Pharmazeutik oder Theologie. 1902 veröffentlicht 
er einen Kriminalroman mit dem Titel Le Cuisinier qui savait trop 
und entdeckt offenbar im Verlauf des Schreibens sein Interesse für 
kulinarische Fragen. 1906 verfasst er den Artikel über die lemusische 
Küche für die Encyclopédie universelle, die seit 1894 regelmäßig bei 
Maisonneuve & Duprat erscheint. Es ist sein erster Text, der sich ganz 
mit kulinarischen Dingen beschäftigt.

Zwischen 1908 und 1913 hält er sich drei Mal längere Zeit in Paris 
und ein Mal in Lyon auf, wo er die Küche Frankreichs studiert und 
verschiedene Essays dazu schreibt, die jedoch nicht veröffentlicht wer-
den. 1920 gibt er bei der Librairie Port Louis die erste Nummer einer 
Zeitschrift mit dem Titel Lemusa gastronomique heraus, die sich mit 

Guy Baward (in der Mitte mit Hosenträgern) und Freunde kochen ein Süppchen, um 1892. (Bild Archives nationales)

GUY BAWARD
Der Verfasser des Manuel de Cuisine war ein Gastrosoph und kulinarischer Welterforscher

MANUEL DE CUISINE

Das kleinformatige Manuel de Cui-
sine von Guy Baward stellt auf 378 
eng bedruckten Seiten mehr als 600 
Rezepte vor. Die Auswahl ist stark 
von der französischen Restaurant-
küche geprägt, vermittelt aber auch 
einen guten Eindruck der lemusi-
schen Traditionen. Die Anweisungen 
sind einfach gehalten, das ganze 
Werk sehr systematisch aufgebaut. 
 Dem Teil mit den Rezepten 
vorangestellt ist eine zwanzigseitige 
Einführung in die Geschichte der 
Inselküche, die allerdings in weiten 
Teilen dem Text von Bawards Ein-
trag zum Thema in der Encyclopédie 
universelle von Maisonneuve & Du-
prat folgt. Aus heutiger Sicht beson-
ders interessant ist ein zehnseitiges 
Vorwort, in dem der Autor seine 
Auffassungen zum Thema Kochen 
und Essen darlegt. Es ist eine sehr 
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den verschiedenen Küchen der 
Insel und ihrer Restaurants be-
schäftigt. Es bleibt allerdings bei 
dieser einen Nummer. Eben falls 
ab 1920 stellt er sich aus unbe-
kannten Gründen in all seinen 
Schriften als Guy Baward Père 
vor – obwohl von einem Guy 
Baward Fils keinerlei Schriften 
existieren. Soweit bekannt konn-
te sich Baward zeitlebens nicht 
dazu entschließen, eine Bindung 
einzugehen und dürfte folglich 
wohl auch keine Kinder in die 
Welt gesetzt haben. 1928 pub-
liziert er, wieder bei der Librai-
rie Port Louis, sein Hauptwerk, 
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individualistische Sicht, die hier 
zum Ausdruck kommt, geht Baward 
doch davon aus, dass jede «Empfin-
dung im kulinarischen Bereich» sich 
vom «persönlichen Erlebensschatz» 
eines jeden Einzelnen «unmöglich 
trennen» lasse. In der Folge präzi-
siert er diesen Gedanken, wenn er 
schreibt, dass man bei Tisch immer 
auch «eine Geschichte erlebt, die 
ebenso dem Reiche der Erinne-
rung angehören kann wie dem der 
Imagination, der Wünsche und auch 
der Ängste». In diesem Zusam-
menhang kommt er auch auf das 
Thema Ekel zu sprechen, das seiner 
Meinung nach «geradeso mächtig 
im Vorhofe der Verdauung steht wie 
das Vergnügen». Ja er fügt gar, wenn 
auch erst in der zweiten Auflage 
von 1932, einen Passus zum Thema 
Stuhlgang an, den er – mit Hinweis 
auf Pontormos Untersuchungen 
der eigenen Verdauung – als den 
«Wiederhall des Tafel-Erlebens» 
beschreibt und als den «Ort, wo der 
Kreis sich schließt». 
 Baward legt im Manuel seine 
Erfahrungen mit der Welt des 
Geschmacks dar, stellt seine Inter-
pretationen vor. Er erhebt jedoch 
keinerlei Anspruch, mit seinem 
Werk die alleingültige Küchenfibel 
geschaffen zu haben. Dafür hat er 
viel zu viel Respekt vor der Materie, 
wie seine oft zitierte Eloge auf die 
Welt der Küche zeigt: «Es gibt un-
ter dieser Sonne nichts, das sich mit 
der Welt der Küche messen könnte. 
Es gibt in ihr mehr Hitze als in je-
der Wüste, mehr Kälte als an jedem 
Pol und mehr Instrumente denn in 
einem jeden Operationssaal. Es wal-
tet in ihr mehr Glaube als in jeder 
Kirche, mehr Irrglaube als in manch 
heiligem Krieg, mehr Geist denn in 
jedem Hörsaal und mehr Unver-
stand als im lautesten Tollhaus. Das 
Leben ist in ihr so viel wie der Tod.» 
Wenig später staunt er darüber, 
dass sich trotz solcher Komplexität, 
und wenngleich wir «in dieser Welt 
höchstens Liebhaber, nie aber Ex-
perten» sein können, doch «immer 
wieder Anführer finden, die gleich 
Moses bereit sind, durch diesen 
Ozean voranzugehen – überzeugt, 
dass sie allein es verstünden, die 
Wasser mit ihrem Stab zu teilen.»

das Manuel de Cuisine (siehe dort), eine erweiterte Fassung erscheint 
bereits 1932. Baward bereitet während jener Jahre auch die Neulan-
cierung der Zeitschrift Lemusa gastronomique vor, doch diese Pläne 
scheitern an mangelnder Finanzierung. 

1948 bricht Baward mit 66 Jahren zu einer mehrjährigen Welt-
reise auf. Die Mittel dazu stammen offenbar aus einer größeren Erb-
schaft (Näheres ist dazu nicht bekannt). Er reist quer durch Afrika 
und setzt von Sansibar aus nach Indien über, wo er sich einige Mo-
nate aufhält. Später besucht er Malaysia und Borneo, reist dann über 
Vietnam nach Laos, quer durch China, nach Korea und von dort aus 
nach Japan. Er setzt über nach Alaska und reist der amerikanischen 
Westküste entlang bis nach Mexiko, dann durch Mittelamerika bis 
nach Bolivien, um schließlich 1953 via Französisch Guayana nach 
Lemusa zurückzukehren.

Die letzten Jahre seines Lebens verbringt Baward hauptsächlich in 
einem Haus in Les Balcons, wo er die Publikation eines Buches mit 
dem Titel Mon monde à table plant, in dem er nicht nur Rezepte aus der 
ganzen Welt, sondern auch Hintergründiges zu den Zutaten der ver-
schiedenen Küchen vorstellen will. Er publiziert dann und wann kleine-
re Aufsätze, widmet sich aber hauptsächlich seinem großen Vorhaben. 

Von Natur aus ohnehin eher kräftig gebaut, nimmt er in diesen 
Jahren offenbar nochmals tüchtig zu. 1965, das Buch soll bis auf ein 
paar einleitende Kapitel fertig gewesen sein, lässt er sich von seinem 
Arzt und seiner Haushälterin zu einer Diät überreden, die ihn offen-
sichtlich derart schwächt, dass er eines Tages auf seinem Balkon ohn-
mächtig mächtig wird, übers Geländer in die Tiefe stürzt und stirbt. 
Die genauen Umstände seines Todes sind allerdings bis heute nicht 
geklärt. Da er keine Erben hinterlässt, wandert das Manuskript von 
Mon monde à table in die Archives nationales, wo es bis heute liegt. 
Seine überaus umfangreiche Sammlung von teils historischen Koch-
büchern (Scappi, Platina, Carême etc.), auf die er sich auch in seinen 
Schriften mehrfach bezieht, geht an die Nationalbibliothek.

Guy Baward: Manuel de Cuisine. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1932 
[2., 1. 1928].

REZEPTE AUS DEM MANUEL

• Keu Crocrole (Schwanz vom 
Schwein mit Gemüse, Zwiebeln, 
Zitrone, Zitronengras) – S. 304.

https://samuelherzog.net/
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Ob sich Guy Baward (1882–1965) und Camille Crocrole (1821–
1905) je persönlich begegnet sind, ist unbekannt. Baward kam 1900 
nach Port-Louis und wohnte von Anfang an im selben Quartier wie 
Crocrole – eine Begegnung wäre also theoretisch möglich gewesen, 
überliefert aber ist davon nichts. Auf jeden Fall wusste Baward um die 
Experimente, die Crocrole mit seinen Schweinen angestellt hatte (siehe 
Schwanz vom Schwein Keu). Dass er dem Schweineflüsterer ausgerechnet 
ein Rezept mit Schweineschwanz gewidmet hat, ist nämlich kein Zu-
fall. Publiziert wurde das Rezept allerdings erst 1928 in Bawards Manuel 
de Cuisine (S. 304), mit folgendem Kommentar: «Vielleicht hat Herr 
Crocrole als Erster verstanden, dass gerade das bescheidene Ende dieses 
wunderbaren Tiers etwas auszudrücken hat – nicht nur im Stall indes, 
sondern ebenso in der Küche.»

Am Schwanz vom Schwein sitzt nur ein bisschen Fleisch, etwas 
Haut und Bindegewebe. Wenig Essbares gemessen an der Zeit, die 
seine Zubereitung beansprucht. Allerdings gibt das Stück während 
seiner zwei- bis dreistündigen Kochzeit sehr viel Gelatine und Aroma 
an die Umgebung ab. Das Rezept von Baward trägt diesem Umstand 

Das Schwänzchen bietet nur wenig Fleisch, gibt aber dem ganzen Eintopf viel Aroma und Konsistenz. (Zürich, 3/2020)

KEU CROCROLE
Schwanz vom Schwein mit Gemüse, Zwiebel, Zitronengras, Chili und Kaffernlimette

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Am Schweineschwänzchen 
befindet sich viel Knorpel. Beim 
langsamen und langen Kochen quel-
len diese Gerüsteiweiße auf, werden 
weich und geben gelöste Gelatine 
an die Garflüssigkeit ab. Kochen wir 
ein Schweinschwänzchen in einem 
Gemüse- oder Hülsenfrüchtege-
richt mit, wie das hier geschieht, 
so verwandeln diese Proteine das 
vegetabile Gericht in ein fleischiges 
und sorgen für eine sämig gebunde-
nen Sauce.»
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Rechnung, denn sein Ziel ist nebst dem Schwänzchen selbst auch 
(oder fast mehr noch) ein Gemüsegericht, das von Gewürzen ebenso 
durchdrungen wird wie von den Säften aus dem Innern dieser «extré-
mité modeste», wie der Autor das Stück nennt.

Das Rezept sieht ein Schwänzchen pro Person vor. Das mag wenig 
erscheinen, doch es geht ja wie gesagt nicht nur ums Fleisch. Baward 
schreibt dazu: «Das Tier hat ja nur ein Schwänzchen. Wir haben es 
also sowieso mit einem ganz exquisiten Vergnügen zu tun. Und ich 
finde es ist eine Frage des Anstandes oder Respekts, nicht mehr als 
ein Stück pro Person aufzutischen – wer es anders halten will, neh-
me selbst die Zwiesprache mit seinem Gewissen auf und halte jede 
Schuld vom Verfasser dieses Buches fern.»

Zerdrückt man die Kartoffeln im 
Teller mit der Gabel, nehmen sie 
die Sauce so optimal auf.
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FÜR 4 PERSONEN

4 Schwänze vom Schwein
1 EL Bratbutter (25 g)
2 Zwiebeln, fein gehackt
2 Zwiebeln, in Streifen
2 TL Salz
300 ml Weißwein
300 ml Wasser
1 Zitrone, unbehandelt, warm 

abgewaschen
50 g Ingwer, in feinsten Stücken
4 Zitronengrasstängel, von 

der äußeren Hülle befreit, in 
feinsten Ringen (30 g)

4 Chilis, in feinen Ringen
300 g Kartoffel, geschält, in 2 cm 

großen Stücken
200 g  Karotte, geschält, in 3 cm 

langen Stücken
100 g Wurzelpetersilie, geschält, in 

3 cm langen Stücken
150 g Kichererbsen, gekocht
4 Kaffernlimettenblätter, vom 

Grat befreit, in feinsten 
Streifen

1 TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Zitronensaft zum Abschme-

cken (ca. 1–2 EL)

Zubereitung (Kochzeit 180 Minuten)
1 | Einen Topf mit Wasser aufkochen, Schweineschwänze zwei Minu-
ten blanchieren, abgießen, Fleisch abspülen. Das Blanchieren gehört 
zu den Ritualen, die gewisse Stücke kulinarisch zugänglich machen – ob 
es wirklich nötig ist, entscheide man selbst.
2 | Fett in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel und Salz bei-
geben, glasig dünsten. Schweinschwänze dazugeben, kurz anziehen 
lassen. Mit Weißwein und Wasser ablöschen. Mit einem Sparschäler 
sechs größere Hautstücke von der Zitrone ziehen, beigeben. Ingwer, 
Zitronengras und Chili einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzie-
ren, zugedeckt 100 Minuten köcheln lassen.
3 | Kartoffel, Karotte und Wurzelpetersilie rund um die Schwänzchen 
verteilen und gut in die Flüssigkeit drücken, nochmals kurz aufko-
chen lassen, Hitze reduzieren, zugedeckt weitere 30 Minuten garen.
4 | Kichererbsen beigeben, ohne Deckel weitere 40 Minuten köcheln 
lassen bis der Sud etwas eingedickt ist. Wie lange das Eindicken dauert, 
hängt von der Beschaffenheit des Topfes und von der Stärke des Feuers ab.
5 | Kaffernlimettenblätter einrühren, nochmals 5–10 Minuten kö-
cheln lassen. Pfeffer zugeben, sorgfältig mit Zitronensaft abschme-
cken. Die Sauce sollte nur leicht säuerlich sein.

Beim Gemüse kann man natürlich variieren, auch Sellerie, Pastinaken, 
Pfälzer Karotten oder Kürbis passen gut, wobei unter Umständen abwei-
chende Kochzeiten zu berücksichtigen sind. Statt Kichererbsen kann man 
Borlottibohnen verwenden etc.

Die Gemüsestücke sollte weitge-
hend in der Sauce schwimmen, um 
wunschgemäß gar zu werden.

Kaffernlimette | Die Kaffern- oder 
Kaffirlimette (Citrus hystrix) ist 
ein kleiner Baum mit krummem 
Stamm, der bis zu zwölf Meter hoch 
wachsen kann, meist aber kleiner 
gehalten wird. Die Zweige tragen 
Dornen (daher hystrix, «stachelig») 
und die Blattstiele sind so verbrei-
tert, dass der Eindruck zweier anei-
nandergehängter Blätter entsteht. 
Aus den Blüten entwickeln sich grü-
ne Beeren mit einer warzigen Haut. 
Sie gleichen Limetten, haben jedoch 
eine erheblich dickere Schale.  
 In der Küche werden vor allem 
die frischen Blätter verwendet, 
manchmal auch die Schalen der 
Früchte. Beide haben einen starken, 
fast etwas übertrieben ‹zitronigen› 
Zitrusduft, der sich jedoch weder 
mit dem Parfum von Zitrone noch 
von Limette vergleichen lässt.

Ein frisches Kaffernlimettenblatt.
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Wenn es um Kräuter, Gewürze und andere Aromastoffe aus Asien 
geht, dann ist die Boutik Fāmíng yuán an der Rue de l‘Aneth sicher 
die erste Adresse von Port-Louis. Das Geschäft wurde 1999 von 
Madame Fleur Tù und ihrem Ehemann Amédée Robin gegründet. 
Schon die Eltern von Fleur Tù, die in den 50er Jahren aus dem Sü-
den von Taiwan nach Lemusa gekommen waren, führten drei Jahr-
zehnte lang ein Kräuter- und Teegeschäft an der Rue des Tanneurs. 
Fleur hatte eigentlich nicht die Absicht, in ihre Fußstapfen zu treten 
und lies sich stattdessen zur Psychotherapeutin ausbilden. Dann aber 
traf sie den auf Chinesische Kräuterkunde spezialisierten Franzosen 
Amédée Robin, sie heirateten 1996 und beschlossen zwei Jahre später, 
das Geschäft der Eltern weiterzuführen – unter neuem Namen und 
an einer neuen Adresse. 发明园 (Fāmíng yuán) bedeutet etwa «Erfin-
dung»-«Garten» – also «Garten der Erfindungen», vielleicht aber auch 
«erfundener Garten».

Der große Laden liegt zwar nur einen Steinwurf vom Quartier 
Vapeur (siehe dort) entfernt, dem traditionellen Chinesen-Viertel 
von Port-Louis, behauptet sich jedoch in der wesentlich europäischer 

Zum Laden von Fāmíng yuán gehören weitere Räume, ein kleiner Fabrikationsbereich und mehrere Keller. 

BOUTIK FĀMÍNG YUÁN
Spezialgeschäft für Getrocknetes aller Art aus Asien – mit zugehörigem Restaurant

Das Angebot von Fāmíng yuán be-
steht zur Hauptsache aus getrock-
neten Waren aller Art.
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geprägten Umgebung des südlichen Quartier des Herbes. «Wir haben 
die Lage bewusst gewählt, um so die Hemmschwelle für westliche 
Köche heruntersetzen», erklärt Amédée – und die Rechnung ist auf-
gegangen: «Heute stammt etwa die Hälfte unserer Kunden aus einem 
nicht-asiatischen Umfeld».

Sicher spielt dabei auch der Umstand eine wichtige Rolle, dass 
Amédée Robin die potenziellen Käufer in bestem Französisch beraten 
kann, sind doch manche Dinge hier für den an europäische Traditio-
nen gewöhnten Koch ziemlich fremd – nicht nur die Haifischflossen 
oder Seegurken, sondern ebenso die getrockneten Kräuter und Rhi-
zome, Pilze und Meeresfrüchte aller Art, die in großen Gläsern Flanke 
an Flanke in den Regalen stehen.

Unterdessen lässt Fāmíng yuán verschiedene Aromastoffe auf Le-
musa anbauen und verarbeitet sie in der Regel selbst. Speziellere Din-
ge wie Seepferde oder getrocknete Geckos werden allerdings immer 
noch aus Asien importiert.

Fleur hat über dem Laden ihre psychotherapeutische Praxis einge-
richtet. «Zu Beginn fürchtete ich, die immer wieder anderen Gerüche 
aus dem Parterre könnten meine Patienten stören – unterdessen aber 
habe ich gemerkt, dass diese Düfte ihnen im Gegenteil sogar oft den 
Einstieg in ihre eigenen Geschichten erleichtern, vor allem wenn es 
um Erinnerungen geht – und das kommt natürlich öfters vor.»

Im Jahr 2003 stieß Jacques Tù, der auf Heilkräuterküche speziali-
sierte Bruder von Fleur zum Team. Noch im selben Jahr konnten sie 
zufällig das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite erwerben 
und eröffnete wenige Monate später das Restaurant Fāmíng yuán (sie-
he dort). Das Lokal ist natürlich auf Kräuter- respektive Heilküche 
spezialisiert und zeigt exemplarisch, wie sich die getrockneten Zu-
taten aus der Boutik mit Frischware kombinieren und zu delikaten 
Speisen verarbeiten lassen.

Die Hauskatze heißt scherzhaft Máobĭ («Schreibpinsel») seit sie einmal mit 
Kalmar-Tinte am Schwanz über den Schreibtisch von Fleur gehüpft ist. Die 
Chubachups werden meist an die Kinder im Quartier verschenkt, die sich ger-
ne die seltsamen Dinge auf den Regalen von Fāmíng yuán anschauen.
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RESTAURANT FĀMÍNG YUÁN

Das Restaurant Fāmíng yuán ist auf 
asiatische Kräuterküche speziali-
siert. Unter der Leitung von Jacques 
Tù bereitet ein kleines Team diver-
se Speisen zu, die den Prinzipien 
der chinesischen Heilkunde folgen. 
Dabei werden die Kräuter, Rhizome 
und anderen Stoffe ebenso wegen 
ihrer aromatischen Eigenschaften 
eingesetzt: «Wir sind ein Restau-
rant und es geht immer auch um 
den Geschmack der Dinge», betont 
der Küchenchef.  
 Das Etablissement wurde 2003 
als Erweiterung des gleichnamigen 
Kräuterladens eröffnet. Jacques Tù 
ließ sich in Taipei und Guangzhou 
zum Heilkräuterkoch ausbilden, 
arbeitete einige Jahre lang in einer 
Hotelküche in Singapur, später 
in Kuala Lumpur und Melbourne. 
Nach einer Zusatzausbildung in 
Guangzhou war er als Diätberater 
in einem Hospital in Singapur tätig 
und unternahm dann eine einjäh-
rige Weltreise – ehe er 2003 nach 
Lemusa zurückkehrte. 
 Das Lokal verfügt über einen 
relativ kleinen Speisesaal mit nur 
40 Plätzen, dafür aber über einen 
schönen, von großen Bäumen über-
ragten Garten. Auf dem Menu fin-
den sich zum Beispiel Seeschnecken 
mit chinesischem Yams, Gedünstete 
Miesmuscheln mit Ginseng und 
Cordyzeps, Tian Qi Hühnersuppe, 
Ente mit Engelwurz und Wein, 
Ochsenschwanz mit Karotten und 
Eucommia-Rinde, Schweinsrippen in 
Brühe, Schweinedarm mit Tofu und 
Wolfsbeeren, Pilze mit Kastanien 
und Lilienblüten, Weißpilze mit sü-
ßen Mandeln. Berühmt ist auch Bud-
dha‘s Glück (siehe dort), ein Eintopf 
mit verschiedenen Pilzen, Tofuhaut, 
Lotussamen, Lilienblüten und Glas-
nudeln, der auch in buddhistischen 
Klöstern zubereitet wird.

Im Garten des Restaurants schüt-
zen große Bäume die Gäste vor der 
Sonne. Zeltartige Konstruktionen 
sorgen dafür, dass man auch bei 
Regen draußen essen kann.

https://samuelherzog.net/
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Buddha‘s Fest oder auch Buddha‘s Entzücken (siehe auch Luó hàn zhāi) 
gehört zu den berühmten Klassikern der vegetarischen Küche Chin-
as, insbesondere der buddhistischen Klosterküche. Traditionell ent-
hält der Eintopf deshalb weder Fisch noch Fleisch, weder Knoblauch 
noch Zwiebeln – und auch keine Saucen oder Pasten, in denen sich 
solcherlei als Zutat findet. In chinesischen Restaurants werden jedoch 
auch zahlreiche Versionen angeboten, die Fisch- oder Meeresfrüch-
te, Knoblauch oder Hoisin-Sauce (mit Knoblauch) enthalten und so 
nicht mehr in einen klösterlichen Speiseplan passen würden. 

Ein verbindliches Rezept gibt es nicht. Die meisten Quellen sind 
sich jedoch einig, dass Buddha‘s Fest traditionell aus 18 Zutaten be-
steht. Die Erklärungen dafür sind sehr heterogen, haben aber im-
mer mit buddhistischer Zahlensymbolik zu tun. Shiu-ying Hu (Food 
Plants of China. Hong Kong, The Chinese University Press, 2005. 
S. 67 f.) zum Beispiel schreibt: «In Chinese tradition, it is said that 
Buddha had 18 close disciples called Shi-ba luo-han, therefore this 
dish calls for 18 principle ingredients». Tatsächlich schreiben viele Re-
zepte 18 Zutaten vor, wobei es natürlich einen Unterschied macht, ob 

Stimmt die Balance, ist Buddha‘s Eintopf wirklich ein Fest – mit dem Rezept aus dem Fāmíng yuán stehen die Chancen gut.

BUDDHA‘S FEST
Eintopf mit verschiedenen Pilzen, Tofuhaut, Lotussamen, Lilienblüten und Glasnudeln

Luó hàn zhāi | Der chinesische 
Name des Gerichts lautet Luó hàn 
zhāi, 羅漢菜. Zhāi heißt einfach 
«Gemüse» oder «vegetarische 
Kost». Luó hàn hingegen ist eine 
chinesische Transliteration des 
Sanskrit-Wortes Arhat. Im Buddhis-
mus ist Arhat ein Gläubiger, der 
eine hohe Stufe der Erleuchtung 
erreicht hat – wobei die genaue 
Bedeutung sich je nach Landschaft 
und Schule stark unterscheidet.  
 Im Mahayana-Buddhismus sind 
die 18 Arhats (十八羅漢 Shíbā Luóhàn) 
die ursprünglichen Anhänger von 
Buddha. Sie haben die vier Stufen 
der Erleuchtung und den Zustand 
des Nirvana erreicht. Ihre Aufgabe 
ist es, den buddhistischen Glauben 
zu schützen und auf Maitreya zu 
warten, den nächsten Buddha. Die 
18 Luo-han sind auch ein beliebtes 
Thema der buddhistischen Kunst.
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man auch Aromastoffe wie Sojasauce, Reiswein etc. als Zutaten gelten 
lässt oder nur die verschiedenen Gemüse und Pilze. Jacques Tù ist der 
Küchenchef des Restaurants Fāmíng yuán (siehe Boutik Fāmíng yuán) 
in Port-Louis, das auf asiatische Kräuterküche spezialisiert ist. Auch 
er bietet Buddha‘s Fest auf seiner Karte an: «Es ist ein altmodisches 
Rezept, aber wenn man die Balance findet, dann schmeckt es sehr be-
friedigend.» Seine Zutatenliste sieht, abgesehen von Wasser und dem 
optionalen Sesamöl, genau 18 Zutaten vor und verzichtet auf alles, 
was in einer buddhistischen Diät stören würde.

Buddha‘s Fest gehört zu den Speisen, die auch traditionell an den 
ersten Tagen nach dem chinesischen Neujahrsfest zubereitet werden.  
Die Köche wählen dann vermehrt Zutaten, die eine symbolische 
Bedeutung haben. Auch die hier vorgestellte Zutatenliste lässt sich 
natürlich variieren, gut passen zum Beispiel auch Wasserkastanien, 
Bambussprossen, Lotusrhizome, Ginkonüsse…

Diese Illustration aus dem Honolulu 
Star-Bulletin, einer 2010 eingestell-
ten Tageszeitung, erläutert, welche 
Zutaten von Budha‘s Fest welche 
symbolische Bedeutung haben. (Bild 
vom Internet)

FÜR 4 PERSONEN

25 g Shitake, getrocknet, gut 
abgespült 

300 ml heißes Wasser
30 g  getrocknete Lotussamen, 

zehn Minuten eingeweicht, 
gut abgespült 

25 g  Tofuhaut
5 g Schwarz-weiss-Pilze
5 g  Lilienblüten, getrocknet
6  rote chinesische Datteln, 

(eher eine trockene Sorte), 
gewaschen

1 EL Rapsöl
30 g Ingwer, geputzt, in feinen 

Streifen
50 g Reisstrohpilze aus der Dose, 

abgetropft
50 g frittiertes Tofu, ev. auch 

etwas mehr
1  Karotte (100 g ) geputzt in 

Rädchen
1 EL dunkle Sojabohnenpaste 
1 EL  fermentiertes Tofu mitsamt 

Saft
50 ml Sojasauce
150 ml Reiswein, am besten Shào 

Xīng
1 TL Sichuanpfeffer, geröstet und 

gemahlen
1 TL Zucker
20 g Glasnudeln oder Reis-Ver-

micelli
Etwas Sesamöl, optional

Zubereitung (Diverse Einweichzeiten, Kochzeit 40 Minuten)
1 | Shiitake in 300 ml heißes Wasser legen und 60 Minuten ziehen las-
sen. Aus der Flüssigkeit heben, ausdrücken, Einweichwasser aufbewah-
ren. Stiele von den Pilzen entfernen und entsorgen, Hüte halbieren.
2 | Lotussamen in leicht siedendem Wasser 30 Minuten köcheln las-
sen bis sie fast ganz durchgegart sind.
3 | Tofuhaut 60 Minuten in heißem Wasser einweichen, abspülen, 
ausdrücken und in Streifen schneiden. Stellen, die immer noch hart 
sind, sorgfältig entfernen.
4 | Schwarz-weiß-Pilze 30 Minuten in heißem Wasser einweichen, 
dann abspülen, gut ausdrücken, Stielansätze entfernen und in dünne 
Lamellen schneiden.
5 | Chinesischen Datteln 20 Minuten lang in lauwarmem Wasser ein-
weichen, dann abspülen und gut ausdrücken.
6 | Lilienblüten 20 Minuten in warmem Wasser einweichen, abtrop-
fen und einen Knoten in jede der Golden Needles machen – damit sie 
nicht ausfasern beim Kochen.
7 | Öl in einem großen Topf erwärmen, Ingwer darin anbraten bis es 
duftet. Tofuhaut, Lotus, Shiitake, Schwarz-weiss-Pilze, Lilienblüten, 
Datteln, Reisstrohpilze, frittiertes Tofu und Karotte beigeben und 
5–10 Minuten bei mittlere Hitze braten. Normalerweise sollte die Mi-
schung nicht anhaften weil die Ingredienzien einiges Wasser enthalten. 
8 | Sojabohnenpaste, fermentiertes Tofu, Sojasauce, Reiswein, Sichuan-
pfeffer, Zucker und das Einweichwasser der Shiitake zu einer Sauce 
verrühren und in die Pfanne mit Tofuhaut und Pilzen geben. Glasnu-
deln einrühren und auf kleiner Flamme 30 Minuten halb zugedeckt 
köcheln lassen. Zum Schluss etwas Sesamöl darüber träufeln. Buddha‘s 
Fest sollte die Konsistenz eines Ragouts haben. Falls die Mischung zu tro-
cken scheint, etwas mehr Wasser beigeben und den Deckel ganz aufsetzen. 
Ist sie zu feucht, Deckel ganz abheben und etwas länger köcheln.

Wie so viele Eintöpfe schmeckt auch Buddha‘s Fest deutlich besser, wenn 
es am Tag danach wieder aufgewärmt wird.
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Das Gericht hat ein kräftiges, ab-
wechslungsreiches Aroma und bietet 
ganz verschiedene Konsistenzen. Um 
diese Intensität und Vielfalt etwas zu 
besänftigen, kann man Buddha‘s Fest 
mit gedünstetem Reis servieren.
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Wer durch das Quartier de l‘Hôtel de Ville mit seinen eleganten Ge-
bäuden schlendert, mag kaum glauben, dass auch das 5ème Soutège 
einst ein Dorf war. Es hieß Rostr und bestand, wie alle Siedlungen 
im Gebiet der Hauptstadt, nur aus ein paar Hütten, kleinen Feldern 
und einigen Schweinekoppeln, umgeben von Wald. Von dieser bäuer-
lichen Vergangenheit zeugt heute noch der Schweinesang, der jeweils 
am 21. Dezember an der Rue Aubade zur Aufführung kommt. Kurz 
vor Sonnenuntergang versammeln sich die Frauen des Quartiers am 
südlichen Ende der Straße und summen eine mehrstimmige Melodie 
in den allmählich dunkler werdenden Parc des Brumes hinein. Die 
Sängerinnen wenden dabei eine uralte Technik an. Für Uneingeweihte 
hört sich das Gesumse wenig harmonisch an, doch ist der Gesang auch 
nicht für menschliche Ohren gedacht, sondern für die der Schweine 
draußen im Wald, die man mit dieser Technik offenbar erfolgreich 
nach Hause locken konnte – auch vor der längsten Nacht im Jahr.

Von solch archaischen Ritualen ist die restliche Zeit über nichts 
zu spüren im Quartier, denn die zahlreichen Beamten der städtischen 

Das Hauptgebäude der Banque nationale lemusienne (BNL) gehört zu den markantesten Gebäuden im 5ème Soutège.

5ÈME HÔTEL DE VILLE
In diesem Quartier mit seinen repräsentativen Bauten wird die Hauptstadt der Insel ver-
waltet. In jüngster Zeit bringen Geschäfte und Restaurants neues Leben in die Straßen.
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Verwaltung, die rund um das Hotel de Ville (siehe dort) ihre Büros 
haben, rufen keine Schweine mehr zurück aus dem Wald, eher telefo-
nieren sie Steuersündern hinterher. 

Zu den besonderen Gebäuden im Quartier gehört auch der stol-
ze Hauptsitz der Banque nationale lemusienne (BNL) unmittelbar 
neben dem Rathaus. Der auf verspielte Weise monumentale Bau in 
einem «lemusischen Spätbarock-Brezel-Jugendstil-Klassizismus», wie 
Anne-Lise Winter (Bâtir Port-Louis. Maisonneuve & Duprat, 2019. 
S. 274) es nennt, wurde 1913 von Curie Moser als Sitz der seit 1818 
bestehenden Nationalbank gebaut.

Im nördlichen Teil des Parc des Brumes liegt der Jardin Sidarel, 
der ebenfalls zum 5ème Soutège gehört. Die Anlage gilt als einer der 
ältesten Botanischen Gärten der Insel. Sie wurde 1854 auf Initiative 
des Botanikers und Zoologen Isidore Geoffroy Sidarel gegründet. Im 
Zentrum des Parks stehen drei große Gewächshäuser aus dem späteren 
19. Jahrhundert. 

Etwas weiter westlich, an der Place Yassis, führt eine Treppe hinab 
in einen riesigen Felsenkeller, einen ehemaligen Kalksteinbruch. Hier 
werden seit dem 19. Jahrhundert in einer Champignonnière Zwei-
sporige Egerling für die Küchen der Hauptstadt gezüchtet.

Das Quartier de l‘Hôtel de Ville hatte früher eine etwas strenge 
Anmutung, doch seit den 2010er Jahren haben sich mehr und mehr 
kleine Geschäfte angesiedelt und die Straßen in Hafennähe locken 
mit Restaurants (wie dem famosen Panuf) und Bars auch am Abend 
ein fröhliches Publikum an.

Eine besondere Adresse ist die Rue Hennebik 24, denn hier re-
sidierte einst Simone-Jeanne Gardini (1699–1779), eine bekannte 
Stilllebenmalerin, von der sich leider nur sehr wenige Werke erhalten 
haben. Dass nicht einmal ein Gässchen im Quartier nach der be-
rühmten Künstlerin benannt ist, kann man allerdings kaum verste-
hen, denn auf Befehl von Odette Sissay tragen fast alle Straßen im 5ème 
seit 2016 die Namen prominenter Einwohnerinnen der Stadt.

Nachtleben an der Rue Aubade (im Vordergrund das beliebte Panuf).
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Tuscheln im Keller | Der Chicorée 
aus Brüssel und der Champignon 
aus Paris waren sich einig: Es musste 
etwas geschehen. Von der Aubergine 
bis zur Zucchini durften alle tagaus 
tagein in Sonne, Luft und Regen 
baden. Die arme Zicchorie aber und 
der beklagenswerte Pilz wurden ihr 
Leben lang in düsteren, feuchten 
Kellern gehalten – und kamen sie 
endlich ans Tageslicht, dann bedeu-
tete das auch schon und sofort das 
sichere Ende. Es musste sich also 
etwas verändern, da war man sich 
einig, ganz und gar, ein Aufstand war 
angesagt, eine Revolution. 
 Allerdings fühlte sich der 
Chicorée ganz wohl in seiner gut 
gedüngten Erde. Und auch dem 
Fungus gefiel das feuchte Bett aus 
Stroh und Mist, in dem er seine 
Mycelien herrlich in alle Richtun-
gen ausstrecken konnte. Deswegen 
ermunterte der Salat den Champig-
non, dass er beherzt den Ausbruch 
wage – und der Schwamm machte 
umgekehrt dem Brüsseler Mut, 
doch den ersten Schritt zu tun.  
 So wird bis heute viel getuschelt 
und geklagt im Keller der Zichorien 
und der Champignons, heller aber 
ist es deshalb nicht geworden.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 88.

Die drei großen Gewächshäuser im 
Jardin Sidarel stammen aus dem 
späteren 19. Jahrhundert.

Von Simone-Jeanne Gardini haben 
sich nur sehr wenige Werke erhal-
ten. Das kleine Gemälder Chien et 
pantoufles rouges entstand um 1740 
und befindet sich im Musée des 
beaux-arts von Port-Louis.

https://samuelherzog.net/
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Viele waren schockiert als Odette Sissay kurz nach ihrer Machtergrei-
fung die Marmorstatuen antiker Gottheiten von der Fassade des Rat-
hauses entfernen ließ. Noch entsetzter waren sie, als wenig später se-
soulistische Gottheiten an ihrer Stelle standen. Denn der Sesoulismus 
kennt eigentlich keine Figurationen seiner zahlreichen Divinitäten. 
Was da am Rathaus aufgestellt wurde, waren plastische Umsetzungen 
der Götterfiguren, die sich der Künstler Louis Bigord in den 1930er 
Jahren mit Pinsel und Farbe ausgedacht hatte (siehe Le Sesoul).1

Inzwischen haben sich die Bewohner der Stadt an die seltsamen 
Figuren gewöhnt, die da in Stahl, Eisen und Bronze die Bürger beim 
Amtsgang begrüßen. Ja Timettea2, die im östlichen Fensterbogen steht, 
hat unterdessen schon fast Kultstatus. Die renommierte Konditorei 
Sikr & Butur am Boulevard Oscar I. nämlich verkauft ihre berühmten 
Kekse jetzt in rosaroten Schachteln mit einem Bild der Göttin auf 
dem Deckel – das passt, ist Timettea doch die Gottheit des richtigen 
Zeitpunkts für Süßigkeiten. Ihre drei Mitgottheiten am Rathaus sind 
im mittleren Fenster Nanio3, die Göttin der ausgelassenen Freude und 
des Scherzes; im westlichen Bogen Ekmun, der Gott des Selbstzweifels 

Die Fassade des Rathauses mit den vier flachen Plastiken sesoulistischer Gottheiten in Stahl, Eisen und Bronze

HÔTEL DE VILLE
Der Sitz der Stadtregierung von Port-Louis ist ein heller Palast aus dem 19. Jahrhundert

Die Konditorei Sikr & Butur ist eine 
Institution im Quartier de l‘Hôtel 
de Ville. Sie ist vor allem für ihre 
diversen Kekse berühmt, in denen 
nicht nur Butter und Honig fließen, 
sondern auch diverse Gewürze. Seit 
Herbst 2019 verkauft das Haus sei-
ne Kekse in Schachteln mit einem 
Bild der sesoulistischen Gottheit 
Timettea auf dem Deckel.
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und des Zögerns; und auf dem Brunnen vor der Fassade Patrùlo, die 
Gottheit des Durchsetzungsvermögens in ausweglosen Situationen.4 
Warum Sissay gerade dieser vier Gottheiten auswählte, ist unbekannt.

Das Gebäude selbst wurde im Auftrag der Stadtregierung (mit 
Unterbrüchen wegen Geldmangels) zwischen 1878 und 1894 von der 
Architektin Marie Gallier erbaut, in einem Stil, der an Paläste der 
italienischen Renaissance denken lässt.5 Dabei kamen aber auch mo-
derne Stahlstrukturen zum Einsatz, namentlich im Bereich des Dachs 
und der Fenster. Die drei Schriftfelder im Fries riefen ursprünglich 
die Leitwerte der Französischen Revolution an: «Freiheit», «Gleich-
heit», «Brüderlichkeit». Irgendwann wurde sie durch ein Zitat aus der 
Landeshymne ersetzt: «Haia», «Haia», «Lemusa». 

Das Rathaus ist Sitz- und Tagungsort sowohl des 33köpfigen Stadt-
parlaments (der Legislative) wie auch des siebenköpfigen Stadtrates 
unter Vorsitz des Bürgermeisters. Die Mitglieder von Parlament wie 
Stadtrat werden von den Bürgern der Hauptstadt direkt gewählt, auch 
heute noch. Seit 2016 allerdings besetzt Diktatorin Odette Sissay das 
Amt des Bürgermeisters nach eigenem Gutdünken. Gegenwärtig be-
kleidet Marie Soussent den Posten der Mairesse, sie arbeitete bis 2016 
als Sekretärin des lemusischen Geheimdienstes (siehe Mission Kaki).

1 Sélaque Jebaie: Des fantaisies d‘artiste pour la 
façade de l‘hôtel de ville. In: Leko. Montag, 3. Ap-
ril 2017. S. 3. Deutlich positiver äußerte sich die 
Konkurrenz. Marceline Franke: Enfin! De l‘esprit 
pour l‘hôtel de ville. In: Gazette de Port-Louis. 
Montag, 3. April 2017. S. 1.

2 Calisi Elias: Panthéon plus – les êtres lémusiens. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2019. 
S. 549.
3 Der Göttin Nanio ist weiter westlich im 
Parc des Rochers (siehe dort) auch ein kleines 
Rundtempelchen geweiht.

4 Elias: Op. cit. S. 438 (Nanio), 189 (Ekmun), 464 
(Patrùlo).
5 Zur Baugeschichte siehe Anne-Lise Winter: 
Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architectural de la 
capitale. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019 [2., 1. 2001]. S. 240–243. 
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DIE FAULE SAU

Ein Schwein in Port-Louis war so 
faul, dass es immer nur in der Suhle 
lag, mit geschlossenen Augen, ein 
zufriedenes Lächeln im Gesicht. 
Sein Züchter befürchtete, dass das 
Tier ohne ausreichend Bewegung 
wohl kaum Muskelfleisch entwi-
ckeln dürfte und folglich dereinst 
auch kein feiner Schinken aus ihm 
zu machen sei. Er trieb die Sau also 
aus dem Schlamm und errichte-
te einen Zaun um die Suhle. Als 
der Bauer am Abend seine wohl 
erschuftete Nachtruhe antreten 
wollte, fand er das faule Schwein in 
seinem Bette vor – mit geschlosse-
nen Augen, ein glückliches Lächeln 
im Gesicht. Daher kommt das 
Sprichwort: Wer einer Sau die Ruhe 
stiehlt, der bringt sich damit ums 
eigenes Bett.

Decke im Eingangsbereich des Rathauses: Auch der Putto hat auf Geheiß von Odette Sissay Gesellschaft bekommen…

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 54.

https://samuelherzog.net/
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Wenn jemand um den heißen Brei herumredet, dann sagt man auf 
Lemusa schnell einmal: «Ti vè byen pale kochon, si ti plase!» Sinn-
gemäß auf Deutsch übersetzt: «Würdest du bitte Klartext sprechen!» 
Wenn jemand umgekehrt geradeaus sagt, was er oder sie denkt, dann 
heißt es oft auf Lemsuisch oder Französisch «El a on veru dingu dé 
kochon!», «Elle a une vraie langue de kochon!» also auf Deutsch: «Sie 
hat eine echte Schweinezunge!»1

Die Zunge des Schweins ist auf der Insel seit Alters ein Symbol 
für eine aufrichtige und gradlinige Ausdrucksweise. Wobei Dingu na-
türlich, wie im Französischen (und teilweise ja auch im Deutschen), 
gleichzeitig «Zunge» und «Sprache» bedeutet.

Woher die Idee der aufrechten Zunge kommt, ist ungewiss. Titiane 
Hume meint, sie gehe auf einen in ländlichen Gegenden früher verbrei-
tete Vorstellung zurück, dass die Stimme des Schweins stets Wahrheit 
und guten Rat verkünde und weist auf die Vielzahl alter Märchen hin, 
in denen die Menschen den Rat von Schweinen suchen.2 Tatsächlich 
fällt auf, dass Schweine in vielen Geschichten der Insel als «intelligen-
te und besonnene Wesen erscheinen, die dem Menschen in mancher 

Anne Bigord: Langue de porc, 2016, Fotografie.

ZUNGE VOM SCHWEIN DINGU
Die Zunge vom Schwein steht auf Lemusa für eine direkte und ehrliche Ausdrucksweise

Die Zunge vom Schwein wiegt in 
der Regel etwa 150 g und hat eine 
dunkel rosarote Farbe. Sie wird 
oft gepökelt, bereits gekocht oder 
geräuchert angeboten. Roh muss sie 
zuerst relativ lange im Sud gegart 
und dann von der ledrig-dicken 
Haut befreit werden, die sie umgibt. 
Am besten gelingt das Schälen, 
wenn man die Zunge im Sud abküh-
len lässt bis sie nur noch lauwarm 
(aber noch nicht kalt) ist. Mit etwas 
Glück lässt sich die Haut in wenigen 
Stücken abziehen, oft ist aber eine 
ziemliche Bastelei. Gekochte Zunge 
ist sehr zart und feucht. Sie hat ein 
einzigartiges, liebliches Aroma, das 
sich mit keinem anderen Stück des 
Tiers vergleichen lässt. Gekochte 
Zunge kann kalt aufgeschnitten, ge-
grillt oder auch geschmort werden, 
wobei oft auch etwas Kochsud zum 
Einsatz kommt.
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Beziehung ein Vorbild sein müssten.»3 In Das kluge Schwein, einer Ge-
schichte aus Granchan (siehe dort), avanciert das Tier sogar zum Bera-
ter eines Königs – nicht zu seinem Glück allerdings. 

Anaïs Hix hat zwar keine Erklärung dafür, warum der Schwei-
nemund Wahrheit kundtut, weist jedoch auf einen Passus in den 
Miscellanea inusitata hin, wo ein Verfasser namens Fagotus schreibt: 
«Illa nocte stellae septem fabricantur lingua sueris. Signum maximum 
veritatis est.» («In jener Nacht formen sieben Sterne die Zunge eines 
Schweins. Das ist das höchste Zeichen der Wahrheit.4

Leider wissen wir nicht, was für eine besondere Nacht der Autor 
mit «illa nocte» meint, noch wissen wir, welche sieben Sterne einst 
das Zeichen der Wahrheit formten.5 Allerdings existiert das Sternzei-
chen Schweinezunge wenigstens in einem Gericht, das Zoë Hix, die 
Schwester der Autorin, in ihrem Restaurant anbietet (siehe Saeldingu).

Im Ratssaal des Hôtel de Ville (siehe dort) gab es früher eine hölzer-
ne, farbig bemalte Trommel in der Form einer großen Schweinezunge. 
Wenn einer der Parlamentarier oder ein Stadtrat sich in seiner Rede 
verlor, dann pflegten der Präsident oder der Bürgermeister mit einem 
Hammer auf diese Zunge zu schlagen und den Schwätzer zurecht zu 
weisen: «Monsieur, veuillez parler cochon s‘il vous plaît!» Natürlich 
kam es auch vor, dass sich weibliche Ratsmitglieder in ihren Argumen-
ten verhedderten. Dann pflegte der Vorsitzende zu sagen: «Madame, 
je vous prie de retrouver votre langue de cochon!»6 Die Zunge des 
Schweins wird im Ratssaal auch heute noch angerufen, die hölzerne 
Trommel aber wurde in der Nacht vom 31. Januar 2016 gestohlen und 
ist seither nicht wieder aufgetaucht.

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 28.
2 Hume: Op. cit. S. 28 f.
3 Deon Godet: Die Sprache des Fleisches. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 2014 [2. stark 
erweiterte Auflage, 1. 2012]. S. 8.
4 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 

Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: Édi-
tion Ruben66, 2018. S. 163. Jacob Schychs (Hrsg.): 
Miscellanea inusitata de Mundo, Coelo et Terra. 
Santa Lemusa: Typis Davidis Neri, 1679. S. 164. 
5 «Sollte ihr Auge am Himmel das Zeichen 
Schweinezunge entdecken, dann rufen Sie 
mich unverzüglich an. Es wird ihr Schaden 
nicht sein!» wendet sich Hix am Ende des 

Zungen-Artikels direkt an den Leser.
6 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique 
et littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 218.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Die Zunge vom Schwein hat eine 
sehr feine Haut, nicht zu verglei-
chen mit der Zunge von Kalb oder 
Rind. Schweinezunge lässt sich nach 
dem Überbrühen leicht durch Scha-
ben entfernen. In unserer Metzgerei 
haben wir eine spezielle Maschi-
ne dafür. Schweinszunge ist aber 
heute nur noch als Zungenwurst im 
Angebot.»7

REZEPT MIT ZUNGE

• Saeldingu (Zunge vom Schwein 
mit Zitrone auf schwarzem 
Tintenfisch-Reis)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Dass die Zunge vom Schwein eine 
gesunde Nahrung ist, wussten schon 
die Alten: ‹Reddit lingua bonum 
nutrimentum medicinae›, heisst es 
im Regimen Sanitatis Salernitanum, 
einer mittelalterlichen Gesund-
heitslehre: ‹Die Zunge gibt ebenso 
eine feine Nahrung ab wie eine 
gute Medizin.› Mir schmeckt sie 
leicht warm am besten, ohne jede 
Zutat, denn so kommt ihr festliches, 
jugendliches, den Gaumen in Triolen 
umspielendes Aroma am klarsten 
zur Geltung. Schweinszunge ist aber 
auch ein großartiger Spielpartner 
von Aromata aller Art wie Zitrone, 
Senf, Oliven, Kräutern oder auch 
trockenen Gewürzen und Wein. 
Deshalb entwickelt sie sich auch im 
Schmortopf zu einem Gericht von 
königlicher Größe.»8 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Februar 2020

Mal lässt sich die Haut ganz leicht 
von der Zunge ziehen oder scha-
ben, mal muss man sie richtig 
wegschneiden. (Pressy-sous-Dondin, 
4/2016, Bild Caroline Kesser)
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Im Lemusischen kommt es vor, dass Substantive zu neuen Wörtern 
aneinandergereiht werden, ähnlich wie das im Deutschen gang und 
gäbe ist. Saeldingu ist ein solches Wort, das sich aus Sael («Himmel») 
und Dingu («Zunge») zusammensetzt, wobei man das «u» am Schluss 
nur guttural andeutet, wie es das Um (der durchgestrichene Buchsta-
be) ja schon deutlich macht.

Serviert wird diese «Himmelszunge» im Restaurant H9 an der 
Rue Blouet in Port-Louis. Zoë Hix, die Wirtin und Köchin des Lokals 
(H9 ist eine Umschreibung von HIX), ist die Schwester von Anaïs 
Hix, der Verfasserin eines bekannten Werks über die Bedeutung  des 
Schweins in der lemusischen Kultur (Kochon Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018). Auch Zoë interessiert sich für Geschichte 
und Geschichten, die sie in der Küche mit viel Fantasie in Gerichte 
umsetzt. Zum Beispiel serviert sie ein Dessert mit Erdbeeren und ger-
östeten Ameisen, das eine gekochte Umsetzung von Le fruit de la reine 
darstellt, einer bekannte Minilegende aus Dézè.

Saeldingu ist ein Anspielung auf einen Passus in den Miscellanea 
inusitata, in dem von sieben Sternen die Rede ist, die am Himmel 

Am nächtlichen Tintenfisch-Himmel formen sieben fleischige Sterne das Zeichen Schweinezunge. (2/2020)

SAELDINGU
Zunge vom Schwein mit Zitrone auf schwarzem Tintenfisch-Reis 

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Bei diesem Rezept wird die 
Zunge vom Schwein erst ganz in ei-
nem Sud gekocht, dann in Scheiben 
geschnitten und mit etwas Zitro-
nensaft kurz geschmort. Kochen 
und Schmoren sind zwei verwandte 
Garprozesse, die Ergebnisse aber 
unterscheiden sich wesentlich. Beim 
Kochen kommt soviel Flüssigkeit 
in den Topf, dass das Fleisch ganz 
zugedeckt ist – die Temperatur des 
Sudes beträgt 100 °C. Beim Sch-
moren ragt das Fleisch zu einem 
Drittel oder mehr aus der Flüssig-
keit – die Temperatur des Sudes 
sollte niedriger sein, idealerweise 
80–90 °C. Zum Schmoren stellt man 
den Topf am besten in den Backo-
fen, denn da lässt sich die Tempe-
ratur genauer regeln und die Hitze 
wirkt (auch ohne Deckel) von allen 
Seiten auf das Gargut ein.»
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das Zeichen Schweinezunge formen (siehe Zunge vom Schwein Din-
gu). Ein solches Zeichen ist den heutigen Himmelsguckern allerdings 
nicht bekannt. Grund genug für Hix, ihm wenigstens auf dem Teller 
eine gewisse Realität zu geben. Sie nimmt einen mit Sepia gefärbten 
Tintenfischreis, streicht ihn flach aus, setzt sieben Stückchen einer 
kurz in Zitrone geschmorten Schweinszunge drauf, dekoriert das 
Fleisch mit etwas gelber Zitronenzeste – und fertig ist der nächtliche 
Reishimmel mit den sieben leuchtenden Sternen der Konstellation 
Saeldingu. Die Kombination der Aromen von Tintenfisch und Zunge 
kommt ungewohnt daher, überzeugt am Gaumen aber sofort – als 
hätte die Zunge nur darauf gewartet, sich endlich in die Tiefen des 
Ozeans auszustrecken.

Freche Kombinationen sind das 
Markenzeichen der Küche von Zoë 
Hix. Auch die Verbindung von Tin-
tenfisch und Zunge verspricht ein 
ungewohntes Gaumenerlebnis. Das 
einzigartige, ein wenig an Mark-
bein und Fleischbrühe erinnernde 
Aroma der Zunge wird in diesem 
Rezept leicht säuerlich hell abge-
schmeckt. Der Reis holt alles aus 
dem Tintenfisch und hat ein erdiges, 
eher dunkel-dumpfes Meeresaro-
ma. Zusammen bilden Zunge und 
Fisch so etwas wie eine aromatische 
Schaukel, ein vergnügliches und 
durchaus befriedigendes Hin und 
Her zwischen Licht und Dunkelheit. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. März 2020

FÜR 2 PERSONEN

Für die Zungen
2 Zungen vom Schwein (300 g)
1 Zwiebel für den Sud
1  Karotte für den Sud
1 Lorbeerblatt
1 Chilischote
1 EL Salz
300 ml Weißwein
700 ml Wasser
4 EL Zitronensaft
1 TL weißer Pfeffer, gemahlen

Für den Reis
1  kleine Sepia (200 g) & wenn 

nötig 1 Tütchen Sepiatinte
1 Beutel Sepiatinte
120 g  Mittelkornreis (Arborio, 

Vialone, Carnaroli)
2 TL Schweineschmalz
1 Zwiebel, fein gehackt
1 TL Salz
1 TL schwarzer Pfeffer
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL Zitronenzeste

Zubereitung (Kochzeit 100 Minuten, Abkühlzeit 60 Minuten)
1 | Die Schweinszungen mit Zwiebel, Karotte, Lorbeerblatt, Chili 
und Salz in einen Topf geben, Weißwein und Wasser angießen, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren, halb zugedeckt bei kleiner Flamme 
etwa 80 Minuten köcheln lassen. Man kann in der gleichen Menge 
Flüßigkeit auch 4 oder 6 Zungen garen.
2 | Topf vom Feuer ziehen und etwa eine Stunde lang abkühlen las-
sen. Zungen aus dem Sud heben und schälen. Man kann die Zungen 
auch 10 Minuten länger kochen, dann sofort aus dem Sud heben und die 
Haut entfernen. Das Schälen gelingt jedoch meistens leichter wenn man 
das Organ etwas im Sud abkühlen lässt.
3 | Beide Zunge in sieben Scheiben schneiden, mit 200 ml Kochsud 
und 4 EL Zitronensaft in einen kleinen Topf geben, vor dem Servie-
ren 10 Minuten köcheln lassen, mit weißem Pfeffer würzen. 
4 | Sepia ausnehmen, Tintenbeutel herauslösen, Fleisch säubern und 
in kleine Stücke schneiden. Der Tintenbeutel ist ein leicht bläulich und 
silbern glänzendes Säckchen. Es gelingt allerdings nicht immer, ihn ganz 
aus dem Tier zu lösen – manchmal sucht man auch vergebens danach, 
ging er auf seinem Weg in unsere Küche irgendwo verloren. Und manch-
mal läuft die Tinte einem einfach über die Finger. Für all diese Fälle soll-
te man ein Tütchen industriell produzierte Sepiatinte in Reserve halten.
5 | Reis in einem Topf geben, bei mittlerer Hitze unter ständigem 
Rühren warm werden lassen bis es duftet. Topf vom Feuer ziehen, 
Schweineschmalz, Zwiebeln und Salz beigeben, alles gut verrühren 
bis die Zwiebeln schwitzen. Topf zurück auf den Herd stellen und 
sanft erwärmen. Sobald es knistert, 400 ml Kochsud angießen, Sepia-
tinte einrühren, Hitze reduzieren, 10 Minuten köcheln lassen, ab und 
zu umrühren.
6 | Sepiastücke einrühren, weitere 5 Minuten köcheln lassen, schwar-
zen Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken. Der Reis sollte am Schluss 
noch leicht flüssig sein, er dickt beim Abkühlen sehr stark ein. 
7 | Reis etwa zentimeterdick auf Tellern (rechteckige oder ovale sind 
besonders passend) ausstreichen und jeweils sieben Stücke der warm-
geschmorten Zunge so darauf verteilen, dass es wie ein Stirnbild 
aussieht. Etwas leuchtend gelbe Zitronenzeste auf die Zungenstücke 
drapieren. 

https://samuelherzog.net/
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Die vermögende Meeresforscherin Océane Blouet (1889–1975) be-
gründet 1905 die Société lemusienne d‘océanographie, die sich für 
den Erhalt und die Dokumentation des Lebens in den Meeren rund 
um Lemusa einsetzt. Sie organisiert Geld für den Bau eines Aquari-
ums und stellt der Stadt eine Parzelle am Quai des Voiliers zur Verfü-
gung. Rechtliche Unklarheiten verhindern jedoch zunächst den Ab-
riss des baufälligen Magazins auf dem Gelände. Erst 1918 klärt sich 
die Lage, 1919 beginnen die Konstruktionsarbeiten. In weniger als 
einem Jahr errichtet die Architektin, Ingenieurin und Unternehmerin 
Anne-Salomé Hennebik (1842–1930) ein zweistöckiges Gebäude mit 
umlaufender Terrasse, das zum größten Teil aus Stahlbeton besteht 
und ein wenig an einen Ozeandampfer erinnert. 

1920 wird das Aquarium mit gut sechzig Tierarten eröffnet, die in 
zwanzig Glastanks ausgestellt werden. 2018 sind es 200 Arten in etwa 
fünfzig teils altehrwürdigen, teils hochmodernen Tanks. Zu sehen gibt 
es vor allem Tiere, die in den Gewässern rund um Lemusa, aber auch 
in Flüssen und Seen der Insel heimisch sind. Zu den großen Attrak-
tionen des Hauses gehören etwa riesige Glaszylinder mit Quallen, die 

Der Stahlbetonbau (hier der Diensteingang) von 1919 wurde renoviert und um ein großes Untergeschoss erweitert.

AQUARIUM
In gut fünfzig Tanks führt das Haus vor, was alles in lemusischen Wassern schwimmt

Das Aquarium von Port-Louis ist 
auch berühmt für seine Seepferd-
chen und für die Glaszylinder, in de-
nen es ganz verschiedene Quallen 
schweben und leuchten lässt.
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Auf Lemusa heißt dieses Tier Perlis 
(Nautilus pompilius). Laut Schild 
handelt es sich um einen Kopffüßer 
aus der Familie Perlboote, die sonst 
vor allem im Pazifik verbreitet sind.

Das Guignolo (Ambystoma lemusanum) ist 
ein im Wasser lebender Schwanzlurch aus der 
Familie der Querzahnmolche (Ambystoma-
tidae). Es ist endemisch im Lac du Boto, einem 
Bergsee am südlichen Abhang des Mont Dé-
boulé. Das Guignolo tritt von Natur aus nur als 
Dauerlarve auf. Das heißt, die Art erreicht die 
Geschlechtsreife, ohne ihre äußere Larvenge-
stalt zu verändern und die bei Amphibien sonst 
übliche Metamorphose zu durchlaufen. Der 
Name des Tiers nimmt Bezug auf die Form, 
die den Menschen zu einer gewissen Zeit be-
sonders komisch vorgekommen sein muss. In 
der Sprache der Kloi heißt das Tier Urapampi. 
Diese alte Bevölkerungsgruppe aus dem Dé-
boulé-Gebiet verehrte das Guignolo als ein hei-
liges Tier, schätzte es aber auch als Delikatesse 
bei besonders festlichen Anlässen. Ura bedeutet 
«Wasser» – Pampi heißt je nachdem «Puppe» 
oder aber es ist der Name einer Gottheit, die in 
Gestalt des Guignolo erscheinen kann.

Heute leben nur noch gut 1200 Guigno-
los in der freien Wildbahn, weshalb das Tier 

GUIGNOLO – DIE EWIGE LARVE AUS DEM LAC BOTO

2008 unter Naturschutz gestellt wurde. Das 
Aquarium von Port-Louis erzielt jedoch eini-
ge Zuchterfolge mit Ambystoma lemusanum. 
Das Tier darf auch privat in Aquarien gehal-
ten werden – eine Zulassung als Lebensmittel 
steht indes zur Zeit nicht in Aussicht. 

Zur Eröffnung des Projekts 44/33 im Zür-
cher Stadtspital Triemli (Juni 2012) sandte 
Samson Godet ein Guignolo in die Schweiz, 
das seither im Aquarium des Spitals zu besich-
tigen ist – wenn es sich denn gerade zeigen will.

Ein Guignolo im Aquarium des Triemli-Spitals.

dramatisch beleuchtet durch die Dunkelheit schweben. Spektakulär ist 
auch die Sammlung von Langusten und (im Untergeschoss) ein beson-
ders hoher Tank mit Rochen und Haien, die durch dichten Algenwald 
gleiten. Berührend sind die Seepferdchen, belustigend die Kofferfische, 
faszinierend die Oktopoden, berückend schön die Seeschnecken. Eini-
ge der Aquarien haben farbig oder schwarz bemalte Rückwände, was 
die Tiere zu Protagonisten von einzigartigen Bildern werden lässt.

2014 kamen zwei Exemplare des seltenen Guignolo (siehe dort) 
in die Sammlung, die sich seither tüchtig vermehrt haben, mehr als 
fünfzig Exemplare sollen es 2019 gewesen sein.

Auf den Schildern neben den Tanks werden nicht nur Eigenarten 
und Lebensweisen der Tiere dargestellt, sondern auch ihre Bedeutung  
als menschliche Nahrung und ihre optimale Verarbeitung in der Kü-
che (bis hin zu Rezepten) – eine didaktische Besonderheit.

Das Aquarium wurde zuletzt während der Regierungszeit von 
Samson Godet (2008–2016) sorgfältig renoviert und um ein großes 
Untergeschoss erweitert, in dem heute die modernsten und mäch-
tigsten Tanks untergebracht sind. Eine besonders originelle Neuge-
staltung der Anlage schlug einige Jahre früher der Architekt Otto 
Neimiller (siehe dort) vor, doch seine Ideen fanden leider auch beim 
jüngsten Umbau keine Berücksichtigung.

Seltsame Geschwister: Stachel-
schweinfisch (links) und Kuhfisch.

https://samuelherzog.net/
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Im Frühling 2016 eröffnet der Gewürzspezialist Mike Musan sein 
eigenes Geschäft an der Place Derome, unmittelbar hinter dem Rat-
haus von Port-Louis. Er lässt den Hauptraum mit hellem Holz aus-
kleiden, befestigt Regale vor dem Wänden und stellt Hunderte von 
kleinen Gewürzdosen auf. Die Verkaufstheke ist zum Kontrast aus 
einem dunklen Holz gefertigt. 

In der Boutik Masaale (von Hindi मसाल,े «Gewürze») werden in 
erster Linie Gewürze von Lemusa verkauft und Musan pflegt enge 
Kontakte mit den diversen Produzenten. Jede Woche rückt er ein ein-
zelnes Produkt in den Vordergrund, erläutert dessen Anbau, erklärt die 
Verarbeitungsprozesse, liefert kulturgeschichtliche Hintergründe und 
zeigt seinen Kunden in einer kleinen Küche, welche Spezialitäten man 
damit zubereiten kann und worauf man achten muss, damit sich das 
Aroma auch erhält. In dem Geschäft findet man aber auch spezielle 
Gewürze und Salze aus aller Welt.

Der zweite Schwerpunkt der Boutik Masaale sind die Gewürzmi-
schungen, die Musan in einem kleinen Atelier über dem Laden selbst 
herstellt und verpackt. Er produziert alle klassischen Mahax (Mi-

Vor seinem Geschäft bietet Mike Musan auch die Produkte eines befreundeten Landwirts zum Verkauf an.

BOUTIK MASAALE
Ein schöner Laden im Quartier de l‘Hôtel de Ville ist spezialisiert auf lemusische Gewürze

Mike Musan (Mitte) gehört seit 
2001 zu dem Gremium, das diese 
Seiten hervorbringt. Wie alle Mit-
glieder der Redaktion ließ auch er 
sich 2014 im Atelier Seneca (siehe 
dort) in historischer Verkleidung 
und Umgebung porträtieren. Dazu 
lud er Freunde ein, sich im Stil der 
1930er-Jahre zu kleiden und mit 
ihm in das alte Schulzimmer zu 
sitzen, das zum Atelier gehört. Im 
Anschluss an den Fototermin gab 
es eine Party – stilsicher – im Lajwa 
(siehe dort).
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schungen) der Insel: Papuk, Twasis, Odom, Sourire, Sémillance etc., 
experimentiert aber natürlich auch mit eigenen Blends. Seit 2016 
stellt er Revolution Mahax her, ein als Gewürzmischung formulierter 
Protest gegen die Diktatur auf Lemusa. 

Die Boutik Masaale ist das einzige Geschäft weltweit, das ständig 
sämtliche Gewürze von HOIO im Angebot führt. Im Verkauf wird 
Musan von seiner Freundin Sarah Zen Tse unterstützt.

Mike Musan kam 1963 in Port-Louis zur Welt, als Sohn einer 
chinesischen Köchin, die im Quartier Vapeur ein Restaurant betrieb. 
Er wurde auf den Namen Wèi Mù Sān (伪⽊⼭) getauft. Nach der 
Schule studierte er Französischer Literatur, ließ sich aber gleichzeitig 
auch zum Coiffeur ausbilden und arbeitete einige Jahre in verschie-
denen Salons. Während einer Exkursion nach Paris verliebte er sich 
in eine Kommilitonin, deren Familie ursprünglich aus Kerala stamm-
te. Er begann, sich mit Yoga auseinanderzusetzen, nahm vorüberge-
hend eine Stelle als Verkäufer in der Boutik Charminar in Sasselin an 
und brach wenig später zu seiner ersten Indienreise auf. In Bombay 
packte ihn das «Gewürzfieber», wie er es nennt, gleichzeitig gab er 
seinen chinesischen Namen zugunsten des für indische Zungen ein-
facheren Mike Musan auf («Meine Mutter hat mir kein Chinesisch 
beigebracht, deshalb fand ich meinen Namen sowieso etwas eigen-
tümlich»). In den folgenden Jahren unternahm er ausgedehnte Rei-
sen durch Südostasien, interessierte sich aber auch immer stärker für 
die Gewürzproduktion auf Lemusa, wo er immer wieder für Suzanne 
Confiant und die Boutik Cho arbeitete.

BOUTIK MASAALE IN LUZERN

Im Sommer 2018 eröffnet in Luzern 
eine Art Filiale der Boutik Masaale. 
Die Installation ist ein Beitrag zu 
der von Fanni Fetzer kuratierten 
Ausstellung Ab auf die Insel! (7. Juli 
bis 28. Oktober 2018), in deren 
Zentrum der Luzerner Maler Clau-
de Sandoz steht. Im Mittelpunkt 
des lemusischen Beitrags steht ein 
Verkaufsraum, in dem gut vier-
zig Gewürze und Mischungen von 
der Insel vorgestellt werden. Das 
Display der Rückwand, eine Mauer 
voller Gewürzdöschen, stellt eine 
genaue Kopie der Einrichtung in 
der Boutik Masaale in Port-Louis 
dar. Nach dem Ende der Ausstel-
lung wird diese Wand nach Aarau 
transportiert und im Raum Acht 
der Köchin Susanne Vögeli wieder 
aufgestellt. Diese kleine Institution, 
die seit 2018 an der Bahnhofstras-
se 8 unter anderem die lemusische 
Küche erforscht und für Gäste 
erlebbar macht, kann somit auch 
als eine Filiale der Boutik Masaale 
angesehen werden. Alle Gewürze 
und Gewürzmischungen aus dem 
HOIO-Sortiment können vor Ort 
gekauft oder per Mail bestellt wer-
den (susanne.voegeli@raum-acht.li).

Dose an Dose, Deckel an Deckel, Bild an Bild: Detailansicht der Gewürzwand in der Boutik Masaale.
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Kann eine Revolution am Kochherd beginnen? Mike Musan meint 
Ja. Indem wir selbst bestimmen, was wir in welcher Gestalt inkor-
porieren und was wir der Umwelt mit unserem Tun zumuten, errei-
chen wir doch schon ein gewisses Maß an Freiheit – mehr vielleicht 
gar, als wenn wir auf den Barrikaden stehen und Parolen brüllen, die 
andere für uns erfunden haben. Aber kann eine Revolution auch in 
einer Gewürzdose ihren Anfang nehmen? 

Im Frühling 2016 eröffnete der Gewürzspezialist Mike Musan 
seine Boutik Masaale an der Place Derome, unmittelbar hinter dem 
Rathaus von Port-Louis. Wenige Wochen später, am 27. Juni 2016 
wurde die vormals demokratische Insel zur Diktatur. Wie viele sei-
ner Landsleute war Mike Musan schockiert und zunächst völlig pa-
ralysiert. Bald jedoch setzte er sich mit diversen Gewürzproduzenten 
auf der Insel in Verbindung und bat sie, ihm die Ingredienzien für 
eine Gewürzmischung zu senden und damit ihren Protest gegen die 
politischen Entwicklungen auf Lemusa zu bekunden. Die geplante 
Mischung sollte den Namen Revolution Mahax bekommen und ein 
duftendes Manifest gegen die Diktatur werden. Alle angefragten Ge-

Produzenten aus allen Regionen von Lemusa haben die Zutaten für die Gewürzmischung Revolution beigesteuert.

REVOLUTION
Gewürzmischung aus Kreuzkümmel, Pfeffern, Kardamom, Asant und Salz

HOIO verkauft Revolution in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g.

Auf Lemusa wird Revolution in 
der Boutik Masaale in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.



Revolution Mahax aus Kreuzkümmel, Pfeffern, Kardamom, Asant und Salz152

würzproduzenten kamen der Aufforderung umgehend nach und so 
fand sich Mike Musan mit etwa fünfzig verschiedenen Gewürzen wie-
der, die er unmöglich in eine einzige Mischung verarbeiten konnte. 
Er setzte sich mit Kelma Sala vom Musée des épices et aromates in 
Port-Louis in Verbindung und sie kreierten einen Mahax, der zwar 
aus kulinarischen Gründen nicht alle Gewürze der Insel enthalten 
kann, aber doch eine ganze Reihe dieser fantastischen Produkte ver-
eint. Der Duft dieser Revolution soll uns daran erinnern, dass wir uns 
nicht alles gefallen lassen müssen. Und die Schärfe der Mischung soll 
uns in Gedächtnis rufen, dass wir ständig selbst entscheiden, welchen 
Weg wir beschreiten – den der Freiheit oder den der Diktatur. 

Die Linsenbohnen Visa stammen aus Sasselin oder aus der trocke-
nen Gegend bei Dézè im Osten der Insel. Der Kreuzkümmel (Chera 
de Sentores) wird in der Nähe des altehrwürdigen Hafenstädtchens 
Sentores angebaut. Die kleine Insel Galak liegt etwa zwanzig Pep vor 
der Nordwestküste, wird nur von einem einzigen Menschen bewohnt 
und liefert die besten Koriandersamen (Kantalil). Der Schwarze Pfef-
fer (Senpuav nwè) rankt sich in den Gärten von Hektor Maille in 
Senpuav,  Bockshornklee (Trigonel Arra) wächst in Bitasyon Francel-
le und Fenchel (Fnui) bei Castebar. König Oscar I. ließ um 1820 
im Süden der Hauptstadt Port-Louis einen Zimt-Garten anlegen, 
der bis heute besteht und die Insel mit der famosen Kannèl d‘Oscar 
verwöhnt. In den Wäldern von Salé sprießen Gewürznelken (Bou-
jons d‘Ejac) und in Les Balcons de la Bandole sorgen Cécile Bourdon 
und Axel-Christophe Bond für einen Kardamom (Kap de la Bandole) 
von feinster Qualität. Der Schwarze Kardamom (Queue d‘éléphant) 
wird etwas weiter östlich bei Babat geräuchert und um den Langen 
Pfeffer (Stangensänger) kümmern sich heute vor allem die Godets in 
Palmheim. Die feurig scharfen, ganzen Chilischoten (Piment Cancan) 
müssen natürlich aus Ada geliefert werden, wo Karin Lalib ihre klei-
nen Früchte mit größter Hingabe pflegt. Valeria ist berühmt für seine 
Muskatblüte (Macis Coco) und Kurkuma (Meriti Kochon) gehört zu 
den traditionellen Produkten der katholischen Schwestern, die auf 
der Flussinsel Maioli leben. Der getrocknete Ingwer (Jenjam Sousa) 
kommt aus St-Sous, Aristo wird in Port-Louis hergestellt und das Salz 
(Neige Bandon) im Süden bei St-Pierre.

Mahax | Auf Lemusa nennt man 
Mischungen aller Art meist Mahax. 
Das Wort stammt aus der Sprache 
der Kloi und das x wird als ein sch 
ausgesprochen, also Mahasch.

Revolution Mahax | In Europa ha-
ben wir Revolution Mahax verschie-
dentlich im Rahmen von Vorträgen 
präsentiert und die Zuhörer aufge-
fordert, sich durch den Gebrauch 
des Gewürzes mit dem Kampf 
gegen die Diktatur auf Lemusa zu 
solidarisieren. Erstmals vorgestellt 
haben wir die Mischung am 1. Juni 
2017 im Rahmen eines Vortrags an 
der Hochschule der Künste in Bern.

FÜR 100 G PULVER

2 EL  Linsenbohnen Visa (ersatz-
weise geschälte Urdbohnen)

2 TL  Kreuzkümmel
3 TL  Koriandersamen
2 TL  schwarzer Pfeffer
2 TL Bockshornklee
2 TL Fenchel
5 cm  Zimt (3.5 g)
4  Gewürznelken
4 St. Kardamom
4 St. Schwarze Kardamom
3 St. Langer Pfeffer
3  getrocknete Chilis, ganz
4 g Muskatblüte
2 TL  Kurkumapulver
2 TL Ingwerpulver
1 TL  Aristo
2 TL  Salz

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne nicht zu stark erhitzen und alle nicht pulveri-
sierten Gewürze mit Ausnahme der Muskatblüte (also Visabohnen, 
Kreuzkümmel, Koriandersamen, Pfeffer, Bockshornklee, Fenchel, 
Zimt, Gewürznelken, Kardamom, Schwarze Kardamom, Langer 
Pfeffer und Chilis) ohne Zugabe von Fett und unter häufigem Rüh-
ren rösten bis sie duften. Da die Gewürze unterschiedlich schnell reagie-
ren, empfiehlt es sich, sie separat anzubraten. 
2 | Die ganzen Gewürze mit den pulverisierten Spezien und dem Salz 
vermischen, abkühlen lassen. In einer (elektrischen) Mühle, zum Bei-
spiel einer Kaffeemühle, zu einem feinen Pulver verarbeiten. Ganz 
abkühlen lassen und in einem Schraubglas aufbewahren.

Die erste, improvisierte Etikette für 
das Gewürz präsentierte eine leicht 
abgeänderte Version des neuen 
Wappentiers der Insel, der lemusi-
schen Urwachtel Kalepsi.

Revolution kann wie ein anglo-in-
disches Currypulver für Saucen, 
Suppen, Fleischmarinaden oder 
Dips verwendet werden.
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Die verschiedensten Schläge, manchmal auch eher Streicheleien 
des Schicksals haben Menschen nach Lemusa geführt: Verfolgung 
oder ökonomische Not, Verliebtheit oder Abenteuerlust. Sophie 
Studer aus Brig aber kam dank ihrer Legasthenie auf die Insel.* Sie 
hatte eine Schiffspassage nach Argentinien gebucht, um dort als 
Köchin bei Verwandten aus dem Oberwallis zu arbeiten, die um 
1870 ausgewandert waren und es unterdessen zu einigem Wohl-
stand gebracht hatten. Aus heute unbekannten Gründen musste 
der Dampfer auf seinem Weg von Lissabon nach Südamerika in 
Ponta Delgada einen Zwischenstopp einlegen. Sophie Studer stieg 
von Bord der Panama, um sich an Land ein wenig umzusehen, 
kehrte aber Stunden später an Bord der etwas kleineren Amapan 
zurück, die ebenfalls im großen Hafen der Azorenhauptstadt an-
gelegt hatte. Der kleine Unterschied fiel ihrem die Welt in einem 
fort anagrammierenden Gemüt nicht auf. Aber natürlich such-
te sie dann vergeblich nach ihrer Kabine. Als sie endlich leicht 
verwirrt im Büro des Quartiermeisters auftauchte, war das Schiff 
längst auf hoher See – Reiseziel Lemusa.

Sophie Studer (links) und Sophie Polter schätzten die Freiheit, die ihnen ihre Lebensweise bot (Detail, ganzes Bild unten).

PAN-LOVE
Um 1900 gründeten zwei Damen aus Europa eine Kochschule im Quartier de l‘Hôtel de Ville

Sophie Studer und Sophie Polter 
mit ihren Hunden vermutlich vor 
einer Hütte der Société de Chasse 
Léopold bei St-Anne en Pyès. Die 
sportlichen Damen waren enga-
gierte Mitglieder dieser Jagdgesell-
schaft. Die Aufnahme ist rückwärtig 
auf 1914 datiert und seltsamerwei-
se nur mit den Namen der Hunde 
versehen: Mérille und Muscat – alle 
Tiere der zwei Sophien trugen die 
Namen von Weintrauben mit dem 
Anfangsbuchstaben M. (Bild aus 
Palais du Valais von Pipa Polter)
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Nun hätte Sophie Studer ja von Port-Louis aus in Richtung Kontinent 
weiterreisen können, doch erstens fehlte der jungen Dame hierfür das 
Geld, und zweitens lernte sie auf dem Schiff ihre Namensvetterin So-
phie Polter kennen, eine junge Köchin aus Leipzig, die ebenfalls auf 
dem Weg zu Verwandten war. Sophie Polters Reiseziel war Palmheim 
(siehe dort) im Zentrum von Lemusa. Was die zwei jungen Frauen 
von Beginn weg einander nahebeachte, war nicht bloß die Passion 
fürs Kochen, sondern fast mehr noch das Leiden daran, welche Ar-
beit sie als Köchinnen zu verrichten hatten. In jenen Jahren nämlich 
war die anspruchsvollere Kochkunst noch eine reine Männerdomäne, 
derweilen Köchinnen im Grunde meist eher Dienstmädchen waren, 
die nebenbei auch noch ein paar einfachere Gerichte anfertigten.

Auf der langen Bootsfahrt nach Lemusa reifte in den zwei jungen 
Frauen der Plan, eine Kochschule zu gründen. Die Begegnung der zwei 
Sophien fand nach Auskunft der Familie Polter wohl 1895 oder 1896 
statt, vielleicht auch erst kurz vor 1900. Sophie Studer (geboren 1875) 
war damals wohl gut zwanzig Jahre alt, Sophie Polter war mit Jahr-
gang 1878 drei Jahre jünger. Mit Unterstützung der Familie von Sophie 
Polter konnten die zwei ehrgeizigen Köchinnen wahrscheinlich noch 
vor 1900 in Port-Louis ein Institut eröffnen, dem sie den etwas unge-
wöhnlichen Namen Pan-Love gaben – dies zu einer Zeit, als auf Lemusa 
kaum je englische Namen vergeben wurden. Pan-Love sollte natürlich 
nicht nur die Liebe zur Bratpfanne ausdrücken, sondern auch an den 
Namen des Schiffes erinnern, auf dem sich die zwei Frauen kennenge-
lernt hatten – über weitere Bedeutungen lässt sich nur spekulieren. 

Keine der beiden Sophien konnte zu diesem Zeitpunkt mehr als ein 
paar Brocken Französisch. Sophie Polter sprach ein bisschen Englisch, 
Sophie Studer hatte schon mit dem Hochdeutschen ihre liebe Mühe. 
Diesem Umstand und dem eigentümlichen Namen zum Trotz war die 
Schule von Anfang an sehr beliebt, nicht nur bei jungen Frauen, son-
dern gerade auch bei Männern. Bald konnten sich die zwei Sophien ein 
eigenes Haus bei der Place Safre im Südwesten des Quartier de l‘Hôtel 
de Ville kaufen. Im Parterre richteten sie die Schulungsräume ein, in 
den oberen Etagen wohnten sie. Die Schule befindet sich auch heute 
noch dort, das Haus gehört der Familie Polter.

Die zwei Frauen führten ihre Kochschule bis ins hohe Alter hin-
ein. Sophie Studer starb 1974 mit 99 Jahren, Sophie Polter im Jahr 
darauf mit 97. Die Schule wurde von einem Verein ehemaliger Schü-
ler übernommen und wird bis heute mit großem Erfolg weiter ge-
führt. 1994 wurde der Verein in eine Stiftung verwandelt und seit 
2003 wird die Schule an manchen Tagen wie ein Restaurant geführt, 
in dem zahlende Gäste kosten können, was die Studenten unter Auf-
sicht ihrer Professoren zustande gebracht haben. Die Straße, an der 
die Schule liegt, heißt seit 2016 Rue Studer-Polter.
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EIN LESBISCHES PAAR?

Zeitlebens gingen Sophie Studer 
und Sophie Polter, soviel bekannt 
ist, nie Beziehungen mit Männern 
ein. Gelegentlich wurde behauptet, 
sie seien ein lesbisches Paar gewe-
sen. Pipa Polter schreibt, dass sie 
die Annahme einer lesbischen Be-
ziehung zwischen den zwei Frauen 
für unbegründet halte: «Ich glaube, 
die zwei schätzten einfach die Frei-
heit, die ihnen diese Lebensweise 
bot». In ihrer Freizeit waren beide 
begeisterte Sportlerinnen und en-
gagierte Mitglieder der Société de 
Chasse Léopold. Sie hielten große 
Hunde, denen sie immer die Na-
men berühmter Weintrauben mit 
dem Anfangsbuchstaben M gaben: 
Merlot, Monastrell, Marsanne, Mal-
vasia etc. Außerdem unternahmen 
sie gemeinsam verschiedene Reisen, 
sogar bis nach Asien – «zweifellos 
auch mit dem Ziel, ihr kulinarisches 
Repertoire zu erweitern», wie Pipa 
Polter meint.

Die Kochschule Pan-Love an der 
Rue Studer-Polter (ehemals Rue de 
Marrakech).

* Alle Informationen über Sophie Studer und Sophie Polter entstammen dem Vorwort von Pipa Pol-
ter zu ihrem Buch Palais du Valais. Les Cahiers de recettes de ma Tante Sophie. Port-Louis: Librairie Port 
Louis, 2014. Die beiden Köchinnen hinterließen eine ganze Reihe von Heften mit Aufzeichnungen 
aller Art: Rezepte, Tricks, Verkostungsnotizen. Ein Heft, so erklärt Pipa Polter in ihrem Vorwort, trägt 
den Titel Walliser Küche und stellt ungefähr 50 Rezepte vor – halb auf Deutsch, halb auf Französisch 
geschrieben, mit genauen Mengenangaben und präzisen Handlungsanweisungen. Diese Rezepte hat 
Pipa Polter konsequent auf Französisch übersetzt und in ihrer eigenen Küche nachgekocht.

Gesicht erkannt? Das Cover der 
2014 von Pipa Polter veröffent-
lichten Rezeptsammlung, in deren 
Vorwort die ganze Geschichte der 
zwei Sophien erzählt wird.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant oder vielmehr die Bar à nouilles Schopenhauer pflegt 
eine der einfallsreichsten Küchen der Hauptstadt. Zwar bilden japani-
sche und chinesische Klassiker wie Tonkotsu Ramen oder Dandan- Nu-
deln (担担面) die Basis des Angebots, darüber hinaus aber entwickelt das 
Schopenhauer so etwas wie eine eigene lemusische Nudelkultur. Erfin-
dungen wie die Soupe des voleurs (mit geräucherten Kutteln), Grande 
Gala (mit Kutteln und Milch) oder Bonheur de l‘oubli (mit fermentier-
tem Tofu, ein Tribut an die Insel Formis) sind sicher ein Grund, war-
um die Gäste an vielen Abenden am Quai des Voiliers Schlange stehen. 
Im Sommer offeriert das Lokal auch eine Spezialität mit dem schönen 
Namen Babababa. Es handelt sich um rohe Okra, die mit Nato (fer-
mentierten Sojabohnen), einem rohen Ei, ein paar Zwiebeln, etwas So-
jasauce und Sesamöl zu einer Sauce vermischt werden, in die man dann 
lauwarme Buchweizennudeln gleiten lässt. Das Gericht macht seinem 
Namen alle Ehre, denn Baba ist das lemusiche Wort für «Schleim».

Die Namen der Gerichte im Schopenhauer mögen etwas eigenwillig 
scheinen. Hat man aber die Hintergründe einmal verstanden, prägen sie 
sich der Erinnerung sehr leicht ein. Auch der Name des Lokals hat eine 

Nudeln in einem Schmortopf mit Rindersehnen, ein Klassiker auf der Karte der Bar à nouilles Schopenhauer.

RESTAURANT SCHOPENHAUER
Das Lokal serviert asiatische Klassiker, erfindet aber auch eine lemusische Nudelkultur

Seinen Fans verkauft das Schopen-
hauer auch T-Shirts mit dem Logo 
des Lokals, einer Nudelschüssel.
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Geschichte, welche die Wirtin Nora Kahm gerne erzählt. In jungen Jah-
ren führte die gelernte Metzgerin eine kleine Kneipe im Quartier des 
Herbes, die vor allem für ihren ausgezeichneten Fromage de Tête (Press-
kopf) bekannt war. Das Lokal hieß La choppe en or (auf Deutsch etwa 
«Zum goldenen Krug»). Eines Tages tauchte ein Geschäftsreisender aus 
Österreich auf, sichtlich etwas orientierungslos: Alle Leute hätten ihm 
von einem Lokal namens Schopenhauer erzählt, in dem der beste Press-
kopf der Stadt aufgetischt würde – Schopenhauer wie der Philosoph. 
Die französische Aussprache deutscher Namen hat schon ab und zu 
für kleine Konfusionen gesorgt, in diesem Fall aber war es ein von der 
deutschen Sprache konditioniertes Ohr, das – mit französischen Ver-
krümmungen rechnend – aus dem goldenen Krug einen kraushaarigen 
Philosophen formte. Als Nora Kahm einige Jahre später ihre Nudelbar 
eröffnete und nach einem passenden Namen suchte, kam ihr der kleine 
Zwischenfall wieder in den Sinn.

Manche der Nudelgerichte im Schopenhauer sind so speziell, dass 
sie nicht nach jedermanns Geschmack sein können und folglich un-
ter den Gästen oft ebenso viel Begeisterung wie Abscheu hervorrufen. 
Nora Kahm kommt möglichen Klagen mit einem Zitat des Philoso-
phen zuvor, das sie auf der ersten Seite ihrer Speisekarte wiedergibt 
(es entstammt den Parerga und Paralipomena, § 282): «Der Stil ist die 
Physiognomie des Geistes. Sie ist untrüglicher, als die des Leibes. Frem-
den Stil nachahmen heißt eine Maske tragen. Wäre diese auch noch so 
schön, so wird sie, durch das Leblose, bald insipid [fade] und unerträg-
lich; so dass selbst das hässlichste lebendige Gesicht besser ist.» 
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Gonadine nennt das Schopenhauer diese Schüssel mit kleinen Eiernudeln,  Seeigel, Perilla und Algen.

SCHOPENHAUER-REZEPTE

• Soupe des voleurs (Suppe mit 
geräucherten Kutteln, Shiitake, 
Krautstiel und Udon-Nudeln)

• Bonheur de l‘oubli (Nudeln mit 
fermentiertem Tofu und Wild-
fleisch)

• Grande Gala (Kutteln, Zwiebeln 
und Morcheln in Milch, mit Nu-
deln – siehe Les ‹Pages blanches› 
d‘Annemarie)

Die Dandan-Nudeln sind ein scharfer 
Klassiker aus der Sichuanküche. Die 
Sauce enthält gehacktes Schweine-
fleisch, fermentierten Kohl, Chiliöl, 
Sichuanpfeffer, Sesampaste, Zwie-
beln und Erdnüsse. Dandan ist der 
chinesische Name einer Tragestan-
ge, die mobile Garküchen früher für 
den Transport ihrer Gerätschaften 
und Waren verwendeten.

https://samuelherzog.net/
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Das Quartier des Rochers liegt westlich des gleichnamigen Parks mit 
seinen Felsen und Kaskaden. Es wirkt aufgrund seiner Lage etwas se-
pariert, als habe es sich von Port-Louis ab- und dafür dem Ozean zu-
gewendet. Das wird auch in Gestalt der zwei außerordentlich langen 
Piers (Jakté dé conchil und Jakté dé karabu) deutlich, die den kleinen 
Hafen im Süden des Quartiers weit ins Meer hinaus verlängert. An 
schönen Abenden spazieren die Lemusen in Scharen von der Place 
de la Mouchebite chanteuse zum Leuchtturm am Ende des nördli-
chen Piers und wieder zurück. Mit den Gezeiten floss das Meerwasser 
früher weit in den Parc des Brumes hinein und wieder hinaus (siehe 
Quartier du Château). Nach einer großen Überschwemmung wurde 
die Verbindung 1966 zugemauert. Auf dem Pier sind kleine Fischgal-
gen installiert, die benützen kann, wer will. Viel gefangen wird damit 
allerdings nicht. Bei Ebbe ist der Boden unter den Piers bei Muschel-
suchern beliebt, die hier auch Taschenkrebse fangen.

Verliebte hingegen steigen gerne am Ende der Rue du Jele einen 
kleinen Weg hoch, der zum Punt di Blé führt. Von hier aus kann man 

Mehr als zweihundert Meter weit stechen der Jakté dé conchil und der Jakté dé karabu in den Ozean hinaus.

6ÈME ROCHERS
Das Quartier im Südwesten der Hauptstadt ist ganz auf den Ozean ausgerichtet, bietet 
aber auch einen Tierpark, einen Landschaftsgarten und verschiedene Museen.
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den Blick weit über die alten Dächer des Quartiers schweifen lassen 
oder die verschiedenen Blauschattierungen des Ozeans miteinander 
vergleichen, heißt die Stelle doch mit Recht «Punkt der Blautöne». 
Und wer weiß, vielleicht entdeckt das Auge ja sogar eines der Seeun-
geheuer, nach denen die meisten Straßen im Quartier seit 2016 be-
nannt sind.

Das 6ème Soutège galt, seinen Museen (siehe etwa Fondation Lau-
tremois) zum Trotz, lange als eher heruntergekommen, wenig attrak-
tiv. Die Lage hat sich jedoch in den letzten Jahren stetig verbessert. 
Das merkt man auch daran, dass immer mehr Lokale hier ihre Türen 
öffnen, 2012 etwa das charmante Kafe Mons an der Rue du Greve-
lin (siehe Pain Cobal). Wer sich den Süßigkeiten im Mons etwas zu 
hemmungslos hingegeben hat, kann sich am Quai des Mensonges, 
Ecke Place du Siwo pèdi auf den Crosstrainer schwingen, im Fitness-
zentrum T(r)ophorme. Dieses Gymnasium zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Kraft- und Laufmaschinen in einer Art Tropenhaus aufge-
stellt sind. Die Betreiber haben gar ein Stück echten Regenwalds in 
der Mitte des Zentrum inszeniert, mit kleinen Flüssen, Wasserfällen, 
Teichen, Schildkröten, Vögeln, Schmetterlingen und sogar einem 
lebendigen Affen. Das Tier heißt Adam und händigt an manchen 
Tagen den Kunden am Eingang Frottiertücher aus. Im T(r)ophor-
me herrschen auch annähernd tropische Temperaturen, was es den 
Sportlern ermöglicht, beim Training kräftig zu schwitzen. Einige der 
Laufbänder stehen so, dass man durch Fenster auf den Ozean hinaus 
blicken kann. Musik läuft hier keine.
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Blick vom Punt di Blé über die Dächer an der Rue du Timis und der Rue de l‘Allovienne.

VOM GRUND

Port-Louis, Jakté dé conchil

Die Träume dieser Nacht spritzen 
eine diffuse Angst in jeden Moment 
dieses Tages. Was für eine dunkle 
Kraft. Um ihr zu entgehen, laufe ich 
quer durch die Stadt zu den langen, 
lichten Piers. Die Sonne scheint, der 
Ozean haucht mir freundlich Salz 
ins Gesicht, die Menschen wirken 
ausgelassen, senken lachend ihre 
kleinen Fischernetze in die Fluten. 
Ich starre sie an, entgeistert, be-
fürchte, dass sie Entsetzliches vom 
Grund holen werden.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 20.

https://samuelherzog.net/
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Mit einer Länge von etwa 400 m und einer Breite von 250 m gehört  
der Parc des Rochers zu den bescheideneren Landschaftsgärten die-
ser Welt. Gleichwohl bietet er schöne Blickachsen und gibt einem 
das Gefühl, man befinde sich weitab allen städtischen Treibens. Das 
hat einerseits mit der geschickten Anlage des Gartens zu tun, die das 
südlich des Hafens leicht ansteigende Gelände für die Inszenierung 
einer wild-romantischen Szenerie nutzt. Andererseits geht der Parc 
des Rochers fließend in den deutlich größeren Parc des Brumes über, 
was natürlich auch seiner Fauna und Flora zugute kommt.

Guillaume Chaudron, der den Park 1785 initiierte und selbst die 
Pläne für die Anlage entwarf, war offenbar ein Verehrer der Schriften 
von William Shenstone (1714–1763).1 Shenstone gehörte mit seinen 
Unconnected thoughts on gardening zu den Erfindern der Ferme ornée.2 
Dass im Parc des Rochers aber nur wenig von solchen Ideen umgesetzt 
wurde, dürfte sich der bescheidenen Dimension des Geländes schul-
den. Zu Chaudrons Zeiten war das Gebiet im Süden seiner Anlage 
noch weitgehend ungenutzt. Es ist also anzunehmen, dass er ursprüng-
lich vorhatte, seinen Garten in diese Richtung auszudehnen. 1789 al-

Im Zentrum des Parks steht die Rotonde de Nanio, ein Rundtempel mit zwölf korinthischen Säulen.

PARC DES ROCHERS
Der kleine Landschaftspark im Quartier des Rochers war der Traum eines Melancholikers

Guillaume Chaudron | Der 
Vater von Guillaume Chaudron 
(1711–1793) war ein erfolgreicher 
Kaufmann, der seinem Sohn und Al-
leinerben ein bedeutendes Vermö-
gen und ein gut funktionierendes 
Handelskontor hinterließ.8 Guillau-
me allerdings fühlte sich in erster 
Linie zur Dichtung hingezogen, die 
seinem melancholischen Wesen 
deutlich mehr entsprach als die 
Arbeit eines Kaufmanns. Er führte 
die Geschäfte folglich mit großer 
Nachlässigkeit.  
 1785 kaufte Chaudron einen bis 
dahin ungenutzten Abhang südlich 
des Hafens von Port-Louis und ließ 
einen Landschaftsgarten anlegen, 
was größere Summen verschlang. 
Er beabsichtigte wohl, den Garten 
nach Süden weiter auszudehnen, 
doch 1789 ging ihm das Geld aus 
und er musste das Projekt aufgeben.



Parc des Rochers160

lerdings ging Chaudron bankrott und konnte sich in der Folge auch 
nicht mehr um den bereits bestehenden Garten kümmern, der verwil-
derte und erst in den 1920er Jahren (während der Präsidentschaft von 
Camille Buzelin) ‹wiederentdeckt› und instand gestellt wurde. 

Im Zentrum des Parks, südlich des Étang de la Liène3, steht die 
kleine Rotonde de Nanio4 – ein Rundtempel (Tholos) korinthischer 
Ordnung mit zwölf Säulen, bekrönt von einer Tambourkuppel. Auch 
diesen Tempel soll Chaudron selbst entworfen haben.5 Neben dem 
Gebäude führt der Weg einer Reihe von Kaskaden entlang, denen der 
Park seinen Namen verdankt. Nach einigen Schritten stößt man auf 
eine Quelle und eine Grotte, die den Abschluss der Anlage bilden.

Für Chaudron war der Park in erster Linie ein Ort der Inspiration 
und viele seiner Gedichte sollen hier entstanden sein, bei gutem Wetter 
draußen, bei Regen im Tempel oder in der Grotte.6 Fast alle seine Wer-
ke haben einen melancholischen Grundton und sind von der Sehn-
sucht nach dem Erlebnis absoluter Schönheit oder Freude geprägt.7

In einer Notiz beklagt Guillaume 
Chaudron den Stand seines Berufs: 
«Pour être respectés, les poètes ont 
trop peu la main pour les affaires. 
Et certes, ils sont trop souvent 
craints ou enviés, pour être aimés. 
Ne leur reste que la célébrité, qui 
malheureusement, est moins durab-
le que le respect ou l‘amour.»9 

Die Kaskaden sind wie verlassene Steinbrüche gestaltet, in denen die Pflanzenwelt wieder das Ruder übernommen hat.

1 Zur Geschichte des Parks vergleiche Anne-Li-
se Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine archi-
tectural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 280–282.
2 William Shenstone: The Works in Verse and 
Prose. Vol. II. London: R. and J. Dodsley, 1764. 
S. 125–147.
3 Es heißt, der kleine See verdanke den Namen 
seiner Form, die an eine Milz (lemusisch Liène) 
erinnert. Man mag sich über die Akkuratesse 
dieses Vergleiches streiten, ziemlich sicher 
bekam der Teich diesen Namen erst in jüngs-
ter Zeit, vielleicht als Tribut an ein bekanntes 

Gedicht von Chaudron, in dem die Milz eine 
Rolle spielt (siehe Milz vom Schwein Liène).
4 Nanio ist im Sesoulismus die Gottheit der 
ausgelassenen Freude und des Scherzes.
5 Das Vorbild für dieses Tempelchen dürfte 
mehr oder weniger direkt Bramantes Tempietto 
in Rom gewesen sein, den Serlio und Palladio mit 
ihren Büchern weithin bekannt gemacht haben.
6 Zum Dichter Chaudron siehe Zéphir Athan-
or: Guillaume Chaudron – un poète de la mélanco-
lie à la recherche de la grande joie. In: Mémoire 
avenir. Le journal des archives nationales. No  3. 
Juillet–septembre 2017. S. 101–112.

7 Gut möglich, dass er auch seinen Park aus 
demselben Geist heraus geschaffen hat. 
Ähnlich seinem Vorbild Shenstone, der mit 
Hinweis auf Burke‘s Definition des Sublimen 
formulierte: «Garden scenes may perhaps be 
divided into the sublime, the beautifull, and the 
melancholy or pensive ; to which last I know 
not but we may assign a middle place betwixt 
the former two, as being in some sort compo-
sed of both.». Shenstone: Op. cit. S. 125.
8 Zur Bio Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexi-
kon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 150.
9 Zitiert nach Athanor: Op. cit. S. 102.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Februar 2020

Der Eingang zur Grotte des Loutres 
am südlichen Ende der Anlage.

https://samuelherzog.net/
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Geht es auf der Insel Lemusa richtig lustig zu, wird gelacht und 
gescherzt bis die Tränen übers Backenrot kullern, dann sagt man, 
wenn man denn überhaupt noch sprechen kann: «Om apri la liène 
di kochon!» oder auf Französisch: «On a ouvert la rate du cochon!» 
Auf Deutsch also etwa: «Da wurde jetzt aber die Milz des Schweines 
aufgebrochen!»1

Gemäß der antike Temperamentenlehre ist die Milz das Organ 
des Melancholikers und zieht düstere Stimmungen, schwarze Galle 
an. Auch in der Chinesischen Medizin ist die Milz das Körperteil der 
Nachdenklichkeit, der Grübelei.

Im französischen Sprachraum gibt es zahlreiche Sprüche, in 
denen die Milz als Trägerin der Melancholie eine Rolle spielt. «Se 
désopiler la rate» («die Milz entstopfen») bedeutet, dass man seinen 
nachdenklichen Trübsinn loswird. «Se mettre la rate au court-bouil-
lon» («die Milz in die Brühe geben») hingegen meint, dass man 
sich unnötig Sorgen macht. Wenn sich wiederum jemand gar keine 
Mühe gegeben hat, dann heißt es: «Il ne s‘est vraiment pas foulé la 
rate!» In seiner kuriosen Erzählung Les Tombales lässt Guy de Mau-

Anne Bigord: Rate de porc, 2016, Fotografie.

MILZ VOM SCHWEIN LIÈNE
Wird auf Lemusa die Milz vom Schwein aufgebrochen, dann hat aller Trübsinn ein Ende

Die Milz vom Schwein wiegt in der 
Regel etwa 100–150 g. Sie kann eine 
blass- bis dunkelrote Farbe haben, 
meist mit bläulichen Reflexen. Vor 
Verwendung trennt man lose Fett- 
und Hautstücke sorgfältig von der 
Oberfläche ab. Will man die Milz im 
Ganzen braten wie ein Steak, sollte 
man die feine Haut nicht verletzten, 
die sie umschließt – sonst bricht 
das Organ leicht auseinander. Das 
Fleisch hat eine eher lockere Kon-
sistenz, ist aber eher elastisch, nicht 
so breiig wie Leber. Es lässt sich 
leicht in kleine Stücke schneiden 
oder wolfen und eignet sich entspre-
chend auch für die Weiterverarbei-
tung zu Knödeln (etwa mit Leber), 
Rouladen, Aufläufen und Pasten. Oft 
wird Milz auch Terrinen und Würs-
ten beigegeben oder erhöht als 
(unerkannte) Zutat den Geschmack 
von Ragouts und Suppen.
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passant den Erzähler schwärmen, es gäbe doch nicht besseres «pour 
ouvrir la rate» («um sich zu amüsieren») als Kreuze und Inschriften 
auf Grabsteinen zu lesen.2

Das lemusische Sprichwort befindet sich also in guter, französi-
scher Gesellschaft. Nur warum sagt man auf der Insel, dass da die 
Milz des Schweines aufgebrochen worden sei? Wie kommt das Tier 
zu solchen Ehren? Hix meint, dass man früher bei der Schlachtung 
eines Schweins als erstes die Milz gegessen habe, roh und noch kör-
perwarm: «Die ganze Sippe stand um das aufgehängte und frisch 
aufgebrochene Schwein herum. Die Milz wurde aufgeschnitten und 
herumgereicht. Jeder kratzte sich einen Finger davon in den Mund. 
Es war der Beginn des großen Schlachtfestes, der Milzgeschmack im 
Mund bedeutete das Ende von Hunger und Trübsal!»3

Ob der Spruch seinen Ursprung wirklich in einem Schlachtritual 
hat, sei dahingestellt.4 Auf jeden Fall ist die aufgebrochene Milz des 
Schweins schon seit Hunderten von Jahren ein Zeichen der Freude: 
«Gaudeamus! Lenis sus aperta est!» lautet der Satz, mit dem Jacob 
Schychs seine Textsammlung 1679 beginnen lässt.5 In jenen Tagen 
muss es also gang und gäbe gewesen sein, den freudigen Beginn von 
etwas mit dem Sprichwort von der geöffneten, also aus der Grübelei, 
dem Schmoren im eigenen Saft gerissenen Milz heraufzubeschwören.

Auch Guillaume Chaudron, der große Melancholiker, der sich 
Ende des 18. Jahrhunderts einen ganzen Landschaftspark (siehe Parc des 
Rochers) als akkuraten Umraum für sein Gemüt anlegen ließ, benutzt 
das Bild in einem seiner Alexandriner. Das Gedicht ist allerdings vor 
allem wegen der dritten Zeile berühmt, deren spiegelbildlicher Aufbau 
das Eingesperrtsein des Verfassers in seiner Nachdenklichkeit, die Aus-
weglosigkeit seiner Lage auf dramatisch Weise deutlich werden lässt: 

Les arbres, quel silence, les eaux, indifférents
Un soufle sans parole qui ne me touche l‘âme
Seul tout moi, paroi la, la paroi, moi tout seul
Détournez-vous, oh dieux, de vos plans si cruels 
Ne me lâchez pas dans le noir de mes pensées 
Ouvrez pour moi enfin la rate du cochon!6

Übersetzt ohne Anspruch auf rhythmische Stimmigkeit:
Die Bäume, welche Stille, das Wasser, gleichgültig
Ein Windhauch ohne Worte, der meine Seele nicht berührt
Alleine ganz ich, Mauer da, da Mauer, ich ganz allein
Wendet euch ab, oh Götter, von euren grausamen Plänen
Lasst mich nicht fallen im Dunkeln meiner Gedanken 
Öffnet endlich für mich die Milz des Schweins!

Auf Sizilien sind Panini con Milza 
ein beliebter Straßensnack. Die 
Milzscheiben werden in viel Fett 
gebraten und mit Zwiebeln in ein 
eher weiches Brötchen gepackt.

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 15.
2 Guy de Maupassant: Les Tombales. 1891.
3 Frei übersetzt nach Anaïs Hix. Kochon Lemusa. 
Anecdotes, Boserets, Convictions – un ABCdaire du 
porc. Port-Louis: Édition Ruben66, 2018. S. 193.

4 Hix räumt selbst ein, dass sie nur von dieser 
Tradition gehört habe und nicht wisse, wie 
verbreitet sie auf der Insel gewesen sei. 
5 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 7.
6 Zéphir Athanor: Guillaume Chaudron – un 

poète de la mélancolie à la recherche de la grande 
joie. In: Mémoire avenir. Le journal des archives na-
tionales. No  3. Juillet–septembre 2017. S. 106.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Februar 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Milz wurde in früheren Tagen, wie 
übrigens oft auch die Leber, roh von 
der Haut geschabt. Ich denke, dass 
die Tiere bei der Schlachtung früher 
im Durchschnitt älter waren und 
ihre Organe also auch eine deutli-
che dickere Haut hatten. Wir haben 
die Milz dann wie Leber in heißer 
Butter gebraten. Heute wird dieses 
Teil vom Schwein nur noch als Tier-
futter verwendet.»7

REZEPT MIT MILZ

• Pain Cobal (Paste aus Schwei-
nemilz, Gemüse und schwarzen 
Oliven auf geröstetem Brot)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Eine Milz vom Schwein, ganz be-
lassen, kurz und scharf angebraten, 
ist eine Delikatesse, die sich mit 
nichts vergleichen lässt. Nicht nur 
die Konsistenz (irgendwo zwischen 
Leber, Herz und Hirn) ist einzigar-
tig, auch der Geschmack: Herzhaft 
und fleischig, fesselnd, aber ohne 
jede Lieblichkeit. Einige Stoffe in 
der Milz sind mit der Gallenflüs-
sigkeit verwandt. Deswegen haben 
Milzgerichte manchmal einen leicht 
bitteren Geschmack. Ich verarbei-
te sie also meist ohne die Zugabe 
von Säure, denn sauer und bitter 
finde ich als Kombination nicht 
angenehm. Milz spielt auch sehr gut 
die zweite Geige, dann wirkt ihr 
Charakter aus dem Hintergrund – 
wundersam.»8 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Februar 2020
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In den 1930er Jahren bemalte der Künstler Louis Bigord sein Ate-
lierhaus im 8ème (siehe Le Sesoul) mit diverse Silhouetten, die er als 
Figurationen sesoulistischer Gottheiten vorstellte: Mischwesen aus 
Insekten, Vögeln, Meerestieren und Küchengerät. In der Folge schuf 
er nach ähnlichem Muster mehrere hundert weitere Figuren auf Pa-
pier, unter anderem eine ganze Reihe von Seeungeheuern (Mons), 
nach denen heute die Straßen im Quartier des Rochers benannt sind. 
Einerseits weil der Ozean in diesem Quartier so präsent ist wie sonst 
nirgends in der Hauptstadt, andererseits vielleicht auch weil die Ge-
sellschaft für lemusische Wesen hier ihren Sitz hat, die das ‚monströse‘ 
Erbe von Bigord verwaltet und verbreitet. 

Um sich zu finanzieren, betreibt diese Société pour les êtres lé-
musiens seit 2012 an der Rue du Grevelin ein urgemütliches Kaffee. 
Das Mobiliar stammt zum Teil aus einem alten Vergnügungsdampfer 
und verströmt den Charme jener Zeit, in der Bigord seine ersten Fi-
guren schuf. Süße Kuchen und Gebäck dominieren das kulinarische 
Angebot, es stehen aber auch ein paar salzige Kleinigkeiten zur Aus-
wahl, die man mit einem Bier oder einem Glas Wein genießen kann. 

Drei krosse Schnittchen mit Milz als Tribut an die düstere Seele eines manchmal klitzekleinen Ozeangiganten.

PAIN COBAL 
Paste aus Schweinemilz, Gemüse und schwarzen Oliven auf geröstetem Brot

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Ich hatte noch nie eine Milz 
gesehen. Die Farbe ist einer Leber 
ähnlich, die Kontur gleicht einer 
Forelle. Dass die Milz mit dem Blut 
des Schweines zu tun hat, verraten 
die Farbe und auch der Geschmack. 
Die Haut, welche die Milz zusam-
menhält, ist in der Paste nicht 
wahrnehmbar. Nur kurz und heiß 
angebraten, zeigt sich die besonde-
re Textur der Milz. Sie wirkt weich 
und etwas elastisch. In dieser Form 
spürt man auch die Haut.»
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Dazu zählen knusprige Brotscheiben, die mit einer dunklen Paste aus 
Schweinemilz und schwarzen Oliven bestrichen sind. «Das Rezept 
ist ein Tribut an Guillaume Chaudron und seinen Park des Rochers 
(siehe dort)», sagt Aline Swan, die Wirtin des Kafe Mons, «eine Mi-
schung aus dem Organ der Melancholie und schwarzen Oliven schien 
mir da passend. Ich habe den Snack nach dem Cobal géant genannt, 
dem man seinen melancholischen Charakter ja geradezu ansieht.»

Die krosse Schnitte schmeckt allerdings gar nicht grüblerisch, sie 
hat vielmehr ein sehr lebendiges, leicht säuerliches, fülliges und fast 
ein wenig intrigantes Aroma. Dazu trägt sicher auch das Aristo seinen 
Teil bei, das in einer zünftigen Dosis unter die Masse gemischt wird. 
Auch diesen Würzstoff kann man als einen Tribut an das Quartier 
verstehen. Verdankt sich seine Erfindung doch der Antarktis-Expedi-
tion von Aristide Lautremois, der ein paar Straßen weiter südlich mit 
einem Museum geehrt wird (siehe Fondation Lautremois).

Der Cobal géant (Fazus caesius) aus 
der Familie der Cruducibae ist ein 
Tier voller Rätsel. Weibliche Ex-
emplare werden mehr als zwanzig 
Meter lang und mehrere Tonnen 
schwer, die Männchen hingegen 
bleiben meist kürzer als zwanzig 
Zentimeter und wiegen nur etwa 
dreihundert Gramm.Das Paa-
rungsverhalten des Tieres ist noch 
weitgehend unerforscht.

FÜR 4 PERSONEN

1 Milz vom Schwein (140 g)
1 EL Olivenöl
1  Zwiebel, gehackt
1 Karotte (80 g), geschält und 

gehackt
40 g Stangensellerie, in kleinen 

Stücken
1/2 TL Salz
100 ml Rotwein
30 schwarze Oliven, entkernt
1 EL Kapern (12 g)
30 g Tomatenmark (1 geh. TL)
1 TL Zitronenzeste
1/2  TL Aristo
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
8  kleinere Scheiben Weißbrot

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Milz grob vom Fett befreien und kleinschneiden.
2 | Olivenöl erwärmen, Zwiebel, Karotten, Stangensellerie und Salz 
beigeben, glasig dünsten.
3 | Milz beigeben und unter ständigem Rühren allseits leicht anbra-
ten. Mit Rotwein ablöschen, kurz aufwallen lassen, Oliven, Kapern, 
Tomatenmark, Zitronenzeste und Aristo einrühren, 5 Minuten auf 
kleiner Flamme köcheln lassen.
4 | Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken, vom Feuer ziehen, etwas 
abkühlen lassen.
5 | Masse durch einen Fleischwolf geben oder in einer Küchenmaschi-
ne nicht zu fein pürieren. Wer keine Maschine benützen will, kann 
die Masse auch auf einem Brett ausstreichen und von Hand mit ei-
nem großen Messer kleinhacken.
6 | Brotscheiben im Toaster oder im Backofen rösten. Jede Scheibe 
mit etwas Paste bestreichen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. Februar 2020

Fast wie an Bord eines Boots: Buffet, Bar und Durchreiche im Kafe Mons.

Varianten | Man kann die fertigen 
Schnitten auch nochmals in den 
Ofen schieben und etwas über-
backen. Je nach eigener Vorliebe 
wird man mit derselben Masse 
auch deutlich mehr Brotscheiben 
bestreichen. 
 Wer es etwas deftiger mag, 
kann zum Schluss auch noch ein 
paar Esslöffel weiche Butter in die 
Masse rühren. Und wer gerne mit 
süßlichen Noten experimentiert, 
der kann zum Beispiel ein paar 
Rosinen unterheben. 
 Kräftiger und salziger hingegen 
wird die Paste, wenn man ein paar 
kleingehackte Sardellen dazugibt 
oder etwas mehr Kapern, vor allem 
wenn es Kapern aus dem Salz sind. 
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Als sich der Kaffee-Unternehmer Aristide Lautremois im Oktober 
1911 von Ushuaia aus aufmachte, als erster Mensch den Südpol zu 
erreichen, geschah dies mit einem fast zwanzigköpfigen Team und 
großem Gepäck. Zu der luxuriösen Ausstattung, die seine Träger auf 
Hundeschlitten durchs Eis manövrierten, gehörten ein kleiner Rei-
seschreibtisch, ein Zelt zur Verrichtung der Notdurft und vor allem 
auch ein Grammophon. Als er am 8. Dezember zu dem Punkt ge-
langte, wo nach den Berechnungen seines Navigators die Rotations-
achse der Erde ansetzte, packte er sein Grammophon aus und spiel-
te inmitten eines Schneesturms das erste Chorstück aus der zweiten 
Donnerode von Georg Philipp Telemann: «Mein Herz ist voll – vom 
Geiste Gottes erhoben».1

Natürlich war es nicht das Grammophon, das den Kaffeehändler 
ohne Furcht und Tadel zum Südpol brachte. Aber die Musik dürfte 
die Gefühle wohl noch verstärkt haben, die einer haben muss, dem 
für die Dauer von ein paar durch die eiskalte Luft geschepperten Tak-
ten ja tatsächlich die ganze Welt zu Füssen liegt. Die Geschichte hatte 
allerdings einen kleinen Haken: Als Aristide Lautremois die Donnero-

An dieser Stelle in der Antarktis glaubte Aristide Lautremois, er sei am Südpol angelangt. (Bild Fondation Lautremois)

FONDATION LAUTREMOIS
Ein kleine Museum im 6ème erinnert an das Antarktis-Abenteuer eines Kaffeehändlers

Aristide Lautremois | Wann genau 
der gelernte Kaufmann Aristide 
Lautremois (* 1867 in Paris – † 
1953 in Port-Louis) von Paris nach 
Lemusa kommt, ist nicht bekannt. 
Fest steht, dass er schon in den 
1890er Jahren auf der Insel als 
Kaffeehändler ein Vermögen macht 
und ab etwa 1900 in Port-Louis lebt. 
Er kauft auch verschiedene Häuser 
in der Hauptstadt, betreibt Bars 
und Restaurants. 1911 bricht er von 
Ushuaia aus auf, als erster Mensch 
den Südpol zu erreichen – es ist das 
große Abenteuer seines Lebens. 
 1923 gerät Lautremois im 
Verlauf der Wirtschaftskrise ins 
Schleudern, kann sich aber wieder 
fangen und steuert ohne Schwierig-
keiten durch die folgenden Jahr-
zehnte. Bei seinem Tod vermacht er 
seinen Nachfahren ein ansehnliches 
Vermögen.4 
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de auflegte, war er nämlich, was sein Navigator durchaus wusste, noch 
mehr als tausend Kilometer vom geografischen Südpol entfernt – bis 
zu einem gewissen Grad zum Glück, denn die luxuriöse Truppe hät-
te das Abenteuer sonst wohl kaum überlebt. Für die Geschichte der 
Eroberung des Südpols sind die paar fehlenden Kilometer natürlich 
entscheidend – für das Gefühl von Lautremois an jenem 8. Dezember 
1911 aber haben sie keine Rolle gespielt.2

Im Jahr 2001 führten Achille Lautremois und Salome Papashvily-Lau-
tremois das von ihrem Urgroßvater geerbte Material in einer Stiftung 
zusammen, die heute im Quartier des Rochers ein kleines Museum 
betreibt (geleitet von Papashvily).3 In stimmungsvollen Räumen, die 
teilweise wie Jagdhütten gestaltet sind, dokumentieren und rekonst-
ruieren sie das große Abenteuer ihres Vorfahren. Zu den Höhepunk-
ten der Ausstellung gehört ein Kleid aus Seelöwenfell, das Aristide auf 
seiner Exkursion getragen haben soll. 2010 schickte die Stiftung ein 
dreiköpfige Team in die Antarktis, das unter anderem auch die Stelle 
ausmachte, die Aristide für den Südpol hielt.

Aristide Lautremois (rechts mit Melone und Schirm) im Kreis seiner Angestellten, um 1905. (Bild Fondation Lautremois)

1 Dank einem Hinweis des Zentrums für 
Telemann-Pflege und -Forschung in Magdeburg 
ist unterdessen bekannt, dass es nicht die 
Donnerode von Telemann gewesen sein kann, 
die an jenem Tag in der Arktis erklang. Die No-
ten dieses Stücks wurden erst in den 1960er 
Jahren ediert, die ersten Einspielungen folgten 
noch später. Allerdings ist nicht bekannt, 
welches Stück Lautremois damals in der Arktis 

spielte – gewiss ist nur, dass er Telemann liebte, 
wie sein Urenkel Achille Lautremois in einem 
Schreiben vom 24. Februar 2010 versichert.
2 Es liegen keine Informationen darüber vor, 
wie Lautremois auf die Nachricht reagierte, 
dass er nicht am Südpo war – noch ist bekannt, 
wann er dies erfahren hat. 
3 Die Stiftung verfügt über ein gewisses Vermö-
gen und unterstützt auch Forschungsprojekte. 

So war sie wesentlich an der Wiederentde-
ckung des Gewürzes Aris to (siehe dort) betei-
ligt, das aus den Kopfschuppen des Kaiserpin-
guins (Aptenodytes forsteri) gewonnen wird.
4 Siehe auch Salome Papashvily-Lautremois: Les 
journaux intimes d‘Aristide Lautremois – Citoyen, 
entrepreneur et explorateur de l‘Antarctique. In: 
Revue historique. Nr. 84. ort-Louis: Presses univer-
sitaires de Lemusa, 2017. S. 131–144.
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In diesem chicen Gewand aus See-
löwenfell soll Aristide Lautremois in 
Richtung Südpol gewandert sein.

https://samuelherzog.net/
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Dieser ungewöhnliche Aromastoff ist das einzige Gewürz, das die 
Antarktis hervorbringt – auch dank Forschern von der Insel Lemusa. 

Geschichte | Als das Musée des épices et aromates (MEA) im Winter 
2010 angefragt wurde, eine Rezeptur für ein Gewürz (World N°1) 
zu entwickeln, das Ingredienzien von allen sieben Kontinenten ent-
halten sollte, stellte sich natürlich auch die Frage nach dem Beitrag 
der Antarktis. Kelma Sala vom MEA setzte sich mit der Fondation 
Lautremois in Verbindung, die den Nachlass des Kaffeehändlers und 
Antarktis-Forschers Aristide Lautremois verwaltet. Salome Papash-
vily-Lautremois, die Direktorin der Stiftung, erinnerte sich an eine 
Passage aus den Tagebüchern ihres Urgroßvaters, in der von einem 
Trapper namens Canelo aus der Gegend von Ushuaia die Rede war, 
der sich einen Pinguin als Schosshündchen hielt. Lautremois hatte 
sich über die Angewohnheit Canelos mokiert, die Kopfschuppen 
seines Pinguins einzusammeln und in heißem Wasser aufgelöst zu 
trinken – offenbar überzeugt, dies habe einen positiven Einfluss auf 
seine Gesundheit. «Der Aberglaube dieser Leute geht so weit», schrieb 

Der Kaiserpinguin (Aptenodytes forsteri) gehört mit dem Königspinguin (Aptenodytes patagonicus) zu den Großpinguinen.

HOIO verkauft Pinglicule in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g. 

PINGLICULE
Aristo (Squama aptenodytes forsteri) aus der Antarktis und Port-Louis

AOC | Aristo wurde 2010 mit einem 
AOC-Zertifikat ausgezeichnet. 
Dieses Schutzsiegel für charakte-
ristische Produkte des Landes wird 
seit 1966 vergeben.
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Lautremois, «dass sie mit der passenden Überzeugung wohl auch die 
Haare ihrer Großmütter fressen würden – oder noch mehr.»

Motiviert durch die Aussicht auf neue Erkenntnisse über die Ex-
pedition von Aristide Lautremois finanzierte die Fondation eine klei-
ne Forschungsreise in die Antarktis, wo das dreiköpfige Frauenteam 
(Papashvily, Sala und Alba Babila) die Kopfschuppen verschiedener 
Pinguine untersuchte – denn leider fehlte in dem Tagebuch des Kaffee-
händlers ein Hinweis darauf, um was für eine Pinguin-Art es sich bei 
dem Haustier von Canelo gehandelt hatte. Die Kopfhaut der meisten 
Tiere entsprach in jeder Beziehung dem, was man von so einer Kopf-
haut erwarten kann. Bei den Schuppen des Kaiserpinguins (Aptenodytes 
forsteri) aber stellten die Forscher mit Überraschung einen «scharfen, 
schwefeligen Duft wie von einem ganz außerordentlich starken Knob-
lauch und ein markantes Zwiebel- oder Lauch-Aroma» (Sala) fest. Die 
Laboruntersuchung brachte jedoch keine Stoffe zutage, die man als 
gesundheitsfördernd hätte ansehen können. Also vermutete man, dass 
der Trapper diese Schuppen eher aus aromatischen, denn aus gesund-
heitlichen Gründen trank. Canelos Motive werden wohl im Dunkeln 
bleiben, der Beitrag der Antarktis zu World N°1 aber war gefunden.

Herstellung | Aristo (Squama aptenodytes forsteri) wird nach einem pa-
tentierten Verfahren aus einer Schuppenflechte vom Haupt des antark-
tischen Kaiserpinguins gewonnen. Die Tiere, die für Aristo den Kopf 
hinhalten müssen, werden mit Futter in eine mobile und nur einige 
Wochen pro Jahr betriebene Pinguinfarm gelockt, die man mit einem 
großen und etwas plumpen Amphibienfahrzeug vergleichen kann. Die-
se Farm wird von der Fondation und dem MEA mit betrieben. Papas-
hvily und Sala betonen, dass die Tiere bei Abnahme der Flechte «weder 
körperlich noch psychisch verletzt werden und das Gewürz somit fast 
als eine vegetarische Zutat angesehen werden kann». Verarbeitet (selek-
tioniert, gewaschen, dehydriert und pulverisiert) werden die Schuppen 
in Port-Louis in den Laboratorien des MEA. Die Herstellung des Ge-
würzes ist aufwendig und die Produktion auf wenige Kilo pro Jahr be-
schränkt (knapp 180 kg waren es 2010). 

Name | Die Bezeichnung Aristo spielt auf den Vornamen des Polar-
forschers Aristide Lautremois an, dessen Tagebüchern man die Ent-
deckung des neuen Würzstoffes verdankt. Pinglicule ist eine typisch 
lemusische Verballhornung aus Pinguin und Pellicule («Schuppe»).

Aroma | Aristo duftet wie ein sehr starker Knoblauch, leicht schwe-
flig und etwas beißend. Manche fühlen sich auch an weiße Trüffel 
erinnert. Im Mund ist das Gewürz bitter und scharf. 

Verwendung | Für einen Soloauftritt ist der Duft von Aristo viel 
zu penetrant. In Gewürzmischungen aber oder vorsichtig dosiert in 
Schmorgerichten, Suppen und Saucen entfalten die Schuppen eine 
subtile Kraft, die Speisen interessant macht, ihnen eine Tiefe gibt, die 
«leicht unberechenbar ist, aber nicht bedrohlich» (Sala).

REZEPTE MIT ARISTO

• Pain Cobal (Paste aus Schwei-
nemilz, Gemüse und schwarzen 
Oliven auf geröstetem Brot)

• World N°1 (Globale Gewürzmi-
schung aus 17 Zutaten)

Aristo passt zu gebratenem oder 
geschmortem Fleisch, zu gedünste-
tem Fisch oder Fischsuppen, zu Ge-
müse oder Hülsenfrüchten in Sauce, 
zu Salatdressings und Desserts.

Blick durch ein Bullauge der 
mobilen Pinguinfarm hinaus in die 
Eislandschaft der Antarktis.

Pinguinfarm | Kaiserpinguine leben 
rund um den Südpol in den kalten 
Gewässern der antarktischen Zone. 
Sie ernähren sich von Fischen, 
Tintenfischen und kleinen Krebsen. 
Auch wenn die Farm da ist, folgen 
sie ihrem Jagdtrieb, werden jedoch 
zusätzlich mit Stücken größerer 
Fische gefüttert, die sie selbst nicht 
erlegen könnten. Das führt dazu, 
dass sie immer wieder gern in die 
Nähe der Farm zurückkehren.

World N° 1 ist die einzige Gewürz-
mischung, die Zutaten von sämt-
lichen Kontinenten vereint – und 
nur dank der Erfindung von Aristo 
mischt auch die Antarktis mit.
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Das Atelier Seneca ist in einer Reihe kleiner Häuser an der Rue de 
l‘Allovienne (ehemals Rue Hanoi) eingerichtet, die einst Teil eines 
größeren Schulkomplexes waren. Es besteht aus sehr unterschiedli-
chen Räumen, zu denen auch eine Schulküche, ein altes Klassenzim-
mer und eine Mini-Aula zählen – außerdem gehören verschiedene 
kleine Gärten und Höfe dazu. Hanna Drück, die Chefin des Ateliers, 
hat die Anlage von ihrer Großmutter geerbt, deren Vater (ein Altphi-
lologe,  Botaniker und Käfersammler) hier eine private Lehrinstitu-
tion betrieb. Sie hat einige Bereiche für ihre Bedürfnisse umgebaut, 
andere aber im Originalzustand belassen. Seinen Namen verdankt das 
Fotostudio einer Büste des Philosophen, die in einem der Höfe steht 
– eine Plastik aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Die Fotografin und Fotografie-Historikerin Hanna Drück ist 
eine begeisterte Sammlerin alter fotografischer Apparaturen und hat 
sogar ein kleines Museum eingerichtet, in dem sie einige Besonder-
heiten ihrer Kollektion präsentiert. Sie besitzt auch die Einrichtun-
gen ganzer Studios aus der Zeit um 1900,  mitsamt der gemalten 
Kulissen, vor denen man sich damals gerne fotografieren ließ. Viele 

Eines der Gebäude des Seneca-Komplexes an der Rue de l‘Allovienne – in einer Aufnahme aus den 1950er Jahren.

ATELIER SENECA
Ein kleine Museum im 6ème erinnert an das Antarktis-Abenteuer eines Kaffeehändlers

Zu den Kuriositäten der Samm-
lung zählt diese in einer Krawatte 
versteckte Kamera, die ein gewisser 
Edmond Block 1890 erfand.
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dieser alten Apparate sind indes für Drück nicht nur Museumsstü-
cke, wann immer sie die Gelegenheit hat, fotografiert sie auch da-
mit. Das ist nur möglich weil sie vor Jahren die ganze Konkursmasse 
eines Fotogeschäftes übernehmen konnte: «Rollfilme, Kassetten und 
Chemikalien zu Hauff, mit denen ich zwar nicht all meine Apparate 
revitalisieren kann, einige aber schon.» Für Drück ist das mehr als 
Nostalgie: «Jede Kamera wirft ihren ganz eigenen Blick auf die Welt 
– und verfügt über eine eigene Sprache, mit der sie das Sichtbare zur 
Darstellung bringt.»

Die zweite große Sammelleidenschaft von Hanna Drück gilt 
historischen Kleidern. Das Spektrum reicht von der napoleonischen 
Uniform über alte Kochschürzen,  Badeanzüge des 19. Jahrhunderts, 
Jugendstil-Röcke und Schuluniformen bis zum Glitzergewand der 
siebziger Jahre. Ihre Liebe gilt jedoch nicht nur den auffälligen Stü-
cken, sondern ebenso den ganz gewöhnlichen Alltagskleidern: «Ich 
finde es faszinierend, zu sehen, was meine Urgroßmutter trug, wenn 
sie einen Wochenendausflug unternahm oder in was für Kleidern ihr 
Großvater vor seine Studenten trat.» Die Kollektion Drück ist stadt-
bekannt und es ist sehr populär, sich in historischen Kleidern und 
manchmal gar vor gemalten Kulissen ablichten zu lassen. «Neben 
meiner gewöhnlichen Arbeit als Fotografin werden diese Inszenierun-
gen immer wichtiger. Ich glaube, dass dies für die Leute mehr ist als 
nur ein Jux – es geht um das Material, um das stoffliche Erfahren, um 
ein Spielen mit der biographischen Identität.»

Im Foto-Museum von Hanna Drück begegnet man zum Beispiel der Vest Pocket Kodak – einer faltbaren und verhältnis-
mäßig leichten Kamera, die 1912 herauskam und das Fotografieren deutlicher mobiler machte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. Oktober 2014 | Revision am 19. Februar 2020

2014 hat das Atelier Seneca die 
acht Mitglieder der Redaktion foto-
grafiert, die diese Seiten verantwor-
ten – in Kostümen ihrer Wahl und 
fotografiert mit Hilfe historischer 
Apparaturen.

Der Namensgeber des Ateliers: 
Büste aus Kalkstein des römischen 
Stoikers Seneca. Aufnahme aus den 
1950er Jahren.
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Die Ménagerie du Parc des Brumes, der zoologische Garten von 
Port-Louis, stammt zu einem großen Teil aus der Zeit um 1900. Viele 
Tiere sind in Gehegen untergebracht, deren Architektur an typische 
Baustiele ihre jeweiligen Herkunftsländer erinnern soll. Kein Wunder 
also, kommen einem beim Gang durch die weitläufige Anlage auch 
immer wieder die Weltausstellungen jener Jahre in den Sinn. Die Kro-
kodile etwa liegen vor einem Steinbau in der Sonne, der mit seinem 
pyramidenförmigen Dach und den dekorativen Sphingen neben der 
Tür an ihre Heimat im Niltal denken lässt. Die Gazellen und Gnus 
traben um einen Stall herum, der rund ist mit Wänden aus Stroh und 
getrockneter Erde, also ganz auf ‹afrikanisches Dorf› macht. 

Die Schweine wühlen vor einem runden Tempel mit korinthi-
schen Säulen im Dreck. Repräsentieren sie folglich das Erbe der klas-
sischen Antike? Soll hier der Geist von Eumaios angerufen werden, 
dem treuen Schweinehirten von Odysseus? Oder stellt das Tempel-
chen eine Anspielung auf die Rotonde de Nanio dar, die nur einen 
Steinwurf entfernt im Herzen des  Parc des Rochers (siehe dort) steht? 
Die Abteilung mit den Schweinen nimmt übrigens einen herausra-

Über dem rechten Eingangsportal der Ménagerie schwingt ein Elefant seinen Rüssel dem Besucher entgegen. 

MÉNAGERIE DU PARC DES BRUMES
Der kleine Tierpark im 6ème hat auch recht eigentümliche Architektur zu bieten

Die Abteilung mit den Schweinen 
nimmt einen bedeutenden Platz ein 
im Zoo. In der Mitte ihres Geheges 
steht ein Rundtempel mit korinthi-
schen Säulen.
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genden Platz ein in dem Zoo, denn hier treten alle Schweinerassen 
der Insel auf, von der Belle de Granchan über Piétrain und Turopolje 
bis zum lemusischen Wollschwein. Dabei werden nicht nur ihre ver-
schiedenen Lebensweisen dargestellt, sondern auch ihre kulinarischen 
Vorzüge erklärt.

Etwas verwirrend ist das Raubtierhaus. Während die Sockelzone 
mit ihren Buddhafiguren an Indien denken lässt, wirken die Löwen 
davor eher chinesisch, und bei den Figuren auf dem Dach kommen 
einem Skulpturen der Azteken in den Sinn. Löwen und Tiger wohnen 
übrigens nicht mehr in dem Haus, sie verschwanden im Herbst 2016 
auf mysteriöse Weise aus ihrem Gehege und wurden nie wieder gese-
hen. Man vermutete damals, ausländische Banditen hätten die Tiere 
entführt und wohl längst Pelze aus ihnen gemacht. Anstelle der großen 
Räuber tummeln sich jetzt ein paar Wüstenhunde in dem Gebäude, die 
jüngst bei Deze im Osten der Insel gefangen wurden. 

Im Vogelhaus, dessen Stil man als gotisch-lemusischen Art Déco 
bezeichnen könnte, trifft man auf den Tukan Felix, der an manchen 
Tagen vergnügt «Kaka, tout est kaka!» krächzt, was vor allem den Kin-
dern gut gefällt. Felix dürfte der einzige sprechende Tukan der Welt 
sein. Mit einigem Recht berühmt ist auch das Elefantenmännchen 
Maupassant, das zu weinen beginnt, wenn man ihm traurige Gedichte 
oder Geschichten vorliest. Es wurde im Zoo geboren. Dass Elefanten 
immer schon eine wichtige Rolle spielten in der Ménagerie du Parc des 
Brumes, macht schon das rechte Eingangsportal deutlich, über dem ein 
Elefant seinen Rüssel schwingt.

Das Raubtierhaus verwirrt durch stilistische Vielfalt – große Katzen leben hier seit 2016 keine mehr.
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Der Star im Vogelhaus heißt Felix 
und kann Eindeutiges krächzen.

Wenn es lyrisch zu und her geht, 
kommen Maupassant die Tränen.

https://samuelherzog.net/
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Auch das 7ème Soutège ganz im Norden der Hauptstadt war einst ein 
Dorf und hieß Palu, was auf Lemusisch «Sumpf» bedeutet. Denn bis 
in die frühe Neuzeit hinein war das Mündungsgebiet der Satulle, die 
vom Majorin-Massiv her nach Süden fließt, ein einziger Sumpf mit 
ein paar Inseln, auf denen sich Mensch und Tier zusammendrängten. 
Spätestens ab dem 16. Jahrhundert aber begann man die Wasser zu 
kanalisieren und Fundamente zu bauen. «Wo einst Sumpf war, ist 
heute Stein», heißt es in einer zeitgenössischen Quelle.1 Das Quartier 
besteht etwa zur Hälfte aus Land, zur anderen Hälfte aus Seen und 
Wasserwegen – kein Wunder also, kommt man sich manchmal fast 
ein wenig wie in Venedig vor. Dabei riecht es hier nur selten nach 
Meer, sondern viel öfters nach den diversen Bäckereien, die hier Brote 
und Kuchen herstellen.

Einige dieser Geschäfte dürften schon seit dem 17. Jahrhundert be-
stehen, 1654 nämlich gründeten Sepharden im Südosten des Quartiers 
die vermutlich erste jüdische Gemeinde der Insel.2 Sie trieben die Tro-
ckenlegung und Neuorganisation des einst sumpfigen Gebiets weiter 

Könnte fast in Venedig sein: Das Restaurant Cassine an der Rue de l‘Alaolfacerie mitten im Quartier du Plaisir.

7ÈME PLAISIR
Wasser spielt eine zentrale Rolle in diesem Quartier, das im 16. /17. Jahrhundert auch mit 
Hilfe jüdischer Einwanderer den Sümpfen im Mündungsgebiet der Satulle abgetrotzt wurde.
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voran. Auf die Sephardim folgten wenig später aschkenasische Juden 
vermutlich aus dem Herrschaftsgebiet von Louis XIV, die sich ebenfalls 
im Norden der Hauptstadt ansiedelten.3 Noch im 17. Jahrhundert ließ 
ein gewisser Lazard Levi im Osten des Quartiers einen großen Teich 
isolieren und für die Forellenzucht herrichten.4 In der Mitte des Teichs 
baute er auf einem sechseckigen Inselchen einen oktogonalen Pavillon 
mit einem flachen Dach, der für Poesievorträge im privatesten Rahmen 
diente.5 Im Teich schwimmen heute nur noch Karpfen, etwas weiter 
nördlich aber hat sich am Ufer der Satulle eine Forellenzucht (Truite du 
Plaisir) etabliert, die ganz Port-Louis mit frischen und geräucherten Fi-
schen beliefert. Forellen spielen auch in der Küche des Quartiers noch 
eine wichtige Rolle. Das Restaurant Cassine etwa bietet einen Reis mit 
geräucherter Forelle und Dill (siehe Riz Cassine) an.

Das Quartier hat seinen Namen nicht etwa von Plasio Polter (sie-
he Institut du plaisir), nach dessen Deliciis seit 2016 die Straßen be-
nannt sind, es heißt vielmehr nach einer steinernen Personifikation 
des Vergnügens so, die eine anonyme Stifterin zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts im Parc du Déduit aufstellen ließ – auf halber Strecke zwi-
schen der Ecole Xavier Lardon (siehe dort) und der Maison Océane 
(siehe dort), dem ehemaligen Hauptquartier der lemusischen Marine.

Straßennamen im 7ème | Auf Ge-
heiß von Odette Sissay mussten ab 
dem 8. August 2016 diverse Straßen 
und Plätze der Hauptstadt umbe-
nannt werden. Im Quartier du Plai-
sir wurden sie nach einigen der Ver-
gnügen benannt, die Plasio Polter 
mit lateinischen Begriffen beschrieb 
und dem Rektor der Universität von 
Port-Louis 1938 als Liste schickte 
(siehe Institut du plaisir).

1 «Ubi paludem fuit nunc est lapis.» Jacob 
Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata de Mundo, 
Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis Davidis Neri, 
1679. S. 15.
2 Diese Juden waren Ende des 15. Jahrhun-
derts aus Spanien vertrieben worden und 

wanderten über Brasilien, wo sie ebenfalls ab-
gewiesen wurden, nach Lemusa weiter. Marie 
Casate: Histoire de Lemusa. Du Moyen Âge à nos 
jours. Mit einem Vorwort von Odette Sissay. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2020. S. 25. 
3 Casate: Op. cit. S. 26.

4 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoi-
ne architectural de la capitale. Port-Louis: Mai-
sonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 322.
5 Das Inselchen heißt bis heute Vortinzle, was 
vermutlich Jiddisch ist und «Inselchen der 
Wörter» bedeutet. 
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Lac Levi mit Inselchen und Pavillon.

In einem 1892 gebauten Haus an 
der Rue de la Vitiosibilarie 27 haben 
die Bäcker der Stadt bis heute ihr 
gewerkschaftliches Zentrum.

Personifikation des Vergnügens im Parc du Déduit.

https://samuelherzog.net/
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Bis zur Abschaffung der Armee im Jahr 1989 hatte die lemusische 
Marine ihr zentrales Quartier im Nordwesten von Port-Louis. Das 
Hauptgebäude wurde 1930–1931 in der Regierungszeit von Präsi-
dent Timotée Duphot errichtet, der selbst Offizier der Marine war. 
Es wurde auf den Namen seiner jüngsten Tochter getauft, die Océa-
ne hieß. Der Bau verläuft parallel zum Ozean, ist mehr als 120 m 
lang und mit dem Dachgeschoss fünf Etagen hoch. Pilaster und zwei 
Gesimse rhythmisieren die Fassade. Die Räume im Innern sind im 
Durchschnitt gut drei Meter hoch und werden über sechs Treppen-
häuser erschlossen. Im Parterre gibt es einen großen Vortragssaal, der 
auch als Kino oder Ballsaal genutzt werden kann. Eine nette Beson-
derheit sind die Mosaike im südlichsten Treppenhaus, die von Charles 
Schroeder (1884–1979) gelegt wurden und maritime Symbole oder 
Szenen aus dem Alltag der Marinesoldaten zeigen.

Im Norden des Gebäudes erhebt sich ein leicht futuristisch wir-
kender Glockenturm. In ihm verbirgt sich eine weitere Besonderheit, 
die sich offenbar einem persönlichen Vorstoß von Duphot verdankt: 
Statt einer mächtigen Glocke ist in dem Turm nämlich eine mechani-

Die frisch renovierte Maison Océane und daneben der Glockenturm, der eigentlich ein Orgelturm ist.

MAISON OCÉANE
Das ehemalige Hauptquartier der Marine ist heute ein lebendiges Kulturzentrum

Orgelturm | Die mechanische Or-
gel im Glockenturm der Marine soll 
einst mehrere hundert Melodien 
geleiert haben. Sie versagte indes 
bereits in den 1950er Jahren ihren 
Dienst und wurde durch eine Sirene 
ersetzt. Erst 2017 wurde das völlig 
verrostete Instrument aus dem 
Turm herausgeholt, sorgfältig reno-
viert und wieder eingebaut. Heute 
wird es an jedem Sonntag gespielt 
und beherrscht etwa zwei Dutzend 
Melodien – mehr oder weniger.

¯ Orgelstück https://vimeo.com/390724798

https://vimeo.com/390724798
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sche Orgel eingerichtet, die mal ganz militärische, mal eher wehmüti-
ge Klänge in die weiten des Ozeans hinaus pumpen kann. Sie diente 
dazu, die Marinesoldaten zum Essen oder zur Versammlung auf dem 
Exerzierplatz zu rufen und kündigte auch die Präsenz bestimmter Be-
sucher an, etwa des Staatspräsidenten oder ausländischer Offiziere. 
Sie erklang auch, wenn bestimmte Schiffe in die Baie des Italiens ein 
oder ausfuhren – und sollte den Blick der Soldaten für die Schönheit 
ihrer Formen und Bewegungen schärfen.

Nach dem Auszug der Truppen wurden das Parterre und der ers-
te Stock des Gebäudes als Depot für Baumaschinen genutzt. In den 
Kellern mietete sich ein Weinhändler ein. In den oberen Geschos-
sen wurden Ateliers für Künstler und Kunsthandwerker eingerich-
tet, zuoberst auch Wohnungen. Mit den Jahren allerdings zerfiel das 
ehemalige Hauptquartier der Marine mehr und mehr. Erst zog der 
Weinhändler aus, dann die Künstler – und so rosteten die Baumaschi-
nen bald ganz alleine vor sich hin, denn die Besitzerin (eine Firma aus 
Voltes) hatte längst Pleite gemacht.

Erst 2017 wurde das Gebäude auf Befehl von Odette Sissay sorg-
fältig renoviert. Die Maschinen wurden entfernt und im Unterge-
schoss wurden Druckwerkstätten eingebaut. Im Parterre eröffneten 
unter anderem das Restaurant 101 Plaisirs (siehe Cerbell flammé), die 
Bar Oh c‘est Anne! und die Galerie O. Im ersten und zweiten Stock 
richteten sich neben Künstlern auch kleine Unternehmen wie der 
Verlag Ruben66 ein. Und im dritten Stock gab es Platz für das von 
Sissay gegründete Institut Plasio Polter (siehe dort).

INSTITUT PLASIO POLTER 

Das von Odette Sissay 2017 ins Le-
ben gerufene Institut Plasio Polter 
(IPP) beschäftigt sich primär mit 
den Vergnügungen dieser Welt und 
den Bedingungen, unter denen sie 
genossen werden können. Das Insti-
tut erforscht psychische Dispositio-
nen und biographische Situationen, 
in denen Vergnügen möglich ist. Es 
zeichnet neuronale Prozesse nach 
und untersucht Einflussfaktoren 
wie Schlaf, Traum, Drogen, Essen, 
Berührung, Klima etc. Es widmet 
sich aber auch der literarischen 
Beschreibung oder künstlerischen 
Umsetzung von Vergnügen. Ein 
Spezialgebiet ist auch das Verhältnis 
von Vergnügen und kulinarischen 
Strategien gewidmet.  
 Das Institut setzt die Arbeit 
fort, die Plasio Polter zu Beginn des 
20. Jahrhunderts ebenfalls im Nor-
den der Hauptstadt begann. Polter 
hatte damals vergeblich versucht, 
sein privates Institut unter die Fit-
tiche der Universität zu stellen. Das 
IPP nun ist seit 2017 offiziell ein 
Institut der Universitas lemusensis. 
Es wird von Marie-Françoise Revel 
geleitet und besetzt den ganzen 
dritten Stock der Maison Océane. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 11. Februar 2020

Das südlichste Treppenhaus der Maison Océane ist mit maritimen Mosaiken von Charles Schroeder verziert.

https://samuelherzog.net/
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Kann sich auf der Insel Lemusa jemand nicht entscheiden, ob er dies 
oder jenes tun, den einen oder den anderen Weg einschlagen will, 
dann sagen er oder sie oft: «Ah, ji ji senti kom lè kochon avek dè cer-
bell!» Oder auf Französisch: «Ahh, je me sens comme le cochon avec 
ses deux cerveaux!». Deutsch also etwa: «Ich komme mir vor wie das 
Schwein mit den zwei Gehirnen!»1

Die Redewendung hat ihren Ursprung in einer Geschichte, die 
bei Line-Mine Courroux sehr ausführlich erzählt wird, hier aber nur 
kurz zusammengefasst sei.2 An der Mündung der Satulle3 wohnte 
einst ein Schwein, das hatte zwei Gehirne. Es geriet in Not, wann 
immer es eine Entscheidung zu treffen hatte. Wählte das eine Gehirn 
den linken Pfad, dann befahl das andere den rechten Weg. Das arme 
Tier kam folglich kaum voran in seinem Leben. Verzweifelt suchte es 
den Großen Ragot4 auf und klagte ihm sein Leid: «Wenn ich zwei Ei-
chen sehe, dann kann ich mich nicht entscheiden, unter welcher ich 
nach Früchten suchen soll. Komme ich an eine Suhle, dann scheint 
mir das Bad darin so verführerisch wie der Verzicht darauf. Ja selbst 
am Abend, wenn ich mich schlafen legen will, weiß ich nicht, ob ich 

Anne Bigord: Cervelle de porc, 2016, Fotografie.

HIRN VOM SCHWEIN CERBELL
Wer sich nicht entscheiden kann, kommt sich wie das Schwein mit zwei Gehirnen vor

Das Hirn vom Schwein wiegt in der 
Regel knapp 80 g. Die weiche, weiße 
bis leicht gräulich-bräunliche Masse 
besteht etwa zu gleichen Teilen aus 
Fett und Eiweiß. Hirn ist sehr reich 
an Vitaminen, enthält aber auch 
mehr Cholesterin als jedes andere 
Lebensmittel (3 g pro 100 g). Hirn 
wird zunächst etwa 30 Minuten lang 
gewässert, dann zieht man die von 
Äderchen durchzogene Haut ab, 
entfernt Blutreste und spült erneut 
ab. Nun wird das Hirn meist etwa 
10–20 Minuten in Brühe gegart, wo-
bei es sich etwas verfestigt. So wird 
es dann gebraten oder frittiert. Es 
gibt auch Rezepte, die das Hirn roh 
(oder nach kurzem Blanchieren) in 
der Pfanne braten – oft der Länge 
nach in zwei Scheiben zerlegt. Hirn 
hat ein feines, eher zurückhaltendes 
Aroma, das entfernt an Leber oder 
Niere erinnern kann.



Hirn vom Schwein Cerbell178

mich nach links oder nach rechts fallen lassen soll – und bleibe am 
Ende oft einfach stehen. Jede Entscheidung, die ich treffen könnte, 
scheint mir ebenso richtig wie auch völlig falsch.»

«Nun», sprach der Große Ragot, «bedeutet den Leben nicht oft, 
die falsche Entscheidung zu fällen? Ist es nicht gerade das, was das 
Leben vom Tod unterscheidet? Dass es immer noch eine andere, viel-
leicht eine bessere Möglichkeit geben könnte?»

«Das mag für Wesen gelten, die nur ein Gehirn haben», jammerte 
das Schwein, «ich aber habe deren zwei!»

«Du hast recht», lenkte da der Große Ragot ein, «das ist kein Le-
ben! Aber schau, es steht doch da, wo du wohnst, ein kleines Häus-
chen. Gehe hinein und dein Leiden wird ein Ende haben.»

Das Schwein bedankte sich glücklich beim Großen Ragot 
und trabte schnurstracks zu dem Häuschen. Es fand sich in einem 
Schlachthaus wieder, wo man flugs ein paar feine Schinken, Braten, 
Würste und Terrinen aus ihm machte. Dass das Tier zwei Gehirne in 
seinem Kopf herumtrug, fiel indes niemandem auf.

Laut Anaïs Hix ist die Geschichte typisch für lemusische Legen-
den, deren Moral oft nicht so leicht ersichtlich oder doppeldeutig ist.5 
Deon Godet schreibt in seinem Buch über das Fleisch, dass einige 
Restaurants in der Hauptstadt früher ein Gericht auf der Karte ge-
führt haben sollen, das Cervelle double à la port-louisienne hieß.6 Basis 
dieser Zubereitung war frittiertes Hirn, das genaue Rezept aber hat 
sich leider nicht erhalten.

Könnte es sein, dass sich in diesen Köpfen mehr als zwei Gehirne verbergen?

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 15.
2 Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. 
Contes et légendes de Lemusa. Port-Louis: Éditi-
on Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 23–26.
3 Die Satulle ist ein Fluss, der vom Majo-
rin-Massiv aus nach Südwesten fließt und im 
Norden der Hauptstadt ins Meer mündet. Im 
Quartier du Plaisir werden seine Wasser in 

Becken gefasst.
4 Ragot, meist Großer Ragot genannt, ist einer-
seits die sesoulistische Gottheit der Ver- und 
Entwirrung. Gleichzeitig ist Ragot aber auch 
eine Figur, die in vielen Legenden als eine weise 
Instanz erscheint, deren Rat man in verzwick-
ten Lebenslagen sucht. Sein Vogel ist die Eule. 
Vergleiche Calisi Elias: Panthéon plus – les êtres 
lémusiens. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019. S. 488.

5 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 57.
6 Deon Godet: Die Sprache des Fleisches. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 2014 [2. stark 
erweiterte Auflage, 1. 2012]. S. 11.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Februar 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Hirn vom Schwein verkaufen 
wir auch heute noch ab und zu in 
unserer Metzgerei. Es ist aber sehr 
viel Säuberungsarbeit nötig am 
Rohprodukt, sonst wird das nicht 
richtig fein. In meiner Familie, 
einer Metzgerfamilie haben wir das 
Hirn wie ein Rührei zubereitet, in 
der Bratpfanne, mit heißer Butter. 
Manchmal haben wir es auch noch 
mit einem verklopften Ei ver-
mischt.»7

REZEPT MIT HIRN

• Cerbell flammé (Hirn vom 
Schwein gesotten, gebraten und 
mit Absinth flambiert)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Das Hirn vom Schwein hat eine 
einzigartige Konsistenz, zart und 
üppig zugleich. So schmeckt kein 
anderes Teil vom Tier. Natürlich 
muss es besonders frisch sein und  
gut in Form. Beim Entfernen der 
Membran sollte man sich nicht zu 
sehr quälen. Bleibt da noch das eine 
oder andere Stückchen hängen, ver-
dirbt das den Genuss keineswegs. 
 Hirn kann sehr vielfältig 
zubereitet werden. Ich mag es 
sehr gerne kalt mit Sauce Ravigot-
te. Gebraten, mit einer schönen 
Kruste, spielt es seinen üppigen 
Charakter besonders gut aus. Ich 
kombiniere es auch gerne mit 
Pilzen aller Art: Hirn und Pfiffer-
linge, mon dieu, deus nobis haec 
osculum fecit [‹Gott hat uns diesen 
Kuss geschenkt›, frei nach Vergil]. 
Großartig schmeckt mir auch Cer-
vella alla napoletana mit schwarzen 
Oliven, Kapern aus dem Salz und 
Pane grattugiato [Semmelbrösel] 
– das macht man im Ofen. Man 
kann das Hirn aber auch leicht in 
den Speisen ‹verschwinden› lassen, 
zum Beispiel in Rührei, einer Suppe, 
in Risotto, in Knödeln oder im be-
rühmt-berüchtigten Ragout fin, das 
Köche in Berlin erfunden haben.»8 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 13. Februar 2020
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Als Plasio Polter 1888 auf einem Hof bei Sentores zur Welt kam, 
konnte seine Eltern kaum ahnen, dass er wenige Jahre später sei-
nen Namen zum Programm machen würde.* Plasio ist ein alter le-
musischer Vorname und bedeutet ungefähr «Vergnügen» (siehe Das 
Wort Plasi). Der Vater war ein Demokrat aus Europa, der nach der 
März-Revolution fliehen musste – ob er mit den Polters verwandt 
war, die in den 1930er Jahren nach Lemusa kamen (siehe Palmheim) 
ist nicht bekannt. Seine Mutter stammte aus Sentores.

Plasio war ein schlechter Schüler, der durch allerlei Ticks oder stö-
rende Angewohnheiten auffiel und sich manch seltsamer Passion ver-
schrieb. So zeichnete er zum Beispiel mit zwölf Jahren eine Art Gän-
sespiel mit 1200 Feldern und einer daraus resultierenden Spieldauer 
von mindestens zehn Tagen. Dass er trotzdem zum Studium an der 
Université de Port-Louis zugelassen wurde, verdankte er einzig sei-
nem Lateinlehrer, der einen unerklärlichen Narren an seinem Schü-
ler gefressen hatte – obwohl in dessen Übersetzungen des Gallischen 
Krieges regelmäßig die Helvetier oder die Germanen als Sieger aus 
den Schlachten hervorgingen.

Heute sieht das Häuschen von Madame Fordaux an der Rue de l‘Oscitatiacrie wieder sehr gemütlich aus.

INSTITUT DU PLAISIR
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schuf Plasio Polter ein Institut ganz eigener Art

DAS WORT PLASI

Das lemusische Wort Plasi lässt 
sich nur recht ungenau mit «Ver-
gnügen» und noch ungenauer mit 
«Vergnügungen» übersetzen, haben 
diese Worte doch immer einen Bei-
geschmack von «Zerstreuung» oder 
«Zeitvertreib». Plasi beschreibt 
aber, ähnlich wie das französische 
Plaisir, vielmehr einen «konzent-
rierten Zustand, der mit dem Emp-
finden von Lust, Freude und Glück 
verknüpft ist», wie Samson Godet 
schreibt.

Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 669.
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Als Vestignotie bezeichnet Plasio Polter in seiner Liste der hundert exquisitesten Vergnügen (Exquisitis deliciis mihi centum) 
das Plaisi, sich zu verkleiden. Es haben sich nur drei Bilder von Polter erhalten und all drei zeigen ihn verkleidet als 
römischen Senator in Toga, wahrscheinlich im Garten der Witwe Fordaux. Dabei nimmt er eine eigentümliche Haltung 
ein, die vermutlich die Pose antiker Statuen imitiert. Die Bilder sind auf der Rückseite beschriftet und datieren von 
22. Juni 1920, Polter war damals 31 Jahre alt. (Bild Archives nationales)
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Plasio nahm also ein Zimmer bei Madame Fordaux, einer älteren Wit-
we, die im Norden der Hauptstadt ein noch älteres Haus bewohnte. 
Tag für Tag marschierte er quer durch die Stadt zur Universität. Er 
besuchte das philosophische und das romanische Institut, saß in Vor-
lesungen über Geschichte, Medizin, Physik und Astronomie, sprach 
bei den Religionswissenschaftlern und den Ökonomen vor. Nach 
wenigen Wochen allerdings war ihm die Sache schon über. Am Tag 
seines 18. Geburtstags, es war der 8. August 1906, blieb er in seinem 
kleinen Zimmer und gründete dort in Gegenwart der leicht irritierten 
Vermieterin sein eigenes Institut: das Institut du plaisir.

Plasio Polter begann damit, eine Liste sämtlicher Dinge aufzustel-
len, die ihm selbst Vergnügen bereiteten. Dann ging er dazu über, Drit-
te nach ihren Vergnügungen zu befragen. Hierfür baute er sich einen 
farbigen Stand, eine Art mobiles Institut, stellte es am Quai des Italiens 
neben den Verkaufsständen der Fischer auf und verwickelte die Pas-
santen in ein Gespräch. So entstand eine weitere Liste. Als nächstes 
untersuchte er die Bedingungen, unter denen ein Vergnügen auch als 
genussvoll erlebt werden kann. Er fand bald heraus, dass gewisse Ver-
gnügen eines Publikums bedürfen, andere eines abgeschlossenen Rau-
mes, manche eines Verbots, wieder andere eines Schmerzes etc. Alle 
Daten und Erkenntnisse übertrug er sorgfältig auf Blätter, die er dann 
zu Folianten und Büchern zusammenstellte.

Plasio Polter unternahm auch Reisen, erst nur auf Lemusa, dann 
aber auch nach Europa, Amerika und Asien. Und überall befragte 
er Menschen, schrieb ihre Vergnügen nieder, analysierte und kom-
mentierte sie. (Es ist anzunehmen, das die Witwe Fordaux diese Es-
kapaden finanzierte, sie vermachte ihm schließlich auch ihr Haus.) 
So entstand mit den Jahren ein immenses Verzeichnis der Vergnügen 
dieser Welt, ihrer Eigenheiten und Konditionen, der damit zusam-
menhängenden Praktiken und Kosten, ihrer sozialen Akzeptanz, Ver-
mittelbarkeit, Genese und Dekadenz.

Genau an seinem 48. Geburtstag (1936) sprach Plasio beim 
Rektor der Universität vor und lud ihn ein, sein Archiv mit einer 
Delegation zu besuchen. Ein folgenschwerer Schritt, wenn auch aus 
unerwarteten Gründen. Wohl träumte Polter davon, die mächtige In-
stitution werde sein Institut unter ihre Fittiche nehmen. Am Tag des 
Besuchs erschien aber dann nur eine schon etwas ältere Assistentin 
vom Institut für Kunstgeschichte, eine Italienerin, deren Eltern ihr 
den Namen Piacere gegeben hatten, Piacere Ferarri. Sie kam aus rei-
ner Neugier auf ihr lemusisches Homonym und ohne einen Auftrag 
der Universität. Plasio ließ sich nicht beirren, im Gegenteil, er freute 
sich, und führte Piacere durch sein ganzes Reich. Die zwei wurden 
Freunde, dann Liebende und bald zog Piacere im Haus von Plasio ein. 

Piacere war, im Unterschied zu Plasio, eine begeisterte Köchin 
und hingebungsvolle Esserin. Sie mochte vor allem Fleisch in jeder 
Form. Ihre absolute Leibspeise war Schweinehirn, das sie blanchierte, 
dann anbriet und zuletzt mit Absinth flambierte. Eines Abends gaben 
sich Plasio und Piacere länger als gewöhnlich ihrem theoretischen und 
praktischen Vergnügen hin und es überfiel sie mitten in der Nacht ein 

Die Exquisitis deliciis mihi centum, 
die der Rektor der Universität von 
Lemusa 1938 von Plasio Polter zu-
geschickt bekam, listete nur seine 
lateinischen Fachbegriffe auf und 
war nicht alphabetisch geordnet. 
Nachfolgende eine alphabetische 
Auswahl von zwei Dutzend Begrif-
fen mit kurzen Erklärungen dazu. 
•  Alaolfacerie | Das Vergnügen, 

den Schweiss unter den eigenen 
Achselhöhlen zu riechen – von 
ala «Achselhöhle» und olfacere 
«riechen».

•  Alienasequie | Das Vergnügen, 
einer völlig fremden Frau «oder 
einem fremden Mann» nachzu-
gehen – von aliena «die Frem-
de» und sequi «folgen».

•  Auriforatrie | Das Vergnügen, 
sich in den Ohren zu bohren 
– von auris «Ohr» und forare 
«bohren».

•  Balneocantarie | Das Vergnü-
gen, im Badezimmer zu singen 
– von balneum «Badezimmer» 
und cantare «singen».

•  Carminasecessie | Das Vergnü-
gen, auf dem Klo Gedichte zu 
schreiben – von carmina «Poe-
sie» und secessus «Klo».

•  Ebriredirie | Das Vergnügen, 
in betrunkenem Zustand nach 
Hause zu spazieren – von ebrius 
«betrunken» und redire «heim-
kehren».

•  Ecclesiaederie | Das Vergnügen, 
in einer Kirche zu essen – von 
ecclesia «Kirche» und edere «es-
sen».

•  Farcimpinguie | Das Vergnügen, 
eine fettige Wurst zu verzeh-
ren – von farcimen «Wurst» und 
pinguis «fettig».

•  Latifalseloquie | Das Vergnü-
gen, ein völlig falsches Latei-
nisch zu sprechen – von latinus 
«Lateinisch», falsus «falsch» und 
loqui «sprechen» 

•  Museodormie | Das Vergnügen, 
in einem Museum ein Nicker-
chen zu machen – von museum 
«Museum» und dormire «schla-
fen».

•  Oscitatiacrie | Das Vergnügen, 
rückhaltlos zu gähnen – von 
oscitatio «Gähnen» und acer 
«heftig». 

•  Parentodiscernie | Das Vergnü-
gen, die eigenen Eltern zu ana-
lysieren – von parentes «Eltern» 
und discernere «unterscheiden, 
erkennen».

EXQUISITE VERGNÜGEN
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kleiner Hunger. Plasio wollte seine Gefährtin überraschen, schlich sich 
in die Küche und machte sich an die Zubereitung von Cerbell flammé.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war, brannte das mit Pa-
pier vollgestopfte Haus in kürzester Zeit vollständig aus. Plasio und 
Piacere, die sich nur knapp aus den Flammen retten konnten, ver-
ließen die Insel noch in derselben Woche. Es heißt, sie hätten eine 
Schiffpassage nach Amerika gebucht.

Wie viele der so unermüdlich gesammelten und aufgeschriebenen 
Vergnügen Plasio auch selbst lebte, ist schwer zu sagen. Alle Hinweise 
sprechen jedoch dafür, dass er «kein Kind von Traurigkeit» (Debaux) 
war und seine Zeit «wohl auf Theorie und Praxis zu verteilen wusste».

Einige Monate nach dem Brand erhielt der Rektor der Uni einen 
Umschlag. Darin fand er eine lateinische Liste von Polters Exquisiten 
Vergnügen (siehe dort). Der letzte Punkt sprach vom Vergnügen, ein Ar-
chiv anzulegen (Archiocreatrie). Die Zeile war jedoch durchgestrichen 
und darüber stand in roter Tinte: «Le plaisir de tout perdre – presque.»

Auf Basis dieser Liste und einiger Dokumente über Leben und 
Arbeit von Polter wurde 2017 das Institut Plasio Polter (IPP) gegrün-
det, das im dritten Stock der Maison Océane (siehe dort) eingerich-
tet ist. Polters Deliciis bestimmen seit 2016 auch die Straßennamen 
im nördlichsten Quartier von Port-Louis, das allerdings schon länger 
Plaisir heißt (siehe das Kapitel zu Quartier Plaisir).

Zwei weitere Fotos von Plasio Polter im Gewand eines römischen Senators. (Bilder Archives nationales)
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•  Pericogitarie | Das Vergnügen, 
gefährlich zu denken – von 
periculosus «gefährlich» cogitare 
«denken».

•  Proviasecurie | Das Vergnügen, 
sich für einen sicheren Weg zu 
entscheiden – von pro «für», via 
«Straße» securus «sicher».

•  Sternutacrie | Das Vergnügen, 
heftig zu niesen – von sternu-
tamentum «Niesen» und acer 
«heftig». 

•  Tabulareferrie | Das Vergnü-
gen, eine Liste anzufertigen 
– von tabulae «Liste» referre 
«eintragen».

•  Umbilicospectarie | Das Ver-
gnügen, einen Bauchnabel anzu-
starren – von umbilicus «Nabel» 
und spectare «anschauen».

•  Vestignotie | Das Vergnügen, 
sich zu verkleiden – von vestis 
«Kleid» und ignotus «fremd».

•  Vincarumpotarie | Das Vergnü-
gen, einen völlig überteuerten 
Wein zu trinken – von vinum 
«Wein», carus «teuer» und pota-
re «trinken».

•  Vitiosibilarie | Das Vergnügen, 
eine Melodie falsch zu pfeifen – 
von vitiosus «falsch, fehlerhaft» 
und sibilare «pfeifen».

* Die nachfolgende Darstellung beruht weitestgehend auf Angaben der Archives nationales, die auch 
die Liste mit den Exquisiten Vergnügen aufbewahren. Vergleiche Meriem Debaux: Plasio Polter et son 
Institut du plaisir. In: Mémoire avenir. Le journal des archives nationales. No 2. Avril-juin 2017. S. 99–124.

https://samuelherzog.net/
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Piacere Ferarri, die Gefährtin von Plasio Polter (siehe Institut du plai-
sir) mochte vor allem Fleisch in jeder Form. Ihre absolute Leibspeise 
war Schweinehirn, das sie blanchierte, dann anbriet und zuletzt mit 
Absinth flambierte. Dieser Passion ist es anzulasten, dass das weltgröß-
te Archiv des Vergnügens heute nicht mehr besteht – oder trägt viel-
leicht doch eher der Rektor der Universität von Port-Louis die Schuld? 

Als Baya Blanc Ende 2017 im Parterre der Maison Océane (siehe 
dort) ihr Restaurant 101 Plaisirs eröffnete, nahm sie die Cerbell flammé 
von Anfang an auf die Karte. Viele der übrigen hundert Gaumenfreu-
den (zu denen auch ausgesuchte Getränke zählen) wechseln mit den 
Jahreszeiten und Launen der Köchin, das flambierte Schweinehirn 
aber bleibt. Ob Piacere Ferarri das Gericht genau so gekocht hat, wis-
sen wir nicht. Aber das Rezept geht sanft mit dem empfindlichen 
Organ um und zaubert ihm etwas Schärfe und leicht süßlich-säuerli-
che Würze auf die Windungen. Denn Hirn hat zwar eine füllige und 
wahrhaft zartschmelzende Konsistenz, doch nur wenig Aroma.

Ob man die Cerbell flammé als Vorspeise oder eher als Hauptgang 
serviert, hängt von gesamten Menu und den Beilagen ab.

Diesem Hirn vom Schwein sieht man nicht mehr an, dass es eben noch in Flammen stand.

CERBELL FLAMMÉ
Hirn vom Schwein gesotten, gebraten und mit Absinth flambiert

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Rosafarbene Knäuel, deli-
kate Windungen, denen der Schutz 
der Knochenschale fehlt. Hirne 
brauchen Sorgfalt: Der Sud darf 
nicht sprudeln, die passenden Kü-
chengeräte müssen zur Hand sein. 
Das Mehl gibt wieder etwas Schutz 
zurück, vor allem wenn daraus in 
der Bratpfanne eine dünne Kruste 
entsteht. Wird Hirn vom Schwein 
tiefgekühlt, so büßt es ein Teil von 
seiner pastosen Konsistenz ein.»
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FÜR 2 PERSONEN

2  Hirne vom Schwein, 30 Mi-
nuten in leicht gesalzenem 
Wasser eingelegt

500 ml Wasser
100 ml Weißwein
1 Zwiebel, halbiert
2 Lorbeerblätter
2 Gewürznelken
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Salz für die Brühe
1 EL Mehl
1 TL Bratbutter
4 EL Absinth
1/2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL Kapern aus dem Salz, gut 

gewässert und abgetropft
2 EL Petersilie, gehackt
2 TL Zitronensaft

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Hirne von der Membran befreien (so gut das geht) und abspülen. 
2 | Wasser und Wein mit Zwiebel, Lorbeer, Gewürznelken, Pfeffer 
und Salz zum Kochen bringen, Hitze reduzieren, 3 0 Minuten kö-
cheln lassen.
3 | Hirn in die nur leicht köchelnde Brühe heben und 15–20 Minu-
ten garen lassen. Nach 15 Minuten ist das Hirn innen noch weich, 5–10 
Minuten später ist es fest – je nach Gusto….
4 | Hirn aus der Brühe heben, abtropfen und mit Küchenpapier tro-
cken tupfen. In Stücke schneiden und leicht mit etwas Mehl wenden. 
5 | Butter in einer Bratpfanne erhitzen und die Hirnscheiben anbra-
ten. Wenn sie Farbe angenommen haben, Absinth angießen und so-
fort entflammen, abbrennen lassen. Die Flamme schießt bis zu einem 
Meter hoch. Für Notfälle empfiehlt es sich, einen passenden Deckel bereit-
zuhalten, mit dem die Flamme erstickt werden könnte.
6 | Pfeffer, Kapern, Petersilie und Zitronensaft in die Pfanne geben, 
alles sorgfältig vermischen und kurz warm werden lassen. Sofort mit 
etwas Weißbrot servieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. Februar 2020

Port-Louis, Parc du Déduit

Wie vom Blitz getroffen bleibe ich stehen, 
der Atem stockt mir, der Nacken wird steif, 
Fluchtreflexe zucken durchs Rückenmark. 
Keine zehn Schritte vor mir liegt ein Löwe im 
Gras und schläft. Oder hat er am Ende gar 
die Augen offen? Ich kann ihn riechen und 
ich höre, wie ihm der Atem durch die Nase 
pfeift. Es ist ein Männchen, mit einer mäch-
tigen Mähne, kupferrot und dunkelbraun. Es 

EINE ANGENEHME BESCHÄFTIGUNG
gibt, so viel ich weiß, keine wilden Löwen auf 
Lemusa. Was also habe ich da vor mir? Einen 
entlaufenen Zirkuslöwen vielleicht? Unwahr-
scheinlich.

Déduit, so der Name des Parks, ist eine et-
was altertümliche Bezeichnung für angeneh-
me Beschäftigungen aller Art. Das Schmusen 
mit Löwen dürfte aber nicht dazu gehören – 
noch weniger das Gefressenwerden. Doch das 
Tier scheint sich nicht für mich zu interessie-
ren, hebt nicht einmal den Kopf. 

Das kann ich auch. Also schließe ich 
die Augen und konzentriere mich. Denn es 
kann eigentlich nicht sein, dass mitten in der 
Hauptstadt ein solche Bestie in der Sonne 
liegt. Ich zähle von sieben langsam rückwärts 
bis null und öffne die Augen wieder. Wusste 
ich‘s doch: der Löwe ist weg. Ich gehe zu der 
Stelle, wo er gelegen hat. Das Gras ist plattge-
drückt. Doch das kann auch ein anderes Tier 
gewesen sein oder ein Mensch. Ich bin froh, 
dass ich keinen Löwen gesehen habe und gehe 
pfeifend weiter. Im Nacken allerdings kräuselt 
es noch eine Zeit lang nach.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 16.



Magen vom Schwein Stomak 185

«Godet a mis l’estomac», titelte die Gazette de Port-Louis am 2. Januar 
2016 und berichtete, der Präsident von Lemusa habe sich den offizi-
ellen Feierlichkeiten zum neuen Jahr entzogen.1 Das zugehörige Bild 
zeigte Godet im Aquarium von Port-Louis: In einem schwarzen Roll-
kragenpullover lehnte er gegen einen Glaszylinder mit leuchtenden 
Quallen, die Arme verschränkt, den Mund unschön verzogen. Weni-
ge Wochen vor dem Ende seiner politischen Karriere hatte der Mann 
wohl einigen Grund, unzufrieden zu sein, zu schmollen. Und genau 
das drückt die lemusische Redewendung «Mèt stomak», also «Mettre 
l’estomac» aus: Wenn jemand den «Magen aufgesetzt hat», dann hat 
er sich von der Welt abgewendet, dann schmollt er.

Die Französische Revolution hatte auch auf Lemusa viele Sym-
pathisanten. Manche drückten ihre Verbindung zu den Brüdern und 
Schwestern in Frankreich offenbar dadurch aus, dass sie sich eine rote 
Jakobinermütze aufsetzten. Da viele dieser Revolutionäre eher unte-
rernährt waren und die Mützen oft wie leere Säcke auf ihren Köpfen 
saßen, soll damals der Spruch aufgekommen sein: «Il a mis l’estomac 
sur la tête».2 Wobei unklar ist, ob man dabei an den Magen eines 

Anne Bigord: Estomac de porc, 2016, Fotografie.

MAGEN VOM SCHWEIN STOMAK
Wenn einer schmollt, dann heißt es auf Lemusa, er habe sich den «Magen aufgesetzt»

Der Magen eines Schweins ist, je 
nach Schlachtalter des Tieres, etwa 
400–800 g schwer und sollte mög-
lichst frisch verarbeitet werden. Vor 
Verwendung reibt man die Innen-
seite mehrmals mit Salz ein und 
wässert das Organ zwischendurch 
ausgiebig. Es geht darum, den gelbli-
chen Schleim loszuwerden, den man 
auch mit Hilfe eines Messers ab-
schaben kann. Außerdem schneidet 
man alle fetten Partien weg. Der 
Magen sollte nicht mehr nach Stall 
riechen. Nach der mechanischen 
Reinigung wird das Organ kurz 
blanchiert. Man kann den Magen 
auch erst nach dem Garen reinigen. 
In diesem Zustand lässt sich der 
Mucus leichter entfernen, allerdings 
kann man diese Kochbrühe dann 
nicht weiter verwenden. Die Garzeit 
beträgt, je nach Alter des Tieres, 
zwischen 90 Minuten und 3 Stunden.
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hungrigen Revolutionärs dachte oder aber Schweinemagen im Kopf 
hatte. Laut Frau Herzog war in jenen Jahren nämlich auch eine Soupe 
à la jacobine populär, die zur Hauptsache aus Lauch, Kartoffeln und 
Schweinemagen bestand und in den Gassen der Hauptstadt als billige 
Verpflegung für ärmere Bevölkerungsschichten angeboten wurde.3

Für das Sprichwort gibt es aber noch eine weitere Erklärung, die 
Titiane Hume überliefert.4 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wirkte an 
der École Xavier Lardon im Quartier Plaisir ein Lateinlehrer, der für 
seine originellen Unterrichtsmethoden so bekannt war wie für seine 
ungewöhnlichen Formen der Bestrafung. Dieser Jules Bechelé war 
überzeugt, dass jedwede Verstimmung des Gemüts ihren Ursprung 
stets im Magen habe, was ihm bei seinen Schülern den Übernamen 
Stomage (wohl von lateinisch stomachum) eingetragen hatte. Doch 
damit nicht genug: Wenn einer seiner Schutzbefohlenen schlecht ge-
launt war und schmollte, dann musste (oder durfte) er sich einen 
Sack mit zwei Augenlöchern über den Kopf stülpen – bis sich seine 
Stimmung wieder gebessert hatte. Beschlés Bonnet boudé («Schmoll-
mütze») erinnerte von der Form her an den Magen eines Schweins 
und so wurde es im Quartier bald zur festen Redewendung, dass je-
mand den Magen aufgesetzt habe: «Laisse-le tranquille! Tu ne vois pas 
qu‘il a mis l‘estomac?» Also etwa: «Lass ihn doch in Ruhe! Siehst du 
nicht, dass er den Magen aufgesetzt hat?»

Wie lange der Schmollmagen, wie Peter Polter die Mütze in einer 
Glosse nennt5, in der Schule in Verwendung war, ist nicht bekannt. 
Anna Rau, seit 2016 Direktorin des Instituts, meint, Beschlés Mütze 
dürfte wohl spätestens ab dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr 
zu den Erziehungsmethoden der Schule gepasst haben.6

1898 allerdings, also kurz vor Ende der Zweiten Republik, gab 
es offenbar einen Vorstoß im Parlament, der darauf abzielte, Beschlés 
Bonnet boudé für übellaunige Abgeordnete einzuführen.7 Ob Samson 
Godet wohl davon wusste, als er beschloss, seine letzte Neujahrsfeier 
als Präsident durchzuschmollen?

Magen mit Gemüse und Sesam auf 
koreanische Art. (Oerlikon, 9/2018)

1 Jean-Marc Sapette: Godet a mis l’estomac. 
In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 2. Januar 
2016. S. 1.
2 Marie Casate: Histoire de Lemusa. Du Moyen 
Âge à nos jours. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2020. S. 44
3 Ruth Herzog: Frau Herzogs Guter Rat – von 
heute und gestern. Port-Louis: Edition Ruben 66, 
2019 [6., 1. 1955]. S. 135. Die Autorin lässt aller-

dings offen, ob es sich bei den im Namen der 
Suppe genannten Jakobiner um die Anhänger 
der Französischen Revolution handelte oder 
um Vertreter des Dominikanerordens, die 
in Paris wegen ihres Klosters an der Rue St. 
Jacques ebenfalls Jakobiner genannt wurden.
4 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 99 f.

5 Peter Polter: Schöner schmollen. In: Stimme von 
Palmheim. Freitag, 18. Januar 2019. S. 13.
6 Marie Rétisse: La méthode Jules Bechelé. In: 
Leko. Donnerstag, 5. April 2018. S. 34.
7 Rétisse: Op. cit. S. 34.
8 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Dezember 2019.
9 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Früher haben wir den Magen vom 
Schwein ‹verkuttelt›. Das heißt, wir 
haben ihn gereinigt, gekocht und 
zusammen mit dem Pansen von 
Rind oder Kalb als Kutteln verkauft. 
Das würde mittlerweile von der 
Deklarationspflicht her gar nicht 
mehr gehen. Heute ist der Magen 
Abfall, das will niemand mehr – und 
es weiß auch keiner, wie man ihn 
zubereiten soll. Ich würde den Ma-
gen drei Stunden lang kochen, dann 
umstülpen und die Innenschicht 
wegkratzen.»8

REZEPT MIT MAGEN

• Potage Bechelé (Ragout aus 
Schweinemagen mit Ingwer, 
Speck, Pfeffer, Weißwein und 
Petersilie)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Wenn es ein Stück vom Schwein 
gibt, das für mich ‹komfortabel› 
schmeckt, dann sicher der Magen. 
Konsistenz und Aroma sind freund-
lich, Fett hat es kaum an dem 
Fleisch, trotzdem hat es Kraft und 
Charakter. Nichts wärmt das Gemüt 
wie eine Suppe mit Schweinema-
gen. Doch das Organ kann noch viel 
mehr, es lässt sich sehr vielfältig zu-
bereiten. Leider vermögen manche 
bei uns seine Qualitäten heute nicht 
mehr zu schätzen. In der Küche der 
Chinesen allerdings ist der Magen 
ein Star! Die wissen tausend Dinge 
damit anzufangen.»9 

Kalter Magen mit Sellerie und Zwie-
beln als Salat in Basel. (11/2016)

Magen auf chinesische Art mit Pepe-
roni im Yangda in Karlsruhe. (9/2016)

https://samuelherzog.net/
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Viele Lemusen haben hier Lesen und Schreiben gelernt, über ma-
thematischen Formeln gebrütet, Apollinaire und Zola entziffert, die 
Geschichte der Französischen Revolution oder das Prinzip der Os-
mose studiert – und in den dunklen Gängen den Zungenkuss geübt. 
Die École Xavier Lardon liegt im Süden des stattlichen Parks, der 
das Quartier Plaisir von den Hafenanlagen trennt. Früher war die 
Schule ein reines Gymnasium, heute gehört auch eine Grundschule 
dazu. Das Gebäude wurde in den frühen 1890er Jahren in einem 
neogotisch angehauchten Stil errichtet. Die Geschichte der Schule 
aber reicht bis ins 18. Jahrhundert hinein. Über den Vorgängerbau ist 
nur bekannt, dass er aus Holz konstruiert war.1 Die neue Schule aus 
Sandstein und Granit wurde von einem anonymen Stifter finanziert. 
Deutschsprachige Schüler aus Palmheim gaben dem Haus wegen 
seiner massiven Gestalt und seiner gelblichen Farbe den Übernamen 
Sandkasten, der bald auch von ihren französischsprachigen Kamera-
den übernommen wurde. 

Über dem Eingang zur Schule schwingt sich ein Adler durch die 
Luft. Im Sesoulismus ist der Adler das Ptitsa (die Vogelgestalt) von 

Wie viele Lemusen gingen wohl hier schon durch? Der Haupteingang zur École Xavier Lardon.

ÉCOLE XAVIER LARDON
Am Rande des Quartier Plaisir liegt eine der schönsten und ältesten Schulen der Stadt

Gottheit am Boden | In dem eigen-
willigen sesoulistischen Pantheon 
des Künstlers Louis Bigord (siehe 
Le Sesoul) erscheint die Gottheit 
Znaniye nicht als Adler, sondern 
in der Gestalt eines umgekehrten 
Küchensiebs, das auf Insektenbeinen 
unterwegs ist. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass ein solches Wesen 
fliegen kann, das Wissen bleibt bei 
Bigord folglich am Boden.
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Znaniye (gesprochen Snaniye), der Gottheit des Wissens. Das passt zu 
einer Schule. Im Pantheon von Louis Bigord allerdings erscheint Zna-
niye in der Gestalt eines Küchensiebs mit Insektenbeinen.2 Ob der 
Künstler so andeuten wollte, dass schulisches Wissen nicht von Dauer 
ist? Zu Seiten des Tors sind vier Schuhschaber aus Eisen angebracht. 
Sie werden heute kaum noch benutzt. Früher aber waren die Wege in 
dem Park rund um die Schule nicht befestigt, an regnerischen Tagen 
mussten sich Lehrer und Schüler hier vor Betreten der didaktischen 
Hallen den Schmutz vom Schuhwerk kratzen. Vor dem Eingang liegt 
auch ein kleiner Weiher, in dem Karpfen gezüchtet werden, die sich 
am jährlichen Schulfest in leckere Klöße verwandeln.

Xavier Lardon, der Namensgeber der Schule, war ein mystischer 
Wohltäter, der vermutlich im 17. Jahrhundert die Straßenkinder im 
Quartier du Port unterrichtete. Er soll seine Schüler mit süßen Bröt-
chen und Kuchen vom Vortag geködert haben, die ihm ein Bäcker 
zur Verfügung stellte. Lardon lehrte die Kinder Lesen und Schreiben, 
brachte ihnen aber auch seine eigene Ringkampftechnik bei.3

Fast ebenso bekannt wie Lardon ist Jules Bechelé, der in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts an der Schule wirkte und durch originelle 
Formen des Vermittelns und vor allem auch Bestrafens auffiel.4 

Der neogotische Stil des Schulgebäudes äußerst sich besonders deutlich in der Gestalt der eleganten Fenster.

1 Zur Geschichte des Baus siehe Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-
tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 325–327.
2 In den 1930er Jahren bemalte Louis Bigord 
sein Atelierhaus in Port-Louis mit diverse 

Silhouetten, die er als Figurationen sesoulisti-
scher Gottheiten vorstellte. Siehe Calisi Elias: 
Panthéon plus – les êtres lémusiens. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019. S. 589.
3 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 521.

4 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 35.
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Karpfenklößchen | Die Tradition 
des jährlichen Karpfenessens geht 
auf David Beer zurück, der Ende 
19. Jahrhundert an der Schule Re-
ligionen unterrichtete und ein be-
geisterter Koch war. Das Rezept für 
die Klößchen stammt offenbar von 
seiner Mutter und entspricht dem 
Gefilten Fisch der jüdischen Küche.

Kluge Karpfen | Unter den Schü-
lern der École Xavier Lardon in 
Port-Louis ist es seit Jahrhunderten 
Brauch, nach Prüfungen die Spick-
zettel in den kleinen Teich vor der 
Schule zu werfen, wo die Papier-
chen von den Karpfen gefressen 
werden. Wenn man den Hauswart 
fragt, ob die Tiere deswegen klüger 
seien, gibt er zur Antwort, das kön-
ne er nicht sagen, doch sie trügen 
alle lateinisch Namen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 54.

https://samuelherzog.net/
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Die berühmteste Zubereitung aus Schweinemagen ist sicher ein Ge-
richt mit dem bizarren Namen Le bébé dans sa mère. Erfunden hat es 
ein Metzger in Gwosgout, dem es in den 1920er Jahren gelang, das 
Fleisch eines ganzen Spanferkels in den Magensack eines erwachse-
nen Tiers zu stopfen. Diese riesige Wurst wurde dann gekocht, geräu-
chert, schließlich in Scheiben geschnitten und so verkauft. «Wie die 
Kunden damals auf den Namen dieser Spezialität reagierten, wissen 
wir nicht. Dass er bei mir ein seltsames Unbehagen auslöst, beweist 
wieder einmal, dass wir eben auch die Worte zu den Gerichten es-
sen», schreibt Deon Godet, der diese Geschichte vom Fleischer aus 
Gwosgout überliefert.1 Wo dieser Metzger einst wirkte, werden heute 
Kleider verkauft, die Mutter-Kind-Wurst ist also nur noch Historie.

Schweinemagen wird auf Lemusa gleichwohl auch heute noch 
gerne gestopft, wenn auch unter anderen Namen. Manchmal füllt 
man Fleisch, Gemüse und Kartoffeln hinein, ähnlich wie beim Pfäl-
zer Saumagen, der überdies meist auch noch Wurstbrät, Weißbrot 
und Eier enthält. Öfter aber kommen Fleisch, Gemüse, Reis und 
scharfe Gewürze hinein – ein bisschen wie beim Chaudin oder Pon-

Ein simples Ragout aus Magen und Bauch, das Herz und Seele wärmt: Potage Bechelé. (12/2019)

POTAGE BECHELÉ
Ragout aus Schweinemagen mit Ingwer, Speck, Pfeffer, Weißwein und Petersilie

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Ein ganzer Schweinema-
gen liegt im heißen Salzwasser in 
einer Pfanne. Was roh noch schlapp 
wie ein toter Tintenfisch aussieht, 
wird durch den Siedevorgang zu 
einem grauen, robusten und fülligen 
Beutel. Der Dampf aus der Pfanne 
verströmt den Duft von gekochtem 
Fleisch, es riecht aber auch ein 
wenig von Stall. 
 Der vorgekochte und gereinigte 
Magenbeutel wird für diese Gericht  
in Streifen geschnitten, die Kutteln 
vom Rind ähnlichsehen. Spätestens 
beim Kauen wird der Unterschied 
zum Magen von Wiederkäuern aber 
deutlich: Der Schweinemagen ist  
fester in der Struktur und trotzdem 
weich. Mit Ingwer und Speck, wie im 
hier vorgestellten Rezept, verwan-
delt sich das Organ in ein wohltuen-
des Wintergericht.»
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ce, für den die Cajun-Küche in Louisiana berühmt ist.2 Es gibt auch 
Köche, die eine Art Leberterrine mit Jakobsmuscheln (!) in dem 
Magen der Sau zubereiten.3

Das sind durchweg sehr aufwendige Rezepte, die auch schnell 
einmal schief gehen können, etwa wenn der Magen beim Sieden 
bricht. Das kräftige Fleisch des Schweinemagens eignet sich aber auch 
für deutlich einfachere Zubereitungen wie die hier vorgestellte Potage 
Bechelé. Erfunden hat sie Marie-Louise Blanc, die an der Rue de la 
Vestignotie im Quartier Plaisir den Coin des Professeurs betreibt, ein 
kleines Lokal mit Tradition. Der Name des Gerichts erinnert an den 
Lateinlehrer Jules Bechelé, der schmollenden Schülern eine Mütze 
in der Form eines Schweinemagens aufzusetzen pflegte (siehe Magen 
vom Schwein). Bechelé war an der nahen École Xavier Lardon tätig.

Von der Konsistenz her erinnert die Potage Bechelé eher an ein 
flüssiges Ragout. Das Aroma wird wesentlich von der ungewöhnli-
chen Ingwer-Speck-Kombination, vom Magen selbst und vom Pfeffer 
bestimmt. Man kann dem Ragout auch ein paar Kichererbsen oder 
weiße Bohnen beigeben, was die Sauce dicklicher macht.Im Raum Acht in Aarau kommt der 

Magen mit gebratenem Rosenkohl 
und einem Rüben-Kartoffel-Stampf 
auf den Tisch. (12/2019)

1 Deon Godet: Die Sprache des Fleisches. Saftiges 
von den Weiden und aus den Küchen von Santa 
Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 2014 
[2. stark erweiterte Auflage, 1. 2012]. S. 31. An 
anderer Stelle schreibt Godet übrigens auch, 
dass man eine Speise, wenn einem der Pfeffer 

fehle, ja auch mit Worten würzen könne. Deon 
Godet: Die Sprache der Gemüse. Aromatisches 
aus Gärten und Küchen von Santa Lemusa. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 2012. S. 13.
2 In den USA kennt man noch weitere Spielar-
ten des gefüllten Magens (Hog maw), der hier 

unter so schönen Namen wie Susquehanna 
turkey oder Pennsylvania Dutch goose auftritt.
3 Ein solches Rezept findet sich bei Guy 
Baward: Manuel de Cuisine. Port-Louis: Librairie 
Port Louis, 1928. S. 156.
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FÜR 4 PERSONEN

600 g Magen vom Schwein, 
 geputzt

1 EL Bratbutter
60 g Ingwer, fein gehackt
100 g Speckwürfel, geräuchert
3 stattliche Zwiebeln (450 g), 

fein gehackt
1 Chili mittelscharf, Stil 

italienischer Peperoncino, 
entkernt, in Rädchen

1 TL Salz
300 g Karotten, geschält, in 5 mm 

dicken Rädchen
400 ml Weißwein
2 TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
20 g Petersilie, fein gehackt

Zubereitung (Kochzeit 140 Minuten)
1 | In einem großen Topf etwa 5 L Wasser zum Kochen bringen. 
Magen umstülpen, 30 Minuten blanchieren, abkühlen lassen, in biß-
große Stücke schneiden.
2 | Bratbutter stark erwärmen, Ingwer frittieren bis es duftet. Speck-
würfel unterheben und sorgfältig anbraten.
3 | Hitze etwas reduzieren, Zwiebel, Chilis und Salz dazugeben. Zwie-
bel glasig werden lassen. Karotten und Magenstücke unterheben, 
kurz anziehen lassen. Weißwein angießen, aufkochen, Hitze reduzie-
ren, zugedeckt 90 Minuten schmoren lassen, gelegentlich wenden. Je 
nach Magen wird man die Kochzeit ein wenig verlängern wollen. Die 
einzelnen Partien des Organs verändern sich aber auch unterschiedlich 
im Topf, manche werden ganz zart, andere behalten einen gewissen Biß. 
4 | Deckel abheben, Sauce bei mittlerer Hitze 15 Minuten lang etwas 
eindicken lassen.
5 | Pfeffer einrühren, mit Salz abschmecken, Petersilie unterheben.

Der rohe Magen, umgestülpt. Nach dem Blanchieren. In mundgerechte Stücke zerlegt.

Gegen Ender Kochzeit lässt man 
die Sauce etwas eindicken.

https://samuelherzog.net/
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Als es noch ein unabhängiges Dorf war, hieß das Quartier de l’Opéra 
Krafok, was sich über Umwege auf die lemusische Worte gran («groß») 
und Fok («Feuer») zurückführen lässt.1 Ein «großes Feuer» wurde jeweils 
bei Vollmond auf der heutigen Place Dukia entzündet, wenn sich hier 
die Heilerinnen aus jenen zwölf Dörfern trafen, die später zur Stadt 
Port-Louis zusammenwuchsen. Man kennt sehr unterschiedliche Be-
schreibungen dieser Treffen, die natürlich ohne Publikum durchgeführt 
wurden. Manche der Schilderungen könnten fast auf einen modernen 
Ärztekongress passen: ein pfleglicher Austausch über Methoden, Erfol-
ge und Misserfolge der Behandlung.2 Andere hingegen schildern einen 
wahren Hexensabbat, so etwa ein Autor namens Genestus, der in den 
Miscellanea inusitata schreibt: «Sie entzünden ein mächtiges Feuer, des-
sen Flammen tief in den nächtlichen Himmel schlagen. Alle bringen sie 
Getränke mit, wirkungsmächtiges Gebräu, das sie in großen Mengen 
saufen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wirft ihre Anführerin einen 
lebenden Hahn ins Feuer. Wenn dessen Schreie verstummt sind, begin-
nen die Weiber zu tanzen, erst langsam nur, summend, mit geschlosse-

An manchen Abenden veranstaltet die Brauerei Oktopo vor ihrer kleinen Fabrik an der Rue Homlons ein Straßenfest.

8ÈME OPÉRA
Rund um die Place Dukia, wo Heilerinnen es einst krachen ließen, trifft man heute auf zwei 
große Spitäler, die Oper, Theater, Konzertsäle, Museen und eine Brauerei.
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nen Augen, dann jedoch immer schneller. Schließlich toben sie wie wild 
um das Feuer herum und werfen sich durch die Flammen hindurch 
rohe Herzen zu als wären es Bälle. Niemand kann sagen, was für bedau-
ernswerten Wesen diese Herzen wohl aus der Brust gerissen wurden. Ei-
nige der Weiber verwandeln sich dann in geflügelte Schweine und flie-
gen grunzend und quiekend im Kreis. Anderen wächst ein Schweineohr 
aus der Stirn, mit dem sie furchterregende Töne produzieren können, 
daneben die Trompeten von Jericho wie Engelsflöten wirken.»3

Heute werden nur noch sehr selten Feuer auf der Place Dukia 
entfacht. Aber vielleicht ist es kein Zufall, dass ausgerechnet im 8ème 
Soutège nicht nur die zwei wichtigsten Spitäler der Insel zu finden 
sind, sondern auch diverse Häuser, die im weitesten Sinne für Spek-
takel sorgen: die Opéra de la Miosa, das Théatre national und das 
Théatre Princesse, das heute vorwiegend für Konzerte genutzt wird.

Auch im 8ème Soutège wurden die meisten Straßen und Plätze 
auf Befehl von Odette Sissay ab dem 8. August 2016 unbenannt. 
Neu tragen sie die Namen sesoulistischer Gottheiten. Die Diktatorin 
selbst soll die Auswahl aus dem riesigen Pantheon getroffen haben. 
Manche dieser Entscheide sind schwer nachzuvollziehen, andere da-
für umso leichter, so ist etwa die Straße, an der die Brasserie Oktopo 
liegt, nach Homlons benannt, dem Gott des Biers.

1 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique et 
littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 211. 
2 Eline Fagot: Un congrès de guérisseuses. Une 

description contemporaine des rencontres secrètes 
au bord de la Miosa. In: Revue historique. Nr. 84. 
Port-Louis: Presses universitaires de Lemusa, 
2017. S. 73–76.

3 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 153.
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Das 1911 fertiggestellte Théatre 
Pricesse mit seinen 2000 Sitzen 
wird heute vor allem für Musikauf-
führungen aller Art verwendet.

Musen wie Terpsicore und Polyhymnia stehen vor der Fassade des 1911 eingeweihten Théatre national.

Oktopo ist eine der alten Brauerei-
en der Insel. Das Bier wird mitten 
im Quartier de l‘Opéra gebraut.

https://samuelherzog.net/
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Die Errichtung der Opéra de la Miosa geht zu einem wesentlichen Teil 
auf die Initiative von Louis d'Ocieszyek-Bruno (1824–1906) zurück, 
der auch wesentlich zur Finanzierung beitrug. Louis war der Neffe von 
Königin Adrienne I. und bekleidetet, demokratisch gewählt, zwischen 
1855 und 1867 zwölf Jahre lang das Amt des Staatspräsidenten. Louis 
war ein großer Liebhaber von Musik, insbesondere von Opernmusik 
und es heißt, dass er sowohl während seines Londoner Exils (1848–55) 
als auch während seiner Jahre in Paris «fast täglich in der Oper oder 
im Konzertsaal anzutreffen war und Freundschaften mit Sängerinnen 
und Komponisten pflegte».1 Auch seine Frau Abrielle, die er in London 
kennenlernte, war eine Mezzosopranistin. Das Ehepaar blieb kinderlos 
und man liest gelegentlich, das Opernhaus sei als eine Art Ersatz für 
Nachkommenschaft anzusehen.2

Der Bau im Neorenaissancestil wurde 1882 begonnen und nach 
einigen Unterbrüchen 1888 fertiggestellt.3 Die Unterbrüche kamen zu-
stande weil viele Baumaterialien und Elemente aus Europa importiert 
wurden, was wohl nicht immer reibungslos funktionierte: Stahlvorhän-
ge aus Glasgow, Marmor aus Carrara, Dachziegel aus dem Elsass, Mö-

Die Opéra de la Miosa mit ihrer auffällig orange-roten Fassade, die fast jährlich neu gestrichen werden muss.

OPÉRA DE LA MIOSA
Der Neorenaissancebau ist das Kind des Musikliebhabers Louis d'Ocieszyek-Bruno

LA REINE DES COLÉOPTÈRES

Diese Oper in drei Akten nach 
einem Libretto von Louis d'Ocieszy-
ek-Bruno erzählt die Geschichte des 
Bauernmädchens Lemusa, das zu-
sammen mit seinen Eltern und Ge-
schwistern auf einer kaum frucht-
baren Insel ein Leben voller Armut 
und Hunger führt. Eines Tages rettet 
sie einen Käfer, der in einen Kessel 
gefallen ist. Bei dem Tierchen han-
delt es sich um den König eines un-
terirdischen Reiches. Zu Beginn des 
zweiten Aktes wird das Mädchen im 
Schlaf von den Soldaten des Königs 
unter die Erde entführt, wo sie sich 
ebenfalls in einen Käfer verwandelt. 
Der König will, dass Lemusa ihn 
heiratet und verspricht ihr dafür, 
dass er die Insel zum fruchtbarsten 
Ort der Welt machen werde. Lemu-
sa willigt schließlich ein. Die zwei 
heiraten und es gibt ein großes Fest. 
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bel im Louis-XV-Stil aus Frankreich, Lampen aus Murano, eine Orgel 
aus Österreich. Es wurden keine Kosten gespart. Das Parlament wollte 
dem Haus den Namen Opéra d'O geben, doch Louis lehnte ab und 
sprach sich stattdessen für den Namen Opéra de la Miosa aus – steht das 
Gebäude doch nur wenige Meter vom Ufer des Flusses entfernt.

Louis d'Ocieszyek-Bruno engagierte ein stattliches Orchester und 
ein kleines Ensemble, rief den befreundeten Komponisten Camille Bar-
carolle (1835–1921) aus Frankreich zurück und bestellte bei ihm eine 
Oper für die Eröffnung: Lemusa la reine des coléoptères (siehe dort).4 
Am 8. August 1888 wurde das Opernhaus feierlich eröffnet, am Diri-
gentenpult stand Camille Barcarolle und die weibliche Hauptrolle sang 
Louis' Gemahlin Abrielle. In den folgenden Jahren wurden verschie-
denste Opern an dem Haus inszeniert und auch nach dem Ableben des 
Stifters blieb es ein Ort lebendiger Musikkultur. Die Wirtschaftskrise 
von 1923 aber traf die Oper so hart, dass sämtliche Beschäftigten ent-
lassen wurden.5

Einige Jahre lang stand das Haus leer, dann übernahm die Stadt das 
Gebäude, sanierte es sanft und stellte es verschiedenen Theatertruppen 
zur Verfügung. Gelegentlich werden auch Opern aufgeführt, ein eige-
nes Orchester oder Ensemble aber hat die Opéra bis heute nicht.

1 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 209.
2 Gid vè: Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles 
Mirage, 1980. S. 210.
3 Zur Baugeschichte vergleiche Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-

tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 371 f.
4 Ausführliche Darstellung der Eröffnungsfeier-
lichkeiten bei Louise Vetou: Port-Louis. Guide his-
torique et littéraire. Port-Louis: PAn (Publications 
des Archives nationales), 2016. S. 231.

5 Die Oper wurde von einer Gesellschaft 
alimentiert, die d'Ocieszyek-Bruno ins Leben 
gerufen hatte. Sie finanzierte den Betrieb mit 
dem Gewinn aus Papieren, die 1924 ihren 
Wert verloren, weiß Vetou: Op. cit. S. 232.
6 Vetou: Op. cit. S. 231 f.
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Eine Theatertruppe bereitet die Bühne der Opéra de la Miosa für eine neue Aufführung vor.

Im dritte Akt bereut Lemusa ihren 
Entscheid. Traurig schließt sie sich 
in ihren Gemächern ein und beklagt 
ihr Elend. Da verspricht ihr der 
König, sie dürfe zurück auf die Erde 
und könne dann selbst über ihr wei-
teres Schicksal entscheiden. Lemusa 
kehrt heim und sieht, wie schön 
und fruchtbar die Insel geworden 
ist, wie gut es ihrer Familie geht. 
Da beschließt sie, sich für das Wohl 
der Heimat zu opfern und unter die 
Erde zurückzukehren. Ihre schmerz-
liche Abschiedsarie beschließt die 
Oper. Außer der Handlung hat sich 
von der Käferkönigin leider herzlich 
wenig erhalten, was auch damit 
zusammenhängen könnte, dass das 
Wohnhaus von Barcarolle 1919 
niederbrannte. Eine Ahnung von 
der Musik gibt einzig eine leicht be-
schädigte Phonographenwalze von 
etwa 1895 mit einer Aufnahme der 
Schlussarie, gesungen von Abrielle, 
am Piano der Komponist selbst.6

¯ https://vimeo.com/399611585

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/399611585
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Auch auf Lemusa kennt man Redewendungen wie «Je me serre les 
pouces pour toi!» oder «Je te tiens les pouces!», also «Ich drücke dir 
die Daumen!» Will man aber jemandem wirklich von ganzem Herzen 
Glück wünschen, dann sagt man «Ji manye pa ti orey di kochon»   
oder auf Französisch «Je vais tenir un cochon par les oreilles pour toi», 
also «Ich halte ein Schwein bei den Ohren für dich.»1

Im Unterschied zu vielen anderen Sprichwörtern der Insel, deren 
Ursprung so tief in der Vergangenheit liegt, dass man bei der Erklä-
rung auf mehr oder weniger wilde Hypothesen angewiesen ist, wissen 
wir bei dieser Redewendung ganz genau, wie sie entstanden ist.2

Der Sirk Cabiria, benannt nach der italienischen Feuerschluckerin 
und Schlangenfrau Cabiria Macista, ist sicher der älteste, heute noch 
aktive Wanderzirkus der Insel und kann auf eine mehr als zweihun-
dertjährige Geschichte zurückblicken. In den 1920er Jahren gehörte 
auch ein tanzendes Schwein zu den Attraktionen. Es hieß Etnina und 
war ein junges Weibchen, «ebenso feurig wie klug»3. Kaum spielte ihr 
Dompteur, ein Musikant namens Augusto Pastrone, eine bestimm-
te Melodie auf seinem kleinen Harmonium, stellte sich das Tier auf 

Anne Bigord: Oreille de porc, 2016, Fotografie.

OHR VOM SCHWEIN OREY
Wünscht man auf Lemusa jemandem Glück, fasst man dafür einem Schwein an die Ohren

Das Ohr eines Schweins ist meist 
keine 100 g schwer. Es muss vor Ver-
wendung von allen Haaren befreit 
und ausgiebig gewaschen werden. 
Gelegentlich weist das Organ Verlet-
zungen auf, die man je nach Be-
schaffenheit herausschneiden muss 
– manchmal steckt auch noch eine 
farbige Kennmarke drin. Das Ohr 
besteht aus Haut, einer knorpeligen 
Schicht und stark gelatinehaltigem 
Gewebe. Die Ohren werden in der 
Regel zunächst gesotten, wobei sie 
viel Kollagen an Kochflüssigkeit 
abgeben. Die Garzeit beträgt je nach 
Gusto und weiterer Verwendung 
etwa ein bis zwei Stunden. Nach ei-
ner Stunde ist der Knorpel noch sehr 
knackig, nach zwei Stunden ziemlich 
weich. Die gekochten Ohren können 
aufgeschnitten als Salat gegessen, 
mit weiteren Zutaten geschmort 
oder paniert und gebraten werden.
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die Hinterstelzen und begann «heiter und taktvoll» zu tanzen, wie 
es in einer zeitgenössischen Quelle voller Bewunderung heißt.4 Das 
Schweinetänzchen erfreute nicht nur die Kinder, auch die Erwachse-
nen konnten nicht genug davon bekommen. Und da es damals üblich 
war, besonders gelungene Vorstellungen dadurch zu honorieren, dass 
man Münzen in die Arena warf, trugen Augusto und seine Etnina 
auch wesentlich zum Wohlergehen des Zirkus bei.

Pastrone dichtete auch einen Text zu seiner Melodie, was es dem 
Publikum ermöglichte, lautstark mitzusingen und das Schwein so zu-
sätzlich anzufeuern (siehe Tanz, Etnina, tanz!). Der kleine Liedtext 
dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Leute irgendwann 
anfingen, Etnina nach der Vorstellung kurz an die Ohren zu fassen – 
überzeugt, dass eine Berührung mit den Löffeln, die das Tier ja in der 
Tat auch mit zum Tanzen brachten, zweifellos auch Glück bringen 
müsse. Pastrone war es recht und sicher steckte er dann und wann 
einen Extraobolus für die kleine Zusatzleistung ein.

Die Schweinenummer war während Jahren ein anhaltender Erfolg 
– und es hätte wohl auch noch lange so weitergehen können. Doch 
eines Tages verfiel Pastrone auf die Idee, seine Etnina einem Eber zu-
zuführen. Was sein Plan war, lässt sich leicht erraten: Er hoffte, dass die 
Nachkommenschaft das musikalische Talent der Mutter erben wür-
den – und malte sich eine ganze Arena voller tanzender Schweine aus. 
Vielleicht plante er auch, einzelne der musikalischen Nachkommen an 
einen anderen Zirkus zu verkaufen. Ob Pastrone versucht hat, einen 
ebenfalls musikalisch wirkenden Eber für die Begattung seiner Etnina 
zu finden, ist leider nicht bekannt. Auf jeden Fall muss es sich bei 
dem auserwählten Verrat (wie der Eber auf Französisch heißt) um ein 
ziemlich dumpfes Tier gehandelt haben, denn Etnina gebar fünf klei-
ne Schweine, die sich völlig unmusikalisch benahmen und weder mit 
Melodien, noch mit Futteranreizen oder Peitschenhieben zu bewegen 
waren, etwas auch nur annähernd Tanzähnliches aufzuführen. Ein har-
ter Schlag für Pastrone. Doch damit nicht genug: Auch Etnina schien 
mit der Geburt ihrer Kinder jede Lust am Tanzen verloren zu haben. 
Pastrone verbrachte Tage und Nächte damit, sie wieder zum Tanzen zu 
bringen – aber auch da halfen weder Zuckerbrot noch Peitsche.

Eines Nachts wurden die Artisten des Zirkus Cabiria von einem 
schrillen Quieken aus dem Schlaf gerissen. Sie liefen aus ihren Wa-
gen, hinüber zum Übungszelt, in dem Pastrone die ganzen Nächte 
seit der fatalen Geburt durchgearbeitet hatte. Und da hing sie, Etni-
na, kopfüber von einer Trapezstange, mit aufgeschnittener Kehle und 
weit geöffnetem Mund. Nach dem ersten Schock, der alle starr um 
die letzten Zuckungen ihrer Kollegin herumstehen ließ, war jemand 
geistesgegenwärtig genug, ins nächste Dorf zu eilen und einen Metz-
ger aus den Federn zu klingeln. Schließlich waren das eher magere 
Jahre damals, war die Wirtschaftskrise von 1929 auch auf Lemusa 
noch nicht überwunden. Der Metzger tat seine Arbeit und so ver-
wandelte sich die tanzende Etnina in einen Haufen lachender Blut-
würste, Leberterrinen und Schinken. Die Delikatessen waren schnell 
verzehrt, der letzte Wurstzipfel bald in einem hungrigen Artistenmaul 

DANSE, ETNINA, DANSE!

Es war eine bestimmte, höchst-
wahrscheinlich von Augusto 
Pastrone komponierte Melodie, die 
das Schwein Etnina zum Tanzen 
brachte. Die Noten haben sich 
erhalten5, auf einer Melodica klingt 
das Liedchen so: https://vimeo.
com/380688801  
 In den 1920er Jahren dichtete 
Pastrone auch einen Text dazu. So 
konnten die Zuschauer mitsingen, 
was das musikalische Tier sicher 
zusätzlich anfeuerte.  
 
 Bouges vite tes pattes 
 Secoue bien ta tête 
 Comme tes oreilles 
  te disent de le faire 
 
 Ça rend heureux 
 C’est un tube digestif 
 Tu portes bonheur 
 Tu portes bonheur 
 
 Ça pète le feu 
 C’est un plat lemusif  
 Tu portes bonheur 
 On mange ton cœur

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Ohren werden in der Metzge-
rei heute nicht mehr angeboten. 
Sie werden höchstens ab und zu 
getrocknet und als Hundefutter 
verkauft. 
 Ich erinnere mich aber noch gut 
und gerne an die Zeit in der elterli-
chen Metzgerei. Da wurden Ohren 
zusammen mit ganzen Unterkie-
fern, Schnörrli, Schwänzli und Vor-
derschenkelstücken im Gnagikessel 
während Stunden weich gekocht 
und dann für 50 Rappen das Stück 
verkauft. Die weich gegarten Ohren 
wurden mit einem Bürli [einem 
luftigen Brötchen aus Weißmehl] 
verspeist und dazu hat man gerne 
Bier getrunken. 
 Auch im Erbsenmus, so wie 
es meine Mutter kochte, waren 
Ohren immer mit dabei. Durch die 
Gelatine der Organe bekamen das 
Mus oder die Suppe eine schöne 
Bindung. Wir haben als Kinder 
gerne die weichen Schichten von 
den festeren, knorpeligen Partien 
abgeknabbert.»6 

https://vimeo.com/380688801
https://vimeo.com/380688801
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In den Jahren 1928/29 war die tanzende Etnina offenbar ein solche Hit, dass der Zirkus für sie sogar ein eigenes Plakat 
gestalten ließ – ein Exemplar hat sich in den Archives Nationales erhalten.
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verschwunden – und so blieb von Etnina schließlich nur noch die 
Redewendung übrig, mit der man sich auf Lemusa bis zum heutigen 
Tag Glück wünscht: «Je vais tenir un cochon par les oreilles pour toi!» 

Viele Lemusen dürften nicht um den Ursprung des Sprichwortes 
wissen, einigen aber ist die Geschichte vom tanzenden Schwein wohl 
auch heute noch durchaus vertraut. 1980 kam das Musée archéologique 
in den Besitz einer Marmorskulptur aus der römischen Kaiserzeit. Sie 
stellt eine Muttersau mit vier Ferkeln dar, die um einen Platz an ihren 
Zitzen kämpfen. Es dauerte nicht lange und das Publikum hatte die stei-
nerne Sau auf den Namen Etnina getauft, der ihr bis heute geblieben ist.

Augusto Pastrone übrigens verließ den Zirkus und wurde sess-
haft. Er erstand einen heruntergekommenen Gebäudekomplex in der 
Hauptstadt Port-Louis (siehe Musée des épices et aromates) und richte-
te darin eine kleine Fabrik ein, die zur Hauptsache Salami und andere 
Würste, aber auch Pâtés und Terrinen herstellte und auf der ganzen 
Insel bis in die 1970er Jahre hinein sehr gut verkaufte. Woher er die 
Mittel für ein solches Unternehmen hatte, ist nicht bekannt, doch der 
Mann hatte ganz offenbar seine Geheimnisse. Der Slogan, mit dem er 
seine Salamis bewarb, lautete  übrigens: «Etnina – dansez avec!»

1 Einige weitere Versionen des Sprichworts 
versammelt Titiane Hume: Pale kochon. Prover-
bes et dictions liés au porc. Port-Louis: Librairie 
Port Louis, 2016. S. 113.
2 Die ausführlichste Darstellung der Geschichte 
findet sich bei Anaïs Hix, auf deren Spuren wir 
uns in den folgenden Abschnitten bewegen.

Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 85–88.
3 So schreibt Deon Godet, ohne indes zu 
verraten, wie er zu diesem Urteil gekommen 
ist. Deon Godet: Die Sprache des Fleisches. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 2014 [2. stark 

erweiterte Auflage, 1. 2012]. S. 14.
4 Zitat nach Hix: Op. cit. S. 87.
5 Wiedergegeben bei Hix: Op. cit. S. 86.
6 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Dezember 2019  
7 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT OHR

• Terrine Etnina (Würzige Terrine 
aus Ohren vom Schwein, Sesa-
möl-Soja-Schwarzessig-Korian-
der-Dressing)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Das Ohr ist von einer delikaten 
Janusgesichtigkeit. Einerseits ist es 
ganz weich, ergibt es sich seidig und 
warm in den Mund. Andererseits 
ist es im Kern immer ein wenig 
zäh und widerständig, kreuzt es 
die Klingen mit unseren Zähnen. 
Neckisch. Ich koche es meist nur so 
lange, dass der Knorpel noch richtig 
Biss hat, dann schneide ich es in 
feine Streifen und esse es kalt mit 
Olivenöl und Zitronensaft als Salat. 
An einem heißen Sommerabend 
ist das ein Flamenco für meinen 
Gaumen.»7 

Dieses Schwein im Musée archéologique stammt aus der römischen Kaiserzeit und hört auf den Spitznamen Etnina.

https://samuelherzog.net/
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Lemusa produziert mehr verschiedene Gewürze als jedes andere Land 
dieser Welt. Kaum erstaunlich also, findet man auf der Insel auch 
ein Museum, das sich ganz den Gewürzen, Kräutern und weiteren 
Aromastoffen unserer Ernährung widmet. Das Musée des épices et 
aromates (MEA) wurde 2001 eröffnet und verfügt über zwei große 
und zwei kleinere Ausstellungsräume, einen Hof und einen geräumi-
gen Shop.

Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und gehört zu 
einem Komplex am Ostrand des Quartier Opéra. Der ganze Block 
gelangte in den frühen 1930er Jahren in den Besitz des Musikers 
und ehemaligen Zirkusartisten Augusto Pastrone (siehe Ohr vom 
Schwein), der ihn umfassend renovierte und eine auf die Verarbei-
tung von Schweinefleisch spezialisierte Fabrik darin eröffnete: Salami 
Etnina. Das Unternehmen war sehr erfolgreich, geriet aber in den 
späten 1960er Jahren ins Kreuzfeuer einer Gesellschaft für akademi-
schen Vegetarismus, deren Präsidentin die junge Journalistin Emma 
Sala war. Diese Association pour un végétarisme académique verlang-
te die Schließung der Fabrik oder ihre Verlegung aus der Stadt her-

Blick in die aufwendig gemachte Ausstellung zu den Duftadjektiven der Kloi, die das MEA 2015 zeigte.

MUSÉE DES ÉPICES ET AROMATES
Eine einzigartige Institution im Quartier Opéra erforscht die Welt der Aromastoffe

Emma Sala | Emma Sala kommt 
1938 in Gwosgout zur Welt und stu-
diert in Paris zugleich Jurisprudenz 
und Klavier. 1965 kehrt sie nach 
Lemusa zurück, wo sie in Port-Lou-
is als Klavierlehrerin arbeitet und 
sich zugleich für diverse Stiftungen 
im Sozialbereiche engagiert. 1966 
kommt ihre Tochter Kelma zur 
Welt, noch im selben Jahr gründet 
sie eine Association pour un végétaris-
me académique, die bis 1980 besteht. 
Ebenfalls 1966 beginnt sie für die 
Wochenzeitung Glas zu schrei-
ben, vor allem über politische und 
soziale Themen (bis zur Einstellung 
der Zeitung 1986). 1973 gründet 
sie die Fondation pour un mode de 
vie végétarien, die 1980 in Fondation 
Pastrone umbenannt wird und sich 
für Nachhaltigkeit im Ernährungs-
bereich einsetzt.
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Die Archives nationales bewahren diesen Entwurf für eine Salami-Werbung der Firma von Augusto Pastrone. Das Blatt 
stammt vermutlich aus den 1960er Jahren, zur Ausführung kam es nie. (Bild Archives nationales)

aus.1 Die Auseinandersetzung dauerte während Jahren an. 1973 starb 
Pastrone im Alter von fast 90 Jahren, unverheiratet und kinderlos. 
Er vermachte sein ganzes Vermögen, die Fabrik und alle zugehöri-
gen Bauten niemand anderem als seiner größten Kritikerin: Emma 
Sala. Der Akt brachte damals prompt das Gerücht in Umlauf, bei der 
kämpferischen Vegetarierin handle es sich in Tat und Wahrheit um 
eine offiziell nicht anerkannte Tochter von Pastrone.2

Emma Sala schloss die Fabrik unverzüglich und überführte das 
ganze Vermögen in eine eng mit ihrer Assoziation verknüpfte Stiftung 
für vegetarische Lebensführung, die jedoch in den folgenden Jahren 
kaum Aktivitäten entwickelte. «Es wirkt, ist als sei die Lebensmission 
von Emma Sala mit der Schließung der Fabrik beendet», schrieb da-
mals ein Journalist in der Wochenzeitung Glas.3

Zur großen Überraschung vieler löste Emma Sala im Sommer 
1980 ihre Assoziation auf und gab zugleich ihrer Stiftung einen neu-
en (und gleichwohl altvertrauten) Namen: Fondation Pastrone. Als 
Präsidentin der Stiftung und auch als Journalistin begann sie sich 
für nachhaltige Produktion und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 
einzusetzen – nicht nur von Gemüse und Co., wie man annehmen 
könnte, sondern auch von Fleisch und Fisch (siehe Fondation Past-
rone). Jahre später erinnert sich Sala in einem Interview: «Mehr als 
zehn Jahre lang habe ich streng vegetarisch gelebt. Im Frühling 1980 
fühlte ich mich müde und abgeschlagen. Was fehlt mir nur, habe ich 
mich gefragt. Und die Antwort war so klar, dass ich richtig erschro-

Restaurant Sirk | Noch in den 
1930er Jahren richtete Augusto 
Pastrone neben seiner Salami-Fab-
rik eine Art Laden ein, wo Kunden 
seine Produkte kosten und kaufen 
konnten. Im Verlauf der Jahre entwi-
ckelte sich dieses Geschäft immer 
mehr zu einem Restaurant, das 
irgendwann den Namen Sirk bekam. 
Nach 1973 wurde das Menu ganz 
auf vegetarische Kost umgestellt. 
1980 wurde das Lokal geschlossen 
und zwei Jahrzehnte lang für diverse 
Anlässe vermietet. Seit 2013 steht 
im Sirk Clément Bourdain am Herd 
und kocht im Auftrag des MEA. Nun 
kommen auch wieder Gerichte mit 
Fleisch auf den Tisch, wie etwa die 
Terrine Etnina (siehe dort) illustriert, 
eine Sülze aus Ohren vom Schwein, 
die mit einem Sesamöl-Soja-Schwar-
zessig-Dressing serviert wird.
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cken bin: Fleisch! Denn ich liebe Fleisch und ich liebte es wohl auch 
als ich vegetarisch lebte. Das war ein Knick in meiner Biografie, doch 
ich habe den aufrechten Gang schnell wieder gelernt.»4 Die Stiftung 
veranstaltete einige kleine Foodfestivals und eröffnete 1992 in den 
Räumlichkeiten von Pastrones alter Salami-Fabrik ein Museum für 
Esskultur, das allerdings nur sehr halbherzig betrieben wurde und 
meistens geschlossen war: «Ich war einfach überfordert mit den vielen 
Aufgaben, ein Partner hat mich hintergangen und ich hatte auch kein  
gutes Händchen bei der Wahl meiner Angestellten.»5

Die Lage wurde ab 1995 besser, als sich Emmas Tochter Kelma, 
ausgebildete Chemikerin mit Spezialgebiet Aromastoffe, im Rahmen 
der Fondation zu engagieren begann. Im September 1999 schloss das 
Musée de la culture alimentaire definitiv seine Tore. Die Räume wur-
den umfassend renoviert und im Herbst 2000 nahm das neue Musée 
des épices et aromates seinen Betrieb auf. In den ersten Jahren wurde 
das Haus noch von Emma Sala dirigiert, ihre Tochter Kelma leitete die 
Laboratorien des MEA, in denen die Eigenschaften von Würzstoffen 
auf vielfältige Weise erforscht werden. Noch im Gründungsjahr wurde 
die Künstlerin und Gastrosophin (oder vielmehr Phagosophin) Alba 
Babila als Kuratorin engagiert. 2013 übernahm Kelma Sala die Direk-
tion des MEA, Alba Babila präsidiert seit 2016 die Fondation Pastrone.

Die erste Ausstellung des MEA war dem berühmten Papuk 
Mahax (siehe dort) gewidmet. Denn von Pastrone ist ein Rezept für 
seine persönliche Zusammensetzung dieser Mischung erhalten, die 
er ganz besonders geschätzt haben muss und die wohl auch in seiner 
Wurstproduktion eine Rolle spielte. Die Schau verglich die diversen 
Rezepte, die auf der Insel kursieren, und zeigte auf, dass ihre Zusam-
mensetzung auch immer von lokal produzierten Zutaten bestimmt 
wird. Sie versuchte auch, die Geschichte des Gewürzes zu rekonst-
ruieren und den Ursprung des Namens aufzudecken, für den viele 
verschiedene Erklärungen kursieren.

2002 ging eine Ausstellung der Geschichte der Miosa nach, über 
die früher viele Gewürze und auch andere landwirtschaftliche Pro-
dukte in sie Hauptstadt geschifft wurden. Die Miosa ist der größte 
Fluss der Insel, die Stadt Port-Louis liegt in ihrem Mündungsgebiet. 
Im Rahmen der Ausstellung wurden auch Fahrten auf der Miosa an-
geboten, deren Ufer nur wenige Schritte vom MEA entfernt liegt. 
Eine kleine Sensation waren die sogenannten Dîners fluviales, in de-
ren Verlauf man mit sechs Booten ein gutes Stück den Fluss hinauf-
fuhr. Auf einem der Schiffe war eine Küche eingerichtet, auf einem 
anderen spielte ein kleines Streichorchester, auf den übrigen saßen 
die Gäste an weiß gedeckten Tischen, tranken aus Kristall und aßen 
würzige Speisen aus kostbarstem Geschirr.

2006 beschäftigte sich eine Ausstellung mit der Frage, ob man 
Schärfe als ein Aroma betrachten kann oder nicht (C'est si pique!). Die 
Effekte verschiedener Einheizer wie Chili, Pfeffer, Senf, Meerrettich 
oder Knoblauch wurden analysiert und verglichen.

2010 unternahm das MEA den Versuch, sämtliche Gewürze und 
Kräuter der Welt in einer Ausstellung zu vereinen (Un globe aroma-

BELICHTUNG

Port-Louis, Quai Huola

Plötzlich reißt im Westen der 
Himmel auf. Das Loch im dich-
ten Geschiebe der Wolken ist für 
mein Auge so klein, dass ich es 
mit meiner Faust stopfen könnte. 
Die Sonne aber, als hätte sie den 
ganzen, dunklen Tag lang schon auf 
den Moment gewartet, quetscht 
den hellsten, fröhlichsten Strahl 
hindurch. Er kitzelt das Gras, das 
zwischen den Betonplatten unter-
halb der Schleuse einen Weg an die 
Luft gefunden hat, lässt es strah-
len, singen. Ein sauberes Muster 
aus Grau und Grün wird offenbar, 
erinnert an Soldatenfriedhöfe. Zwei 
Tauben hüpfen von einer kleinen 
Grasfläche zur nächsten, vermeiden 
den Kontakt mit dem Beton. Am 
Rand des Kais leuchten fünf Möwen, 
ihre Schatten sehen wie schwarze 
Segel aus. Ihre Körper spiegeln sich 
im Wasser der Miosa, verzerrt vom 
Wellenspiel. 
 Das Loch geht zu, das Licht ist 
aus. Die Möwen fliegen alle gleich-
zeitig los, schweben in Richtung 
Hafen davon. Die Tauben hüpfen 
weiter von Fleck zu Fleck. 
 So kurz dieses Aufscheinen der  
Sonne war, es hat doch bewirkt, 
dass mir die Welt um mich her 
plötzlich viel realer vorkommt, ihre 
Existenz mir glaubwürdiger scheint 
– als hätte der Strahl belichtet und 
sichtbar gemacht, was bis dahin nur 
undeutliche Ahnung war. Jetzt bin 
ich im Bild.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 24.
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tique). Die Kuratorinnen Kelma Sala und Alba Babila arbeiteten den 
primären Charakter der ganzen Würzzutaten heraus und teilten sie 
entsprechend in Gruppen ein. Diese Ausstellung war so aufwendig 
(und so erfolgreich), dass sie in den zwei großen Sälen bis 2013 ver-
längert wurde. In den kleineren Räumen wurden in dieser Zeit einige 
andere Projekte realisiert, 2011 etwa eine Ausstellung zu der Gewürz-
mischung World No. 1, die Zutaten von sämtlichen Kontinenten 
(auch der Antarktis!) zu einem «Aroma von globalem Anspruch» 
(Kelma Sala) zusammenbringt.6

In Zusammenarbeit mit Lily Foria, der Präsidentin der Kukalda-
ria (siehe Bitasyon Francelle) entstand 2015 eine äußerst aufwendig ge-
staltete Ausstellung zu den Duftadjektiven der Kloi (Mika, urra, goso). 
2016 wurde die kulinarische Bedeutung von Fäkaldüften (Mais juste 
un peu…) thematisiert – was von einigen Journalisten als eine Kritik 
an der Machtübernahme durch Dikatorin Odette Sissay interpretiert 
wurde.7 Im Jahr darauf ging es um die Gewürzmischung Sémillance 
und Jean-Marie Tromontis, 2018 um Kaffee und 2019 um Tee.

1 Emma Sala veröffentlichte in der Wochen-
zeitung Glas verschiedene Artikel, in denen 
sie schilderte, wie die Fabrik die Umgebung 
belaste «avec des bruits, des odeurs et des 
mentalités» – Emma Sala: Un opéra d'irrespect. 
In. Glas. Donnerstag, 27. März 1969. S. 6. 
2 Es war ausgerechnet ein Kollege von Emma 
Sala, der diesen Verdacht als erster in die 
Welt hinaus posaunte. Gilles Movepeaux: Les 

nuits d'Auguste Pastrone. In: Glas. Donnerstag, 
13. September 1973. S. 2.
3 Gilles Movepeaux: Des fonds sans dents. In: 
Glas. Donnerstag, 17. Juni 1976. S. 4.
4 Silvie Lagrousse: «Cette île gloutonne a besoin 
de ce musée!» Entretien avec Emma Sala, fonda-
trice du Musée de la culture alimentaire. In: Leko. 
Freitag, 5. Juni 1992. S. 11.
5 Zitiert nach Jean Chalon: Le Musée de la 

culture alimentaire ferme ses portes. In: Leko. 
Donnerstag, 9. September 1999. S. 1.
6 Zitiert nach Rebecca Fleischer: Le goût du 
monde. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 
18. Juni 2011. S. 16.
7 Rosalie Fenouil: Mais plus qu'un peu! In: Gazette 
de Port-Louis. Montag, 8. August 2016. S. 12. 
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Grundriss des MEA während der Ausstellung Un globe aromatique. Die Straßen im Quartier Opéra trugen damals noch 
die Namen von Fischen, heute sind sie nach sesoulistischen Gottheiten benannt.

Fondation Pastrone | Die Fondati-
on Pastrone wurde 1980 von Emma 
Sala gegründet und setzt sich für 
soziale Gerechtigkeit und einen 
rücksichtsvollen Umgang mit der 
Natur im Bereich der Nahrungs-
mittelproduktion ein. Sie unter-
stützt Forschende, sammelt und 
vermittelt Wissen, lehrt Genuss und 
Respekt. Sie fördert kulinarische 
Regionalität, macht sich aber auch 
stark für den Austausch über die 
Landesgrenzen hinweg. Die Stiftung 
hat ihren Sitz an der Rue Klakons 
in Port-Louis, im selben Block wie 
das Musée des épices et aromates. 
Seit 2016 wird die Stiftung von Alba 
Babila präsidiert.

https://samuelherzog.net/


Ohr vom Schwein Terrine Etnina 203

Diese Terrine gehört seit der Wiedereröffnung 2013 zu den Standards 
auf der Karte des Restaurant Sirk im Quartier de l‘Opéra (siehe Musée 
des épices et aromates). Sie trägt den Name jenes musikalisch talentier-
ten Schweins, das der einstige Besitzer des Lokals, der Musiker und 
Artist Augusto Pastrone, in den 1920er Jahren vor einem begeisterten 
Publikum tanzen ließ (siehe Ohr vom Schwein). Laut dem Koch Clé-
ment Bourdain soll das Rezept auf Pastrone selbst zurückgehen, ja es 
soll sich bei der Terrine um eines seiner Leibgerichte handeln.

Die Terrine Etnina präsentiert das Schweineohr von seiner ele-
gantesten Seite. Die Tranchen erinnern an einen Schichtcake, die 
Gelatine funkelt bernsteinfarbig bis goldbraun. Doch so verwandelt 
das Ohr hier für das Auge erscheinen mag, im Mund wird doch sein 
kulinarischer Charakter offenbar, das gelatinöse Gewebe ebenso wie 
die knackige Knorpelschicht. Das Aroma der Terrine ist fleischig und 
würzig, die Scheiben hinterlassen auf den Lippen eine klebrige Spur.
Das leicht säuerliche Dressing mit dem Korianderkraut stellt einen 
frischen Gegenakzent zu der eher erdigen Seite der Terrine dar. Weiß-
brot und ein Bier passen gut dazu.

So elegant treten Schweineohren selten auf: Terrine Etnina, fein geschnitten, mit erfrischender Sauce. (Aarau, 12/2019)

TERRINE ETNINA
Würzige Terrine aus Ohren vom Schwein, Sesamöl-Soja-Schwarzessig-Koriander-Dressing

Das Wort der Köchin | Susan-
ne Vögeli: «Es ist mir nicht leicht 
gefallen, die Ohren eines Schweines 
in die Hände zu nehmen, um sie zu 
einer Speise zu verarbeiten. Die Ge-
walt des Tötens ist bei einem intak-
ten Teil des Kopfes viel offensichtli-
cher als bei einem anonymen Stück 
Muskelfleisch – und das kommt mir 
in die Quere. Ich will diese Hem-
mung weder verdrängen, noch etwas 
Kurioses aus dem Moment machen. 
Dieses Gefühl gehört zu diesem Akt. 
Ich versuche meine Schuld in der 
Küche wieder gut zu machen, indem 
ich dieses geringgeschätzte Teil des 
Schweines in Nahrung verwandle.»
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Andere Saucen | Mit der hier 
vorgeschlagenen Sauce bekommt 
die Terrine einen asiatischen Touch. 
Man kann sie aber auch mit einem 
Dressing aus Zitronensaft, Olivenöl, 
Senf, Schalotte, Pfeffer und Salz 
servieren, dann wirkt sie eher fran-
zösisch. Auch eine Sauce mit viel 
fein gehackter Petersilie passt gut.

Je dichter man die Ohren in der Terrine aneinander legt, desto dekorativer 
wird das Resultat. (Aarau, 12/2019, Bild Susanne Vögeli)

VORSPEISE FÜR 8 PERSONEN

Terrine
1 kg  Ohr vom Schwein
300 ml Wasser
250 ml Reiswein oder Sherry
60 ml Sojasauce
1  Zwiebel, mit Schale, halbiert,
3  Knoblauchzehen, mit Schale
1/2 TL Zucker
2 TL schwarzer Pfeffer
30 g Ingwer, geputzt, in feinen 

Rädchen
1 Stück Madarinenschale, 

getrocknet
1 EL dunkler Reisessig
Etwas  Salz zum Abschmecken

Sauce
2 EL Sesamöl
2 EL Schwarzer Reisessig
1 EL Sojasauce
2  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt oder gerieben
1 TL  Zucker 
1 TL Sesam, geröstet
2 EL  Koriander, fein gehackt

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten, Gelierzeit 12 Stunden)
1 | Ohren sorgfältig waschen, verbleibende Haare abzupfen oder ab-
sengen, wenn nötig unschöne Stellen herausschneiden. Ohren mit 
Wasser, Wein, Sojasauce, Zwiebel, Knoblauch, Salz, Zucker, Pfeffer, 
Ingwer und Mandarinenschale in einen Schnellkochtopf (Dampf-
kochtopf ) geben und 60 Minuten unter Druck garen, abkühlen las-
sen. 
2 | Kochsud durch ein Sieb in eine saubere Pfanne geben, Essig ein-
rühren. Sud auf etwa 250 ml einkochen, bis die Flüssigkeit dicklich 
wird und Blasen wirft. Mit Salz abschmecken, vom Feuer nehmen 
und Gelierprobe machen (1 EL Sud in einem kleinen Gefäß in den 
Kühlschrank stellen und prüfen, ob es mit der Kälte geliert).
3 | Terrinenform (etwa 30 × 10 × 10 cm) so mit einem Stück Küchen-
folie auskleiden, dass das gläserne Plastiktuch ein paar Zentimeter 
über den Rand hinaus hängt. Ohren so in Stücke schneiden, dass sie 
sich in die Terrinenform schichten lassen.
4 | Eine Schicht Ohr auf dem Boden der Form auslegen, etwas 
Sud darübergießen, nächste Schicht auslegen, wieder Sud etc. Zum 
 Abschluss sollte die Flüssigkeit die Ohren gerade eben bedecken. 
Meistens kann man auch erst in aller Ruhe die Ohren einschichten und 
dann den ganzen Sud darüber gießen. Nur in seltenen Fällen entstehen 
dabei Hohlräume.
5 | Küchenfolie so über der Terrine zusammenlegen, dass sie ganz 
abgedeckt ist. Wenigstens 12 Stunden im Kühlschrank fest werden 
lassen. Viele Rezepte enthalten die Empfehlung, Terrinen beim Abkühlen 
zu beschweren. Wir halten das (in diesem Fall zumindest) nicht für un-
abdingbar und bereiten Etnina folglich unbeschwert zu.
6 | Alle Zutaten für die Sauce (Sesamöl, Reisessig, Sojasauce, Knob-
lauch, Zucker, Sesam und Koriander) vermischen.
6 | Terrine möglichst dünn aufschneiden, dekorativ auf einer Platte 
auslegen und mit der Sauce beträufelt servieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. Dezember 2019

Mehr Biss? | Die knorpelige, weiße 
Schicht im Innern des Schwei-
neohrs wird beim Kochen erst wei-
cher, wenn die äußeren Schichten 
längst gar sind. Nach 60 Minuten 
im Schnellkochtopf, wie es unser 
Rezept vorschlägt, sind die meisten 
Ohren ziemlich weich. Wer es kna-
ckiger mag, reduziert die Kochzeit 
um bis zu 30 Minuten. In China 
übrigens werden Schweineohren 
grundsätzlich viel kürzer gekocht, 
denn man liebt es, wenn es knackt.

Terrine mit Senf-Petersilien-Sauce.
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«Ist dein Papuk gut, dann können deine Gäste nicht schlecht sein», 
lautet ein altes Sprichwort.1 Seit wann es auf Lemusa eine Mixtur aus 
Gewürzen gibt, die Papuk genannt wird, lässt sich indes nicht mit 
Sicherheit sagen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine sehr 
alte Mischung, denn sie wird heute in allen Regionen der Insel zube-
reitet – nach recht unterschiedlichen Rezepten, in denen die jeweils 
lokal produzierten Zutaten oft eine besondere Rolle spielen.2 Man 
kann mit einigem Recht von einem Nationalgewürz sprechen, denn 
keine andere Mischung ist auch nur annähernd so beliebt.

Die Autorin und Journalistin Sarah Tibuni hat herausgefunden, 
dass Papuk in gewissen Familien der Westküste früher nicht ein Ge-
würz bezeichnete, sondern ein Eintopfgericht, das lange über dem Feu-
er schmoren musste. Die Zutaten dieses Gerichts und sein Geschmack 
dürften dabei «erheblich variiert haben», wie Tibuni bemerkt.3 

Der Ursprung des Wortes Papuk ist immer wieder Gegenstand von 
kleinen Debatten. Sarah Tibuni vertritt die Meinung, das Wort stamme 
aus dem Alt-Lemusischen und heiße so etwas wie «würzig». Andere 
führen Papuk auf die kreolischen Worte pa oder vielmehr ba (franzö-

Die zehn Zutaten für die hier vorgestellte Version des lemusischen Nationalgewürzes. (Zürich, 6/2012)

PAPUK
Gewürzmischung aus Reis, Kreuzkümmel, Koriander, Pfeffer und Zimt

HOIO verkauft Papuk in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 40 g.

Auf Lemusa wird dieses Papuk 
von der Boutik Cho in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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sisch pour) und Bouk (französisch Bourg, «Weiler», «Dorf») zurück: Frü-
her habe jeder Dorfladen seine eigene Gewürzmischung zusammenge-
stellt und an seine Kunden aus der Umgebung verkauft, Papuk bedeute 
einfach «Für das Dorf».4 Suzanne Confiant von der Boutik Cho (siehe 
dort) hat indes eine andere Erklärung: Papuk und Papok (Chiliflocken) 
seien von ein und derselben lemusischen Bezeichnung abgeleitet: Babèk 
oder Papèk – was man auf Französisch mit pour le bec, auf Deutsch etwa 
mit «für den Schnabel» übersetzen kann.5

Das nachfolgende Rezept orientiert sich an einem Standard, den 
das Musée des épices et aromates (MEA, siehe dort) zusammen mit 
Suzanne Confiant ausgearbeitet hat. Es basiert auf einer Notiz aus 
der Feder von Augusto Pastrone, dessen Vermächtnis sich die Grün-
dung des MEA verdankt. Der Mahax riecht blumig, ist ein wenig 
süßlich und warm im Aroma, mit markanten Röstnoten, feurig im 
Geschmack und von leuchtend orangeroter Farbe. Der spezifische 
Geschmack der Mischung hängt nicht nur von den Zutaten ab, son-
dern auch von der Art und Intensität der Röstung, die jeder Koch 
selbst bestimmen muss (eine starke Röstung verstärkt die Aromen, 
bringt aber auch Bitternoten hervor). Papuk kann ähnlich wie ein 
scharfes Currypulver eingesetzt werden. Die Mischung spielt beson-
ders gut mit Schweinefleisch, passt aber auch zu Fisch, Gemüse oder 
Reis. Sie eignet sich für Marinaden, Suppen, Saucen und Eintöpfe.

1 Vergleiche Lucie Deslovo. Mots musés. 
Proverbes de Lemusa. Port-Louis: Librairie Port 
Louis, 2018. S. 69.
2 Das konnte das Musée des épices et aroma-
tes (siehe dort) im Jahr 2000/2001 in seiner 
ersten Sonderausstellung deutlich machen, die 
dem Thema Papuk gewidmet war. 

3 Sarah Tibuni: Une potée créole – les origines 
du Papuk. In: Leko. Donnerstag, 11. März 2004. 
S. 33.
4 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: 
Produits du terroir et recettes traditionelles. 
Sentores: Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 636.

5 Für weitere Erklärungen des Namens verglei-
che auch das Kapitel zu den Chiliflocken Papok.
6 Zitiert aus dem Essay von Angéline Putu: ‹Pa-
puk et les vertus du rhinoeros› – un manuscrit de 
Jean-Marie Tromontis dans les Archives nationales. 
In: Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2006, Heft 2. S. 79–84.

FÜR 120 G PULVER

3 EL ungekochter Reis (40 g)
2 EL Kreuzkümmel, ganz (11 g)
3 EL Koriandersamen (15 g)
2 EL schwarzer Pfeffer, ganz (15 g)
2 EL Fenchelsamen (15 g)
1/2 EL Gewürznelken (2 g)
2  Zimtstangen, leicht zerbro-

chen (15 g)
1 EL getrocknete Chilis (3 g) oder 

auch mehr
11/2 EL  Kurkuma, gemahlen (14 g)
1 EL Ingwer, getrocknet und ge-

mahlen (3 g)

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln zunächst den Reis rösten (bis er sich 
zu verfärben beginnt).
2 | Nach demselben Prinzip nacheinander die folgenden Gewürze 
rösten: Kreuzkümmel (bis er duftet, sich leicht bräunlich verfärbt und 
knackt weil die Samen aufspringen), Koriandersamen (bis sie duften, 
leise knacken und eine etwas dunklere Farbe annehmen), Pfeffer (bis 
er duftet, knackt und sich die Körner auf seltsam ruckelige Art in 
der Pfanne bewegen), Fenchel (bis er duftet und sich leicht bräunlich 
verfärbt), Gewürznelken (bis sie duften aber noch nicht angekohlt 
sind), Zimstange (bis sie duftet und sich leicht dunklere Stellen auf 
ihrer Oberfläche bilden), Chilis (bis sie anfangen, sich dunkel zu ver-
färben). 
3 | Das gemahlene Kurkuma und den Ingwer zu den gerösteten Zu-
taten geben, alles gut vermischen, abkühlen lassen und am besten 
in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
Nochmals ausgiebig mischen. In luftdichten Gefäßen hält sich das Aro-
ma der Mischung mehrere Monate lang.

REZEPTE MIT PAPUK

• Sugus Dolcevita (Tomatensauce 
mit Speck, Zwiebeln, Sternanis, 
Papuk und Sauersahne)
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Ekstase des Genusses | Das 
eigentliche Charakteristikum von 
Papuk ist seine «Lebendigkeit», 
wie Jean-Marie Tromontis betont: 
«So haben wir es bei diesen Spei-
sen, wenn sie mit bestem Papuk 
zubereitet sind und der Koch sie 
nicht durch mangelndes Geschick 
verdirbt, stets mit Gerichten von 
einer Lebendigkeit im Geruch und 
Geschmack zu tun, die sich nur 
schwer erklären, deren Effekt sich 
aber bei jeder Tischgesellschaft 
beobachten lässt. Wird eine mit 
Papuk gewürzte Speise aufgetragen, 
so wirkt dies sichtlich auf die zum 
Male Versammelten ein. Jede Un-
terhaltung schwindet vor der Fülle 
des Herzens, jedes Auge blickt auf 
die Hände [gemeint sind wohl die 
Hände der Köchin oder des Kochs], 
als brächten die schieres Glück 
zu Tische. Und werden dann die 
gefüllten Teller verteilt, dann bricht 
es ringsherum auf den Gesichtern 
hervor: das Feuer des Verlangens, 
die Ekstase des Genusses, die völli-
ge Ruhe der Seligkeit».6

https://samuelherzog.net/
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An der Place Dukia, Ecke Rue Asaga (früher Rue Bonite) erhebt sich 
ein stattlicher Bau, der heute als multifunktionales Kulturzentrum 
dient und von einer privaten Stiftung verwaltet wird. Das Gebäude 
wurde während der Deuxième République zwischen 1864 und 1866 
in einem neoklassischen Stil errichtet und diente zunächst als Saal 
für Kammerkonzerte und Theateraufführungen, wobei die Akustik 
wohl zu wünschen übrigließ.1 In den 1880er Jahren kam das Haus 
in den Besitz der sogenannten Gymnastes de la plage (siehe dort), 
die hier bis ins frühe 20.Jahrhundert hinein ihre «Bewegungsorgien» 
veranstalteten, wie Izak Boukman es in einer Glosse genannt hat.2 
1908 bringt der Unternehmer Aristide Lautremois das Gebäude in 
seinen Besitz mit dem Ziel, es in ein Kaffeehaus zu verwandeln. Er 
vermietet es jedoch zunächst als provisorische Bühne an das Opern-
haus und dann an eine Familie Beaumont, die hier bis 1922 ihr 
Grand Cinéma Beaumont betreibt. Ende 1922 baut Lautremois das 
Gebäude in ein Restaurant um. Noch vor der Eröffnung holt ihn 
jedoch die Wirtschaftskrise ein und er verkauft das Haus 1923 für 
wenig Geld an den vermögenden Kunstmaler Louis Bigord (1875–

Eine aquarellierte Zeichnung zeigt, wie die von Louis Bigord bemalte Fassade des Sesoul ausgesehen hat.

LE SESOUL
Atelier, Kino, Restaurant – ein Gebäude mit wechselvoller Geschichte im Quartier Opéra

Gymnastes de la plage | Die Be-
wegung der Gymnastes de la plage 
geht auf die Tänzerin Anne Deville 
zurück, die um 1880 eine Gruppe 
von Anhängern um sich scharte und 
mit ihnen so etwas wie körperthe-
rapeutische Rituale durchführte, 
über deren Charakter indes wenig 
bekannt ist.5 Zu Beginn versammel-
ten sich die Gymnastes am Strand 
und gaben sich nackt6 verschiede-
nen Leibesübungen und Tänzen hin 
– angefeuert von den dunklen Tönen 
einer von Deville erfundenen Trom-
mel. Ihre Auftritte lockten immer 
mehr ungeladene Zuschauer an, was 
einige der Gymnastes als störend 
empfanden. Sie begannen, sich an 
anderen Orten zu treffen, was zu or-
ganisatorischen Problemen führte. 
Also kauften sie schließlich das Ge-
bäude an der Place Dukia – woher 
die Mittel stammten, ist unbekannt.
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1966), der es mehr als zehn Jahre lang als Atelier nutzt. Bigord ist 
ein überzeugter Sesoulist und bemalt die Fassade mit den Bildern 
der verschiedenen Vögel, in deren Gestalt die Gottheiten des se-
soulistischen Pantheons erscheinen.3 In den 1930er Jahren aber be-
ginnt er, die Vögel durch absurde Silhouetten zu ersetzen, die er 
als Figurationen von Asaga, Huola, Sachessia, Klakons und anderen 
sesoulistischen Divinitäten vorstellt (siehe Gesellschaft für lemusische 
Wesen).4 1935 schenkt er das Haus seiner Tochter Babette, die es 
in ein Restaurant umbaut und bis 1972 erfolgreich betreibt. Die 
gelernte Köchin und Wirtin nennt ihr Lokal Le Sesoul und auf der 
Speisekarte finden sich diverse Gerichte, die nach sesoulistischen 
Gottheiten benannt sind. 

Am frühen Morgen des 1. Januar 1946 schlägt wie aus dem Nichts 
ein Blitz in das Gebäude ein und setzt es in Brand. Der Bau selbst 
kann gerettet werden, das Interieur aber, die Küche und auch die Ma-
lereien auf der Fassade werden zerstört. Bereits 1947 kann das Lokal 
wieder in Betrieb genommen werden. An die Figuren von Louis Bi-
gord allerdings erinnert heute nur noch eine aquarellierte Zeichnung, 
die Babette kurz vor ihrem Tod 1989 dem Nationalarchiv vermacht. 
Zwischen 1972 und 1996 wird das Sesoul von diversen Wirten ge-
führt, fast ausnahmslos mit wenig Glück. Nach 1996 steht der Bau 
leer und bröckelt mehr und mehr vor sich hin. 2011 gründen die 
Nachfahren von Babette Bigord eine Stiftung, die den Bau renoviert 
und als Komplex für Theateraufführungen, Kinovorstellungen, Kon-
zerte oder Ausstellungen zur Verfügung stellt.

Gesellschaft für lemusische 
Wesen | Eigentlich machen sich 
die Sesoulisten keine Bilder ihrer 
zahllosen Divinitäten. In ihrer 
Vorstellung inkarnieren sich diese 
allenfalls vorübergehend in den 
Vögeln, mit denen sie assoziiert 
werden. Der Künstler Louis Bigord 
aber bemalte in den 1930er Jahren 
sein Atelierhaus in Port-Louis mit 
diverse Silhouetten, die er als Figu-
rationen sesoulistischer Gottheiten 
vorstellte: Mischwesen aus Insekten, 
Vögeln, Meerestieren und Küchen-
gerät. Bis zu Bigords Tod im Jahre 
1966 entstanden zudem mehrere 
hundert weitere Figuren auf Papier. 
Bigords ‹göttliches› Erbe wird heute 
von einer Gesellschaft für lemusi-
sche Wesen (SPEL, Société pour 
les êtres lémusiens) verwaltet, die 
gelegentlich sogar noch weitere Sil-
houetten hervorbringt.7 Auch wenn 
diese Figuren nicht offiziell als Re-
präsentationen des sesoulistischen 
Pantheons gelten, spielen sie in der 
Religion doch eine Rolle. Man sieht 
sie da und dort als Wandmalereien, 
als Kleber auf Autos, auf Briefpapier 
oder auf Fahnen.8 

Der Innenraum des Sesoul strahlt heute wieder in alter Schönheit.

1 Der Passus zur Baugeschichte folgt Samuel 
Kibèse: Une histoire trépidante – les 150 ans du 
‹Sesoul›. In: Leko. Samstag, 6. August 2016. S.  ---- 25.
2 Izak Boukman: A l‘air! In: Leko. Samstag, 
25. Juni 2016. S. 26.
3 Zum Sesoulismus vergleiche Romane Conté: 
Le Sesoulisme. Passé, présent et perspectives de 
la plus ancienne religion lémusienne. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2018.

4 Zu diesen Malereien siehe auch Sophie 
Labanne, Anne Bigord: Le Sesoul et les peintures 
murales de Louis Bigord. In: Revue historique. 
Nr. 83. Port-Louis: Presses universitaires de 
Santa Lemusa, 2016. S. 69–74.
5 Encyclopédie Maisonneuve & Duprat. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2018 [52., 1. 1866]. S. 773.
6 Das Wort Gymnastik leitet sich ja tatsächlich 
vom altgriechischen Adjektiv gymnós («nackt») 

ab, denn in der Antike war es üblich, sich 
Leibesübungen ohne Kleider hinzugeben.
7 Jüngst hat sich die SPEL sogar der lemusischen 
Urwachtel angenommen, die seit der Mach-
tübernahme von Odette Sissay die Fahne der 
Nation beflügelt…
8 Mehr zu diesen Wesen bei Calisi Elias: 
Panthéon plus – les êtres lémusiens. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Oktober 2019

REZEPTE AUS DEM SESOUL

• Foies Huola (Gehackte Leber 
vom Huhn mit Olivenöl, Ancho-
vis und Pfeffer)

Wer die aquarellierte Zeichnung 
des Sesoul zu welchem Zeitpunkt 
angefertigt hat, ist nicht bekannt. 
Das Bild wurde auf die leere Rück-
seite des Titelblatts von Musikno-
ten gemalt, die 1928 in New York 
erschienen sind.

https://samuelherzog.net/
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Der Ursprung von so manchem Sprichwort, das den Lemusen Tag für 
Tag über die Lippen huscht, verbirgt sich im Dunkel der Geschichte. 
So ist es auch im Fall eines Diktums, das sich die Nieren des Schweins 
zum Gegenstand nimmt. «Mon sé plis rich kan kochon li pote de ren 
diferan», heißt das geflügelte Wort auf Lemusisch und auf Franzö-
sisch: «Le monde est plus riche si le cochon n‘a pas deux reins iden-
tiques.» Auf Deutsch übersetzt also etwa: «Die Welt ist reicher, wenn 
das Schwein keine zwei gleichen Nieren hat.»1

So rätselhaft dieser Spruch auch klingen mag, er dürfte schon sehr 
lange auf der Insel in Gebrauch sein, denn die Niere des Schweins gilt 
den Lemusen schon seit alters als ein Symbol der Differenz. Und das 
ist ihnen so selbstverständlich, dass sich auch bereits andere Redewen-
dungen etabliert haben, zum Beispiel «Il ne faut pas prendre un rein 
pour l’autre» oder «Le diable est dans les reins», was bedeuten soll, 
dass es auf die feinen Unterschiede ankommt.2

Ende des 18. Jahrhunderts bauten zwei reiche Ärzte im Parc des 
Champs einen kleinen Tempel mit ionischen Säulen, in dem sie die 
Kopien antiker Götterstatuen aufstellen ließen – unter anderem eine 

Anne Bigord: Rognon de porc, 2016, Fotografie.

NIERE VOM SCHWEIN REN
Auf Lemusa sind die Nieren des Schweins ein Sinnbild des feinen Unterschieds

Die Niere eines Schweins ist etwa 
100–150 g schwer. Sie wird fast 
ausnahmslos ohne das Nierenfett 
verkauft, das sie im Körper des 
Tiers umgibt. In der Regel heißt es, 
man müsse die Niere vor Verwen-
dung halbieren und die weißlichen 
Stränge (das Nierenbecken) aus 
dem Innern lösen, hätten diese 
doch einen besonders intensiven 
Urinduft. Wir haben eine Niere 
hälftig mit und hälftig ohne Strang 
kurz angebraten, gekostet, vergli-
chen und keinerlei Unterschied 
festgestellt. Da das Entfernen der 
weißlichen Masse nicht nur mühsam 
ist, sondern auch unregelmäßige 
Stücke provoziert, die sich beim 
Braten weniger gut kontrollieren 
lassen, verzichten wir meist auf 
diesen Schritt. Wo der Strang stört, 
kann er leicht bei Tisch herausge-
schnitten werden.
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Figur des Asklepios, dem sie den Tempel weihten.3 Als sie das Bauwerk 
einige Jahre später der Stadt vermachten, verfügten sie, dass man we-
nigstens ein Mal im Monat in dem Tempel zwei Schweinenieren opfern 
müsse, als Tribut an die feinen Unterschiede, auf die es in ihrem Beruf 
schließlich ankäme. Die Forderung trug dem kleinen Monument den 
Übernamen Temple des Reins ein, der sich bis heute erhalten hat. 

So interessant diese Geschichte auch sein mag, sie macht nicht 
deutlicher, warum man auf Lemusa die Nieren des Schweins als Sinn-
bild des feinen Unterschieds versteht. Kürzlich aber wurde eine neue 
Quelle entdeckt, die etwas Licht in die Verhältnisse bringt. Zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts versammelte eine unbekannte Autorin mit 
dem Pseudonym Pêche Merle eine Reihe von kurzen Texten in einem 
Heft, das viele Jahre unbehelligt in den Nationalarchiven schlum-
merte. Erst 2013 wurde das Dokument zufällig von der jungen Ge-
schichtsstudentin Claire Goujon entdeckt, die es zum Gegenstand 
ihrer Abschlussarbeit machte. 2019 brachte Goujon eine Auswahl der 
Aphorismen, Gedichte und Sprüche von Pêche Merle auch in Buch-
form heraus – begleitet von Kommentaren. Und unter diesen Sprü-
chen findet sich nun eben einer, der im Nierenkontext von höchstem 
Interesse ist: «Si nous abordons les choses par leurs différences, un rein 
du cochon est aussi éloigné de l’autre comme la ville de Sentores l’est 
du Kap du Nord. Si nous abordons les choses par leurs ressemblan-
ces le monde est un.»4 Goujons ausführlicher Kommentar lässt sich 
etwa auf folgenden Nenner bringen: Wer auf die Differenz zwischen 
zwei Dingen achtet, die vermeintlich ziemlich gleich aussehen, der 
bewahrt sich auch den Blick für die großen Unterschiede – wer indes 
schon im Kleinen ungenau ist, dem verschwimmt irgendwann alles 
zu einer großen Suppe.

Man mag von dieser Auslegung halten, was man will. Sie ver-
ändert auf jeden Fall den Blick auf das heutige Sprichwort, denn es 
sind nun nicht mehr die Nieren, die sich von einander unterscheiden 
müssen, damit die Welt reicher ist. Der Reichtum kommt vielmehr 
durch den Betrachter zustande, der dem Unterschied zwischen zwei 
ähnlichen Erscheinungen Beachtung schenkt.

Niere mit Champignons, Zwiebeln  
und Senf. (Zürich, 12/2019)

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 48 f.
2 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 91.

3 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoi-
ne architectural de la capitale. Port-Louis: Mai-
sonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 405.
4 Claire Goujon (Hrsg.): Les fleurs de Pêche 
Merle. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019. S. 88.

5 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im Dezember 2019.
6 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Dezember 2019

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Wir verkaufen keine Nieren vom 
Schwein in unserer Metzgerei, das 
geht alles ins Tierfutter. Schweine-
nieren duften besonders stark nach 
Urin, das will heute niemand mehr.
Vor dem Kochen muss man das Nie-
renbecken [den weißlichen Strang 
im Innern des Organs] entfernen, 
dann scharf anbraten. Die Flamme, 
also die dicke Fettschicht, die das 
Organ umschliesst, eignet sich gut 
zum Anbraten der Niere oder als 
Fett für Berner Rösti.»5

REZEPTE MIT NIERE

• Rognons Reise im Eichwald (Ge-
bratene Niere vom Schwein mit 
Jakobsmuschel, Granatapfel und 
Minze)

• Rognons à la louche (Gebratene 
Nieren vom Schwein mit Ge-
würznelke, Sherry, Stangenselle-
rie und Zwiebeln)

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Die Niere vom Schwein ist eine 
parfümierte Herrlichkeit. Oft höre 
ich, sie dufte stärker nach Urin als 
die Nieren anderer Tiere, doch das 
kann ich nicht bestätigen. Das Stück 
hat, richtig behandelt, also nur kurz 
und scharf angebraten, eine ganz 
eigene, glasig-knackige Konsistenz. 
Ich liebe das Aroma von Niere, 
es stimmt mich fröhlich wie ein 
Klavierstück von Eroll Garner. Und 
wenn ich das salzige Blut aus dem 
frisch gebratenen Organ mit einem 
Stück Weißbrot auffangen kann, 
dann ist mein Glück perfekt.»6 

Niere mit Gurke und Frühlingszwie-
bel im Yangda in Karlsruhe. (9/2016)

Die weißlichen Stränge, das Nieren-
becken, sind ein Teil der Harnwege.

https://samuelherzog.net/
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Mit dem Ziel, die medizinische Versorgung auf der Insel zu verbes-
sern, holt die Compagnie des vingt 1777 zwei Ärzte aus Rom nach 
Port-Louis, die Zwillingsbrüder Henri und Jacob Archatri.1 Sie eröff-
nen im Süden des Parc des Chants ein Iatrion, wie sie es nennen, ein 
medizinisches Kabinett. Aus dem Kabinett wird schnell ein Spital, das 
heutige Hôpital du Parc. Innerhalb weniger Jahre werden die Archat-
ris so reich, dass sie sich 1790 aus dem Spitalalltag zurückziehen und 
ganz ihren Forschungen widmen können.

In erster Linie beschäftigen sie sich mit einer Krankheit, die bis 
heute nur auf Lemusa vorzukommen scheint und von den Zwillin-
gen aus Rom erstmals beschrieben und benannt wird. Bei der so-
genannten Oneiritis handelt es sich um eine Extremform des Träu-
mens, die den Betroffenen in einen Zustand höchster Verwirrung 
stürzt: «Kutscher P träumt, dass er ein Pferd sei, das frei und froh 
durch die Steppe trabt und keine Ahnung hat, dass auf dieser Welt 
auch einen Kutscher P gibt. Dann wacht Kutscher P auf. Nun weiß 
er aber nicht, ob er jetzt Kutscher P ist, der sich im Traum wie ein 
Pferd gefühlt hat – oder aber ein Pferd, dem im Traum ein Kut-

Ein Schmuckstück aus dem 18. Jahrhundert: der Temple d‘Esculape, besser bekannt als Temple des Reins.

TEMPLE D‘ESCULAPE
Am Rande des Quartier Plaisir liegt eine der schönsten und ältesten Schulen der Stadt

Das Musée historique in Port-Louis 
bewahrt zwei nahezu identische Ta-
schenuhren, die den Brüdern Henri 
und Jacob Archatri gehört haben 
sollen. Der Grund des Zifferblatts 
ist blau emailliert, mit goldenen 
Minutenpunkten, weißen Zahlen-
kartuschen und im Zentrum einem 
gelben Stern auf weißem Grund. Die 
zwei Uhren wurden vermutlich um 
1815 in Frankreich angefertigt. Mög-
licherweise wurden sie den Brüdern 
von der Stadt in Anerkennung ihrer 
Dienste überreicht.
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Die jüngste Tochter eines Schweinehirten in 
Port-Louis war ein wüstes Mädchen. Sie war 
klein, krumm, mit schütterem Haar, einem 
schrägen Mund, schlechten Zähnen und 
schielenden Augen. Ihr Anblick war für die 
Eltern eine Qual und selbst die Geschwister 
schämten sich ihrer. Ihre Gegenwart schlug 
allen so sehr aufs Gemüt, dass man sie lie-
ber nicht um sich haben wollte. Also wur-
de sie mit der Aufgabe betraut, sich um ein 
 besonders nervöses Ferkel zu kümmern, das 
in der Herde für Unruhe sorgte und folglich 
von seinen Brüdern und Schwestern getrennt 
werden musste. Das Mädchen führte das rast-
lose Schwein über Wiesen und Felder, durch 
Brachen und Sümpfe, Flüssen und Straßen 
entlang. Es verbrachte die Tage mit ihm und 
auch viele Nächte, denn es wusste wohl, dass 
sie beide zuhause nicht willkommen waren. 

Eines Tages gelangten die zwei in einen 
großen Eichwald. Das Mädchen hatte das 
rastlose Schwein den ganzen Tag lang schon 
herumgeführt und war nun so erschöpft, dass 
es neben einem alten Baum zu Boden glitt 
und sofort in einen tiefen Schlaf versank. 
Als es aufwachte, hatte das Schwein neben 
ihm ein riesiges Loch ins Erdreich gegraben 
und war offenbar darin verschwunden. Das 
Mädchen fasste sich ein Herz und kroch sei-
nem Schwein in die Dunkelheit nach. Bald 
weitete sich der Gang und wurde zur Höh-
le, in der sich aufrecht gehen ließ, doch vom 
Schwein fehlte jede Spur.

Nach einiger Zeit kam das Mädchen in 
einen hellen Raum und da stand ein alter, 
grauer Mann mit vielen Schuppen, fettiger 
Haut und eitrigen Beulen am ganzen Körper. 
Wortlos drückte ihr der Alte einen Apfel in 
die Hand, der noch schlimmer aussah als er 
selbst: grau und schimmlig, mit fauligen Stel-
len, voller Maden und Käfer. Dem Mädchen 
grauste es, doch es wollte den alten Mann 
nicht kränken und also bedankte es sich lieb. 
Da verwandelte sich die Frucht in einen gol-
den leuchtenden Granatapfel und der Alte 

DIE REISE IM EICHWALD
wurde zu einem majestätischen Herrn, zum 
König der Bäume und Früchte, der er in Tat 
und Wahrheit war. 

Wenig später traf das Mädchen in einer 
anderen Kammer auf ein dürres Weiblein, 
das kein einziges Kleidungsstück am Körper 
hatte und dabei so viele Falten in der ausge-
leierten Haut, dass man sie nie und nimmer 
hätte zählen können. Voller Mitleid legte das 
Mädchen ihr Mäntelchen um die Schulter des 
schlotternden Wesens. Da verwandelte sich 
der runzlige Leib in einen duftende Busch 
voller Minzen und Rosen, denn das Weiblein 
war eigentlich die Königin der Kräuter und 
Blumen.

Ein Stück weiter traf das Mädchen auf 
zwei Riesen, die ihm mit grimmiger Mine 
den Weg versperrten. Der eine sah genau 
gleich aus wie der andere, auch ihre Klei-
der, ihre Blicke und ihre Bewegungen wa-
ren eins. «Wir lassen dich erst durch, wenn 
du sagen kannst, worin wir uns unterschei-
den», sangen die zwei im Duett und es 
klang, als hätten sie nur eine einzige Stim-
me. «Du stehst rechts auf meinem Wege 
und du links», sagte das Mädchen da und, 
oh Wunder, die Riesen traten auseinander 
und ließen es passieren. 

Es dauerte nicht lange und das Mäd-
chen traf auf eine große Muschel: «Du 
weißt zu nehmen und du weißt zu geben», 
sagte die Muschel, «vor allem aber weißt du 
um den Unterschied.» Nach diesen Worten 
schnappte sie sich das Mädchen und raste 
mit ihm durch die dunklen Gänge davon.

Nach einer langen Reise durch tiefstes 
Schwarz gelangten sie endlich auf den Bo-
den eines leuchtend grünen Sees. Einzelne 
Sonnenstrahlen brachen durch das Wasser 
und das Mädchen freute sich sehr. Ja sein 
Glück war so groß, dass es alles Licht, das 
aus der Welt in das grüne Glas des Gewäs-
sers fiel, ganz einfach in sich aufsaugen 
musste. «Hier trennen sich unsere Wege», 
sagte die Muschel und ließ das Mädchen 
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Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 71–74.

Als das Mädchen am Abend nach Hause 
kam, trauten Eltern und Geschwister ihren 
Augen nicht, denn das unruhige Schweinchen 
war zu einem friedlichen Ferkel geworden 
und das hässliche Töchterlein zu einer leucht-
enden Schönheit, wir sie die Welt noch nie 
zuvor gesehen.

Das Mädchen führte das Schwein in die 
Koppel. Es selbst aber verließ den elterlichen 
Hof und kehrte nie wieder dahin zurück.

los. Die jüngste Tochter des Schweinehirten 
aus Port-Louis trieb schnell nach oben und 
schäumte mit Wucht aus dem Wasser hin-
aus an die frische Luft.

Als die kleine Hirtin wenig später aus ih-
rer Benommenheit erwachte, lag sie wieder 
zu Füssen des alten Eichbaums. Von dem 
Loch aber, das ihr Schwein gegraben hatte, 
war nichts mehr zu sehen. Dafür allerdings 
war nun das Ferkel wieder da. Offensichtlich 
satt und zufrieden träumte es auf dem Wald-
boden vor sich hin.

Schon als Kind war Justus Wierer, der Wirt und Koch des Restaurants Esculape beim Parc des Chants, faszi-
niert von der Reise im Eichwald. Davon zeugt auch diese Zeichnung, die während seiner frühen Schulzeit in 
Palmheim entstand und sich heute noch in seinem Besitz befindet.
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scher namens P eingefallen ist. Der Zustand der Unsicherheit kann 
Stunden andauern und auch durch Dritte nicht verändert werden, 
denen der Patient immer ein wenig misstraut.»2 Als Therapie für 
die Oneiritis empfehlen die Zwillinge ein sogenanntes Pédiluve, ein 
Fußbad mit einer Essenz, dem sich der Patient sieben Mal pro Tag 
aussetzen muss. Das Rezept für die Essenz hat sich leider nicht er-
halten, offenbar enthielt es aber Alkohol, Anis und so etwas wie 
Austernsauce. Allerdings wird die Oneiritis heute auch nicht mehr 
von allen Ärzten als eine Krankheit betrachtet, sondern eher als eine 
lemusische ‹Eigenart›.3

1799 setzen die Mediziner ihrem Wirken ein Denkmal und bau-
en an einem Weiher im Parc des Chants einen kleinen Tempel, der 
Asklepios geweiht ist, dem antiken Gott der Heilkunst.4 Das neo-
klassizistische Schmuckstück besteht aus einem Portikus mit vier 
ionischen Säulen, die ein dreieckiges Tympanon tragen. Das Relief 
im Giebelfeld zeigt die Ankunft des Gottes im Hafen von Lemusa. 
Auf dem Dach stehen kleine Kopien hellenistischer Statuen und auf 
dem Architrav heißt es auf Griechisch: Ασκληπιωι Σωτηρι, also 
«Retter Asklepios». Auch bei der mehr als lebensgroßen Statue des 
Gottes im Innern des Tempels handelt es sich höchstwahrscheinlich 
um eine Kopie.

1814 zur Zeit der Première République, vermachen die Zwillin-
ge ihr kleines Asklepieion der Stadt. Die Schenkung ist an die Aufla-
ge geknüpft, dass in dem Tempel wenigstens einmal im Monat zwei 
Schweinenieren geopfert werden müssen, als Tribut an die feinen 
Unterschiede, auf die es im Ärzteberuf schließlich ankommt. Auf 
Lemusa gilt die Niere des Schweins (siehe dort) seit alters als Sinn-
bild der Differenz. Die Forderung trägt dem kleinen Monument 
den Übernamen Temple des Reins ein. Offenbar hält sich die Stadt 
auch während der Regierungszeit von Oscar I. an die Abmachung 
mit den Ärzten. Unter Adrienne I. aber wird der Park vernachläs-
sigt, wachsen Gestrüppe über den Tempel und die Erinnerung an 
ihre Gründer.

Im Mai 2006 nehmen sich anonyme Sprayer des Tempelchens 
an. Sie färben die Säulen rosarot, die Kapitelle blau und die Figuren 
auf dem Dach silbern. Asklepios bekommt ein gelbes Gesicht und 
eine goldene Toga. Den Architraven färben die Vandalen schwarz ein 
und schreiben in silbernen Lettern «Vive les reines» darauf.5 Der Zwi-
schenfall macht eine Renovation unabdingbar, sie erfolgt im Sommer 
2007. Seither erstrahlt der Tempel wieder in klassischem (oder genau-
er wohl klassizistischem) Weiß.

1 Eine ausführliche Darstellung von Leben und 
Werk der zwei Ärzte liefert Philippe Trois. 
L‘Iatrion des frères Archatri – le premier hôpital 
de l‘ île? In: Revue historique. Nr. 84. Port-Lou-
is: Presses universitaires de Lemusa, 2017. 
S. 95–100.
2 Die Medizinalhistorikerin Iole Tarbouche 
hat in den Archives Nationales die Notizen 

der Archatris zum Thema untersucht und 
gibt in ihrem Artikel auch diverse Fallbeispiel 
wieder. Iole Tarbouche: Oneiritis – maladie 
ou ‹particularité›? In: Revue historique. Nr. 84. 
Port-Louis: Presses universitaires de Lemusa, 
2017. S. 101–104.
3 Tarbouche: Op. cit. S. 104.
4 Zur Geschichte des Baus siehe Anne-Lise 

Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-
tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 404 f.
5 Christine Xander: Le temple d‘Esculape van-
dalisé. In: Gazette de Port-Louis. Freitag, 26. Mai 
2006. S. 2.
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GANZ VIEL

Port-Louis, Parc des Chants

Zwei Buben stehen beim Obser-
vatoire, vor einer Wand aus alten 
Eichen. Sie haben beide rostrotes 
Haar, offensichtlich sind es Brü-
der. «Hast du nicht gesagt, wir 
sind in Port-Louis», beklagt sich 
der kleinere, «ich kann die Stadt 
hier nirgends sehen!» Da weist 
der größere mit beiden Händen in 
Richtung der Bäume: «Ich sehe hier 
ganz viel Port-Louis, jedes Blatt 
hier ist Port-Louis. Alle Blätter 
an den Bäumen, alle Blätter am 
Boden und auch alle in der Luft sind 
Port-Louis.»  
 Ich bin wohl doppelt so alt wie 
die zwei Brüder zusammen – aber so 
habe ich die Dinge noch nie gesehen.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 15.

https://samuelherzog.net/
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Schon als Kind war Justus Wierer fasziniert von der Geschichte des 
hässlichen Hirtenmädchens, das in einem Eichwald in ein Loch 
kriecht und schließlich als leuchtende Schönheit wiederkehrt (siehe 
Temple d’Esculape).1 Davon zeugt auch eine Zeichnung, die während 
seiner frühen Schulzeit in Palmheim entstand. Als Wierer dann, mitt-
lerweile ein ausgebildeter Koch mit Berufsjahren in London und Sizi-
lien, sein eigenes Lokal (das Esculape2) beim Triangle Angeval eröffne-
te, kam ihn diese Geschichte wieder in den Sinn, denn der nahe Parc 
des Chants mit seinen vielen Eichen gilt als ein mögliches Vorbild für 
den Wald, der im Märchen der kleinen Schweinehirtin eine wichtige 
Rolle spielt. Wierer tüftelte also ein Rezept aus, in dem verschiedenen 
Dinge, denen das Mädchen auf seiner Reise im Eichwald begegnet, 
eine Rolle spielen: Granatapfel, Minze, Muscheln und Nieren vom 
Schwein – wobei die Nieren eine sehr freie Interpretation der zwei na-
hezu identischen Riesen darstellen, die sich den Mädchen auf seiner 
Reise in den Weg stellen. Allerdings passt diese Auslegung gut zu der 
Interpretation, die Izak Boukman zu der Reise im Eichwald eingefal-
len ist.3 Boukman meint nämlich, das Mädchen sei gar nicht unter 

Auch wenn sich die kapriziöse Kombination dieses Gerichts einem Märchen schuldet, am Gaumen überzeugt sie doch.

ROGNONS REISE IM EICHWALD
Gebratene Niere vom Schwein mit Jakobsmuschel, Anchovis, Granatapfel und Minze

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «In hellem Rotbraun und 
glänzend liegt das faustgroße Org-
an auf einem Teller. Der kräftige 
Schnitt im Gewebe beweist des 
Fleischschauers Wirken. Wir zerle-
gen die Niere in 5 Tranchen und bra-
ten sie während 2–3 Minuten scharf 
an. Das Wässern der Nieren kann 
helfen, die Aromen des Harnstoffs 
zu reduzieren, welche der Niere 
eigen sind – zumindest in der Vor-
stellungskraft. Besser ist es, diese 
natürlichen Aromen in das Gericht 
zu integrieren, etwa mit Hilfe von 
Sardellenpaste oder Fischsaucen, 
die in der Küche mehr Akzeptanz 
genießen als der leichte Duft von 
Urin, der allerdings ähnliche Würz-
eigenschaften besitzt. Knackig und 
saftig empfinden wir die Konsistenz 
der Niere – am besten schmeckt sie 
direkt aus der Pfanne heraus.»
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dem Waldboden unterwegs, vielmehr bewege es sich durch das Innere 
des Schweins, auf dessen Spur es sich zu befinden glaubt. Es würde zu 
weit führen, dem Psychologen hier in alle Winkel seiner Argumenta-
tion zu folgen. Er schließt mit der Bemerkung, das Mädchen werde 
an Ende seiner Reise von dem Ferkel «in die Freiheit hinaus uriniert», 
was man durchaus als einen «symbolischen Selbstwerdungprozess» 
verstehen könne.

Davon ist in dem Gericht von Justus Wierer zum Glück nichts 
zu spüren. Seine Komposition interpretiert den leichten Urinduft, der 
allen Nieren anhaften kann, in eine fruchtig-frivole Richtung. Die 
Kombination mit Jakobsmuschel und Anchovis mag überraschen, 
fühlt sich aber am Gaumen sehr selbstverständlich an. Kapriziöser sind 
die fruchtige Süße der Granatapfelkerne und die kühle Schärfe der 
Minze, die frech durch die aromatischen Gänge des Gerichts jodeln.

Bei diesem Rezept empfiehlt sich eine gute Vorbereitung der Zutaten, denn 
es muss dann beim Kochen alles ziemlich schnell gehen.

1 Es existieren verschiedene, leicht voneinan-
der abweichende Versionen der Geschichte, 
die teilweise mit ausgeklügelten Dialogen 
ausgestattet sind. Es soll auch ein Kinderbuch 
mit Illustrationen geben, dessen wir indes noch 
nicht habhaft geworden sind. Die kürzeste 

und gradlinigste Version der Story liefert Jana 
Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa.
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 71–74.
2 Der Name des Lokals ist eine Referenz an 
den kleinen Äskulap-Tempel aus dem 18. Jahr-
hundert, der etwas weiter nördlich im Parc 

des Chants zu finden ist. Allerdings liegen auch 
das Hôpital du Parc und die Universitätsklinik 
in unmittelbarer Nähe.
3 Izak Boukman: Un voyage à travers le porc. In: 
Leko. Donnerstag, 14. Dezember 2017. S. 34.
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FÜR 2–4 PERSONEN

2 EL  Nierenfett oder Bratbutter
3  Nieren vom Schwein  

(500 g), in 1 cm dicken 
Scheiben

12 Jakobsmuscheln (300 g), 
 küchenfertig

2  stattliche Zwiebeln, in sehr 
feinen Streifen

150 ml Weißwein
30 g Anchovis, zu einer feinen 

Paste zerdrückt (1 1/2 EL)
100 g  Granatapfelkerne
10 g Minze, in kleinere Stücke 

gezupft

Zubereitung (Bratzeit 5 Minuten)
1 | Fett in einer Bratpfanne stark erhitzen, Nierenstücke 1 Minute pro 
Seite anbraten, aus der Pfanne heben. Jakobsmuscheln 30 Sekunden 
je Seite anbraten, aus der Pfanne schaben. Hitze reduzieren, Zwiebeln 
glasig dünsten. Eventuell braucht es für die Jakobsmuscheln nochmals 
etwas zusätzliches Fett.
2 | Wein und Anchovis zu einer Sauce vermischen und zu den Zwie-
beln geben. Kurz aufwallen lassen, bis der Weinduft seine Schärfe 
verloren hat. Nieren und Muscheln zurück in die Pfanne geben und 
alles 1 Minute lang sorgfältig vermengen.
3 | Granatapfelkerne und Minze unterheben, sofort servieren.

Nierenbecken entfernen? | Aus 
aromatischen Gründen muss man 
die weißlichen Stränge im Innern 
der Niere (das Nierenbecken) vor 
dem Kochen nicht entfernen. Das 
Wegschneiden ist auch mühsam 
und führt zu unregelmäßigen 
Stücken, die sich beim Braten nur 
schlecht kontrollieren lassen. Wir 
schneiden die Nieren deshalb in 
diesem Rezept einfach in Schei-
ben. Allerdings kann es sein, dass 
die dickeren Partien des Strangs 
beim Essen ein wenig stören. Wer 
es nicht seinen Gästen überlassen 
möchte, das zähe Zentrum bei 
Tisch aus der Delikatesse zu schnei-
den, kann den Strang auch vor dem 
Braten mit einem Messer aus den 
Scheiben lösen – wenigstens da, wo 
er am dicksten ist.

Jakobsmuscheln | Eine frische 
Jakobsmuschel besteht aus einem 
Muskel, einem (meistens) oran-
geroten Rogensack (Corail) und 
weiteren Partien, die indes ge-
wöhnlich nicht verwertet werden. 
In vielen Ländern bekommt man 
von diesen Muscheln nur den wei-
ßen Muskel, meist in gefrorenem 
Zustand. Wir gehen im Rezept 
von solchen Noix de St. Jacques 
aus, wie sie oft genannt werden. 
Sollte man das Glück haben, 
frische Muscheln mit Corail zu be-
kommen, umso besser – allerdings 
schmeckt die Speise dann etwas 
stärker nach Meer.

https://samuelherzog.net/
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Kurz nach seinem Amtsantritt im Jahr 1990 setzt Oskar Klipfel den 
Bau eines neuen Präsidentenpalastes durch, der 1991 eingeweiht wird. 
Das alte Gebäude war 1917/18 auf Initiative von Alverède Gomboust 
am Ostrand des Parc des Chants errichtet worden und galt als ein 
Schmuckstück der lemusischen Art-Deco-Architektur.1 Es lag mitten in 
einem Hain aus Palmen, was ihm den Namen Palais des Palmes eintrug.

Noch 1990 wird der schöne Bau dem Erdboden gleich gemacht. 
An seiner Stelle entsteht ein längliches Haus mit Flachdach, aber «ohne 
Charme und ohne Charakter», wie Anne-Lise Winter schreibt, dessen 
«auffälligstes Merkmal darin besteht, dass es allseits von einem Zaun 
umgeben ist.»2 Dieser Zaun gibt schon 1991 Anlass zu einiger Kri-
tik. Zwar sieht die Umfriedung nach einem Schmuckgitter aus, wie 
man es von historischen Palästen kennt, tatsächlich aber verbirgt sich 
hinter dem falschen Gold und den Verzierungen eine High-Tech-Si-
cherheitsanlage. Die Presse attestiert Klipfel eine «sinnlose Paranoia, 
die der Steuerzahler zu berappen hat»3 und äußerst Zweifel an seiner 
Regierungsfähigkeit: «Wie kann jemand, der offensichtlich eine solche 
Angst vor seinem Volk hat, einem Land ein guter Führer sein», fragt 

Die Idylle trügt! Der vermeintliche Garten Eden ist in Tat und Wahrheit eine Hochsicherheitszone.

PALAIS DES PALMES
Der Präsidentenpalast von 1991 bekam von Beginn an fast nur schlechte Kritik

Der Zaun | Ein Strauß lebte ein-
gesperrt hinter einem hohen Zaun. 
Er litt sehr unter seiner Gefan-
genschaft und raste tagein tagaus 
verzweifelt hinter dem Gitter auf 
und ab. Ein Rabe beobachtete das 
Unglück des mächtigen Vogels von 
seinem Baum aus. Eines Tages flog 
er hinunter und sprach: «Was hast 
du nur gegen diesen schönen Zaun? 
Schützt er dich denn nicht verläss-
lich vor Wolf und Fuchs?»
 «Wieso», gab der Strauss zur 
Antwort: «Ich würde es doch sonst 
machen wie du: Kämen der Böse 
oder der Schlaue auf mich zu, dann 
flöge ich einfach davon.» 
 «Aber, mein Freund, du kannst 
doch gar nicht fliegen!»  
 «Eben! Wäre doch nur dieser 
elende Zaun nicht da.»

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 91.
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sich etwa François-Joseph Truffaut in Leko und vergleicht den neuen 
Präsidentenpalast mit der Citadelle du Roi anxieux (siehe dort), die 
Martin le Preneur um 1700 im Süden der Hauptstadt errichten ließ.4 
Truffaut beginnt seinen Artikel mit dem Satz «Le Château Klipfel, mal-
heureusement, ce n'est pas un vin. Si c'était le cas, nous économiserions 
beaucoup d'argent – et gagnerions beaucoup de plaisir.»5

Heftig kritisiert wird auch der Fries aus Bronze, der den Palast 
allseits umgibt. Seine Bilder sollen laut Klipfel die «großen Momente 
der lemusischen Geschichte hin zur Demokratie» darstellen. Die Ga-
zette de Port-Louis sieht in ihnen aber einen «pathetischen Nonsens, 
wie man ihn eher in einer Diktatur erwartet».6 

Nicht zuletzt sind auch viele Bürger schockiert, dass Klipfel den 
ehrwürdigen Palmenhain nicht erhält, der den alten Palast umgab. 
An dessen Stelle lässt der Präsident eine Landschaft mit künstlichen 
Bergbächen, einem überdüngten Rasen und zurechtgestutzten Pal-
men anlegen, der «viel besser nach Disneyland passen würde als in 
die Hauptstadt unserer schönen Landes.» Auch Odette Sissay macht 
den Palais de Palmes zu ihrem Hauptquartier, lässt jedoch das Innere 
völlig neu gestalten (siehe Die Treppe der Diktatorin).

1 Louise Vetou: Port-Louis. Guide historique et 
littéraire. Port-Louis: PAn (Publications des 
Archives nationales), 2016. S. 261.
2 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoi-
ne architectural de la capitale. Port-Louis: Mai-
sonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 401.
3 Denis Lefevre-Normon: Un Palais de haute sé-

curité contre les angoisses de Klipfel. In: Gazette de 
Port-Louis. Donnerstag, 24. Oktober 1991. S. 1.
4 François-Joseph Truffaut: Un nouveau roi 
anxieux? Le château Klipfel. In: Leko. Freitag, 25. 
Oktober 1991. S. 1.
5 Truffaut spielt damit wahrscheinlich auf den 
Namen des Präsidenten an, der auch der 

Name eines großen Weinproduzenten im 
Elsass ist. Klipfel ist allerdings laut eigenem 
Bekunden nicht mit den Elsässern verwandt.
6 Lefevre-Normon: Op. cit.
7 Pipi Melanchthon: De la clarté contre la peur. Le 
nouvel intérieur du Palais des Palmiers. In. Liberté. 
Samstag, 14. Januar 2017. S. 3.
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Die Treppe der Diktatorin | 
Kurz nach ihrer Machtübernahme 
2016 lässt Odette Sissay den Palais 
des Palmes vollständig auskernen 
und durch ein äußerst schlichtes, 
geradezu minimalistisches Interieur 
ersetzen. Der große Empfangsraum 
im Parterre kann je nach Funktion 
ganz unterschiedlich unterteilt 
und möbliert werden. Die vormals 
sehr kleinen Büros der diversen 
Berater im Obergeschoss werden 
zusammengelegt und ebenfalls sehr 
schlicht gestaltet. Die historisieren-
de Treppe, die einst vom Büro des 
Präsidenten ins Parterre führte, 
wurde durch ein paar elegant 
geschwungene Betonstufen ersetzt, 
die Sissay selbst entworfen haben 
soll: «Eine Frau braucht eine solche 
Treppe, um den Männern in ihrer 
ganzen Freiheit entgegenzutreten. 
Jetzt gibt es im Präsidentenpalast 
eine Treppe für Frauen, die auf Män-
ner zugehen.»7

Eine Treppe für «Frauen, die auf Männer zugehen» – das neue Interieur des Palais des Palmes.

https://samuelherzog.net/
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Bis ins 15. Jahrhundert hinein war das Mündungsgebiet der Miosa ein 
breites Delta mit mehreren Wasserläufen, kleinen Inseln und Sümp-
fen. Über das Gebiet verstreut lagen zwölf Dörfer. Vermutlich wurden 
einige dieser Siedlungen, aber auch die Felder und Gärten öfters über-
schwemmt. Um 1450 unternahm man erstmals Versuche, das Delta 
mit Hilfe von Kanälen zu gestalten.1 In der Zeit von Louis Le Tripudier 
(1492–1530) und seiner Tochter Diane (1530–1576) wurden diese 
Anstrengungen weiter getrieben. Seine heutige Gestalt aber erhielt das 
Gebiet erst Mitte des 17. Jahrhunderts.2 Damals fasste man die Was-
ser der Miosa mit einem System aus Schleusen und Kanälen, um sie 
nach Süden und aus der Hauptstadt heraus zuführen, wo sich etwas 
nördlich von Lugrin in den Ozean fließen. Ursprünglich waren alle 
Kanäle offen, im Verlauf der Jahrhunderte jedoch wurden sie in den 
südlichen Quartieren der Stadt überdeckt. Erst diese Kanalisierung der 
Miosa machte es möglich, im ehemaligen Mündungsgebiet des Flusses 
ein großes Hafenbecken anzulegen. Diese Maßnahmen waren für die 
Entwicklung der Stadt von größter Bedeutung. Sie sollen sich wesent-

In dieser Halle über der Miosa wollte Adrienne I. flanieren – allerdings musste sie lange vor Fertigstellung abdanken.

9ÈME MIOSA
Das Quartier mit seinem altertümlichen Charme und seinen Traditionslokalen ist geprägt 
von den kanalisierten Wasser der Miosa, die man hier alle paar Meter überqueren muss.
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lich der Initative von Hughette Roussin verdanken, der äußerst einflus-
sreichen Gemahlin des Kaufmanns Michelangelo Pace.3

Im 9ème Soutège liegen die Kanäle der Miosa bis heute offen. Das 
Quartier diente früher als Flusshafen. Hier löschten die Schiffe, die 
landwirtschaftliche Produkte aus dem Landesinnern brachten. Die Wa-
ren wurden in Magazine geschafft und in Kontoren verhandelt. Auch 
heute sind dann und wann kleine Boote auf den Kanälen unterwegs, 
meist zum Vergnügen allerdings. Ebenfalls zum Vergnügen, nämlich 
dem von Königin Adrienne I., wurde die Terrasse de la Reine angelegt. 
Diese große Halle über dem Wasser, in der die Königin zu flanieren 
gedachte, wurde gegen Ende ihrer Regentschaft begonnen, jedoch erst 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts fertiggestellt.4 Sie diente einige Zeit als 
Bazar, denn sie liegt direkt neben dem Debarcadère Est, wo die Boote 
an- und ablegen, die Touristen auf der Miosa spazieren führen.

Das Quartier ist Heimat mancher Restaurants mit Tradition und 
hat sich viel von seinem ursprünglichen Charme bewahren können, was 
auch damit zusammenhängt, dass nur wenige der ohnehin meist engen 
Straßen von Autos befahren werden dürfen. Eine ganz eigene Welt stellt 
Schloss Sosi dar, in der heute das Kunstmuseum untergebracht ist.

1 In der 2016 entdeckten Bibliothèque secrète 
(siehe dort) von Oscar I. wurden Dokumen-
te gefunden, die heute eine viel genauere 
Rekonstruktion der Gestaltungsgeschichte der 
Miosa und des Hafens von Port-Louis erlauben. 
Vergleiche Anne-Claude Berme: La maîtrise 
de la Miosa. Trois siècles de lutte contre les eaux 

pour créer la base d‘une ville. In: Mémoire avenir. 
Le journal des archives nationales. No  8. Octob-
re-décembre 2018. S. 151–168.
2 Auch im Norden der Hauptstadt, im Quartier 
du Plaisir (siehe dort) begann man ab dem 16. 
Jahrhundert, die Wasser der aus dem Norden 
herbeifließenden Satulle zu kanalisieren.

3 Hannah Fornier: Une reine sans couronne. Les 
manipulations judicieuses d‘Hughette Roussin. In: 
Mémoire avenir. Le journal des archives nationales. 
No  9. Janvier-mars 2019. S. 15–30.
4 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoi-
ne architectural de la capitale. Port-Louis: Mai-
sonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 451.
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Blick von der Rue du Curcuma 
durch die Rue de de l‘Anis.

Dieses für das Quartier der Miosa typische Haus am Quai du Safran ist nur über eine Brücke zu erreichen. 

Straßennamen im 9ème | Auf 
Geheiß von Odette Sissay muss-
ten ab dem 8. August 2016 diverse 
Straßen und Plätze der Hauptstadt 
umbenannt werden. Das Quartier 
de la Miosa war davon nur teilweise 
betroffen, denn die Straßen hier 
waren schon vorher nach Gewürzen 
benannt – was daran erinnert, dass 
Aromastoffe unter den landwirt-
schaftlichen Produkten, die über die 
Miosa hierher geschifft wurden, eine 
besondere Rolle spielten.

https://samuelherzog.net/
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Im Jahr 1769 kauft Léopold-Frédéric d’Ocieszyek-Bruno (siehe Fa-
milie d’Ocieszyek-Bruno) ein größeres Landstück am Ostrand von 
Port-Louis, in der Nähe des Miosa-Flusshafens. Noch im selben Jahr 
beginnt er mit dem Bau eines Schlosses, das 1773 vollendet ist.1 Das 
Gebäude ist 36 Meter lang, besteht aus zwei Stockwerken und einem 
Mezzanin. Die Fassade wird von einem Portikus mit vier korinthi-
schen Säulen bestimmt, die einen Architraven und einen Fries mit 
Inschrift tragen. Darüber erhebt sich ein dreieckiger Giebel. Die Fas-
sadengestaltung orientiert sich an antiken Vorbildern, respektive an 
der Architektur von Andrea Palladio. Erst nach 2016 wird bekannt, 
dass die Entwürfe für diese Inkunabel des lemusischen Klassizismus 
auf die Architektin Felicia Derome zurückgehen.2 Im Zentrum des 
Schlosses liegt ein großer Lichthof, um den herum sich 18 Säle unter-
schiedlicher Dimension gruppieren. 

Léopold-Frédéric nennt sein Schloss Château Sosi – nach dem 
Kosenamen seiner Gemahlin, die eigentlich Françoise Dovicul 
heißt. Ihr ist auch die Inschrift auf der Fassade gewidmet: «LF 
[Léopold-Frédéric] pr[aesente] aedif[icium] instruxit Françoi-

Château Sosi, in dem heute das Kunstmuseum untergebracht ist, wurde als Familiensitz der d’Ocieszyek-Bruno erbaut.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Im Osten des Quartier de la Miosa öffnet sich in Schloss Sosi die Welt des Adels

Zu den Räumen in Château Sosi, 
die sich im Originalzustand erhal-
ten haben, gehört ein mit chine-
sisch anmutenden Wandgemälden 
verziertes Schlafzimmer. Es wurde 
vermutlich im späteren 18. Jahr-
hundert eingerichtet und soll zu 
den bevorzugten Gemächern von 
Adrienne gehört haben. Die Liebe 
zu Chinoiserien lag der Familie 
d’Ocieszyek-Bruno allerdings im 
Blut, wie die Kollektion von Oscar 
in seinem Privatschloss Château 
Kannèl (siehe dort) zeigt.
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1745 verlassen Léopold-Frédéric d’Ocieszy-
ek-Bruno (1715–1798), ein in Frankreich ge-
strandeter Reichsgraf (Comte du Sait-Empire 
romain) und sein Neffe Ignace den Hof von 
Versailles, um sich auf Lemusa niederzulas-
sen.5 1747 ehelicht Léopold-Frédéric, obwohl 
wahrscheinlich in Frankreich bereits verhei-
ratet, die blutjunge Françoise, genannt Sosi, 
Tochter des Kaufmanns Charles Dovicul, ei-
nes wichtigen Mitglieds der Compagnie des 
vingt. Mit Françoise zeugt Léopold-Frédéric 
einen Sohn (Albert) und drei Töchter. Ge-
meinsam mit seinem Neffen und wahrschein-
lich unterstützt von der Compagnie des vingt 
betätigt sich der Baron mit viel Geschick als 
Händler. Er exportiert große Mengen von 
Kakao, Kaffee und Gewürzen nach Europa 
und importiert im Gegenzug Wein und Stof-
fe, vielleicht auch Waffen. Zu Beginn nutzt er 
die Schiffe der Compagnie des vingt, ab 1755 
besitzt er zwei eigene Pinassen.

 Die Familie kommt so zu einem be-
trächtlichen Vermögen. 1769 kauft Léo-
pold-Frédéric ein größeres Landstück am 
Ostrand der Hauptstadt und beginnt noch 
im gleichen Jahr mit dem Bau eines Schlosses, 

FAMILIE D’OCIESZYEK-BRUNO
das 1773 vollendet ist. Er tauft den Bau auf 
den Spitznamen seiner Gemahlin: Château 
Sosi. Ihr richtiger Name ziert bis heute in gol-
denen Lettern die Fassade. 

Die Töchter des Paares studieren in Paris 
und bleiben in Europa, über ihr Schicksal ist 
nur wenig bekannt. Auch Sohn Albert fährt 
zum Studium nach Paris, kommt aber nach 
kurzer Zeit wieder heim und übernimmt all-
mählich die Geschäfte des Vaters. 1774 heiratet 
er Angèle Adèle de Branlon, Herzogin von Ma-
selu. Das Paar lebt mit Alberts Eltern gemein-
sam aus Schloss Sosi. Lange bleiben Nach-
kommen aus, 1780 aber kommt endlich Sohn 
Oscar zur Welt, der künftige König der Insel. 

Auch Oscar reist 1797 zum Studium nach 
Paris, kehrt aber kurz vor dem Sturm auf die 
Bastille nach Lemusa zurück, wo er sich in 
der Armee engagiert und eine steile Karriere 
macht – nur unterbrochen 1806 durch sei-
ne Hochzeit mit Ondine Sissay, einer Kauf-
mannstochter aus St-Pierre, die ihm 1807 
die Tochter Adrienne und 1808 Athénaïs 
schenkt. Ebenfalls 1808 wird er vom Direc-
toire mit dem Aufbau einer neuen Truppe be-
treut. 1810 hat die Armee von Lemusa eine 
Truppenstärke von 4000 Mann, wobei die 
Infanterie mit gut 3000 Mann die mit Ab-
stand stärkste Einheit ausmacht, gefolgt von 
der 400 Mann starken Kavallerie, Artillerie 
und einer kleinen Marine mit nur noch zwei 
Schiffen. Das Directoire bestimmt Jean-Bap-
tiste Senfuit zum General,d'Ocieszyek-Bruno, 
der die Armee restauriert hat, wird ‹nur› zum 
Oberbefehlshaber der Infanterie ernannt. 

Unter der Führung von Oscar ruft eine 
Gruppe von Bürgern am 22. September 1813 
die Erste Republik von Lemusa aus. Wenig 
später aber, am 18. Juni 1815 stürmt derselbe 
Oscar mit einer kleinen Truppe von Soldaten 
die junge Convention und krönt sich vor den 
Abgeordneten zum König von Lemusa. Er ver-
teidigt seine Rechte an der Insel unter Beru-
fung auf seine Herkunft aus einer europäischen 
Adelsfamilie und seine Verwandtschaft mit 

Adrienne I im Alter von etwa 30 Jahren, gemalt 
von Friedrich Dürck, um 1836.
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Louis d’Ocieszyek-Bruno, um 1850, vermutlich in 
London, Daguerrotypie.

dem Haus der Branlon. Als charismatischer 
Kommandant seiner Truppen hat er offenbar 
die ganze Armee hinter sich – und auch die Un-
terstützung von General Jean-Baptiste Senfuit, 
der Oscar sogar persönlich die Krone aufsetzt. 

Als König reißt Oscar zwar einige für in-
suläre Verhältnisse ziemlich aufwendige Bau-
projekten an, pflegt aber gleichzeitig eine eher 
liberale Politik. Tatsächlich nämlich werden 
die Geschicke der Insel stärker von einer Art 
Bürgertum kontrolliert, das sich in den Jah-
ren nach 1800 sehr schnell herausbildet. Ab 
1817 lässt sich Oscar I. in allen politischen 
Fragen von einer neu gegründeten Assemblée 
des citoyens beraten, aus deren Arbeit heraus 
allmählich ein gut funktionierender Beam-
tenapparat entsteht, der die Geschicke der 
Insel verwaltet. 1832 macht der König von 
Lemusa Frankreichs ‹Bürgerkönig› Louis Phil-
ippe seine Aufwartung und wohnt den Hoch-
zeitsfeierlichkeiten von dessen Tochter Char-
lotte Isabelle bei, die König Leopold I. von 
Belgien ehelicht. Auf der Rückfahrt kommt 
das nach Aussage von Zeitgenossen über und 
über mit europäischen Souvenirs vollgepackte 
Schiff des Königs vom Kurs ab und läuft vor 
der Pointe des Châteaux auf einen Felsen auf. 
Oscar I. und der Großteil der Besatzung kom-
men in den Fluten um. Oscar reiste an Bord 
der Atalante, die als zu schwer galt und ein 
schlechtes Seehaltevermögen hatte. 

Wenig später Oscars Tochter Adrienne I. 
den Thron. Auch sie pflegt zunächst eine libera-
le Politik. Ihr Hofstaat verschlingt jedoch mehr 
und mehr Geld. Außerdem machen Gerüchte 
über den ausgelassenen Lebenswandel der Kö-
nigin die Runde, was ihre anfängliche Beliebt-
heit schwinden lässt. 1847 erlebt Lemusa eine 
ökonomische Krise, die sämtliche Wirtschafts-
zweige betrifft. Als Reaktion darauf beschließt 
die Assemblée des citoyens, das Budget für die 
Ausgaben des Hofes zu reduzieren. Daraufhin 
löst Königin Adrienne die Assemblée kurzer-
hand auf und lässt die Hälfte der Versamm-
lung inhaftieren. Das Volk, von den Folgen der 
wirtschaftlichen Krise ausgezehrt, geht auf die 

Straße. Im Januar 1848 dankt Königin Adri-
enne ab. Sie ernennt Louis d'Ocieszyek-Bruno, 
den einzigen (und erst noch unehelichen) Sohn 
ihrer Schwester Athénaïs zum Nachfolger – der 
fürchtet jedoch den Zorn des Volkes und flieht 
inkognito nach London. 

1855 kehrt Louis aus dem Londoner Exil 
zurück und lässt sich mit großer Mehrheit zum 
Staatspräsidenten wählen. In den zwölf Jahren 
seiner Amtszeit schafft er es, die Differenzen 
zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiter-
schaft zu reduzieren. Außerdem stabilisiert er 
die Wirtschaft durch diverse Handelsverträge. 
Sein Verzicht auf die ihm vermachte Krone 
und seine umsichtige, die ganz verschiedenen 
Kulturen der Insel miteinander verbindende 
Politik verschaffen ihm großen Respekt in 
der Bevölkerung. Louis heiratet Abrielle, eine 
Mezzosopranistin, doch die Ehe bleibt kin-
derlos. Der Bau der Opera de la Miosa geht 
wesentlich auf seine Initiative zurück. Mit sei-
nem Tot 1906 stirbt der lemusische Arm der 
Familie  d’Ocieszyek-Bruno aus.
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se Dovicul coniugi digniss[ima] D.» Auf Deutsch etwa: «Léo-
pold-Frédéric hat dieses Gebäude errichtet für Françoise Dovicul, 
seine würdige Gemahlin.»3 

Schloss Sosi dient den d’Ocieszyek-Brunos während fünf Gene-
rationen als Familiensitz und wird sowohl von König Oscar wie auch 
von Adrienne als Residenz genutzt, wobei sich Oskar oft lieber auf 
sein Schloss Kannèl (siehe dort) zurückzieht. Zuletzt wohnt hier Lou-
is d’Ocieszyek-Bruno mit seiner Frau. Er vermacht das Haus und den 
umliegenden Park 1906 per Testament der Stadt. Die weiß allerdings 
zunächst nicht viel damit anzufangen und lässt das Anwesen verkom-
men. Erst Präsident Camille Buzelin interessiert sich nach 1918 für 
dieses Schmuckstück am Ostrand der Kapitale und lässt es renovie-
ren. Einige der Räume werden im Originalzustand erhalten, in an-
deren werden ab 1919 die Schätze der nationalen Kunstsammlung 
untergebracht, die 1980 infolge des verwirrenden Funds an der nahen 
Rue du Raifort (Kase de Kemels) einen ganz erheblichen Zuwachs er-
hält.4 Die Kollektion des Museums umfasst Werke aus allen Epochen 
der westlichen Kunstgeschichte, Schwerpunkte stellen die Malerei des 
Barocks, des 18. und 19. Jahrhunderts dar.

1 Zur Baugeschichte und architekturhistori-
schen Einordnung siehe Anne-Lise Winter: 
Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architectural de la 
capitale. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2019 [2., 1. 2001]. 415 f.
2 Von Derome waren bis dahin lediglich einige 
Entwürfe bekannt. Erst Dokumente, die man 
in der Geheimbibliothek von Oscar I. fand, 
weisen sie eindeutig als die Architektin von 
Schloss Sosi aus. Sandrine Pinod: Felicia Derome, 
l'architecte du château Sosi, est aussi la fondatrice 
du classicisme lémusien. In: Mémoire avenir. Le 
journal des archives nationales. No 10. Avril-juin 
2019. S. 81–84. Derome ist heute eine Straße 
im Quartier de l'Hôtel de Ville gewidmet.
3 Unklar ist einzig, was das «D» am Ende der 

Inschrift bedeutet. Manche meinen, wenn auch 
wohl eher im Scherz, es sei eine Abkürzung für 
Decima und bedeute, dass Sosi «die Zehnte» 
Gemahlin des Hausherrn war. Vergleiche Loui-
se Vetou: Port-Louis. Guide historique et littéraire. 
Port-Louis: PAn (Publications des Archives 
nationales), 2016. S. 266.
4 Dem Fund an der Rue du Raifort, zu dem 
auch zahlreiche Werke ostasiatischer Kunst 
gehörten, verdankt sich sogar die Gründung 
eines Museums (siehe Musée Flumet). Zum 
vierzigjährigen Jubiläum des Ereignisses wurde 
seine Geschichte in verschiedenen Medien 
noch einmal aufgerollt. Am ausführlichsten 
von Sophie Escobarde:  L'énigme de la Kase dé 
Kemels. La découverte de la Rue due Raifort – que 

savons-nous quarante ans après? In: Revue histo-
rique. Nr. 87. Port-Louis: Presses universitaires 
de Lemusa, 2020. S. 65–74.
5 Die neueste und umfassendste Darstellung 
der Geschichte der Familie  d’Ocieszyek-Bru-
no liefert Simon Cominge: Du Saint Empire 
romain à la Deuxième République de Lemusa. 
De nouvelles lumières sur l'histoire de la famille 
d’Ocieszyek-Bruno. In: Mémoire avenir. Le journal 
des archives nationales. No 10. Avril-juin 2019. S. 
15–40. Cominge vermutet, dass ökonomische 
Gründe im Vordergrund standen. Die Ocieszy-
ek-Brunos sollen ihre Besitztümer in Schlesien 
zu Beginn des Österreichischen Erbfolgekrie-
ges (1740–1748) verloren haben. 
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Emanuel Soreau: Verre et citrons, um 1620, Öl auf Leinwand. Der lemusische 
Künstler war ein Protégé von Tarcilde le Tripudier und ein großer Verehrer 
des spanischen Stilllebenmalers Juan Sánchez Cotán.

Aus dem Fund an der Rue du 
Raifort stammt ein großartiges 
Stillleben mit Früchten und Blumen, 
das der Niederländer Jan Davidsz de 
Heem um die Mitte des 17. Jahrhun-
derts malte. Es hat seinen Zwillings-
bruder in der Galeria Sabauda in Tu-
rin, wobei das lemusische Exemplar 
unter Experten als das schönere gilt.

Isaak Soreau: Papillon et coccinelle, 
1638, Huile sur bois.

Paul Julien: Rivière nocturne avec 
chien, 1888, Öl auf Leinwand.

https://samuelherzog.net/
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Wenn etwas die richtige Größe hat, wie angegossen passt, wie geru-
fen kommt oder auf der erwünschten Wellenlänge schwingt, dann 
sagen die Bewohner von Lemusa mit einem zufriedenen Timbre in 
der Stimme: «Ah! Sa jōk kè kochon!» oder auf Französisch «Ça joue 
coeur cochon!»1 Die wörtliche Übersetzung auf Deutsch hilft in die-
sem Fall kaum weiter: «Das passt wie ein Schweineherz!», ergibt als 
Satz in Goethes Sprache wenig Sinn.

Die lemusische Redewendung geht möglicherweise auf einen 
ziemlich bizarren Text zurück, der in den Miscellanea inusitata von Ja-
cob Schychs überliefert ist.2 Ein Autor mit Namen Fagotus schwärmt 
da von der Schönheit eines Schweineherzens, das er in seiner Hand 
hält. Das Organ habe die «perfekte Form» («perfecta effigie») und die 
«richtige Größe» («recta dimensio»), um von seinen Fingern umfasst 
zu werden und seine Nerven in einen Zustand höchster Schmeichelei 
(«maxima adulatio») zu versetzen. Es sei eine «Wohltat für das Glied» 
(«beneficium pro membro»), die auch den Kopf in einen Zustand 
«klingender Harmonie» («sonora concordia») versetze. Man kann da-
raus auf jeden Fall schließen, dass Monsieur Fagotus große Hände 

Anne Bigord: Coeur de porc, 2016, Fotografie.

HERZ VOM SCHWEIN KÈ
Passt etwas ganz genau, sagt man auf Lemusa zufrieden: «Ça joue cœur cochon»

Das Herz eines Schweins wiegt im 
Durchschnitt knapp 500 g. In der 
Regel gelangt es aufgeschnitten 
und ohne Venen und Arterien zum 
Koch. Auf der Außenseite sitzt 
oft eine Fettschicht, die man vor 
Verwendung wegschneiden kann. 
Der Muskel selbst ist extrem mager, 
praktisch fettfrei. Auf der Innensei-
te des Fleischstücks sitzen manch-
mal noch Gefäßreste, die man 
ebenfalls entfernen kann. Herz eig-
net sich gut für den Rohverzehr. Die 
schönsten Teile kann man sehr fein 
aufschneiden und statt Thunfisch 
als Sashimi oder Sushi servieren. 
Die weniger schönen Partien lassen 
sich zu einem Tartar verarbeiten. 
Mann kann das Herz auch sehr 
kurz braten – oder aber ganz lang 
schmoren. Immer hat es eine sehr 
glatte, besondere Konsistenz – und 
nur wenig eigenes Aroma.
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hatte, denn so ein Schweineherz ist doch ein ziemlicher Brocken. Ob 
die Redewendung allerdings da ihren Ursprung hat?

Es könnte auch sein, dass das geflügelte Wort vom passenden 
Kè kochon auf das gleichnamige Kinderspiel zurückgeht, das in den 
Gassen der Altstadt von Port-Louis auch heute noch praktiziert wird 
– namentlich im Quartier de la Miosa, wo es viele Straßen ohne Ver-
kehr gibt.3

Zuerst malt man mit Kreide ein Herz auf den Boden, dann 
fügt man auf der Außenseite des Herzens zehn Halbreise an, die 
zu drei Kreisen im Innern des Organs führen. Nun kann man die 
Kreise von 1–13 nummerieren, aber echte Spieler wissen natürlich 
auch so, welcher Kreis wie viel wert ist. Der erste Spieler wirft ei-
nen Stein auf den Kreis Nummer 1. Er hüpft auf einem Bein in 
das erste Feld. Dort schiebt er mit der Spitze des anderen Fußes 
den Stein auf das nächste Feld weiter und hüpft nach. Landet er 
mit seinem Fuß auf einer Linie, scheidet er aus und der nächste 
Spieler ist dran. Die gewonnene Punktzahl entspricht dem letzten 
Kreis, auf dem er sauber gelandet ist. Ziel ist es, hundert Punkte 
zu erreichen. Die ersten zehn Kreise liegen außerhalb des Herzens, 
die letzten drei aber im Innern. Wer es bis Kreis zehn schafft, darf 
dort mit 10 Punkten aussteigen. Oder aber er springt in das Herz 
des Schweins weiter. Passiert ihm auf Kreis 11 oder 12 ein Fehler, 
verliert er sämtliche Punkte und scheidet aus. Erreicht er aber das 
letzte Feld, gewinnt er 20 Punkte. Natürlich ist das Spiel am span-
nendsten, wenn einer ins Innere des Herzens weiterspringt. Dann 
feuern ihn seine Mitspieler mit einem Spruch an, den sie schnel-
ler und schneller skandieren: «Kèko kèko kè kochon, ki tange lè 
kè tumbe dan lōtion!». Lōtion ist das lemusische Wort für Gülle 
und im übertragenen Sinn auch für andere, übelriechende Flüssig-
keiten.4 Sinngemäß auf Deutsch übersetzt hieße der Spruch also: 
««Kèko kèko Herz vom Schwein, wer‘s Herz berührt, der fällt hin-
ein!» Wie schwierig das Spiel ist, hängt natürlich vor allem davon 
ab, wie groß man die Kreise malt – und wie groß die eigenen Füße 
sind. Samson Godet, der das Spiel ebenfalls beschreibt, spricht von 
einer «ausgleichenden Gerechtigkeit, die das Spiel zugleich harmo-
nisiert und doch auch spannender macht, haben jüngere Spieler 
doch in der Regel auch kleinere Füße.»5

Laut Anaïs Hix handelt es sich bei Ké kochon um ein sehr altes 
Spiel. Recherchen in verschiedenen Familie ergaben, dass es auf je-
den Fall schon zu Ende des letzten Jahrhunderts in den Straßen von 
Port-Louis gespielt wurde. Also kommt Hix zum Schluss, dass das 
Sprichwort hier seinen Ursprung haben müsse.6

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 59.
2 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata de 
Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 155 f.
3 Für diese Herkunft der Redewendung 
plädiert vor allem Anaïs Hix. Kochon Lemusa. 

Anecdotes, Boserets, Convictions – un AB-
Cdaire du porc. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2018. S. 158.
4 Marthe Batunet: Diksyonè Lemusiè Fransè. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2019. 
S. 402.
5 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 457.

6 «Et comme l‘astuce de ce jeu est que les 
pieds rentrent exactement dans le cercle, je 
pense qu‘il est très probable que le dicton 
trouve son origine ici.» Hix: Op. cit. S. 158.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT HERZ

• Cœur Lautremois (Herz vom 
Schwein, kurz gebraten, an 
Sauce aus Sardellen, Oliven, 
Petersilie und Karotten)

Bei ihren Recherchen zum Hüpf-
spiel Kè Kochon ist Anaïs Hix auch 
auf diese nur gerade 6 cm breite 
Skizze gestoßen. Sie wurde auf die 
Rückseite einer etwas lädierten 
Schwarz-weiss-Fotografie gezeich-
net, die auf die Jahre um 1920 
datiert werden kann. Für Hix ein 
weiterer Beweis dafür, dass es sich 
um ein sehr altes Spiel handeln 
muss. (Bild aus Kochon Lemusa)

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Herz kann auch roh gegessen 
werden, wird aber heute nur noch 
als Tierfutter verwendet. Es enthält 
reichlich Taurin, eine Aminosäure, die 
kann bei Überdosierung Beschwer-
den verursachen, auch bei Tieren.»7

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Unterdessen habe ich so viele Kun-
den, die nur noch Herz für ihre Tart-
ars verwenden, dass ich ihnen immer 
wieder erklären muss: ‹Cor unum 
solum habent Animalia› (ist das nicht 
Plinius?) – aber diese Glätte, diese 
blutige Trockenheit, diese leichte Ei-
senparfum, diese Sauberkeit, das hat 
schon einen ungemeinen Charme. 
Herz ist die Innerei aller Innerei-
en, und dabei doch aromatisch so 
beschaffen, dass man sie gar nicht 
dem dunklen Reich der verpönten 
Delikatessen zurechnen möchte. »8 

https://samuelherzog.net/
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«Bèl fam ant bondyé», lautet ein geflügeltes Wort auf Lemusa: «Eine 
schöne Frau kommt vor dem Lieben Gott». Das seltsame Sprichwort 
hat seinen Ursprung in einem eleganten Bauwerk, das an der Rue de 
l'Ajowan (ehemals Rue Miskat) im Quartier de la Miosa liegt. Dieses 
Gebäude mit dem schönen Namen Lajwa (franz. la joie, «die Freude») 
gilt als eines der ältesten Steingebäude der Hauptstadt, was allerdings 
nicht stimmt.1 Viele sind der Ansicht, das Haus sei von Beginn weg 
ein Bordell gewesen. Und sie sind überzeugt, dass es  errichtet worden 
sei noch bevor man auf Lemusa die erste Kirche oder das erste Kloster 
gebaut habe – daher eben das Wort von der «Bèl fam ant bondyé». 

Wie alt die Mauern des Lajwa wirklich sind, lässt sich nur schwer 
bestimmen. Die sichtbaren Teile sind mehrheitlich in einem recht 
eleganten und verspielten Neo-Renaissance-Stil gebaut, der aber 
wohl lediglich ins 19. Jahrhundert zu datieren ist. Die Malereien, die 
den wunderbaren Innenhof und die Treppenhäuser zieren, stammen 
vermutlich aus der Zeit um 1900. In diesem von einem Glasdach 
überdeckten Innenhof war früher eine Art Salon eingerichtet, in dem 
die Damen ihre Gäste empfingen – bevor sie sich dann in eines der 

Heute füllen wieder Stimmen und auserlesene Düfte den wunderschönen Innenhof des Lajwa.

RESTAURANT LAJWA
Das einstige Freudenhaus im Quartier de la Miosa ist heute ein Haus der Gaumenlust

Fliegende Paradiesvögel: Die 
Wandmalereien im charismatischen 
Innenhof des Lajwa geben den Blick 
frei auf eine üppige, von allerlei 
Tieren bevölkerte Natur. 
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zahlreichen Zimmer zurückzogen, die auf vier Etagen rund um den 
Innenhof liegen. 1874 malte eine gewisser Gérôme Lorient ein Ge-
mälde mit dem Titel La Joie, das heute im Musée historique hängt. Es 
zeigt, wie mondän sich das Etablissement während der Zweiten Re-
publik präsentierte: eine Bar mit silberner Theke, orientalische Tep-
piche am Boden, mit schwarzem Samt bezogene Liegen, aufwendig 
verzierte Kübel mit hohen Palmen, Tücher, golden gerahmte Bilder, 
Kandelaber und kleine Skulpturen überall – eine äußerst luxuriöse 
Einrichtung, die den Schluss zulässt, dass sich im Lajwa wohl nur die 
betuchteren Kreise vergnügten.

Über die frühe Geschichte der Institution ist nur wenig bekannt.2 
Manche behaupten, das Haus habe einst als eine Art Hotel gedient 
oder es sei als Verwaltungsgebäude errichtet worden – doch das sind 
Spekulationen, genauso gut kann es als Bordell gebaut worden sein. 
Fest steht jedenfalls, dass das Lajwa spätestens ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts als Freudenhaus funktionierte. Auch die Behauptung indes, 
das Bordell sei in den 1840er Jahren von Königin Adrienne I. zwecks 
Aufbesserung der von ihr arg beanspruchten Staatskasse gegründet 
worden, entbehrt jeder Grundlage. Zahlreiche, vor allem auch litera-
rische Quellen belegen jedoch, dass das Lajwa in Sachen käuflicher 
Liebe wohl über Jahrzehnte hinweg die erste Adresse auf der Insel war. 

Ob auch der Spruch literarische Qualitäten beanspruchen darf, 
den ein aufmerksames Auge auch heute noch im Eingangsbereich 
entziffern kann, sei dahingestellt: 

Was sich der Liebe Gott erdacht macht Sinn
Was immer er schuf – es ist unser Gewinn
Wenn er uns also zwei Bein hat gegeben
Dann geschah dies zur Erhöhung der Dialektik im Leben
Mit dem Linken nämlich sollen wir zu Hause stehen
Mit dem Rechten aber schnellstens ins Lajwa gehen.

Das kleine Gedicht ist in goldenen Lettern auf eine als Trompe-l'œil 
gemalte Marmortafel gesetzt, die von zwei exotischen Vögeln bewacht 
wird. Viele der Texte, die im Zusammenhang mit Besuchen im Lajwa 
entstanden, sind erotischer oder pornographischer Natur – publiziert 
wurden nur die wenigsten, einige aber sind in den Archives nationales 
erhalten (siehe Lajwa literarisch).

Die goldenen Zeiten des Lajwa nahmen indes mit der Wirt-
schaftskrise im Jahre 1923 ein schnelles Ende. Erst blieben die Kun-
den aus, dann verließen die Mädchen das Haus. Madame Berthe, 
die das Etablissement während mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich 
geführt hatte, musste schließlich verkaufen. Nach vergeblichen Versu-
chen, das Haus als Bürogebäude zu vermieten, zogen allerdings schon 
Mitte der zwanziger Jahre wieder die ersten Prostituierten ein.

In den 30er und 40er Jahren erlebte die Institution eine Renais-
sance und wurde zu einem Ort, wo sich nicht nur Nachtschwärmer, 
sondern auch Künstler und Intellektuelle trafen. Zu ihnen zählte 
auch der Fotograf Henri Lautremois (siehe dort), der ebenfalls im 

LAJWA LITERARISCH

Im Oktober 2005 kuratierten 
Michel Babye und Anne Maribu im 
Musée historique eine kleine, aber 
sehr gut besuchte Ausstellung über 
die großen Zeiten des Lajwa: Entre 
palmiers, peau et pognon – un siècle 
der galanterie au Lajwa.3 Nament-
lich versammelten sie viele Texte, 
die im Lajwa entstanden sind oder 
Erlebnisse in dem Etablissement 
behandeln. Zur Eröffnung der 
Ausstellung strahlte das lemusische 
Fernsehen Anat einen längeren Be-
richt über die Geschichte des Lajwa 
aus und gab zugleich eine CD mit 
dem Titel Au Rhythme de Lajwa her-
aus, auf der Musiktitel versammelt 
waren, die angeblich einst im Lajwa 
gespielt wurden – eine Produktion, 
die allerdings von Leko als «zwar 
vergnüglich, aber ziemlich unseri-
ös» kritisiert wurde.4

Titelblatt und Rückseite der Bro-
schüre zur Ausstellung, mit der das 
Musée historique 2005 die goldenen 
Jahre des Lajwa beleuchtete.
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Die Wandmalereien im Innenhof des Lajwa wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts sorgfältig restauriert.

Quartier de la Miosa lebte und einige der jungen Frauen des Lajwa in 
Aktbildern porträtierte – vor allem eine gewisse Jaffa, die auf seinen 
Fotografien immer wieder auftaucht. Die Frau war ihm alles ande-
re als gleichgültig, das illustriert schon die Tatsache, dass Lautremois 
sein Haus nach ihr benannt hat.

Drogen, Opium vor allem, dürften im Lajwa immer schon eine 
gewisse Rolle gespielt haben. In den 50er Jahren allerdings nahm der 
Konsum von Rauschmitteln an der Rue de l'Ajowan ein Ausmaß an, 
das immer öfter zu Ausschreitungen führte. 1948 kam es zu einer le-
gendären Messerstecherei im Innenhof des Etablissements, bei dem 
auch ein hoher Regierungsbeamter verletzt wurde. In der Folge wurde 
das Haus polizeilich geschlossen. Noch im selben Jahr wurde es wie-
der eröffnet. Wenige Tage nach der Eröffnung jedoch kam es zu einer 
Schießerei und als Konsequenz davon zu diversen Verhaftungen. Da-
mit waren die goldenen Zeiten des Lajwa erst einmal vorbei. In den 
kommenden vierzig Jahren wechselte das Haus häufig die Besitzer. Es 
wurde als Warenlager für ein nahes Tuchgeschäft, als Eisfabrik und so-
gar als Übungsraum eines Stockfecht-Clubs genutzt. In den Räumen 
bröckelte mehr und mehr der Verputz von den Wänden, die Boiserien 
vermoderte, in den Badezimmern machte sich der Schimmel breit und 
einige der Treppen stürzten ein. Ja der Zerfall machte auch vor den Ma-
lereien im Innenhof nicht halt, die mehr und mehr mit Plakaten aller 
Art überklebt wurden. Auch als die Stadt Port-Louis die Liegenschaft 
1994 für einen Spottpreis erwarb, änderte das zunächst nichts an der 
Lage. Die Räume wurden nun illegal für allerlei Zwecke genutzt.

DER KÖNIG DER SPARGELN

Im Erdreich der Spargeln entbrann-
te ein heftiger Streit zwischen jenen, 
die sich vor dem Licht des Tages 
fürchteten – und jenen, die unbe-
dingt hinaus wollten an die frische 
Luft der Welt. Die Spargeln versam-
melten sich vor ihrer weisen Königin, 
doch auch die wusste keinen Rat. 
Da meldete sich ein junger Mann zu 
Wort, der gerne und viel in Büchern 
blätterte und so im Kopf schon ein 
bisschen in der Welt herumgekom-
men war: «Warum machen wir es 
nicht wie in einer Demokratie?», 
fragte er: «Warum stimmen wir 
nicht einfach ab, ob wir rausgehen 
oder drinbleiben wollen?»  
 Der Junge sprach mit markigen 
Worten. Die Spargeln waren be-
geistert. Allerdings hatten sie keine 
Ahnung, was Demokratie bedeuten 
könnte, noch hatten sie je das Wort 
Abstimmung gehört. Also wählten 
sie den jungen Mann durch lauten 
Applaus zu ihrem neuen König. Seit-
her wird das Reich der Spargeln von 
einem Mann regiert.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 57.
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Erst als die Stadt im Jahr 1999 einen Wettbewerb für die weitere 
Nutzung des Lajwa ausschrieb, zeichnete sich eine Verbesserung ab. Im 
Jahr 2000 wurde ein Projekt ausgewählt, dass die Nutzung des Gebäu-
des als Hotel mit einem Restaurant und diversen Salons vorsah. Mit 
staatlicher Hilfe wurde das Haus von Grund auf saniert und zu einem 
Hotel umgebaut, was weitere fünf Jahre in Anspruch nahm. Im Febru-
ar 2005 dann konnte das neue Lajwa endlich seine Tore öffnen. Dank 
der sorgfältigen Renovation und einem gesunden Betriebskonzept ent-
wickelte sich das Haus in kürzester Zeit zu einer der ersten Adressen 
auf Lemusa. Und heute bringt sogar die Regierung ihre Gäste gerne 
im Lajwa unter. Zum guten Ruf trägt natürlich auch die Küche von 
Pascale Imhasli bei, der in seinen Töpfen helvetische Genauigkeit mit 
lemusischem Einfallsreichtum zu verbinden weiß. An die bewegten 
Geschichte des Hauses erinnern eine kleine Tafel im Eingangsbereich 
sowie die Namen einiger der Gerichte auf Imhaslis Karte: der Tournedos 
Madame Berthe etwa, das Cœur Lautremois, die Sauce pute oder, etwas 
poetischer, die Meringue glacée Bonheur de l'après-midi, mit Sahne und 
viel heißer Schokolade. Im Frühling übrigens serviert der Koch seinen 
Gästen als «Gruß aus der Küche» jeweils einen dicken Spargel auf etwas 
Béarnaise – sein Kommentar dazu: «Honi soit qui mal y pense.»

1 Vergleiche zur Baugeschichte Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine archi-
tectural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 427.
2 Eine übersichtliche Darstellung zur Geschich-
te des Hauses liefert Louise Vetou: Port-Louis. 

Guide historique et littéraire. Port-Louis: PAn 
(Publications des Archives nationales), 2016. S. 
281–283.
3 Ausführlicher als die knappe Broschüre ist ein 
längerer Artikel im Heft des Museums. Michel 
Babye, Anne Maribu: Entre palmiers, peau et 

pognon – un siècle der galanterie au Lajwa. In: 
Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa. 
2005, Heft 2. S. 11–40.
4 Aimé Michaud: Sur la voie de la joie. Un CD veut 
reproduire le swing du début de siècle. In: Leko. 
Donnerstag, 20. Oktober 2005. S. 34.
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Ob der bunte Vogel wohl im Lajwa sein Bonheur de l'après-midi finden wird (im Hintergrund vermutlich der Déboulé)? 

André und Odalia | Viele Liebesge-
schichten und vielleicht noch mehr 
Dramen dürften ihren Anfang im 
Lajwa genommen haben. Eine ganz 
besondere Story beginnt 1912 mit 
dem Besuch des Schiffspianisten 
André Degeyter, der sich in die 
Tänzerin Odalia verliebt und ihr in 
einer Weise den Hof macht, die in 
die Geschichte eingegangen ist und 
indirekt auch dazu geführt hat, dass 
heute auf der Insel Safran angebaut 
wird (siehe Plage des Grillons).

REZEPTE AUS DEM LAJWA

• Cœur Lautremois (Herz vom 
Schwein, kurz gebraten, an 
Sauce aus Sardellen, Oliven, 
Petersilie und Karotten)

https://samuelherzog.net/
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Henri Lautremois kommt 1904 in Port-Louis zur Welt als der Sohn 
eines französischen Holzhändlers und einer um viele Jahre jüngeren 
Tochter eines holländischen Diplomaten.1 Kurz nach seiner Geburt 
trennt sich das Paar und Henri kehrt mit seinem Vater nach Paris 
zurück, wo er seine Kindheit verbringt und eine Lehre als Kaufmann 
absolviert. Früh schon beginnt sich Henri für das Medium Fotografie 
zu interessieren und nach seiner Lehre versucht er, die Passion zum 
Beruf zu machen – vergeblich zunächst. Ende der zwanziger Jahre 
(1927 oder 1929) reist er auf der Suche nach seinen Wurzeln in die 
Karibik, nach Sint Maarten (Saint-Martin), wo er seine Mutter ver-
mutet. Er findet sie nicht und fährt weiter nach Lemusa, wo er von 
seinem Onkel Aristide Lautremois (siehe Fondation Lautremois) auf-
genommen wird. Aristide besorgt ihm eine Anstellung als Buchhalter 
bei der Hafenbehörde und hilft ihm beim Kauf eines Hauses am Quai 
du Séchage, also ganz am östlichen Rand der Stadt.2

In den folgenden Jahren nimmt er einige Postkarten der Insel auf, 
die sich recht gut verkauften. Ab etwa Mitte der 30er Jahre beginnt er 
auch Aktbilder zu realisieren, die teilweise in seinem Studio, in der frei-

HENRI LAUTREMOIS
Zwischen seinen zahllosen Reisen lebte der Fotograf in einem Haus im Quartier de la Miosa

MAISON JAFFA

Das Haus am Quai du Séchage 9, 
das Henri Lautremois in den 1930er 
Jahren kauft oder geschenkt be-
kommt, wurde im späten 18. Jahr-
hundert errichtet und diente ver-
mutlich zunächst als Wohnung für 
die Angestellten von Château Sosi.5 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
es möglicherweise als Haus für 
einen Liebhaber oder eine Mätresse 
von Königin Adrienne umgenutzt. 
Damals baute man das oberste 
Stockwerk aus, setzte große Fens-
ter ein, stellte künstliche Kokospal-
men auf und bemalte die Wände 
mit Granatapfelbüschen, in deren 
Zweigen bunte Vögel sitzen. Hier 
richtete Lautremois eine Art Salon 
ein, in dem er Freunde empfing, Le-
sungen und Konzerte veranstaltete. 
Das ganze Haus wurde zuletzt 2015 
sorgfältig renoviert.

Von Henri Lautremois Salon im obersten Stock der Maison Jaffa geht der Blick weit ins Grüne hinaus.
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en Natur oder aber im Lajwa (siehe dort) entstehen, einem luxuriösen 
Freudenhaus, in dem sich damals auch viele Künstler und Intellektuelle 
treffen. Sein Lieblingsmodell heißt Jaffa und die «Intmität seines Blicks 
auf ihren Körper legt den Schluss nahe, dass sie mehr war als nur sein 
Modell.»3 Er tauft auch sein Haus nach ihr, das sich heute im Besitz 
der Urenkel von Aristide befindet und immer noch Maison Jaffa heißt. 

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs lässt sich Henri Lautremois 
für das Caribbean Regiment rekrutieren, das als Sondereinheit der 
britischen Armee in Ägypten kämpft. Anschließend kehrt er zunächst 
nach Paris zurück, wo er offenbar im Auftrag einer Schweizer Bank 
Devisengeschäfte tätigt und dabei sehr viel Geld verdient. Er lässt sich 
1946 wieder in Port-Louis nieder, unternimmt jedoch in den Jahren 
bis 1966 zahllose Reisen durch den östlichen Mittelmeerraum und 
den Orient. Lautremois stirbt 1988 in Port-Louis.

Die meisten Bilder von Lautremois haben eher dokumentari-
schen Charakter. Nur vereinzelt lässt er sich auf Experimente ein, bei 
den Aktbilder aus den 30er Jahren etwa oder bei einer Reihe von still-
lebenartigen Fotos, die in den 60er Jahren entstehen. Der Nachlass 
befindet sich im Besitz des Musée historique, das 2001 eine umfang-
reiche Ausstellung präsentierte.4 

1 Die folgenden Absätze zu Leben und Werk 
von Henri Lautremois beziehen sich weitge-
hend auf den Aufsatz von Françoise Tourase: 
Un pragmatiste avec un regard romantique. 
L'univers photographique d'Henri Lautremois. 
In: Les Cahiers du musée historique. Port-Louis: 
2011, Heft 1. S. 66–106.

2 Möglicherweise gehörte das Haus auch bereits 
zu den Immobilien von Aristide Lautremois, der 
in der Hauptstadt diverse Häuser besaß.
3 Tourase: Op. cit. S. 99
4 En première ligne: Henri Lautremois, photogra-
phe. Musée historique, Port-Louis. 9. Juni bis 9. 
September 2001. Das Museum reagierte mit 

der Ausstellung auch auf die Zerstörung der 
Buddha-Statuen von Bamiyan durch die Taliban 
im März 2001, denn Lautremois hatte auch 
diese fotografiert.
5 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoi-
ne architectural de la capitale. Port-Louis: Mai-
sonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 420.
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Henri Lautremois war ein regel-
mäßiger Gast im Lajwa. Unter den 
Speisen mochte er besonders ein 
gebratenes Schweineherz, das sich 
heute noch auf der Karte findet.

Ab Mitte der 1930er Jahre nimmt Lautremois einige Akte auf, sein liebstes Modell heißt Jaffa. (Bilder Archives nationales)

Henri Lautremois: Le grand buddha 
de Bamiyan, um 1960, Fotografie.

https://samuelherzog.net/
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Der Fotograf Henri Lautremois (siehe dort) war in den 1930er Jah-
ren ein regelmäßiger Gast im Lajwa (siehe Restaurant Lajwa), einem 
Freudenhaus mit Tradition im Quartier de la Miosa, das heute als 
Hotel und Restaurant geführt wird. Was Lautremois genau im Lajwa 
gesucht hat, ist nicht bekannt, das Etablissement wurde damals auch 
von Künstlern und Intellektuellen frequentiert und dürfte auch ein 
wenig wie ein Salon funktioniert haben. Bekannt ist sein Lieblings-
modell, eine gewisse Jaffa, die er im Lajwa kennengelernt und oft 
fotografiert hat. Bekannt ist auch seine Lieblingsspeise: Gebratenes 
Herz vom Schwein an Sauce.

Was für eine Sauce das genau war, ist nicht überliefert. Pascale 
Imhasli aber, der seit 2005 das Geschehen in der Küche des Hauses 
lenkt, hat ein Rezept erfunden, das sich aromatisch an den vielen Rei-
sen orientiert, die Lautremois im Mittelmeerraum und in Kleinasien 
unternommen hat: «Anchovis, Oliven, Petersilie, Tomaten, Knoblauch 
und Chili, das klingt für mich nach einem mediterranen Aromachor. 
Gut möglich, dass Kirke so etwas gekocht hat, um die Mannen von 
Odysseus in Schweine zu verwandeln. Auf jeden Fall bin ich ziemlich 

Herz hat eine unvergleichliche Konsistenz, dazu passt diese rassige Sauce ganz hervorragend. (Zürich, 4/2020)

CŒUR LAUTREMOIS
Herz vom Schwein, kurz gebraten, an Sauce aus Sardellen, Oliven, Petersilie und Karotten

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Die Sauce ist beim Coeur 
Lautremois ein wichtiger Bestand-
teil des Rezepts. Sie hebt das Herz, 
ähnlich einem Podest, kulinarisch in 
die Höhe. Karotten sorgen für eine 
gewisse Süße, Wein steuert Säure 
bei, schwarze Oliven setzen bittere 
Noten zu, Pfeffer gibt Schärfe ab, 
Sardellen und Tomate liefern Um-
ami. Herz ist ein kräftiger Muskel, 
der sich gut mit ebenso kräftigen 
Zutaten verträgt. Gelingt die Zu-
bereitung, dann verbinden sich alle 
Geschmacksrichtungen zu einem 
harmonischen Gesamtklang.  
 Wenn ich in der Küche ein Herz 
zerlege, dann ist mir allerdings im-
mer ein wenig traurig zumute. Ob-
wohl ich weiß, dass natürlich auch 
jedes andere Tier, dessen Stücke auf 
meinem Teller landen, von einem 
solchen Organ angetrieben wird.»
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sicher, dass Henri Lautremois dieses Gericht geliebt hätte.» So spricht 
der Koch und bietet das Cœur Lautremois nun schon seit einigen Jahren 
regelmäßig auf seiner Karte an, die auch sonst so manche Verneigung 
vor der Geschichte des Hauses macht.

Das Herz ist eine besonders vielseitige Innerei. Der Muskel kann 
roh als Sashimi gegessen, lange geschmort oder auch wie ein Steak 
nur kurz gebraten werden. Scharf angebraten wie in diesem Rezept, 
hat das Fleisch eine ganz eigene, glatte Konsistenz, die sich allenfalls 
mit der von Krake oder Sepia vergleichen lässt. Herz ist fast völlig 
fettfrei, es behält auch gebraten eine gewisse Elastizität, widersteht 
dem Biss, ohne aber zäh zu sein – es sei denn, man habe es zu lange 
gegart. Die Sauce von Imhasli liefert kräftige Aromen dazu.

Olives à la grecque | Imhasly 
empfiehlt für dieses Rezept soge-
nannte Olives à la grècque. Darunter 
versteht man eine eigene Zube-
reitungsart der Oliven, die ihren 
Ursprung wahrscheinlich in Grie-
chenland hat. Die Früchte werden 
nach der Ernte mit Salz in Wannen 
geschichtet und trocken gelagert 
respektive vergoren. Dabei verlie-
ren sie Wasser und werden schrum-
pelig. Olives à la grècque haben eine 
sehr dunkle Farbe, sind sehr salzig 
und haben ein kräftiges Aroma. 
Sie werden fast immer mit Stein 
verkauft, da sich der maschinell nur 
schwer aus der vergorenen Frucht 
lösen lässt. Die meisten Supermärk-
te bieten diese Oliven für wenig 
Geld in Plastikbeuteln an.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 2. April 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 Herz vom Schwein (450 g)
1 TL Schweineschmalz (7 g)
1 Karotte (80 g), geschält, in 

4 mm großen Stücken
2 Zwiebeln (140 g), fein 

 gehackt
1 frische Chilischote, fein 

gehackt 
1/2 TL Salz
1 EL Tomatenpüree
150 ml Weißwein
2 EL Anchovis, sehr fein gehackt 

und zu einer Paste zerdrückt 
(24 g)

2 EL  schwarze Oliven, entsteint 
und fein gehackt (26 g)

4 EL  Petersilie, fein gehackt (18 
g)

1  Knoblauchzehe, fein gehackt
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
1 TL  Schweineschmalz (7 g) zum 

Anbraten des Herzens
1 EL Olivenöl für den finalen 

Glanz

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Herz von Adern und Fett befreien, in 3 cm große Stücke schnei-
den, wenn nötig mit Küchenpaper trocken tupfen. Wie weit man beim 
Parieren des Herzens gehen will, hängt vom eigenen Ermessen ab. Die 
beim Schwein meistens dünne Fettschicht auf der Außenseite schmilzt 
beim Braten zumindest teilweise weg. Die rosaroten Partien im Innern 
sind durchaus essbar, haben aber eine etwas andere Konsistenz als das 
dunkle Fleisch.
2 | Etwas Schmalz (knapp 1 TL) in einer Bratpfanne erwärmen. Ka-
rotte, Zwiebel und Chili mit Salz beigeben, etwa 5 Minuten auf mitt-
lerer Flamme sautieren, glasig werden lassen.
3 | Tomatenpüree einrühren, kurz anziehen lassen bis es duftet, Weiß-
wein angießen, Anchovis und Oliven beigeben, 5 Minuten auf kleiner 
Flamme unter ständigem Rühren köcheln lassen, vom Feuer ziehen.
4 | Petersilie, Knoblauch und Pfeffer einrühren. Wenn man die Sauce 
vor dem Braten des Herzens ein paar Minuten stehen lässt, dann verän-
dert sich merklich ihr Aroma, namentlich reduziert sich das Säuerliche 
des Weißweins.
5 | In einer frischen Bratpfanne nochmals etwas Schweinefett sehr 
heiß werden lassen. Herzstücke darin anbraten bis sie allseits eine 
leicht braune Farbe angenommen haben, etwa 1–2 Minute pro Seite. 
Das Herz sollte im Innern noch rötlich oder zumindest rosafarben sein. 
Auf keinen Fall sollte man es zu lange braten, sonst wird es zäh, ledrig 
und trocken.
6 | Sauce in die Pfanne zu den Herzstücken schaben, kurz warm wer-
den lassen, mit etwas Olivenöl beträufeln und sofort auftischen.

Die Stücke dürfen im Innern durch-
aus noch rosa bis rot sein.

Wenn das Herz so aussieht, ist der 
Moment für die Sauce gekommen.

Die Olives à la grecque müssen vor 
dem Kochen entsteint werden.

https://samuelherzog.net/
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Ihre Hüften schwingen mit, folgen wie von alleine den schnellen 
Läufen einer elektrischen Orgel, die aus zwei Lautsprechern plärrt: 
Lami Luiss, das war ihr Liebling, damals in den siebziger Jahren – der 
unbestrittene König der Tasten. «Bon sang, bon sang, sang mêlé…», 
summt Suzanne Confiant leise mit: «Das war noch Musik! Was heute 
so gespielt wird, das hat doch alles keinen Schwung mehr, das ist doch 
alles schrecklich brav: Mizik pou bébé [«Musik für Babys»].

Wer die Boutik Cho im Zentrum von Port-Louis betritt, sollte 
dem wohl besser nicht widersprechen, denn hier läuft ohne Unter-
lass Jazz aus den 70er Jahren – und zwar laut. Auch ein Fernseher ist 
dauernd an, doch ohne Ton. «Der läuft nur wegen dem Licht und der 
Farbe», grinst Suzanne Confiant und verdreht die Augen: «Wer will 
schon das Programm sehen?»

Sie ist immer noch eine Schönheit mit pechschwarzem Haar, 
auch wenn ihre Hüften wohl etwas runder geworden sind seit jenen 
hitzigen Jahren, in denen sie mit ihrem Körperschwung die Jazz-Lo-
kale der Insel durcheinander brachte. Heute ist Suzanne Confiant 
selbst eine Königin, wie Lami Louiss: Sie bringt zwar nicht die Tasten 

In den hohen Regalen der Boutik Cho, in Säcken und Säckchen, in Schachteln und Dosen lagern zahllose Gewürze.

BOUTIK CHO
Der berühmte Gewürzladen von Suzanne Confiant liegt im Norden des Miosa-Quartiers

Die Boutik Cho liegt an der Rue du 
Pavot (ehemals Rue Combava) im 
Quartier de la Miosa, also mitten in 
der Altstadt von Port-Louis und gilt 
als eine der besten Gewürzhand-
lungen der Insel. An sonnigen Tagen 
lässt Suzanne Confiant ihr frisch 
produziertes Papuk manchmal 
in der Sonne vor ihrem Geschäft 
nachtrocknen (siehe auch Papuk 
Confiant).
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Suzanne Confiant 1976 am Hafen von Marseille, Detail eines restaurierten Polaroidbildes. (Bild Suzanne Confiant)

einer Orgel zum Tanzen, dafür aber die Gaumenknospen: «Suzanne 
Confiant, laren di zépis», die «Königin der Gewürze», wird sie auf der 
Insel genannt.

Seit vier Generationen schon handelt ihre Familie mit Gewürzen 
und Kräutern. Ihr Großvater besaß einen eigenen Schoner, mit dem 
er noch bis in die 1980er Jahre hinein Gewürze und andere Waren 
herumschiffte. Ihr Vater dann verlegte den Schwerpunkt vom Handel 
vermehrt auf die Produktion. Er kaufte ein Stück Land am Ufer der 
Miosa und legte einen großen Garten an, in dem er die verschiedens-
ten Gewürze kultivierte. «Mein Vater hatte eine außerordentlich feine 
Nase und sein Papuk galt als das beste der Insel», rühmt Suzanne 
Confiant: «Er hat mit nicht nur das Handwerk beigebracht, sondern 
auch die Liebe zu diesen Dingen». 

Allem Interesse für das Gewürzwesen zum Trotz allerdings hatte 
Confiant zunächst keineswegs vor, in den Gewürzhandel einzusteigen: 
«Ich wollte reisen, die Welt sehen und vor allem tanzen». Also packte 
sie im Frühling 1976 ihr Bündel und fuhr mit dem Großvater nach 
Martinique. Von dort ging es dann mit einem Frachtschiff weiter nach 
Europa, ganze drei Wochen dauerte die Überfahrt bis nach Marseille.

«Ich war ein echtes Blumenkind, damals, und es war eine gute 
Zeit. Als ich in Marseille an Land ging, da dauerte es keine 24 Stun-
den, und schon hatte ich mich verliebt. Sein Name war Jean-Pierre, 
doch er kam aus dem Libanon. Er hat am Hafen die Leute fotogra-
fiert und ihnen die Bilder dann für ein Trinkgeld verkauft. Auch von 
mir hat er Fotos gemacht». Sie schlägt ein Album auf, das in verbli-

Der Garten von Suzanne Confiant 
liegt am Ufer der Miosa im Osten 
der Hauptstadt. Er wird von Bü-
schen und Bäumen gesäumt, welche 
die teilweise ziemlich empfind-
lichen Pflanzen vor der direkten 
Sonneneinstrahlung schützen.
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chenen, rot-grün-gelben Stoff eingebunden ist. Noch blasser sind die 
vier Polaroidfotos, die sie am Hafen von Marseille zeigen: eine junge 
Frau mit kurzem Haar, in ausgewaschenen Jeans, groß, mit neugieri-
gen Augen und einem Rucksack auf den Schultern.

«Das war alles, was ich an Gepäck mit hatte, damals brauchte ich 
nicht viel. Warum ich allerdings das Gefühl hatte, ich müsse nach Eu-
ropa fahren, um Tanzen zu lernen, weiß ich nicht. Auch war Marseille 
ja nicht gerade die Hauptstadt des Tanzes. Aber ich hatte eben das 
erste Schiff genommen, das ich bekommen konnte. Wen wundert es 
da, dass in Sachen Tanz zunächst gar nichts geschah. Aber Jean-Pierre, 
der halb Marseille kannte und vor allem natürlich seine Landsleute, 
hat mir Arbeit besorgt. Erst habe ich Fahrkarten verkauft auf einer 
kleinen Fähre, die zwischen der nördlichen und der südlichen Hafen-
mole hin und herfuhr. Später hat mich einer der zahlreichen Onkel 
von Jean-Pierre als Verkäuferin eingestellt. Dieser Onkel allerdings, 
oh gran dékontrolaj [«Oh großes Paradox»], dieser Onkel führte aus-
gerechnet eine Gewürzhandlung».

Suzanne Confiant lacht und fährt sich mit beiden Händen durch 
das kräftige Haar: «Das war ein phantastischer kleiner Laden, ganz 
in der Nähe der Canebière. Und Monsieur Mahoud, wie dieser On-
kel hieß, war ein wirklicher Kenner der Materie. Er hat die Gewürze 
selbst aus verschiedenen Ländern des Orients importiert und wusste 
über all seine Produkte bestens Bescheid: Er kannte nicht nur ihre 
Eigenschaften in der Küche, sondern wusste auch, wie sie sich auf 
die Gesundheit auswirken, wie und wo sie am besten wachsen, wie 
sie verarbeitet und aufbewahrt werden müssen, welche Legenden und 
Mythen ihnen anhängen etc. Mein Vater war die Grundschule gewe-
sen – Monsieur Mahoud aber war die Meisterklasse».

Dennoch wollte Suzanne Confiant den Traum einer Karriere als 
Tänzerin noch nicht aufgeben und sie nahm sogar ein paar Stun-
den bei einer russischen Lehrerin, die allerdings «leider kein Wort 
Französisch sprach, was den Unterricht etwas erschwerte». Dann aber 
verliebte sich Jean-Pierre in eine junge Französin. «Monsieur Mahoud 
bot mir zwar an, weiterhin für ihn zu arbeiten. Ich beschloss jedoch, 
nach Paris zu gehen und dort mein Glück zu versuchen. Monsieur 
Mahoud gab mir die Adresse eines Cousins mit, dessen Familie mich 
in den ersten Tagen aufnahm, mit großer Freundlichkeit, wie ich be-
tonen muss. Allein ich fand keinen Anschluss in dieser Stadt, außer-
dem war es kalt, pausenlos prasselte der Regen auf das Kopfsteinpflas-
ter und alles schien mir so dunkel. Da beschloss ich eines Tages, nach 
Lemusa zurückzukehren. Im März 1980, gut vier Jahre nach meiner 
Ankunft in Frankreich, bestieg ich ein Flugzeug nach Martinique, 
es war der erste Flug meines Lebens und ich war ziemlich aufgeregt. 
Aber alles ging glatt. Ich blieb einige Tage in Fort-de-France, um mich 
an das Klima zu gewöhnen, dann schiffte ich mich nach Lemusa ein».

In den ersten Jahren arbeitete Suzanne Confiant für ihren Vater. 
Sie betreute seinen Garten und kümmerte sich um die fachgerechte 
Verarbeitung der Gewürze. 1981 lernte sie Gilles Montaport kennen, 
einen Reiseschriftsteller, wie er sich selber nannte, dessen größtes Talent 

BILDER SUZANNE CONFIANT

Nach Lemusa zurückgekehrt, ent-
deckte Suzanne Confiant auch ein 
neues Hobby: die Fotografie. Mit ih-
rer Canon AE-1 porträtierte sie aber 
nicht irgendwelche Landschaften 
oder Freunde, sondern ihre Gewür-
ze. Das sei für sie in erster Linie eine 
weitere Methode gewesen, diesen 
Dingen näher zu kommen, sie zu 
verstehen, betont die Fotografin. 
Dennoch haben manche dieser klei-
nen Stillleben eine eigene, ästheti-
sche Qualität.
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allerdings darin bestand, der Sohn eines reichen Kaufmanns aus Vene-
zuela zu sein. Die Beziehung dauerte nur drei Jahre, doch gingen drei 
Töchter aus ihr hervor: Zara, Anna und Ina. «Eines Tages brach Gilles 
dann zu seiner nächsten Reise auf, wie er es nannte, mit einer jungen 
Amerikanerin, die er auf Barbados kennen gelernt hatte. Allerdings 
hinterließ er mir eine anständige Summe. Mit diesem Geld kaufte ich 
mir erst ein Stück Land unmittelbar neben dem Garten meines Vaters 
und wenig später dann einen eigenen Laden im Quartier de la Miosa.»

Das war die Geburtsstunde der Boutik Cho, der «heißen» oder 
«scharfen Boutique», wie der Laden bis heute genannt wird. Das Ge-
schäft war von Beginn weg ein Erfolg. Teilweise lässt sich dies mit dem 
guten Ruf der Gewürz-Familie Confiant erklären. Vor allem aber waren 
es wohl die feine Nase, die Experimentierfreude und die Erfindungsga-
be von Suzanne, die den Ruf der Boutik Cho bis weit über die Grenzen 
der Insel hinaus verbreitet haben. Sie baute neue Sorten von Gewürzen 
und Kräutern an, untersuchte die Auswirkung der Bodenbeschaffen-
heit auf das Wachstum ihrer Sträucher, die Bedeutung der Wasserqua-
lität, des Windes oder der Pflanzennachbarschaft für den Geschmack 
und Geruch ihrer Produkte. Auch experimentierte sie mit den verschie-
densten Verfahren der Fermentation, des Trocknens oder der Lagerung. 
Welche Bedeutung der richtige Erntezeitpunkt für Piment hat, warum 
Kreuzkümmel ein raues Klima liebt, wieso man bestimmte Gewürze in 
der Mittagssonne und andere bei abnehmendem Mond ernten soll – 
Suzanne Confiant kennt nicht nur Eigenart und Charakter jeder Pflan-
ze, sie weiß auch fast alles über deren Geschichte, Herkunft, Namen 
sowie die verschiedenen Traditionen der Verwendung in den Kulturen 
und Küchen der halben Welt. Kein Wunder, wurde sie mit der Aufgabe 
betraut, die Cannelliers d‘Oscar (siehe dort) zu betreuen.

Allerdings haben wohl auch die Gewürzmischungen der Ren di 
zépis wesentlich zum Erfolg der Boutik Cho beigetragen. In erster 
Linie ihr legendäres Papuk (siehe Papuk Confiant), das zum Beispiel 
in Kombination mit den süßen Tomaten der Insel zu umwerfenden 
Saucen und Dips verarbeitet werden kann. 

Suzanne Confiant hätte ihre Boutik längst zu einem Gewürzim-
perium ausbauen können. Für die Königin aber kam das nie in Frage: 
«Ich liebe meinen Beruf, meine Gewürze und meinen kleinen Laden. 
Aber ich liebe auch die Musik. Und wenn ich nicht regelmäßig zum 
Tanzen komme, dann werde ich nicht nur trübselig, nein, mir scheint 
auch als ginge mir dann der Geruchssinn verloren.» Sie lacht und fügt 
an: «Ich brauche eben viel Bewegung − wer weiß, vielleicht rieche ich 
ja mit dem ganzen Körper». 

Mit einem schnellen Schwung dreht sich Suzanne Confiant um die 
eigene Achse und verschwindet hinter der Theke ihrer Boutik: Sie legt 
eine neue Platte auf und da sind sie wieder, die schnellen Läufe der Or-
gel von Lami Luiss. Auch die zahllosen Gewürze, die hier in den Kom-
partimenten riesiger Regale schön ordentlich aufgereiht sind, wirken 
wie eine Tastatur − eine Klaviatur der Gerüche und Geschmäcker, die 
Suzanne Confiant virtuos beherrscht. So gesehen ist sie vielleicht doch 
auch eine Königin der Tasten – «bon sang, bon sang, sang mêlé…»
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DIE SÜSSE DER TOMATEN

Früher schmeckten die Tomaten 
sehr sehr bitter. Das kam daher, 
dass ihnen bei jeder Kleinigkeit 
die Galle überkochte und sich 
die verschiedenen Sorten ständig 
bekriegten. Traf eine Ochsenherz 
auf eine Berner Rose, so zögerte sie 
keine Sekunde und zertrampelte 
die Feinhäutige sofort zu Mus. 
 Eines Tages kamen Missionare in 
das Land der Tomaten. Wir bringen 
euch den Frieden Gottes, die Süße 
der Vergebung und das herrliche 
Wort der Heiligen Schrift, verkün-
deten sie. Die Tomaten aber sahen, 
dass die Missionare mit leeren 
Händen gekommen waren. Sie 
schlossen daraus, dass Friede, Süße 
und Wort im Innern ihrer Besucher 
stecken mussten. Sie stürzten sich 
auf sie und verzehrten sie mit Haut 
und Haar. Seither schmecken die 
Tomaten süß, denn sie leben und 
glauben friedlich nebeneinander 
her. Den Feinschmeckern aber, die 
sich an ihrem aromatischen Fleisch 
erfreuen, drückt es beim nächsten 
Rülpser oft unversehens ein Bibel-
wort auf die Lippen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 78.

PAPUK CONFIANT

Natürlich wäre es passend, an 
dieser Stelle die genaue Zusam-
mensetzung des legendären Papuk 
von Suzanne Confiant vorzustel-
len. Doch dieses Rezept ist leider 
ein «Familiengeheimnis», wie sie 
sagt, «und ich bin es sowohl den 
vergangenen wie den kommenden 
Generationen schuldig, es nicht 
zu verraten.» Immerhin rückt sie 
die Rezeptur für «eine einfache 
Version» des lemusischen Natio-
nalgewürzes heraus. Das Resultat 
lässt sich jedoch mit einem echten 
Papuk aus der Boutik Cho nicht 
vergleichen. 
 Das Musée des épices et aro-
mates (siehe dort) hat ein standar-
disiertes Papuk-Rezept entwickelt, 
das auf eine Notiz des Artisten und 
Unternehmers Augusto Pastrone 
zurückgeht. Es besteht aus zehn Zu-
taten, hat ein blumiges, röstig-war-
mes Aroma und einige Schärfe. Bei 
der Entwicklung hat die Institution 
auch mit Suzanne Confiant zusam-
mengearbeitet. Das Museum macht 
aus seiner Rezeptur kein Geheimnis 
(siehe Papuk Mahax).

https://samuelherzog.net/
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Vor langer Zeit lebte am Éméi Shān (in der Provinz Sìchuān) ein alter 
Hund, der nichts mehr liebte als den Mond. Nacht für Nacht saß er 
vor dem Haus seiner Herrschaft und starrte mit verliebtem Blick in 
den Himmel. Mit den Jahren allerdings ließ seine Sehkraft nach und 
bald konnte er den Mond kaum mehr erkennen. Seine Herrschaft 
bemerkte, dass der Hund den Himmel immer öfter vergeblich nach 
seinem lieben Gestirn absuchte – und das Tier tat ihnen leid. Also 
hängten sie in der Nacht einen Lampion aus dem ersten Stock ihres 
Hauses. Der Hund sah das Licht und war überzeugt, sein Mond sei 
zu ihm zurückgekehrt. Er setzte sich davor und sitzt seither Nacht für 
Nacht vor dem Haus, den Blick verliebt auf den Lampion gerichtet.

So wie der Hund in dieser alten Legende aus Sìchuān vor dem 
Lampion hockt, so sollen auch die Gäste gebannt vor den Speisen sit-
zen, die Michelle Yeho im Restaurant Le chien et le lampion zubereitet. 
Michelle Yehos Eltern kamen in den 1960er Jahren direkt aus Lèshān 
(südlich von Chéngdū) nach Lemusa. Bis in die neunziger Jahre hin-
ein betrieben sie eine Näherei im Quartier Vapeur (siehe dort). Nach 
der Schule fuhr Michelle Yeho 1997 für gut drei Jahre nach Lèshān, 

Besonders charmant lässt es sich im Hof des Restaurants speisen, der von roten Lampions beleuchtet wird.

RESTAURANT LE CHIEN ET LE LAMPION
Mitten im Quartier de la Miosa bietet dieses Lokal eine klassische Sichuanküche

Lampions sind verständlicherweise 
das Markenzeichen des Lokals. Hun-
de allerdings haben keinen Zutritt. 

REZEPTE AUS DEM 

LE CHIEN ET LE LAMPION

• Má pó dòu fŭ (Tofu und Hack-
fleisch mit Gewürzen in Soja-
sauce und Reiswein geschmort) 
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um dort ihre Verwandtschaft kennen zu lernen und Chinesisch zu 
studieren. Zugleich ließ sie sich als Köchin ausbilden. 2001 kehrte 
sie nach Lemusa zurück, wo sie zunächst im Restaurant Palais Deng 
(siehe dort) arbeitete. Als sich 2003 die Möglichkeit ergab, das auf 
Leckereien aus Húnán spezialisierte Teehaus eines entfernten Onkels 
am Quai du Cumin (ehemals Quai Tonka) zu übernehmen, machte 
sich Michelle Yeho selbständig. 

Le chien et le lampion, wie sie das Lokal nach der Übernahme 
nannte, liegt nicht wie viele andere China-Lokale im Quartier Va-
peur, sondern im Quartier de la Miosa – einer der charmantesten 
Gegenden der Hauptstadt. Nur wenige Schritte entfernt, an der Rue 
du Curcuma, liegt allerdings noch ein weiteres Lokal, das chinesische 
Küche auf hohem Niveau serviert, das Restaurant Dàzú (siehe dort). 

Das Lokal von Michelle Yeho verfügt über einen kleinen Spei-
sesaal mit sechs Tischen und eine niedrige Empore, wo sich kleine 
Gruppen von bis zu zehn Gästen niederlassen können. Besonders 
stimmungsvoll aber ist der kleine Hof, wo höchstens zwanzig Hung-
rige tafeln können.

Michelle Yehos Küche ist eine klassische Sichuanküche, die ihre 
Gerichte oft zugleich mit Chili, (weißem) Pfeffer und Sichuanpfef-
fer schärft, die gleichzeitig salzig, süß und sauer sein kann. In vielen 
Gerichten kommen Knoblauch und Ingwer vor, Sojasauce, Essig, fer-
mentierte Bohnen und eingelegtes Gemüse.
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Blick vom Hof des Restaurants in den Speisesaal. Rund um dem Eingang hängen Banderolen mit Glückwünschen für 
das neue Jahr, über der Türe das klassische Sprichwort Gōngxĭ fācái (恭喜发财), etwa «Beste Wünsche» oder «Wohler-
gehen». Diese Banderolen werden oft monatelang hängen gelassen, denn ihre Entfernung würde Unglück bringen.

FEDER, BLUT, WOHLSTAND

Zu den Spezialitäten des Restau-
rants Le chien et le lampion zählt 
auch ein Gericht namens Máo xùe 
wàng, was wörtlich übersetzt etwa 
«Feder, Blut, Wohlstand» heißt. Es ist 
ein typisches Gericht der Sichuan-
küche, ein Rezept auch mit endlos 
vielen Zutaten. Die Basis besteht 
aus Ingwer, Knoblauch, gerösteter 
Entenhaut, Sojabohnenpaste, Chili, 
Sichuanpfeffer, Zwiebel, Erdnüssen 
und Koriander. Dann kommen Tofu, 
frittiertes Tofu, Bluttofu, verschie-
dene Pilze und zum Schluss auch 
noch Aal, vorgegarter Pansen und 
Omasum (Blättermagen) dazu.

Alptraum eines jeden Vegetariers: 
ein Stück Tofu aus Schweineblut.

https://samuelherzog.net/
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Dieses berühmte Rezept stammt ursprünglich aus Sichuan, ist heute 
jedoch in der ganzen ostasiatischen Welt sehr beliebt und existiert in 
entsprechend vielen Varianten, die von mild bis feurig scharf reichen. 
Klug an Má pó dòu fŭ (麻婆豆腐) ist, dass das Fleisch hier eher als eine 
würzige Zutat verwendet wird – was allerdings für viele Gericht der 
chinesischen Küche recht typisch ist.

Má bezieht sich auf Má zi (麻子) und bedeutet «Pockennarben», 
Pó ist die erste Silbe von Pópo (婆婆) und bedeutet «alte Frau» oder 
«Großmutter».1 Dòu fŭ oder Tofu ist eine mögliche Transliteration der 
chinesischen Zeichen für Bohnenpaste: 豆腐.

Der Koch Deh-Tah Hsiung erzählt zu Namen und Ursprung des 
Rezepts die folgende Geschichte: «Má Pó bedeutet ‹pockennarbige 
Ehefrau› und bezieht sich auf die Frau eines Küchenchefs in Cheng-
du. Sie hatte dieses Gericht vor mehr als hundert Jahren für das klei-
ne, schlichte Restaurant ihres Mannes geschaffen. Das Gericht fand 
so viel Anklang, dass sein Ruf sich schnell verbreitete und die Anzahl 
der Gäste stetig wuchs. Das Ehepaar musste bald ein größeres Lokal 
eröffnen, um alle Gäste bewirten zu können.»2 Was aus der pocken-

Mápó dòufŭ nach einem Rezept von Michelle Yeho, der Köchin des Restaurant Le chien et le lampion in Port-Louis.

MÁ PÓ DÒU FŬ
Tofu und Hackfleisch mit Gewürzen in Sojasauce und Reiswein geschmort

TOFU GESCHICHTE
Es gibt die verschiedensten Mythen 
und Theorien, die sich mit dem Ur-
sprung von Tofu beschäftigen. Gesi-
chert scheint einzig, dass Tofu schon 
im 2. Jahrhundert vor Christus in 
China hergestellt wurde. Ein popu-
lärer Mythos schreibt die Erfindung 
des Tofu dem Han-Prinzen Liu An 
zu. Allerdings werden bedeutende 
Erfindungen in China traditionell 
gerne mit großen Persönlichkeiten 
in Verbindung gebracht. Im späten 
8. Jahrhundert n. Chr. verbreitete 
sich Tofu (als eine wichtige Protein-
quelle der vegetarischen Küche) 
zugleich mit dem Buddhismus 
über Japan, Korea und weite Teile 
Ostasiens. In der westlichen Welt 
wurde es erst im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts bekannt und gewann 
vor allem in vegetarischen Kreisen 
als Fleischersatz an Popularität.
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narbigen Großmutter wurde, ist unbekannt. Yan-kit So aber hat das 
erwähnte Lokal 1986 besucht und erinnert sich: «Das Restaurant in 
Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, wo Mapo einst ihren 
Tofu verkauft haben soll, hat sich stolz ein Schild mit vier chinesi-
schen Zeichen an die Fassade gehängt: Ma Po Dou Fu. Das Gericht, 
das ich 1986 hier verschlungen habe, bestand aus einer Bohnenpas-
te von einer saftigen und weichen Textur, wie sie außerhalb Chinas 
schwer zu finden ist. Die Intensität der Aromen hinterließen eine un-
auslöschbare Spur in meinem Gemüt.»3

Viele Köche beschreiben das typische Aroma und Mundgefühl 
von Má pó dòu fŭ mit sieben Adjektiven: má (麻) «betäubend», là (辣) 
«chilischarf», tāng (烫) «heiß», xiān (鲜) «frisch», nèn (嫩) «zart und 
weich», xiāng (香) «aromatisch» und sū (酥) «flockig».4

Wenngleich dieses Gericht seinen Ursprung im subtropischen 
Chengu hat, wo es selten richtig kalt wird, passt es doch mit seinen 
wärmenden Aromen auch sehr gut in eher winterliche Stimmungen 
hinein.

Das hier vorgestellte Rezept stammt aus dem Restaurant Le chien 
et le lampion in Port-Louis, wo Michelle Yeho den obersten Kochlöffel 
schwingt. Viele Köche bereiten Má pó dòu fŭ mit Schwarzer Bohnen-
paste zu. Dieses Industrieprodukt besteht jedoch aus viel mehr als 
nur aus schwarzen Bohnen, was den Geschmack der Speise schnell 
einmal ungünstig beeinflussen kann. Yeho verzichtet deswegen dar-
auf und vertraut ganz auf die Kraft der fermentierten Bohnen allein, 
die sie natürlich aus St-Pierre (siehe Doma) bezieht. Das Gericht ist 
traditionell nicht nur sehr scharf, sondern auch ziemlich salzig. Yeho 
serviert deswegen einfach gedünsteten Reis und ein paar blanchierte 
Mungbohnensprossen dazu.

Nahezu jedes China-Restaurant die-
ser Welt führt Má pó dòu fŭ auf der 
Karte. Adaptieren die Köche das 
Gericht für einen westlichen Gau-
men, schmeckt es meist ziemlich 
öde. Man findet jedoch auch in Eu-
ropa immer mehr Restaurants, die 
nur wenig Kompromisse machen 
und Gerichte servieren, die (zumin-
dest fast) wie in China schmecken. 
Das Restaurant Au délice de Confu-
cius am Boulevard de l‘Hôpital 68 in 
Paris gehört sicher dazu. In diesem 
(allerdings sehr ungemütlichen) 
Lokal kommt das Má pó dòu fŭ 
sehr scharf und entschieden daher, 
wird allerdings mit einigem Chiliöl 
aufgetragen, was dem Aroma etwas 
von seiner Komplexität nimmt.

1 So erklärt es Michelle Yeho, die Köchin des 
Restaurant Le chien et le lampion in Port-Louis.
2 Deh-Ta Hsiung: Die chinesische Küche. 200 
Originalrezepte aus dem Reich der Mitte. Mün-
chen: Wilhelm Heyne Verlag, 2001. [Englische 

Originalausgabe: The Chinese Kitchen. A Book 
of Essential Ingredients with over 200 Authentic 
Recipes. London: Kyle Cathie, 1999]. S. 197.
3 Yan-kit So: Classic Food of China. London: 
Macmillan, 1992. S. 218.

4 Seite Mapo doufu. In: Wikipedia, the free 
encyclopedia. https://en.wikipedia.org/w/index.
php?title=Mapo_doufu (abgerufen am 3. April 
2020).
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FÜR 2 PERSONEN

400 g  Tofu, frisch, eher fest (also 
gepresst)

2 EL Rapsöl
40 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
5  Knoblauchzehen, gehackt
200 g  Hackfleisch vom Schwein 

(oder Rind)
2 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Dòu chĭ) oder Doma 
aus Lemusa, abgespült

3  scharfe, getrocknete Chi-
lischoten, in feine Stücke 
zerkrümelt

1 TL Zucker
1 EL  dunkles Miso (Bohnenpaste)
2 EL Shaoxin-Reiswein
2 EL helle Sojasauce (japanische 

Rezeptur)
150 ml Wasser (oder nicht salzige 

Hühnerbrühe)
Etwas Sesamöl
1 TL  Sichuanpfeffer, gerösteter 

und gemahlener Sichuan-
pfeffer

4 EL Frühlingszwiebeln, in Rädchen

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Tofu in Würfel mit einer Seitenlänge von etwa 1 cm schneiden und 
auf einem Stück Küchenpapier gut abtropfen lassen.
2 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Knoblauch und Ingwer beigeben, 
kurz anziehen lassen. Fleisch beigeben und bei mittlerer Hitze 3 bis 
4 Minuten krümelig braten. Dabei ständig rühren und die kleinen 
Fleischklößchen gut auseinander drücken.
3 | Die schwarzen Bohnen mit Chili und Zucker im Mörser zu einer 
Paste zerdrücken und in die Bratpfanne schaben, umrühren.
4 | Miso, Reiswein, Sojasaucen und Wasser beigeben, kurz aufkochen 
lassen. Hitze reduzieren. Tofuwürfel sorgfältig unterheben und alles 
15 Minuten auf kleiner Flamme schmoren.
5 | Sichuanpfeffer und Sesamöl darüber geben und mit Frühlings-
zwiebeln garnieren.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant Dàzú liegt an der Rue du Curcuma (ehemals Rue de 
la Citronelle) in der nordöstlichen Ecke des Quartier de la Miosa, nur 
wenige Schritte vom beliebten Restaurant Le chien et le lampion (sie-
he dort) entfernt, das ebenfalls chinesische, vor allem sichuanesische 
Küche bietet. Dà zú (⼤⾜) bedeutet wörtlich übersetzt «großer Fuss» 
und ist eine Anspielung auf die stattlichen Gehwerkzeuge des sonst 
eher kleingewachsenen Wirts und Kochs. Adam Zhèng Píng betreibt 
seine Taverne schon seit 1976, spricht aber immer noch kein Wort 
Französisch und nur ein paar Brocken Englisch. Er pflegt eine Küche, 
die sich bei verschiedene Traditionen seiner Heimat bedient und un-
terdessen findet sich auch manch lokaler Einfluss in den Gerichten.

Bis 2012 war das Dàzú ein gemütliches Lokal mit gelblichen 
Wänden und kleinen, grob gezimmerten Holztischen. Dann aber 
verpasste der Wirt seinem Restaurant einen neuen Anstrich, warf das 
alte Mobiliar raus und stellte dafür unterkühlte Tische aus schwarzem 
Holz und weiße Kunstledersessel hinein, die besser in den Wartesaal 
einer Schönheitsklinik passen würden. Das ändert nichts an der Qua-
lität des Essens, das ebenso klassisch chinesische Gerichte umfasst 

Leckere Innereien wie Bluttofu und Kutteln in Chiliöl lassen das aseptische Dekor des Dàzú schnell vergessen.

RESTAURANT DÀZÚ
Seit 1976 werden in dem chinesischen Lokal im Miosa-Quartier vor allem Innereien gekocht

Die Tausend-Schichten-Schweineoh-
ren (Zhèng Píng nennt sie Thousand 
Layer Pig Ear) sind eine Art Terrine 
mit viel knackigem Biss, die im 
Dàzú mit einer Sauce aus Soja, 
Chiliöl, Knoblauch und Chingki-
ang-Essig serviert wird – oder mit 
viel scharfer Gelatine. Ein ziemlich 
ähnliche Vorspeise aus Schweineohr 
bietet das Restaurant Sirk im Quar-
tier de l'Opéra seinen Gästen an 
(siehe Terrine Etnina)
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wie auch so manches Experiment. Zu den eigenwilligsten Speisen des 
Lokals gehört ein rotgeschmorter Kalbskopf mit einer Sauce, in der 
Basler Leckerli verarbeitet werden. Zu den Klassikern zählen Rinder-
kutteln und Blut in Chiliöl, eine Terrine aus Schweineohr, scharfer 
Kaninchenschädel, ein Salat aus Quallen oder Phönixkrallen. Samuel 
Herzog, der an der nahen Place du Sel wohnt und zu den Stamm-
kunden des Lokals zählt, bringt den Widerspruch zwischen der un-
terkühlten Innenausstattung und dem Ereignis am Gaumen auf den 
Punkt: «Man möchte hier nicht essen, aber man muss.»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Oktober 2014 | Revision am 3. April 2020

Port-Louis, Place du Sel

Ein Windstoß drückt das Fenster meines 
Schlafzimmers auf. Der Vorhang bläht sich 
wie ein Segel in den Raum hinein, sein Ende 
erfasst die Rückenlehne eines Stuhls und ringt 
ihm mit einem Knall zu Boden. Dann schlägt 
das Tuch gegen die Zimmerdecke, tritt ge-
gen die Lampe, die sich sirrend in Bewegung 
setzt, gefährlich an ihrer Verankerung reißt. 
Eine Hummel wird in den Raum geschleu-
dert, knallt erst gegen die eine Wand, taumelt 
dann gegen die andere, schießt auf mein Ge-
sicht zu, zuckt zurück, bleibt schließlich wie 
eine Drohne in der Luft über meinem Kopf 
stehen. Fassungslos blicke ich auf das Tohu-
wabohu in meinem Zimmer, das eben noch 
so friedlich durch diesen Nachmittag gondel-
te, mich just an die Schlummerkante… Ich 
springe aus dem Bett, fasse die wildgeworde-

DER KÖNIG, BLAU
ne Gardine, drücke sie zurück in ihre Ecke, 
schlage mit der Linken nach der Hummel, 
greife mit der Rechten nach dem Fensterrah-
men. In dem Moment bricht der Wind ab. 

Ich schau hinaus. Keine fünf Meter von 
mir entfernt sitzt ein Vogel im kahlen Geäst, 
seine rostroten Brusthaare sind noch leicht 
zerzaust von dem kurzen Orkan, Gefieder 
und Kopfhaare leuchten nachtblau, kobalt, 
malachitgrün. So einen Vogel habe ich hier 
noch nie gesehen. Aber es wirkt ganz selbst-
verständlich, wie er da so sitzt, gesund – so-
weit man das sehen kann. Vielleicht ist er 
einer alten Dame aus dem Käfig entwischt? 
Vielleicht hat sie ihn auch freigelassen, weil 
sie plötzlich fortmusste, länger. Kann es sein, 
dass ich einen Kingfisher vor mir habe? Einen 
König? Werden Könige jetzt auch in Käfigen 
gehalten? Eine Zeile von Benn tänzelt mir 
durch den Kopf, über die ich gegenwärtig 
häufig stolpere, weil ich mich gerade inten-
siv mit Schweinen beschäftige: «Die Krone 
der Schöpfung, das Schwein, der Mensch» – 
so beginnt die zweite Strophe von Der Arzt. 
Doch das ist eine andere Geschichte. Das sind 
alles andere Geschichten: der Wind, der Vo-
gel, das Schwein und Benn, der sowieso. Ich 
lege mich zurück aufs Bett, draußen erlischt 
die Sonne im Dunst über dem Hügelkamm, 
ein paar Minuten Schlaf noch vor dem Abend, 
vor dem ersten Glas – vielleicht wache ich ja 
dann in meiner eigenen Geschichte auf. Ist al-
les wieder, wie es war. Wie war es? Wie wahr?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 19.

REZEPTE AUS DEM DÀZÚ

• Shān huŏ dŭ (Kutteln vom Lamm 
mit Chili, fermentiertem Tofu 
und Ginkosamen)

• Tête de veau braisé 84 (Kalbskopf 
mit diversen Gewürzen und 
Basler Läckerli in  Sojasauce und 
Reiswein geschmort)

https://samuelherzog.net/
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Kutteln vom Lamm sind in der Schweiz, wenn überhaupt, nur in 
halb oder gänzlich ungereinigtem Zustand zu bekommen. Man muss 
sie folglich eigenhändig putzen, was ziemlich aufwendig ist. Und 
selbst wenn man sie ganz akkurat gesäubert hat, bewahren sie doch 
ein Parfum, das man gut als urchig oder urig bezeichnen kann. Das 
hat auch damit zu tun, dass die Kutteln vom Lamm eine deutlich 
kürzere Kochzeit haben als der Rumen vom Rind, dem die rund zehn 
Stunden im brodelnden Wasser das Urige weitgehend nehmen. Wür-
de man Lammkutteln ähnlich lange kochen, wären wohl nur noch 
Flocken von ihnen übrig. Für feintonige Rezepte wie etwa die Kutteln 
in Milch mit Morcheln (siehe Les ‹Pages blanches› d‘Annemarie) sind 
Lammkutteln also weniger geeignet. Kräftige Gewürze indes gehen 
mit dem speziellen Parfum des Lämmermagens Verbindungen ein, 
die überraschend sind und manchmal geradezu erzählerisch.

Das Restaurant Dàzú in Port-Louis serviert ein Gericht mit Kut-
teln vom Lamm, das so eine erzählerische Dimension hat, für Izak 
Boukman (Un paradis pour les tripohiles. In: Leko. Freitag, 27. Juni 
2014. S. 38.) auf jeden Fall, der das Erelebnis so beschreibt: «Diese 

Die kräftigen Gewürze gehen mit dem Pansen eine Verbindung ein, die geradezu erzählerisch ist. (Zürich, 10/2014)

SHĀN HUŎ DŬ
Kutteln vom Lamm mit Chili, fermentiertem Tofu und Ginkosamen

Ginkosamen | Der Ginkobaum 
stammt ursprünglich aus China, 
wächst heute jedoch weltweit. Gin-
kosamen spielen in verschiedenen 
Traditionen der asiatischen Küche 
eine wichtige Rolle, namentlich in 
der Heilküche. Vor Verzehr müs-
sen sie geröstet oder blanchiert 
werden. Frische Samen findet man 
in Europa kaum, meist trifft man 
sie nur in vorgegarter Form als 
Konserve oder Halbkonserve an. So 
können sie den Speisen ohne weite-
re Vorbereitung beigegeben werden.
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Kutteln kommen uns vor wie die aromatische Essenz eines bäuerli-
chen Marktes in den Bergen des südlichen China. Fast hören wir das 
Blöken der Schafe, die durch das Dorf getrieben werden. Fast sehen 
wir die farbigen Plastikplanen am Boden, auf denen Gemüse und 
Wurzeln ausgelegt sind. Und ganz bestimmt spüren wir beim Essen 
die Wärme der Sonne, die endlich durch den Morgennebel bricht 
und die feuchten Dächer der Hütten zum Dampfen bringt.»

Adam Zhèng Píng, der Wirt und Koch des Dàzú, hat die spre-
chende Speise aus einem Rezept für Schweinedarm entwickelt, das 
ihm ein Onkel beigebracht hat. Auf Chinesisch heißt die Speise Shān 
huǒ dǔ (⼭⽕⽉⼟), was auf Deutsch ungefähr mit «Berg-Feuer-Ma-
gen» zu übersetzen wäre. Auf den Namen des Gerichts angesprochen, 
meint Adam Zhèng Píng: «Wahrscheinlich war das ursprünglich ein 
wirklich scharfes Essen, ein Berg aus Innereien, mit Unmengen zün-
gelnder Chilis in Flammen gesetzt – ich denke, das Rezept hat seinen 
Ursprung in der Sichuanküche».

Man kann die Bergfeuer-Kutteln natürlich auch mit Rinderpan-
sen zubereiten, dann schmecken sie etwas zahmer. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. Oktober 2014 | Revision am 5. April 2020

FÜR 2–4 PERSONEN

400 g gereinigte und blanchierte 
Kutteln vom Lamm

2 EL Sichuanpfeffer
3 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Dòu chĭ) oder Doma 
aus Lemusa, 5 Minuten in 
heißem Wasser eingelegt, 
dann abgespült

1 TL Zucker
2  frische rote Chilischoten, 

entkernt und fein gehackt
100 ml warmes Wasser
6  getrocknete Chilis (4 g)
3  Anissterne (5 g)
1 EL  schwarzer Pfeffer, im Mörser 

leicht angedrückt
40 g  Ingwer, geputzt, in feinen 

Scheiben, leicht gequetscht
2  Zwiebeln, fein gehackt
300 ml Shào Xing Reiswein (alterna-

tiv ein trockener Sherry)
100 ml  Sojasauce
3 EL  Chinkiang-Essig oder ein 

anderer dunkler Reisessig
300 ml Wasser
2 EL fermentierter Tofu (50 g)
30 g  Shiitake, 1 Stunde lang 

eingeweicht, dann in feine 
Scheiben geschnitten

2 EL  Chilibohnenpaste
50 g  Rohschinken, dünn 

 geschnitten
100 g  blanchierte Ginkosamen

Zubereitung (Kochzeit gut 3 Stunden)
1 | Die Kutteln nudelig schneiden, sie sollten die Form dicker Zünd-
hölzer haben.
2 | Sichuanpfeffer in einer nicht beschichteten Stahlpfanne kurz an-
rösten bis es duftet, dann im Mörser zu einem feinen Pulver zerstoßen.
3 | Schwarze Bohnen, Zucker und frische Chilischoten im Mörser zu 
einer Paste zerdrücken, dann mit 100 ml warmem Wasser verrühren. 
Dank dem Wasser lässt sich die Paste integral aus dem Mörser lösen.
4 | Paste zusammen mit dem Sichuanpfeffer, den übrigen trockenen 
Gewürzen (getrocknete Chilis, Anissterne und Pfeffer), Ingwer, Zwie-
beln, Reiswein, Sojasauce und Reisessig in einen schweren Topf ge-
ben, 300 ml Wasser angießen, zum kochen bringen.
5 | Den fermentierten Tofu einrühren bis es sich aufgelöst hat. Kut-
teln beigeben, Deckel aufsetzen, Hitze reduzieren, zwei Stunden lang 
köcheln lassen. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf 
ab, den man verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der 
das Kondenswasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch 
stundenlang vor sich hin köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit 
konstant oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen 
Topf, dann muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angiesen.
6 | Shiitake und Chilibohnenpaste beigeben, nochmals 50 Minuten 
köcheln lassen.
7 | In der Zwischenzeit den Schinken auf einem mit Backtrennpapier 
belegten Blech auslegen, in der Mitte des 180 °C warmen Ofens wäh-
rend 15 Minuten ausschwitzen lassen. Aus dem Ofen holen und ab-
kühlen lassen, an der Luft wird der Schinken sofort steif und knusprig.
8 | Die Ginkonüsse zu den Kutteln geben und nochmals etwa zehn 
Minuten kochen.
9 | Kutteln in kleinen Schalen servieren und mit dem knusprigen 
Schinken belegen.

Die Kutteln vom Lamm werden 
so geschnitten, dass sie die Form 
dicker Streichhölzer oder dünner 
Nudeln haben.

Nach drei Stunden sind die Kutteln 
zart und gut mit der würzigen 
Sauce verbunden. Die blanchierten 
Ginkosamen sind nach etwa zehn 
Minuten gar.

http://www.samuelherzog.net
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Dieses eigenwillige Rezept hat Adam Zhèng Píng, der Wirt und Koch 
des Restaurant Dàzú (siehe dort) in Port-Louis erfunden. Speziell ist 
daran vor allem die Verwendung von Basler Läckerli als Hauptzutat 
für die Sauce. Wie es dazu kam, hat Samuel Herzog in der Basler Pro-
gramm-Zeitung (11/2014) ausführlich beschrieben, hier ein Ausschnitt 
aus seinem Text: «Als ich das Dàzú Anfang Mai besuchte, ging draußen 
gerade ein gewaltiger Regen über der Stadt nieder. Die Tropfen pras-
selten wie Eisennägel auf die Dächer der niedrigen alten Häuser, von 
denen sich in diesem einstigen Quartier der Gewürzhändler noch viele 
erhalten haben. Selbst im Innern des Lokals spürte man, dass sich die 
Luft draußen stark abgekühlt hatte. Der Abend hatte gar nichts Früh-
lingshaftes, also stand mir der Appetit nach einer wärmenden Speise. 
[…] Auf der Karte fand ich bald, was mein Hunger im Moment suchte: 
einen geschmorten Kalbskopf, der als Tête de veau braisé 84 angepriesen 
wurde. Ich fragte Adam, was denn 84 bedeute. […] «This secret ingre-
dient», meinte er bedeutungsvoll. Offensichtlich wollte er mir nicht sa-
gen, was denn die geheime Zutat war. Doch ich ließ nicht locker und so 
versprach er schließlich, das «secret» über dem «ingredient» nach dem 

Das Lebkuchenaroma der Läckerli verbindet sich erstaunlich gut mit den typischen Rotschmorzutaten.  (Zürich, 10/2014)

TÊTE DE VEAU BRAISÉ 84
Kalbskopf mit diversen Gewürzen und Basler Läckerli in  Sojasauce und Reiswein geschmort

Was aber bedeutet 84 | Die 
Antwort auf die Frage, was das 84 
im Namen des Rezepts zu bedeu-
ten habe, ist einigermaßen simpel. 
Adam Zhèng Píng übertrug das, was 
er für den Namen des trockenen 
Biskuits hielt, also Basel, ins Chine-
sische. Und vom Ton her hätten ihm 
bā (八) und sì (四) am ähnlichsten 
geklungen. Sein Cousin, der jeweils 
die Speisekarte für ihn übersetzt, 
habe von dem ursprünglichen Wort 
nichts gewusst und also bā und sì 
einfach mit «8» und «4» rücküber-
setzt. Über den kleinen Irrtum 
aufgeklärt, gibt sich der Koch etwas 
trotzig: «I want keep name, 84 
much more sexy than Basel!» Was 
wäre wohl herausgekommen, hätte 
er Läckerli ins Chinesische trans-
literiert:  lè kè lì (乐课力) «Glück» 
«Unterricht» «Kraft» vielleicht? Da 
ist 84 wahrlich «much more sexy».
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Essen zu lüften. Der Kalbskopf kam in einer dunklen, stark gelatinösen 
Sauce daher. […] In der würzigen Tunke glaubte ich Zimt und Sterna-
nis, Sojasauce und Honig herauszuschmecken – doch was mochte die 
geheime Zutat sein. Irgendein spezieller Pfeffer vielleicht? 

Kaum hatte ich den letzten Bissen im Mund, erschien der Wirt 
mit einer großen Blechschachtel, auf der in leicht geschwungener 
Schrift Basel geschrieben stand. Er öffnete sie und im Innern lagen, 
fein säuberlich aneinander gereiht, Basler Läckerli. Sein Bruder, er-
klärte Adam, habe ihm diese Schachtel vor vielen Jahren aus Berlin 
gebracht, aus dem Kaufhaus des Westens – «famous german cookie, 
he got it for have price». Er habe die Kekse probiert, viel zu hart 
gefunden und weggestellt. Kürzlich aber sei ihm die Dose wieder in 
die Hände gekommen – und da gerade ein Kalbskopf auf dem Herd 
schmorte, habe er versucht, eines der holzigen Stückchen mit etwas 
Sauce weich zu bekommen. So sei die Idee zu dem Rezept entstan-
den. Leider nur gingen seine Vorräte allmählich zu Ende. Ich erklärte 
Adam, dass es sich bei diesen Keksen in keiner Weise um eine deut-
sche Spezialität handle, sondern um ein traditionsreiches Gebäck aus 
der Schweiz, aus Basel, der Stadt des Humanismus. Der kleine Unter-
schied schien ihn allerdings nicht sehr zu beschäftigen.»
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FÜR 4 PERSONEN

800 g Kalbskopf, in Stücken
1 EL Sichuanpfeffer (5 g)
3 g Zimt, ganz
1 EL Muskatblüte (4 g)
3  Anissterne (5 g)
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
100 ml Sojasauce 
250 ml Reiswein
2 EL Chinkiang-Essig oder ein 

anderer dunkler Reisessig
3 EL schwarze fermentierte 

Bohnen (Dòu chĭ) oder 
Doma aus Lemusa (20 g), 
5 Minuten in heißem Wasser 
eingelegt, dann abgespült

9 Basler Läckerli (80 g)
700 ml Wasser
4 cm frischer Ingwer (30 g), 

geputzt, in feinen Rädchen, 
leicht angedrückt

2  scharfe rote Chili, der Länge 
nach halbiert und entkernt

2 EL Zitronenzeste, entspricht 
der Zeste von 1 Zitrone

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Kalkskopf wenn nötig säubern, kurz wässern oder blanchieren. 
2 | Sichuanpfeffer in einer nicht beschichteten Stahlpfanne auf mitt-
lerer Hitze rösten bis er duften. Etwas abkühlen lassen. Zusammen 
mit Zimt, Muskatblüte, Anissternen und Pfeffer in einer elektrischen 
Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
3 | Sojasauce, Reiswein und Reisessig in einen Pürierbecher gießen, 
die fermentierten Bohnen und die Leckerli dazugeben und einige 
Minuten lang aufweichen. Mit einem Pürierstab zu einer Sauce ver-
arbeiten.
4 | Sauce und gemahlene Gewürze in einen schweren Topf geben, 
700 ml Wasser zugießen. Ingwerscheiben, Chili und Zitronenzeste 
einrühren. Kalbskopfstücke beigeben, aufkochen lassen, Hitze redu-
zieren, Deckel aufsetzen, 3 Stunden köcheln lassen. Gelegentlich rüh-
ren. Wie bei vielen Schmorgerichten hängt vieles vom Topf ab, den man 
verwendet. In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kondens-
wasser wieder in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stundenlang 
vor sich hin köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant 
oder nimmt sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann 
muss man vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
5 | Deckel abheben. Sollte der Sud noch etwas zu dünn erscheinen 
(was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist), kann man ihn weiter 
einkochen. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass Kalbskopf 
enorm viel Gelatine abgibt. Kaum kühlt die Sauce ein bisschen ab,  
also auch schon auf dem Teller, wird sie deutlich fester. Stellt man 
Reste des Gerichts in den Kühlschrank, so verwandelt sich alles in einen 
festen, gallertartigen Block, ein dunkles Sülzchen – und wird erst beim 
erneuten Erwärmen wieder flüssig.

Zu Beginn der Kochzeit schon 
wirkt die Sauce sehr gehaltvoll, 
fast  cremig. Im Verlauf der Stun-
den nimmt sie dann massenweise 
Gelatine aus dem Kalbskopf auf und 
entwickelt so eine sehr schmeich-
lerische Textur. Zum Kalbskopf 84 
kann man weißen Perfumereis 
servieren, auch Pellkartoffeln oder 
Kartoffelstock passen gut und 
können gewissermaßen als Versuch 
einer Reconquista des chinesisch 
besetzten Läckerli-Territoriums an-
gesehen werden. (Zürich, 10/2014) 

Saucenverwandte | Das Gericht 
erinnert ein wenig an den famo-
sen Kalbskopf, den die Arène des 
Entrailles in Babat serviert (siehe 
Tête de veau hóng shāo Babat). Das 
ist wenig erstaunlich, denn es liegt 
ihm ja auch die gleiche Technik des 
Rotschmorens zugrunde (mehr zu 
diesem grundlegenden Verfahren 
der chinesischen Küche im Rezept 
Hóng shāo ròu).

http://www.samuelherzog.net
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Das 10ème Soutège besteht zu mehr als der Hälfte aus Grünflächen. Der 
größte Park ist der Parrik du Faune, der nach Osten hin ohne Grenze in 
die Wälder der Umgebung übergeht. Entsprechend verirren sich auch 
oft Wildtiere in das Quartier, kann es vor alle nachts passieren, dass 
man mitten auf der Straße einem Hirsch oder einer wilden Ziege be-
gegnet. In den Tiefen des Parks liegt eine Nich, die Kunzi geweiht ist, 
einer Gottheit, die mit Leichtigkeit Hindernisse aus dem Weg räumt. 
Ihr Ptitsa (Vogelgestalt) ist der Zaunkönig, der auf Lemusa Tirex ge-
nannt wird und in dem Park in großer Zahl herumschwirrt.1

Im Zentrum des Quartiers liegt die Université de Lemusa (siehe 
dort), die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Etwas weiter 
östlich trifft man auf die 1855 gegründete Université polytechnique, 
deren elegantes Gebäude 1893 von Othmar Tisserand (1840–1926) 
gebaut wurde, einem in Maizyé geborenen Schüler von Gottfried 
Semper, der viele Jahre in Rom verbrachte. Außerdem haben sich in 
der Gegend viele weitere akademische Institute in Häusern und Woh-
nungen eingerichtet.

Die kleine Place Suna im Süden des 10ème Soutège gehört zu den charmantesten Orten der Hauptstadt.

10ÈME UNIVERSITÉ
Hochschulen und akademische Institute prägen das Quartier, das aber auch charmante 
Plätze, einen riesigen Park und einen der schönsten Märkte der Stadt zu bieten hat.
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Das Quartier, vor allem der nördliche Teil, war besonders stark von 
der Kabakisation betroffen, der unter Königin Adrienne I. ab 1841 
vehement vorangetriebenen Reorganisation der Stadt.2 Es wirkt des-
halb in gewissen Zonen ein wenig steif. Die kleine, nahezu runde, von 
Häusern ganz unterschiedlicher Bauart umstandene Place Suna im 
Süden vermittelt eine Ahnung, wie charmant das 10ème einst gewesen 
sein muss. Hier findet sich auch das Hauptgeschäft von Cromagne, 
einer der ältesten Gewürzhandlungen der Kapitale. Obwohl Adrien-
nes Verdienste als Reorganisatorin der Stadt schon im 19. Jahrhun-
dert allgemein stark in Zweifel standen, setzte sich ihr Neffe Louis 
d‘Ocieszyek-Bruno doch gegen Ende seines Lebens dafür ein, dass 
man ihr am Quai Mika ein Denkmal errichtete.3 Die 1905 einge-
weihte Skulptur von Waldine Wespre (1859– 1943) zeigt die Königin 
auf einem Thron, stolz und entspannt, als wäre sie selbst die Personi-
fikation von Port-Louis, neben ihr steht Krandelle Kabak und streckt 
ihr einen Stadtplan hin.4

Das Quartier de l‘Université bietet auch einen der schönsten 
Märkte der Stadt (siehe Marché d‘Arpali) und eine Reihe von ausge-
zeichneten Restaurants mit Tradition (siehe Chez Omèr).

1 Kunzi soll die Lieblingsgottheit von Königin 
Adrienne I. gewesen sein, die sich auch einige 
Tirex in einem Käfig hielt und gerne ihrem 
Gesang lauschte. Vergleiche Louise Vetou: 
Port-Louis. Guide historique et littéraire. Port-Lou-
is: PAn (Publications des Archives nationales), 
2016. S. 304.
2 Zur Geschichte der Kabakisation vergleiche 

Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patri-
moine architectural de la capitale. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. 
S. 23–27.
3 Zweifellos war es die Erinnerung an d‘Ocies-
zyek-Brunos Verdienste als Präsident, die das 
Parlement dazu brachten, die Aufstellung 
einer solchen Skulptur zu billigen. Von einer 

«sentimentalen Pflege der Familiengeschichte» 
spricht Marie Casate: Histoire de Lemusa. Du 
Moyen Âge à nos jours. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2020. S. 84.
4 Die Androgynität der Figur von Krandelle 
Kabak hat schon die Zeitgenossen beschäftigt, 
entsprach aber offenbar der Realität, wie 
Vetou schreibt. Vetou: Op. cit. S. 305.
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Neorenaissance pur: die Ostseite 
der Université polytechnique.

Das 1905 eingeweihte Denkmal am Quai Mika zeigt Königin Adrienne I. und ihre Stadtplanerin Krandelle Kabak.

Straßennamen im 10ème | Auf 
Geheiß von Odette Sissay muss-
ten ab dem 8. August 2016 diverse 
Straßen und Plätze der Hauptstadt 
umbenannt werden. Das Quartier 
de l‘Université war davon besonders 
stark betroffen. Trugen die Stra-
ßen früher die Namen berühmter 
Dozenten der Universität, heißen 
sie nun nach den Duftadjektiven der 
Kloi, die allerdings fast nur noch für 
die Kukaldaria Bedeutung haben 
(siehe Bitasyon Francelle).

https://samuelherzog.net/
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Die Geschichte der Universität von Lemusa (auch Université de 
Port-Louis genannt) geht auf das Jahr 1555 zurück. Schon 1550 kaufte 
die äußerst erfolgreiche Geschäftsfrau Diane Le Tripudier ein größeres 
Landstück im Osten der Hauptstadt und errichtet darauf ein rund 50 
× 90 m großen, um zwei Höfe gruppierten Gebäudekomplex, der am 
5. Mai 1555 eingeweiht wurde.1 Dieses Semenium, wie die Einrichtung 
in zeitgenössischen Dokumenten genannt wird, dient Le Tripudier als 
Hauptsitz ihrer Geschäfte und als höhere Ausbildungsstätte für poten-
zielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Unternehmens. Man kann 
diese Lehranstalt als die erste Universität der Insel ansehen, denn es wur-
den nicht nur handelsrelevante Fächer wie Jurisprudenz, Wirtschaft und 
Buchhaltung unterrichtet, sondern ebenso Medizin und Philosophie.2 
Die Gebäude liegen mitten in einer üppigen Parkanlage und stellen bis 
heute das Zentrum der Universität von Lemusa dar. Auch die Wunder-
kammer von Le Tripudier wurde in dem Komplex untergebracht. 

Als das Haus Le Tripudier 1649 bankrott ging, kaufte Hughette 
Roussin (1664 die Gründerin der Compagnie des treize) den Komplex 
auf, setzte sich jedoch in der Folge für eine Übernahme der Institution 

Das 1555 eingeweihte Semenium, heute das Hauptgebäude der lemusischen Universität, vom Park aus gesehen.

UNIVERSITÉ DE LEMUSA
Die wichtigste Hochschule des Landes entwickelte sich aus einer Privatinitiative heraus

Der begabte Esel | Ein Esel ging 
Tag für Tag am lateinischen Seminar 
der Universität vorbei und hörte da 
immer, wie die Studenten «Gallia», 
«omnia», «iustitia», «stultitia» und 
andere Worte auf «ia» repetierten. 
Er kam zu dem Schluss, dass er 
selbst des Lateinischen wohl ei-
gentlich schon weitgehend mächtig 
sei, und sprach bei der Professorin 
vor, sie möge ihn in die Reihe ihrer 
Schützlinge aufnehmen. Sechs Se-
mester lang ging das gut. Im vierten 
Jahr aber, man las gerade Senecas De 
vita beata, kam plötzlich ein solcher 
Juckreiz über das Tier, dass es nicht 
mehr aufhören konnte, sich zu krat-
zen – und schließlich gekeult und zu 
Salamia verarbeitet werden musste. 
Doch wie sagt schon Singultius: «Fac 
quod vis, non quod potes!»5

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 22.
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durch die Stadt ein. 1654 kaufte diese den nördlichen Teil des Semeni-
ums und übernahm die Verantwortung für den Lehrbetrieb, der von 
nun an Université genannten Anstalt.3 Sie finanzierte diesen jedoch 
nie ganz allein, stets waren Stiftungen, private Gönner, akademische 
Gesellschaften, ja auch Unternehmen mit beteiligt. Hinzu kam, dass 
manche Dozierende ehrenamtlich unterrichteten. Den südlichen Teil 
vermachte Hughette Roussin bei ihrem Tod 1705 der Compagnie des 
vingt mit der Auflage, Teile davon der Universität zur Verfügung zu 
stellen. 1789 verkauft die Gesellschaft auch diesen Teil an die Stadt.4 

Zu Beginn saßen nur ein paar Dutzend Studentinnen und Stu-
denten auf den Bänken, bald aber schrieben sich junge Männer und 
Frauen zu Hunderten ein und 2019 waren insgesamt knapp 6000 
Studierende an der Uni registriert. Die Institution reagierte auf die 
zunehmende Zahl der Studierenden und auf die immer breitere Aus-
differenzierung der Fächer (siehe weiter unten) mit dem Zukauf oder 
der Zumietung von diversen Häusern und Wohnungen im Quartier 
und auf dem ganzen Gebiet der Hauptstadt. Es fehlte jedoch immer 
an Raum, vor allem stand keine wirklich große Aula zur Verfügung. 
1963 konnte die Uni eine größere Parzelle nördlich des Hauptgebäu-
des kaufen und schrieb einen Architekturwettbewerb aus, den Olympe 
Garçon (*1940 in St-Pierre) gewann – eine junge Architektin, die kurz 
vorher im Team von Arne Jacobsen gearbeitet hatte (siehe Oxhalle).

Die heutige Struktur aus Fakultäten und Fächern bildete sich in ei-
nem andauernden Prozess heraus. Die disziplinäre Ausdifferenzierung 
und damit verbunden die institutionelle Etablierung neuer Fachrichtung 
kam mit dem Universitätsgesetz von 1818 erstmals richtig in Schwung. 
In den 1870er Jahren war sie im Bereich der Naturwissenschaften 
weitgehend vollbracht, konnten die Studierenden sich auf Mathema-
tik, Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik, Zoologie und Geographie 
spezialisieren. Etwas später zogen die Geisteswissenschaften nach, wo-
bei Jean-Marie Tromontis hier eine Vorreiterrolle spielte als er 1866 den 
ersten Lehrstuhl für französische Sprache und Literatur mit zugehöri-
gem Institut begründete. Bis 1910 verfügte die Uni über Lehrstühle für 
Philosophie, antike und neue Philologien, vergleichende Sprachwissen-
schaft, ältere und neuere Geschichte, Archäologie und Kunstgeschichte. 

Heute gliedert sich die Universität von Port-Louis in sieben Fa-
kultäten: Medizin, Psychologie, Geistes-, Natur-, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften sowie Humanologie, die lemusiche Variante 
von Theologie. Entsprechend groß ist die Anzahl der Departemente 
und mehr oder weniger stark spezialisierten Institute.

Die Oxhalle ist von einem Garten 
mit hohen Bäumen umgeben. Da 
und dort strifft man auf eine Plastik, 
hier ein Eisenrelief Znaniye, der se-
soulistischen Gottheit des Wissens.

Oxhalle | Für das neue Gebäude der 
Uni ging Olympe Garçon 1964 zu-
nächst schwer in die Tiefe und schuf 
Raum für ein weitgehend unterirdi-
sches Auditorium maximum mit fast 
500 Sitzplätzen sowie zwei kleinere 
Aulen mit je 100 Plätzen. Darüber 
setzte sie zwei flache Gebäude aus 
Stahl, Beton und Glas, die tagsüber 
ausreichend Licht in die Hörsäle 
lenken. Diese Bauten umgab sie mit 
einem Kanal und einem Garten mit 
hohen Bäumen und einem gepfleg-
ten Rasen, auf dem da und dort Plas-
tiken stehen. Der Name des neuen 
Gebäudes spielt auf die Geschichte 
des Ortes an, denn hier war bis in 
die 1960er Jahren hinein eine kleine 
Auskocherei eingerichtet, die ein 
bekanntes Fleischkonzentrat namens 
Oxale produzierte. Der Oxale wurde 
gewissermaßen eine Halle injiziert.6 

1 Gabrielle Bossut: Une affaire de famille. L‘empi-
re pragmatique de Diane Le Tripudier. In: Mémoire 
avenir. Le journal des archives nationales. No 1. 
Janvier-mars 2017. S. 81 f. Zur Architektur ver-
gleiche Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le 
patrimoine architectural de la capitale. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 
456–459.
2 Früher wurde die Gründung der Universität 
von Lemusa auf Pater Bono (Cosimo Silvestro 
Bonaventura) zurückgeführt, der in den Jahren 
1659-61 nach Lemusa kam und hier den Con-

ventus fratrum minorum de Sancti Francisci in 
Sancta Lemusa gründete. Die Entdeckung der 
geheimen Bibliothek von Oscar I. im Jahr 2016 
hat aber nun diverse Dokumente zugänglich 
gemacht, die ein neues Licht auf die Geschichte 
dieser Einrichtung werden
3 Zur Geschichte der Universität siehe Fleur 
Zerbelle: Sous un nouveau jour. Une révision bien 
nécessaire de l‘histoire de l‘Université de Lemusa. 
In: Mémoire avenir. Le journal des archives natio-
nales. No  9. Janvier-mars 2019. S. 31–66.
4 Möglicherweise wurde die Compagnie auch 

per Dekret der Assemblée nationale um ihren 
Besitz gebracht. Auf diese Weise gelangte 
im selben Jahr auch die Kunstsammlung der 
Gesellschaft (die ausgebaute Wunderkammer 
von Le Tripudier) in staatlichen Besitz.
5 «Tue etwas, weil du es tun willst, und nicht, 
weil du es tun kannst!» Der Spruch stammt 
aus Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 78.
6 Winter: Op. cit. S. 458.
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Blick in das unterirdische Audi-
torium maximum während einer 
Vorlesung über Visumsformalitäten. 
(Bild Christophe Domino)

https://samuelherzog.net/
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Wer das Restaurant Chez Omèr betritt, das hinter der Universität an 
der Ecke Rue Onocha und Rue Ozakila liegt, wird von einem fau-
chenden Schneeleoparden empfangen. Seit mehr als hundert Jahren 
schon fletscht das Tier hier Tag für Tag im Dunst von Fleischbrühen 
und Rotweinsaucen seine Zähne. Geschossen wurde das Raubtier 
Ende des 19. Jahrhunderts von dem Altphilologen und passionierten 
Jäger Alfonso Tartarini (siehe dort).

Das Chez Omèr gehört zu den traditionsreichsten Lokalen von 
Port-Louis. Die Innenausstattung stammt größtenteils aus den 1920er 
Jahren, das Restaurant ist jedoch viel älter und es heißt, dass schon 
Geistesgrößen wie Lucien Blagbelle (siehe dort) oder Jean-Marie Tro-
montis (siehe dort) hier getafelt haben sollen. Über Blagbelle wird er-
zählt, er habe mit den Gästen Experimente angestellt, ihnen während 
des Essens Gedichte und Geschichten vorgelesen, um herauszufinden, 
welchen Einfluss Texte auf die Wahrnehmung und Interpretation von 
Speisen haben. Gut möglich, dass er im Chez Omèr einige der Erkennt-
nisse gewonnen hat, die später in sein Hauptwerk La fiction à table ein-
geflossen sind. Blagbelle lebte auch einige Jahre lang in einem bizarren 

Auch an Wochentagen ist das Chez Omèr stets gut besucht, treffen sich hier Studierende, Dozierende, Verfressene.

RESTAURANT CHEZ OMÈR
Das populäre Lokal im Quartier de l‘Université bietet Gerichte mit viel Geschichte

Alfonso Tartarini | Der Altphilolo-
ge Tartarini (1840–1927) lehrte von 
1870 bis in die 1920er Jahre hinein 
an der Universität von Port-Louis. 
Seine Homer-Vorlesungen waren 
berühmt und müssen so unterhalt-
sam gewesen sein, dass der Hörsaal 
immer bis auf den letzten Platz 
besetzt war. Gut möglich, dass sich 
der Name des Chez Omèr, in dem er 
regelmäßig verkehrte, seinem Ein-
fluss verdankt. Tartarini war auch 
ein passionierter Jäger, soll aber ein 
miserabler Schütze gewesen sein.
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Mikroschlösschen im nahen Parc du Faune. – Früher galt das Chez 
Omèr als das Lokal der Professoren. Heute wird es vor allem auch 
von Studenten frequentiert. Auch unter der Woche ist das Restaurant 
immer gut besetzt, das hat vor allem damit zu tun, dass das Essen ver-
hältnismäßig günstig und dabei sehr schmackhaft und vielfältig ist.

Küchenchef Walter Lessing stammt aus Deutschland und hat 
dort selbst einst Philosophie und Ethnologie studiert, bevor er sich in 
Lemusa verliebte und auf der Insel seine Passion für Küche und Herd 
entdeckte – wobei die Studenten der Meinung sind, dass auch die Le-
musin Blanche ihre Finger mit im Spiel hatte, die heute an der Kasse 
des Hauses sitzt. Lessings Zuneigung zum Akademischen ist auf der 
Karte nicht zu übersehen. Da gibt es ein Couscous Mehdi Ben Othman 
zu Ehren des nordafrikanischen Poeten, der viele Jahre seines Lebens 
auf Lemusa verbrachte. Ein Bœuf Gros Sel Otto Polter erinnert an 
den aus Palmheim stammenden, langjährigen Professor für deutsche 
Sprache und Literatur. Die Soupe Auguste Blanchanté ist nach einem 
Professor für französische Lyrik des Mittelalters benannt. Der Sauri-
erforscher Manuel S. Domino hat einem Gericht aus Hühnermägen 
seinen Namen gegeben. Und Berthe Balzan, Professorin für Biologie, 
wird mit einem ganz speziellen Früchte-Gewürz-Brot geehrt. 

Meist verdanken sich die Namen der einzelnen Speisen bestimm-
ten Lektüreerlebnissen oder philosophischen Gedanken, die auf der 
Karte eingehend erklärt werden. So auch im Fall des Braisage de bœuf 
Sonavi, das sich auf eine Passage in einem Interview mit dem Philoso-
phen Anatole A. Sonavi bezieht.

Seiner mehrheitlich universitären 
Entourage und Klientel zum Trotz 
ist das Chèz Omèr ein volkstüm-
liches Lokal, in dem man auch 
mal mit den Händen nach einem 
Knochen greifen und ihm direkt mit 
den Zähnen die letzten Säfte und 
Fasern entreißen kann.

In der ehrwürdigen Durchreiche des Chez Omèr wartet ein Couscous Mehdi Ben Othman auf Kellnerhände.
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REZEPTE AUS DEM CHEZ OMÈR

• Braisage de bœuf Sonavi (Ge-
schnetzeltes vom Rind, mit 
Kaffee, Kardamom und Ingwer 
in Rotwein geschmort)

• Gésiers d‘archosaure Domino 
(Mägen vom Huhn mit Zitrone, 
Weißwein, Kapern aus dem Salz 
und Majoran)

https://samuelherzog.net/
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Anatole A. Sonavi kommt 1955 in Port-Louis zur Welt. 1960 zieht er 
mit seiner Familie nach Biarritz an die französische Atlantikküste. Ab 
1976 studiert er an der Pariser Sorbonne, zunächst Psychologie und 
deutsche Literatur, später dann Soziologie und Linguistik, schließlich 
Philosophie. Er liest Nietzsche und Adorno, setzt sich mit den Me-
thoden des Strukturalismus respektive der strukturalistischen Semio-
tik auseinander und beschäftigt sich mit der Dekonstruktion sowie 
mit dem von Jacques Derrida erfundenen Begriff der Différance. 

Ab 1978 reist er immer öfter nach Lemusa. Im gleichen Jahr be-
ginnt er in Paris eine klassischen Psychoanalyse und setzt sich mit den 
Theorien von Sigmund Freund und Jacques Lacan auseinander. 1980 
erbt er die Mansion Maia, ein neugothisches Häuschen im Parc du 
Faune, das fortan sein Hauptwohnsitz sein wird. Er behält zwar seine 
kleine Wohnung in Paris, wechselt jedoch 1981 zu einem Analytiker 
nach Port-Louis.

Ab 1980 schreibt er regelmäßig kleinere Betrachtungen zu mehr 
oder weniger alltäglichen Gegenständen, die in verschiedenen Medi-
en publiziert werden. Ab 1981 studiert er hauptsächlich an der Uni-

Anatole A. Sonavi auf einer Reise durch die Schweiz im Februar 1986.

ANATOLE A. SONAVI
Der Philosoph mit Hang zum Träumen lebt und unterrichtet im Quartier de l'Université

Mansion Maia | Die Mansion Maia 
wurde im frühen 19. Jahrhundert im 
Auftrag eines unbekannten Gön-
ners für eine Kräuterkundlerin und 
Naturärztin namens Maia errichtet. 
Die Volkslegende will, dass diese 
Maia einen Faun geboren habe, der 
bis heute in dem Park sein Unwesen 
treibe. Ob der Parc du Faune seinen 
Namen wirklich diesem Mythos ver-
dankt, ist ungewiss. In dem 1950er 
Jahren gelangte das Haus in den Be-
sitz der Urgroßeltern von Anatole A. 
Sonavi, der es seit 1980 bewohnt.
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Félicien Trebeau: In Ihrem kürzlich erschienen 
Buch Nos nuits, nos journées, nos inventions 
heißt es an einer Stelle, die Träume seien das 
«Tischleindeckdich unserer Seele» – wie haben 
Sie das gemeint?
Anatole A. Sonavi: Das Bild steht für die 
Art, wie wir in unseren Träumen Wünsche 
auf das Tischlein unserer bewussten Wahr-
nehmung zaubern – so, dass sie oft aus dem 
Nichts zu kommen scheinen. Natürlich 
verarbeiten wir in Träumen auch die Ge-
schehnisse der jüngsten Vergangenheit sowie 
allerlei alte Geschichten. Der Teil aber, der 
mich am meisten interessiert und mich auch 
in meinem Buch vorrangig beschäftigt, hat 
mit dem Wünschen zu tun und mit der Er-
findung von Geschichten und Bildern, die 
diese Wünsche wie trojanische Pferde durch 
die Mauern diverser Abwehrsysteme in unser 
Bewusstsein schmuggeln. 

Das hat auch schon Sigmund Freud ganz 
ähnlich formuliert. Natürlich ist die Sache 
dort erheblich komplizierter, aber im Grunde 
hat Freud behauptet, dass wir uns in unseren 
Träumen Wünsche erfüllen – auch wenn das 
manchmal auf einen ersten Blick gar nicht so 
aussieht. Und ich glaube, dass er recht hatte. 
Jedenfalls versuche ich meine eigenen Träu-
me immer so lange zu befragen, bis ich den 
Wunsch in ihnen verstehe. Man kann na-
türlich ganz verschiedene Fragen an Träume 
richten. Ich stelle immer die Frage nach dem 
darin enthaltenen Wunsch.

Aber es gibt doch viele Menschen, die unter ihren 
Träumen leiden, die Nacht für Nacht schweiß-
gebadet aus den fürchterlichsten Phantastereien 
hochfahren. Und denen wollen Sie nun erklären, 
dass sich in ihren Alpträumen Wünsche äußern?
Natürlich sind die Wünsche oft entweder 
verborgen oder aber wir können sie nicht als 

DAS TISCHLEINDECKDICH DER SEELE
Wozu sind Träume gut und welche Funktion haben Fiktionen? Im Interview mit 
Félicien Trebeau spricht der Philosoph und Linguist Anatole A. Sonavi über mögli-
che Formen des Umgangs mit den Erfindungen der Nacht und des Tages.

solche akzeptieren, aus ethischen oder mo-
ralischen Gründen. Oder einfach, weil der 
Wunsch unsere Lebenspläne durchkreuzen 
würde, unserem Selbstkonzept widerspricht.

Wie meinen Sie das?
Wenn zum Beispiel ein Familienvater ho-
moerotische Träume hat, dann steht ein sol-
cher Wunsch natürlich quer zu seinem Le-
bensplan. Oder wenn eine frisch verheiratete 
Frau träumt, dass sie ihren Ehemann in die 
Luft sprengt, dann widerspricht das natürlich 
ihrem Selbstverständnis als liebende Gattin.

Das sind aber eher einfache Beispiele mit simpler 
Deutung. Meine eigenen Träume sind jedenfalls 
erheblich komplexer.
Sie haben recht. Natürlich sind unsere Träu-
me oft viel komplizierter, denn die Wünsche 
drücken sich meist auf Umwegen aus. Das 
hat damit zu tun, dass wir auch im Traum 
gewisse Zensuren vornehmen, das heißt wir 
werden einen Wunsch so lange bearbeiten, 
metaphorisieren oder verklausulieren bis er 
eine Gestalt angenommen hat, die für uns 
halbwegs akzeptabel ist. Erst in dieser Form 
kann er uns bewusst werden. Deshalb sind 
es in den Träumen oft auch weniger die 
großen Linien denn die Details, auf die es 
ankommt. Durch ihre Analyse können wir 
möglicherweise eine Vorstellung von unse-
ren Wünschen bekommen. Allerdings gibt 
es auch eine beträchtliche Differenz zwi-
schen dem, was wir träumen, und dem, was 
wir in wachem Zustand als Traum erinnern. 
Wahrscheinlich findet bei diesem ‹Übergang› 
erneut eine Art Zensur statt. Sicher auch 
funktionieren wir träumend nach einer etwas 
anderen Logik als im wachen Zustand. Da 
findet also nochmals eine Übersetzung statt. 
All dies führt dazu, dass wir den Traum, wie 
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wir ihn erinnern und vielleicht sogar erzäh-
len können, als das Resultat eines recht kom-
plexen Prozesses ansehen müssen.

Trotzdem können wir im wachen Zu-
stand versuchen, den Wunsch wieder aus 
seiner metaphorischen Umklammerung zu 
lösen,  ihn im Dickicht der Verklausulie-
rungen zu erkennen. Das bedeutet natürlich 
viel Arbeit und gelingt längst nicht immer. 
Auch kann man nie ganz sicher sein, dass 
man den Traum wirklich richtig verstanden 
hat. Mich interessiert allerdings auch nicht 
in erster Linie die Wahrheit, die sich hin-
ter einem Traum verbirgt, sondern der kre-
ative Akt der Deutung, die Interpretation, 
die zumindest im Bereich des Traumes ja 
immer auch eine Erfindung ist. Auch die-
ses  Erfinden allerdings kann man als eine 
Form der Wahrheitsfindung ansehen, denn 
auch in ihm werden sich wieder Wünsche 
bemerkbar machen.

Aber warum sollen wir das überhaupt tun? 
Wenn Wünsche drohen, ganze Familien zu zer-
stören, warum sollen wir uns dann so sehr um 
sie bemühen?
Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass man 
seine Wünsche kennen darf und sie unser Le-
ben bereichern. Das Problem liegt doch eher 
darin, dass manche dazu neigen, die Wünsche 
für Befehle oder Aufträge zu halten. Dann 
wird es natürlich ungemütlich: Wenn ich 
plötzlich glaube, dass ich eigentlich meinen 
Mann in die Luft sprengen möchte, dass ich 
es vielleicht wirklich tun sollte, dann werde 
ich unter einem solchen Wunsch natürlich 
ganz erheblich leiden. 

Man sollte sich immer vor Augen halten, 
dass die im Traum ausgedrückten Wünsche 
ja nur Teil eines größeren Wunschsets sind, 
eines Sets, das wir teils auch ganz bewusst 
entwerfen. Natürlich muss man sich die 
Wünsche nicht erfüllen, die in Träumen an 
die Oberfläche treten. Aber es ist vielleicht 
doch nicht uninteressant, wenn man weiß, 
dass man diesen oder jenen Wunsch hat. 

Vielleicht versteht man dann auch andere 
Dinge ein wenig besser.

Sie schreiben in Ihrem Buch, Träume seien wie 
Fleischgerichte – wie ist das gemeint?
Ich habe nicht von Fleischgerichten gespro-
chen, sondern von Schmorgerichten. Aber 
sie haben natürlich recht: eigentlich dach-
te ich an geschmorte Fleischgerichte. Nun: 
Manche Schmorgerichte haben einen Ge-
schmack, den man einfach nicht auf die ein-
zelnen Zutaten zurückführen kann – selbst 
wenn man diese ganz genau kennt. Ähn-
lich vermitteln uns manche Träume ein be-
stimmtes Gefühl, eine Atmosphäre, die uns 
den ganzen Tag lang begleiten kann, ja den 
Tag wesentlich mitbestimmt – und selbst 
wenn wir uns an die verschiedenen Teile des 
Traums erinnern, so scheint sich das Gefühl 
doch mit diesen Einzelheiten nicht verbin-
den zu lassen.

In ihrem Buch widmen sie ein ganzes Kapitel 
auch den Tagträumen, in denen wir uns oft hel-
denhaft oder großartig fühlen. Und sie schrei-
ben, dass wir auch diese Träumereien durchaus 
kultivieren sollen.
Ja, ich glaube, dass Tagträume eine verhältnis-
mäßig ungefährliche, lebensstrategisch und 
je nachdem auch gesellschaftlich wertvol-
le Form der Selbstüberschätzung oder auch 
Selbstüberhöhung sind. Nur die häufig ge-
äußerte Behauptung, man müsse alles daran 
setzen, seine Träume auch zu erfüllen, halte 
ich für ziemlich ungesund. Ein Lehrer etwa, 
der gerne von sich behauptet, im tiefsten In-
nern eigentlich ein Großwildjäger zu sein, ist 
doch für die Gesellschaft viel wertvoller als 
wenn er wirklich Großwildjäger wäre – und 
führt als schierer Traumjäger wohl nicht nur 
das sicherere, sondern auch das bessere Leben. 
Es macht Sinn, dass viele Wünsche nur ein 
Traum bleiben.

Könnte man das, was über die Funktion des 
Traumes gesagt haben, nicht auch im Zusam-
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versität von Port-Louis, wo er 1982 die Doktorwürde erhält. 1983 
erscheint seine Dissertation unter dem Titel Nos nuits, nos journées, 
nos inventions bei Maisonneuve & Duprat.

Sonavi unternimmt diverse Reisen in den Orient und nach Asi-
en sowie durch verschiedene Länder Europas. 1992 erhält er einen 
Ruf an die Universität von Lemusa, wo er seither als ordentlicher 
Professor für Philosophie tätig ist. 1995 veröffentlicht er (wieder 
bei Maisonneuve & Duprat) Le voyage comme un roman – eine stark 
empirisch geprägte Untersuchung zur Bildung und Struktur von 
Fiktion auf Reisen. 1999 gibt er bei der Librairie Port Louis den 
Reader Au signe du triscèle – à la recherche d'une identité lemusien-
ne heraus. Im Vorwort definiert Sonavi den von ihm erfundenen 
Begriff der Atlantitude als eine lemusische Antwort auf die Créo-
lité-Bewegung der französischen Antillen (Patrick Camoiseau, Jean 
Barnabé und Raphaël Confiant). 2005 publiziert er eine Reihe von 
kurzen Aufsätzen unter dem Titel La fiction au quotidien. Sonavi ist 
ein regelmäßiger Mitarbeiter der Revue historique und des Magazins 
der Archives nationales (Mémoire avenir).
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menhang zum Beispiel mit Erzählungen oder 
Spielfilmen ganz ähnlich formulieren?
Eher nicht, nein. Auch Fiktionen dieser Art 
sind zwar Gucklöcher, die es uns gestatten, 
aus unserem persönlichen und ganz direkten 
Erleben heraus in andere Möglichkeiten Ein-
blick zu nehmen. Im Unterschied zum grund-
sätzlich introspektiven Traum aber sind Fikti-
onen potentielle Erweiterungen nach Außen, 
Bereicherungen in ein und derselben Ebene. 
Fiktionen verändern den Schärfebereich unse-
res persönlichen Horizonts.

Können sie das vielleicht an einem Beispiel deut-
licher machen?
Vielleicht könnte man es so formulieren. Sie 
sitzen in einer Eisenbahn, die gerade in ei-
nem großen Bahnhof hält und schauen aus 
dem Fenster Ihres Abteils. Auch auf dem 
Gleis nebenan steht ein Zug. Plötzlich fährt 
dieser Zug los. Im ersten Moment können 
Sie nicht sagen, ob das nun Ihr eigener Zug 
oder der andere ist, der sich in Bewegung 
gesetzt hat. So ist es auch mit den Träumen 
und der Realität: In bestimmten Momen-
ten, etwa zwischen Schlafen und Wachsein, 
wissen Sie nicht genau, welcher Zug nun 

wirklich in Bewegung ist. Bei der Fiktion ist 
das anders: Da wissen sie immer, dass es der 
andere Zug ist, der abfährt. Sie genießen es 
indes, dass es – wenn sie ihr Einverständnis 
geben – vom Gefühl her auch ihr eigener 
Zug sein könnte.

Und warum interessiert sich der Mensch für 
Fiktion?
Wir leben ja nur ein einziges Leben. Gleich-
zeitig sind wir aber durchaus in der Lage, uns 
ganz andere Biographien für uns selbst vor-
zustellen. Das schafft eine gewisse Sehnsucht 
nach all diesen Leben, die wir nicht leben 
können, weil wir ja schon unser Leben le-
ben. Wohl hat der Mensch die Fiktion auch 
erfunden, um diesen eigenartigen ‹Mangel› 
etwas auszugleichen. So gesehen erfüllt uns 
allerdings natürlich auch die Fiktion gewisse 
Wünsche, doch auf andere Weise. Um es auf 
eine einfache Formel zubringen: Der Traum 
führt uns in uns hinein, die Fiktion führt uns 
aus uns hinaus.

Dieses Gespräch wurde 1983 geführt und erstmals am 29. April 
1983 in der Zeitung Glas veröffentlicht. Am 27. Juni 1996 publizierte 
Leko in einem Sonderheft zum Thema Traum (S. 8–13) mit Einwil-
ligung der Autoren eine leicht veränderte Version des Interviews 
– auf dieser basiert auch der hier vorgestellte Text.

Walter Lessing, der Küchenchef des 
Restaurant Chez Omèr im Quar-
tier de l'Université von Port-Louis, 
hat für sein Lokal lauter Gerichte 
erfunden, die mit Lektüreerlebnis-
sen zu tun haben. Dazu gehört auch 
sein Braisage de bœuf Sonavi (siehe 
dort), zu dem er sich von einer Pas-
sage aus dem Interview mit Trebeau 
hat inspirieren lassen. Es ist ein 
eigentümliches Gericht, das mit so 
manchen Regeln des guten Kochens 
bricht und dabei zwar etwas fremd, 
doch überzeugend schmeckt.

https://samuelherzog.net/
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In einem Interview mit Félicien Trebeau vergleicht der Philosoph 
und Linguist Anatole A. Sonavi (siehe dort) geschmorte Fleischge-
richte mit bestimmten Träumen: «Manche Schmorgerichte haben 
einen Geschmack, den man einfach nicht auf die einzelnen Zuta-
ten zurückführen kann – selbst wenn man diese ganz genau kennt. 
Ähnlich vermitteln uns manche Träume ein bestimmtes Gefühl, 
eine Atmosphäre, die uns den ganzen Tag lang begleiten kann, ja 
den Tag wesentlich mitbestimmt – und selbst wenn wir uns an die 
verschiedenen Teile des Traums erinnern, so scheint sich das Gefühl 
doch mit diesen Einzelheiten nicht verbinden zu lassen.» Das Inter-
view mit dem Titel Das Tischleindeckdich der Seele erschien erstmals 
am 29. April 1983 in der Wochenzeitung Glas. 

Die hier zitierte Passage hat Walter Lessing, den Küchenchef 
des Restaurant Chez Omèr (siehe dort) im Quartier de l‘Université 
von Port-Louis dazu inspiriert, das nachfolgende Rezept zu kreieren 
– ein Schmorgericht, das indes nicht etwa Ragout verwendet, son-
dern Geschnetzeltes. Geschnetzeltes wird in der Regel nur ganz kurz 
gebraten, da es sonst trocken wird und gern etwas ledrig schmeckt. 

Küchenchef Walter Lessing serviert seine würzige Braisage mit einer Art Polenta. (Lungern, 10/2007)

BRAISAGE DE BŒUF SONAVI
Geschnetzeltes vom Rind, mit Kaffee, Kardamom und Ingwer in Rotwein geschmort

Anatole A. Sonavi | Lemusischer 
Philosoph (* 1955 in Port-Louis). So-
navi wächst in Biarritz auf, studiert 
in Paris Psychologie, Soziologie, Lin-
guistik und Philosophie. 1981 wech-
selt er an die Uni von Port-Louis. 
1983 erscheint seine Dissertation 
Nos nuits, nos journées, nos inventions. 
Ab 1992 ist er ordentlicher Profes-
sor für Philosophie in Port-Louis. 
1995 publiziert er Le voyage comme 
un roman – eine stark empirisch 
geprägte Untersuchung zur Bildung 
und Struktur von Fiktion auf Reisen.
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Ebendiesen Ledergout hebt Lessing mit seinem Rezept bewusst in 
den Vordergrund und kombiniert ihn mit Kaffee und Kardamom 
zu einem warm-würzigen, exotisch-herben Gesamtklang, der Ge-
danken an Baumrinde, an einen warmen Waldboden oder ein frisch 
gelöschtes Holzfeuer aufsteigen lässt. Das Fleisch ist so mürbe, 
dass es im Mund wie ein Stück Kuchen zergeht. Es ist auch et-
was trocken, doch die Sauce macht das wett. Wie saftig das Gericht 
schmeckt, lässt sich auch durch Menge und Art der verwendeten 
Sahne stark beeinflussen. Braisage de bœuf Sonavi schafft am Gau-
men eine gustative Atmosphäre, die auch lange nach dem letzten 
Bissen noch vorhält.

Das hier vorgestellte Rezept verwendet Geschnetzeltes vom 
Rind, wie es in jeder Metzgerei zu bekommen ist. Für Geschnetzel-
tes wird meist ein eher mageres Stück ohne viel Bindegewebe von 
der Schulter oder vom Stotzen ausgewählt. Walter Lessing kocht das 
Gericht allerdings meistens mit Hirsch oder Reh. Am allerliebsten 
verwendet er das Fleisch von Tieren, die in der Gegend von Les Bal-
cons (siehe dort) gejagt wurden. Da diese Rehe die würzigen jungen 
Triebe des Kardamoms fressen, der in der Gegend überall wächst, 
soll auch ihr Fleisch ein leichtes Kardamomaroma haben. Ob man 
diese Nuance allerdings bei der hier vorgestellten Zubereitung aus 
dem Chor der Gewürze herausschmeckt?

Statt Wasser verwendet Lessing meist einen gelatinösen Jus, den 
er aus den Knochen von Wildtieren kocht. Reh- oder Hirschkno-
chen kommen in Mitteleuropa leider nie in den Handel. Um trotz-
dem einen ähnlichen Effekt zu erzielen, kann man ein Kalbsfüßchen 
mitschmoren oder das Wasser mit etwas fertig gekauftem Wildfond 
aus dem Glas vermischen. Auch Rinderbrühe leistet gute Dienste. 
Allerdings schmeckt das Gericht auch mit Wasser so intensiv, dass 
man sich Fonds und Brühen eigentlich sparen kann.

Lessing serviert die Braisage de bœuf Sonavi mit einer Art Polen-
ta, auch Pellkartoffeln passen sehr gut und nehmen in zerquetschter 
Form die Sauce bestens auf. Als Gemüse passt kurz gedünsteter Ro-
senkohl wunderbar.

Braisage de bœuf Sonavi mit Pellkar-
toffeln, die in zerdrückter Form die 
Sauce sehr gut  aufnehmen. (4/2020)

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Fett in einem schweren Topf erwärmen, Fleisch beigeben und all-
seits gut anbraten.
2 | Zwiebeln mit Salz beigeben, glasig werden lassen. Mit Wein, Was-
ser und Cognac ablöschen. Essig, Honig, Chilis, Ingwer, Kaffee, Ko-
rianderfrüchte, Pfeffer und Kardamom dazugeben. Alles gut vermi-
schen, aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren, Deckel 
aufsetzen und 110 Minuten auf kleinster Hitze köcheln lassen. Wenn 
der Topf nicht gut schließt, muss ev. zwischendurch etwas Wasser nachge-
gossen werden.
4 | Deckel abheben und die Sauce während einiger Minuten etwas 
eindicken lassen.
5 | Sahne einrühren, mit Salz abschmecken.
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FÜR 2–4 PERSONEN

1 EL  Bratbutter
500 g  Schulter (oder Stotzen) vom 

Rind geschnetzelt
2  stattliche Zwiebeln, fein 

gehackt
1 TL Salz
400 ml Rotwein
200 ml Wasser
3 El  Cognac (oder ein anderer 

Weinbrand)
1 EL  Rotweinessig
2 TL  Honig
2  frische Chilis, entkernt und 

in feine Streifen geschnitten
30 g frischer Ingwer, geputzt und 

fein gehackt
1 TL  geröstete und gemahlene 

Kaffeebohnen
1 TL  gemahlene Korianderfrüchte
1 TL  schwarzer Pfeffer, im Mörser 

grob zerstoßen
9 grüne Kardamom, Samen 

aus den Kapseln gelöst
150 ml Sahne
Etwas Salz zum Abschmecken

Der Stolz des Hundes | Eine Kuh, 
die sich für besonders klug und 
gebildet hielt, sprach zu dem Hund, 
der sie und ihre Herde bewachte: 
«Was bist du nur für ein armseliges 
Tier, das sich ganz in den Dienst der 
Menschen gestellt hat. Wir rupfen 
wenigstens nur die Gräser und 
Kräuter aus, die uns passen. Aber du 
bekommst ja sogar dein Futter aus 
ihrer Hand. Fließt in deinen Adern 
denn nicht das Blut eines Wol-
fes, der frei und stolz unter dem 
Himmel lebt und jagt, was immer 
ihm gefällt?» Der Hund überlegte 
kurz, ob er der Kuh an die Gurgel 
springen und ihr mit einem Biss die 
Halsschlagader durchtrennen sollte. 
Doch er tat es nicht und trottete 
davon, stolz, ein Hund zu sein.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 79.
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Dieser Schmortopf mit Hühnermagen verdankt sich einer Inspiration 
aus dem Restaurant Chez Omèr in Port-Louis. Küchenchef Walter 
Lessing wollte das Rezept für seine Gésiers d‘archosaure Domino zwar 
nicht verraten, doch es ließ sich nach einigen Versuchen wohl ziem-
lich erfolgreich rekonstruieren.

Der Schmortopf hat einen tiefen, eher dunklen und dabei doch 
sehr energischen Fleischgeschmack, die Stücke sind zugleich zart und 
knackig. Zitrone und Weißwein verbinden sich mit dem Fleischsaft zu 
einem erdigen Aroma mit gut eingearbeiteter Säure, die Chilis steuern 
eine leichte Schärfe bei. Die Hühnermägen und wohl auch die Zitro-
ne schwitzen während des Kochens gelatinöse Substanzen aus, welche 
der Sauce zusammen mit den Schalotten eine schöne Struktur geben. 
Die Karotten nehmen etwas von den Saucenaromen auf und geben 
ihrerseits Süße ab. Aus diesem stabilen Grundgeschmack schießen die 
exotische Würze der Kapern und die ätherisch-leichtsinnige, heftig 
parfümierte Frische des Majoran wie Feuerwerksraketen heraus. Man 
nimmt jeden Bissen in mehreren Stufen wahr: Erst weht einem der 
Majoran an, danach glucksen die Kapern am Gaumen vorbei – und 

GÉSIERS D‘ARCHOSAURE DOMINO
Mägen vom Huhn mit Zitrone, Weißwein, Kapern aus dem Salz und Majoran

MANUEL S. DOMINO 

Manuel S. Domino (1889–1999) 
kam in den 1920er Jahren aus 
Frankreich nach Lemusa – einem 
Ruf der Universität folgend. Er war 
wesentlich am Aufbau des paläon-
tologischen Instituts beteiligt. Seine 
Forschungen galten in erster Linie 
den Schädelformen der Archo-
saurier – jener Amnioten-Gruppe 
also, die auch heute noch existiert 
und zu der etwa Krokodile und 
Vögel zählen. Aus unerfindlichen 
Gründen wurde keine der Straßen 
im Universitätsviertel je nach ihm 
benannt. Immerhin aber bietet das 
Restaurant Chez Omèr auf seinem 
Speiseplan die hier vorgestellte 
Hauptspeise an, die nach dem ein-
flussreichen Gelehrten benannt ist: 
Gésiers d‘archosaure Domino.

Ein energischer Fleischgeschmack, erdig-bittere Noten, exotische Fruchtigkeit, Ätherisches. (Zürich, 1/2015)
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Im Magen des Huhns finden sich auch diverse kleine Steine, sogenannte Gastrolithen, die dem Tier beim Verarbeiten 
harter Nahrung helfen – eine Praxis, die auch unter Dinosauriern verbreitet war. (Zürich 2/2015)

Zweierlei Zwiebelschnitte | Oft 
empfehlen wir in unseren Rezep-
ten, die Hälfte der Zwiebeln fein 
zu hacken, die andere (der Länge 
nach) in Streifen zu schneiden. Das 
mag unnötig kapriziös erscheinen, 
hat indes seinen Grund. Feinge-
schnittene Zwiebeln lösen sich bei 
 Schmorgerichten während der lan-
gen Kochzeit fast völlig in der Sauce 
auf und tragen so zu ihrem Volumen 
bei. Zwiebeln in Streifen hingegen 
bleiben auch nach einer längeren 
Schmorzeit noch teilweise intakt 
und für die Zunge spürbar. Sie 
bestimmen so als leicht schleimige 
Elemente das Mundgefühl eines Ge-
richtes wesentlich mit. In beiderlei 
Gestalt geben Zwiebeln ihr typisch 
lauchiges Aroma und ihre Süße an 
die Speisen ab.

erst dann legen sich Fleisch und Sauce majestätisch in den Mund.
Die Geschichte dieses Rezepts reicht, so könnte man sagen, einige 

Millionen Jahre zurück, bis ins Mesozoikum nämlich, ins Erdmittel-
alter, das nach dem großen Maßenaussterben vor gut 250 Millionen 
Jahren begann und vor 66 Millionen Jahren endete. Während großer 
Teilen dieser Erdmittelzeit waren die Archosauria die dominierende 
Gruppe von Wirbeltieren, die das Land und den Luftraum beherrsch-
ten. Die Archosaurier leben, im Unterschied zu vielen anderen Sauri-
er-Arten, auch heute noch fort – namentlich etwa in der Gestalt von 
Krokodilen und Vögeln. Zu den rezenten Archosauriern zählt auch 
das Haushuhn, was sich unter anderem darin zeigt, dass es sich beim 
Verdauen von Magensteinen, sogenannten Gastrolithen helfen lässt. 
Manuel S. Domino, nach dem dieses Rezept benannt ist, war ein 
Spezialist für Archosaurier. Wie so oft bei Küchenchef Walter Lessing 
hat das kleine Rezept also eine große Geschichte.

Nichtsdestotrotz ist es sehr einfach zu kochen – vorausgesetzt, 
man kann sich Hühnermägen besorgen, bereits gereinigte im be-
quemsten Fall. Die Kochzeit allerdings ist ziemlich lang. Sie hängt 
von der Größe der Mägen ab und offenbar auch von der Lebensweise 
resp. Haltung der Tiere. Je nachdem sind die Mägen schon nach einer 
guten Stunde ziemlich weich – oder aber sie wollen deutlich länger 
geschmort werden. Am besten prüft man von Zeit zu Zeit mit einem 
Messer, wie zäh sie sich noch anfühlen. Auch die Zitrone verändert 
sich während der langen Kochzeit, sie konfiert gewissermaßen im ei-



Magen vom Huhn mit Zitrone Gésiers d‘archosaure Domino 263

Zu Beginn schwimmen Fleisch und 
Gemüse in ziemlich viel dünner 
Flüssigkeit, die jedoch mit der Zeit 
immer mehr Struktur bekommt 
und am Schluss kurz eingedickt 
wird. (Basel, 1/2015)

Es bietet sich an, die Mägen beim 
Anbraten sorgfältig über den Boden 
des Topfes zu verteilen. 

FÜR 4 PERSONEN

800 g  Hühnermägen, geputzt
2 EL  Bratbutter (oder auch etwas 

mehr)
250 g  Schalotten, zur Hälfte fein 

gehackt, zur Hälfte der Län-
ge nach in Streifen geschnit-
ten

400 ml  Weißwein
200 ml  kräftige Hühnerbrühe 

oder Wasser mit etwas Salz
1 EL  Zucker
4  kleine Karotten (je 50 g), 

geschält, von Spitze und 
Strunk befreit, ganz

1  nicht zu große, nach 
Möglichkeit unbehandelte 
Zitrone von etwa 150 g, gut 
unter heißem Wasser abge-
waschen, der Länge nach in 
vier Schnitze zerteilt

3  getrocknete Chilis, ganz
75 g  abgespülte Kapern aus dem 

Salz (ca. 150 g mit dem Salz)
15 g  Majoran, abgerebelt

Zubereitung (Kochzeit 100 bis 130 Minuten)
1 | Die Hühnermägen mit Küchenpapier trocken tupfen. Bratbutter 
in einem schweren Topf erwärmen und die Mägen darin etwa 5–7 
Minuten anbraten – je nach Größe des Topfes am besten in zwei 
Durchgängen oder auch in einer separaten Bratpfanne.
2 | Schalotten unterheben und kurz anziehen lassen. Weißwein, Hüh-
nerbrühe und Zucker beigeben, umrühren und dabei eventuell vor-
handenen Satz vom Boden kratzen.
3 | Karotten, Zitrone und Chilis dazugeben, kurz aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und Deckel aufsetzen. 90 Minuten über kleiner 
Flamme schmoren lassen, gelegentlich umrühren – je nach Größe 
und Beschaffenheit der Mägen muss das Gericht auch zwei Stunden 
oder sogar noch länger schmoren. Wie bei vielen Schmorgerichten 
hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren Topf 
mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut zu-
rückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin köcheln. Besitzt 
man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer wieder 
Flüssigkeit angießen.
4 | Wenn das Fleisch ausreichend weich ist, Deckel abheben, Hitze 
ein wenig erhöhen und die Flüssigkeit etwa fünf bis zehn Minuten 
lang reduzieren, bis eine leicht dickliche Sauce entsteht.
5 | Kapern und Majoran beigeben, Hitze stoppen, kurz umrühren 
und servieren. Es ist wichtig, dass der Majoran nicht mitkocht, denn 
er ist kaum hitzebeständig.

Auch für die Gésiers d‘archosaure Domino gilt die universelle Schmor-
fleischregel, wonach das Gericht an den Folgetagen noch besser schmeckt. 
Der Majoran allerdings verliert beim Aufwärmen seine Würzkraft und 
will also erneuert werden.

genen Saft. Das heißt, sie wird ganz weich und ein wenig glasig, fast 
als wäre sie vorgängig eingelegt worden.

Die Zitrone steuert eine schöne Säure bei, die indes im fertigen 
Gericht gut eingebunden ist. Die Schale der Frucht sorgt aber auch für 
eine ganz leichte Bitterkeit, die den Charakter dieses Schmortopf mit 
bestimmt. Wie viel zusätzliche Bitterkeit und wie viel mehr Aroma 
von geschmorter Zitrone man haben möchte, kann jeder Tischgast 
individuell dadurch steuern, dass er kleine Stücke von der Zitrone ab-
schneidet und mit auf die Gabel zu Fleisch und Sauce häuft. Je nach 
Zitrone kann es allerdings auch passieren, dass das ganze Gericht eine 
etwas stärker spürbare Bitterkeit hat (das ist bei den Tests erst ein Mal 
passiert und war durchaus interessant). Wer indes mit Widerwillen 
auf alles reagiert, was auch nur ganz leicht bitter schmeckt, der sollte 
statt der ganzen Zitronen nur den Saft beigeben – das Resultat wird 
allerdings nicht das gleiche sein.

Im Chez Omèr werden die Gésiers d‘archosaure Domino mit Kar-
toffelstock serviert – man kann auch einfach Pellkartoffeln dazu rei-
chen, die man mit der Gabel auf dem Teller zerdrückt.
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Die Schale der Zitrone, die mit dem Magen geschmort wird, verleiht dem Gericht eine ganz leichte Bitterkeit. Trotz-
dem empfiehlt es sich, auf alle Teller auch ein Zitronenviertel zu legen. Jeder Tischgast kann davon nach Lust und Lau-
ne kleine Stücke abschneiden und mit Fleisch und Sauce auf seine Gabel häufen – so kann er steuern, wie viel zusätzli-
che Bitterkeit und wie viel mehr Aroma von geschmorter Zitrone er haben möchte.

Notizen zur Reise ins Erdmittelalter – Arbeitsblatt zu den Gésiers d'archosaure Domino. (2/2015)
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Einige Wissenschaftler rund um die Historikerin Fleur Dubonnet 
(*1962) vertreten die Ansicht, die Position der Insel Lemusa habe 
sich im Verlauf der Jahrtausende immer wieder verändert. Ein Argu-
ment für diese Theorie von der Île migrateur sind alte Landkarten, auf 
denen Dubonnet die Insel mal in der Bandasee, mal im Arabischen 
Meer entdeckt haben will. Als zweites Argument führt Dubonnet die 
Tatsache an, dass es auf Lemusa sehr verschiedene Landschaften und 
entsprechende Klimazonen gibt – oft in unmittelbarer Nachbarschaft 
zueinander: Sümpfe und halbe Wüsten, tropische Wälder und Step-
pen. Dubonnet: «Die wiederholte Migration der Insel könnte die 
enorme Vielfalt ganz unterschiedlicher Habitate erklären. Lemusa 
könnte von all den Regionen der Welt, in denen es einst zu Hause 
war, etwas aufgenommen, etwas bewahrt haben.»1

Lange Jahre hatte die Théorie de l‘île migrateur in wissenschaft-
lichen Kreisen den Ruf einer reinen Schnapsidee. Seit dem 23. Juni 
2011 ist das anders. Damals erlebte Lemusa von einem Tag auf den 
anderen so etwas wie einen internen Schock. Manche behaupteten da-
nach, die Insel sei von der Karibik aus gut 4000 Kilometer nach Nor-

Komfortable Lage: Das Institut Dubonnet ist seit 2017 in einem Haus an der Rue Iser eingerichtet.

INSTITUT DUBONNET
Seit 2017 widmet sich ein eigenes Institut im 10ème ganz der Théorie de l‘île migrateur

Dubonnet hat ihre Ansichten in 
verschiedenen Magazinen veröf-
fentlicht – auf der ganzen Welt, wie 
diese Seiten aus der chinesischen 
Vision von Oktober 2011 zeigen.
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den verschoben worden (von etwa 14° N / 58° W auf 44° N / 33° W). 
Andere indes waren sicher, dass ihre Heimat sich immer schon mitten 
im Atlantik befunden habe. Seit jener Erschütterung aber haben vie-
le Lemusen das Gefühl, die Theorien von Dubonnet seien vielleicht 
doch «nicht völlig auszuschließen» (siehe Leserumfrage der Liberté).2  

Ende 2016 tauchte eine unbekannte Spenderin auf und stellte 
umfangreiche Mittel für Dubonnets Forschung zur Verfügung.3 Das 
gestattete es der Historikerin, ihr eigenes Institut zu eröffnen und 
zwei Assistenten einzustellen. Das Institut Dubonnet richtete sich in 
einem hübschen Haus an der Rue Iser (vormals Rue Berthe Balzan) 
ein. Hier entsteht seither ein umfangreiches Archiv zum Thema, das 
in Teilen auch öffentlich zugänglich ist. Die Forscher untersuchen 
nicht nur ganz unterschiedliches Kartenmaterial, sie reisen auch in 
Bibliotheken und Archive auf der halben Welt, untersuchen die diver-
sen Landschaften der Insel, analysieren deren Bodenbeschaffenheit, 
die Geologie, das Klima, Flora, Fauna, Fruchtbarkeit, Traditionen der 
Bewohner, Stimmungen… immer in enger Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen anderen Einrichtungen der Universität. Das Institut Du-
bonnet veranstaltet auch Seminare, Vorlesungen und Exkursionen.

Gegenwärtige Lage und frühere Positionen der Insel, die laut Institut Dubonnet als gesichert gelten.

1 Moncéline Décosse: «Nous étions déjà là et 
là!» Une interview avec l‘historienne Fleur Dubon-
net. In: Leko. Freitag, 1. Juli 2011. S. 6.
2 Die mögliche Migration der Insel am 23. Juni 
2011 hat auch mit dem traurigen Ende der 
Mission Kaki (siehe dort) zu tun, mit dem Ver-
sagen des Geheimagenten Hektor Maille – das 

deutet sich jedenfalls auch im letzten Trailer 
dieses Abenteuers an. 
3 Einige vermuteten, das Geld stamme wahr-
scheinlich direkt von der Diktatorin Odette 
Sissay oder aber aus ihrem Umkreis. Verglei-
che Zulphride Fulberte: Mission secrète? D‘où 
provient l‘argent alloué à l‘ institut Dubonnet? In: 

Gazette de Port-Louis. Mittwoch, 28. Dezember 
2016. S. 4. 
4 Anne Cadiz, Sarah Beise: «Pas complètement 
exclu» – la théorie de l‘ île migrateur, et ce que nos 
lecteurs en pensent. In: Liberté. Samstag, 15. April 
2017. S. 1, 24.
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Leserumfrage der Liberté | Im 
Frühling 2017 fragte die Tageszei-
tung Liberté die Leserinnen und 
Leser nach ihrer Meinung zur 
Theorie einer migrierenden Insel. 
Die gut 2000 Antworten fielen 
sehr erstaunlich aus. 17 % hiel-
ten die Theorie für «gefährlichen 
 Schwachsinn», 16 % setzten ein 
Kreuz bei «amusantes Hirnge-
spinst», 11 % bei «eher unwahr-
scheinlich», ebenfalls 11 % konnten 
sich nicht entscheiden. Erstaunli-
che 33 % gaben an, die Theorie sei 
ihrer Ansicht nach «nicht völlig 
auszuschließen» und 12 % stimm-
ten der Théorie de l‘ île migrateur 
gar «hundertprozentig» zu.4

https://samuelherzog.net/
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Lucien Blagbelle kam am 11. Januar 1803 in Sentores zur Welt und 
starb 1903 in Port-Louis. Er studierte in Aix en Provence und Paris 
Medizin sowie Theologie und praktizierte während der Julimonarchie 
einige Jahre in Paris (1833 oder 1834 bis 1837) – als Assistent des 
Leibarztes von Louis-Philippe. Den größten Teil seines Lebens aber 
brachte er auf Lemusa zu. Blagbelle war ein wahrer Universalgelehr-
ter alten Schlages: Mediziner und Pharmazeut, Philosoph, Theologe 
und Botaniker. Neben der Medizin und in Verbindung mit ihr galt 
sein größtes Interesse den Geheimnissen der Ernährung, der Küche 
und des Essens. Unermüdlich suchte er da nach Verbindungen und 
Zusammenhängen, Erklärungen und Gründen. Er lehrte an der Uni-
versität von Port-Louis1 und verfasste eine ganze Reihe von Traktaten 
und Abhandlungen. Sieht man von La fiction à table ab, so blieben die 
meisten seiner Texte allerdings unpubliziert; einige haben sich indes 
als Handschriften in den Archives nationales erhalten.

In La fiction à table2 untersucht Blagbelle die komplexen Zusam-
menhänge zwischen Sprache und Ernährung, Denken und Geschmack, 
zwischen den Reaktionen des Geistes und der Zunge, Suggestion und 

Im Parc du Faune steht eine turmartige Burg von rustikaler Anmutung, die Lucien Blagbelle zeitweise als Wohnort diente.

LUCIEN BLAGBELLE
Der Universalgelehrte untersuchte auch die Zusammenhänge von Sprache und Ernährung

Château Tarcilde | Diese seltsame, 
mittelalterlich anmutende Burg 
im Parc du Faune soll Mitte des 
17. Jahrhunderts im Auftrag von 
Tarcilde Le Tripudier (1575–1648) 
gebaut worden sein, der damaligen 
Direktorin der Mansion Lusciniol.4 
Wobei nicht anzunehmen ist, dass 
die Dame selbst in dem groben Ge-
mäuer wohnte. Im 19. Jahrhundert, 
das ja durchaus für Mittelalterliches 
schwärmte, gehörte die Burg Lucien 
Blagbelle und wurde von ihm zu-
mindest zeitweise auch bewohnt. 
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Digestion. Die Experimente, die seinen Erkenntnissen zugrunde liegen, 
führte er offenbar teilweise im Restaurant Chez Omèr (siehe dort) durch.

Über die Grenzen des Landes hinaus berühmt geworden ist Blag-
belle mit seiner sogenannten Inversionskur, die in einer Schweizer 
Zeitung so beschrieben wurde: «Patienten, die eine unerklärliche Ab-
neigung gegen einzelne Speisen haben, empfahl der französische Arzt 
und Gastrosoph Lucien Blagbelle zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 
sogenannte Inversionskur – eine Art Schocktherapie: Wer etwa keine 
Muscheln mag, der soll auf Anraten von Blagbelle diese Abneigung 
gerade durch den Verzehr von Muscheln überwinden – nicht mit ei-
ner einzelnen Auster, sondern mit einer ganzen Armada davon soll 
das Wunder dieser kulinarischen Umstellung bewerkstelligt werden».3

1 Wahrscheinlich lehrte er so etwas wie eine 
frühe Form von Ernährungsmedizin. Eine 
Untersuchung seines schriftlichen Nachlasses 
in den Archives nationales dürfte Genaueres 
zutage fördern. 

2 Publiziert 1853 bei Maisonneuve & Duprat, 
leider bis heute nicht neu aufgelegt.
3 Neuen Zürcher Zeitung. 1. April 2003. S. 57. 
Blagbelle wird da allerdings irrtümlicherweise 
als Franzose bezeichnet.

4 Zur Baugeschichte vergleiche Anne-Lise 
Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine architec-
tural de la capitale. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 481.
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Als wäre sie direkt aus dem Himmel auf die 
Erde herab gefallen, kauerte sie plötzlich vor 
mir am Boden. Der Aufprall ihrer Füße ver-
ursachte ein leises Klatschen und zwischen ih-
ren Zehen stiegen klitzekleine Staubwölkchen 
hoch. Sie hatte schwarzes Haar, dunkle Augen 
und einen nussbraunen Teint – eine verführe-
risch schöne Frau. Größtenteils auf jeden Fall. 
Denn nicht alles an ihr war Frau: Vom Nacken 
bis zum Gesäß nämlich verlief ein Band aus 
silbern glänzenden Schuppen, wie sie sich ge-
wöhnlich nur bei großen Meeresfischen finden. 
Sie stand auf und sah mich erwartungsvoll an.

Dummerweise hatte ich mir eben eine 
Gabel voll flambierter Riesenflügelschnecke 
in den Mund geschoben, ein neues Rezept 
meiner Köchin, das ihr etwas zäh geraten war. 
Ich kaute energisch darauf herum, doch die 
Stücke wollten sich partout nicht auf eine 
schluckbare Größe zerkleinern lassen. An-
statt dessen ertönte plötzlich eine geheim-
nisvolle Musik und die Fischfrau begann zu 
tanzen. Sie bewegte ihren Körper auf seltsam 
geschmeidige Weise, als befände sie sich im 
Wasser und nicht an Land. Ich kaute noch 
rascher, um den leidigen Lambis endlich 
loszuwerden. Doch da merkte ich, dass mit 

meinem Kauen auch der Rhythmus der Mu-
sik schneller wurde. Und damit ihr Tanz. Ich 
kaute also wieder langsamer. Und tatsächlich: 
Ich bremste Musik und Frau. Außerdem stellt 
ich nun fest, dass auch die Art meines Kau-
ens einen Einfluss auf ihre Verhalten hatte. So 
brachte ich sie dazu, näher zu kommen und 
sogar zu lächeln.

Doch dann, ehe ich herausfinden konnte, 
wozu ich sie kauend wohl noch bringen wür-
de, brach ein ohrenbetäubendes Scheppern 
in meine kleine Mundmusik ein, gefolgt von 
einem ebenso lauten Fluchen. Marie, meine 
Köchin, die auf der Veranda den Tisch für das 
Abendbrot deckte, hatte eine Schüssel fallen 
lassen. Und meine Siesta war damit beendet.

Ich wusste, dass es diese Fischfrau nur in 
meinen Träumen gab. Und doch war ich in 
meinem tiefsten Innern auch sicher, dass sie 
real existierte oder zumindest einmal existiert 
hatte – und nun vielleicht aus der Vergangen-
heit heraus in meine Ruhestunden schlüpfte. 
All dies, da war ich mir sicher, hatte mit die-
sem seltsamen Ort zu tun.

Undatierte Notiz von Lucien Blagbelle, vermutlich aus den Jahren 
um 1854. Erstmals publiziert in: Cahiers du Musée historique de Santa 
Lemusa. 1988, Heft 2. S. 88.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
untersuchte Lucien Blagbelle auch 
die kulinarischen Angewohnheiten 
der Sacula (siehe Baie des Lambis). 
Ihm verdanken wir die meisten 
Informationen über dieses Volk.

EINE KLEINE MUNDMUSIK

https://samuelherzog.net/
http://www.lemusa.net
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Amand Gouffé kam 1933 in Gwosgout zur Welt. Er studierte französische 
Literatur und Philosophie in Port-Louis, Paris und Wien. Nach seiner 
Dissertation gründete er 1966 im Keller seines Elternhauses in Port-Louis 
ein Restaurant mit lediglich sechs Tischen, an denen auch jeweils nur 
eine einzelne Person essen durfte. Das Lokal hieß I («Ich») und Gouffé 
verstand es als einen «Ort konzentrierter kulinarischer Erfahrung».

Im I wurde nicht nur gekocht, es wurden auch diverse Wahr-
nehmungsexperimente durchgeführt. Einige haben den Status von 
Legenden erlangt. 1972 zum Beispiel probierte Gouffé aus, ob der 
Duft von fermentiertem Fisch unter dem Einfluss von Marihuana 
und anderen Drogen positiver aufgenommen werden könne. Und 
1975 testete er den Einfluss lauter Rockmusik auf die gustative 
Wahrnehmung von Meeresfrüchten aus. Der Abend endete mit ei-
nem Einsatz der Polizei, die sämtlich Teilnehmer verhaftete. Andere 
Experimente führten zu erstaunlichen Erkenntnissen. Zum Beispiel 
fand er heraus, dass Männer nur halb so viel essen, wenn ihnen 
gleichzeitig von Frauen die Füße gewaschen werden. Frauen umge-
kehrt bekommen in derselben Situation mehr Appetit. 

Das Institut ist in der historisierenden Villa Gouffé an der Rue Rematse untergebracht, gebaut 1885–88 von Marie Gallier.

INSTITUT DE PHAGOSOPHIE
Das Haus im10ème untersucht, wie sich die Wahrnehmung von Speisen beeinflussen lässt

Unmittelbar neben der stattli-
chen Küche des Instituts, in der 
sogar noch einer alten Holzherd in 
Betrieb ist, liegt ein Speisesaal mit 
einem lange Tisch. Viele Experimen-
te von Gouffé finden hier statt. Am 
Tag der Aufnahme untersuchte er, 
welchen Einfluss es auf die Wahr-
nehmung und Wertschätzung der 
Speisen hat, wenn das süße Dessert 
schon zu Beginn des Essens auf dem 
Tisch steht und jemand sogar schon 
seine Orange aufgeschnitten hat.
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Bald bespielte Gouffé mit seinen Experimenten nicht mehr nur den 
Keller, sondern das ganze Haus. Ab 1976 erhielt das I den Zusatz Lieu 
de phagosophie und 1982 wurde es als Institut de phagosophie offiziell in 
die Universität von Port-Louis aufgenommen. Darauf angesprochen, 
warum er nicht ein gastrosophisches Institut gegründet habe, sagte 
Gouffé 2002 in einem Interview: «Es ist mir wichtig, dass es kein ‹clea-
nes› Essen gibt, wie manche heute meinen, dass die Sache immer auch 
eine schmutzige Seite hat. Die kommt für meine Begriffe im griechi-
schen Wort phagein («essen», «fressen») eher zum Ausdruck als im Wort 
gastro. Gastro bedeutet zwar eigentlich nur «Bauch» und die Gastrono-
mie ist nicht mehr als das «Gesetz des Bauches» – man assoziiert jedoch 
damit tendenziell eine eher kunstvolle Form des Essens, was sich dann 
auch auf den Begriff der Gastrosophie überträgt. Deshalb entspricht es 
mir mehr, in einem phagosophischen Institut zu forschen.»*

Gouffé hat zahllose Texte zu verschiedenen Aspekten der Phagoso-
phie geschrieben. Sein jüngstes Buch Inquiétudes hat auch stark auto-
biographischen Charakter. Man kann es mit dem Autor als das «Le-
xikon eines Lebens» bezeichnen. In kurzen Texten, die nach einzelnen 
Stichworten geordnet sind, erinnert sich Gouffé an die verschiedenen 
Etappen seiner Karriere, an Wendepunkte in seinem Denken und an 
besondere Momente in seinem Restaurant. Immer ganz nahm am eige-
nen Erleben ist Inquiétudes eine Reise kreuz und quer durch die verschie-
densten Aspekte der Philosophie, Literatur und natürlich Phagosophie.

Amand Gouffé: Inquiétudes. 
Port-Louis: Maisonneuve &  
Duprat, 2015.

Selbstverständlich ist die Küche im Institut de phagosophie ein zentraler Ort und hervorragend ausgerüstet.
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Das Erhabene | Er habe sich lange 
den Kopf zerbrochen, sagt Amand 
Gouffé, eines Tages aber habe er 
beschlossen, das Erhabene sei, wenn 
er «in einer Mischung aus Wehsein 
und Frohsein» den Schiller schließe 
und endlich die erste Flasche Bier 
öffne. (Zitiert nach der Neue Zürcher 
Zeitung vom 5. März 2016, S. 48).

* Izak Boukman: «Il y a toujours un côté sale dans tout cela» Une interview avec le phagosophe Amand 
Gouffé. In: Leko. Samstag, 19. Oktober 2002. S. 33. Leko:

https://samuelherzog.net/


Haut vom Schwein Pell 271

Ist jemand in der Nähe, der einem ein unnötig Ding verkaufen oder 
sonst etwas aufschwatzen will, dann sagt man auf Lemusa gerne: «At-
tendis! Lis pell di kochon sunt en rod!» oder «Attention! Les peau de 
cochon sont en route!», auf Deutsch also etwa «Aufgepasst! Die Schwei-
nehäute gehen um!»1 Die lemusische Redewendung hat ihren Ursprung 
in der Regierungszeit von Königin Adrienne I. (1832–1848). Schon 
unter ihrem Vater Oscar I. begann man ab 1820, die Stadt Port-Louis 
neu zu organisieren, die bis dahin oft verwinkelten Gassen durch gera-
de Straßen zu ersetzen.2 Primäres Ziel dieser Veränderungen war nicht 
unbedingt eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Hauptstadt, 
sondern die leichtere Zugänglichkeit der Kapitale für die Armee im 
Falle eines Aufstandes. Allerdings wurden gleichzeitig auch die Wasser-
versorgung und das Abwassersystem renoviert, was in Sachen Hygiene 
erhebliche Fortschritte brachte. Adrienne setzte das von ihrem Vater 
begonnene Projekt nach anfänglichem Zögern mit großer Entschieden-
heit fort. 1841 engagierte sie Krandelle Kabak (1809–1891), eine völlig 
unbekannte Architektin ohne Erfahrung in der Stadtplanung. Kabak 
entwickelte eine Strategie zur Beschleunigung des Umbaus vor allem 

Anne Bigord: Peau de porc, 2016, Fotografie – oder Kasimir Malewitsch: Das weiße Quadrat, 1915?

HAUT VOM SCHWEIN PELL
Menschen, die einem etwas aufschwatzen wollen, nennt man auf Lemusa «Schweinehäute»

Die Haut vom Schwein, auch  
Schwarte genannt, ist ein zähes 
Bindegwebe, in dem man noch gut 
die Haarkanäle erkennt, aus denen 
einst die Borsten wuchsen. Die 
Haut ist relativ fett, vor allem aber 
steckt sie voller Kollagen, das sich 
schon nach verhältnismäßig kurzer 
Kochzeit (deutlich unter einer 
Stunde) aus dem Gewebe löst. Die 
Haut vom Schwein wird oft gekocht 
und dann als Zutat in Blut- und Le-
berwürste gegeben. Sie kann auch 
Teil von Terrinen sein. In gegartem 
Zustand hat die Haut eine weiche 
und klebrige, je nach Kochzeit noch 
leicht elastische Konsistenz. Haut 
kann in Suppen verarbeitet oder 
geschmort werden, was vor allem 
in Asien und Südamerika oft ge-
schieht. In einigen Ländern Europas 
wird sie frittiert und gesalzen als 
Snack zu Bier serviert.
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der Quartiere rund um den Hafen. Basis ihres Vorgehens war ein neuer 
Erlass der Königin von 1842 mit dem freundlichen Namen Directive 
pour l‘amélioration des conditions de vie dans la capitale. In Tat und Wahr-
heit machte das Gesetz eine schnelle Enteignung und Umsiedlung aller 
Bewohner von Häusern möglich, die der königlichen Abrissbirne zum 
Opfer fallen sollten. Widerständige wurden mit horrenden Bussen be-
legt oder verhaftet. Mit dem Ziel, die ‹Verbesserungen› möglichst effi-
zient umsetzen zu können, wurde eine eigene Polizeitruppe aufgestellt, 
welche die ‹Verhandlungen› mit den Bewohnern führte. Diese Herren 
waren bei den Bürgern der Stadt natürlich ganz und gar nicht beliebt, 
bedeutete ihr Auftauchen doch verlässlich existenzielle Schwierigkeiten. 
Als Uniformen trugen die Männer gelbe Hosen und Mäntel aus einem 
dicken, rot eingefärbten Schweinsleder, das ihnen möglicherweise auch 
Schutz vor Steinen und anderen Flugobjekten bieten sollte. Diese Män-
tel waren so auffällig, dass die Agenten der Truppe bald den Überna-
men Peaux de cochon bekamen.

Nach der Abdankung von Adrienne I. im Januar 1848 wurde 
Krandelle Kabak sofort aus Amt und Würden entlassen, ging man zu 
sanfteren Methoden der Renovation der Kapitale über.3 Auch Kabaks 
Polizeitruppe wurde abgeschafft, die Warnung vor den «Schweine-
häuten» aber ist als Redewendung geblieben. An die Verdienste der 
Königin als ‹Architektin› des neuen Port-Louis, erinnert außerdem 
ein Denkmal im Südosten des Quartier de l‘Université.4

Es kursieren auf Lemusa noch weitere Mots musés, in denen 
Schweinehaut eine Rolle spielt: «Laissons les peaux de cochon dan-
ser!» («Facimes deinzer lis pell di kochon!») meint, dass man etwas 
ohne Zurückhaltung feiert und entspricht so etwa der deutschen Re-
densart von der Sau, die man rauslässt. Das Sprichwort geht laut Anaïs 
Hix auf eine Legende zurück, die schon Courroux überliefert.5 Im 
Parc du Faune, einem großen Park, der die Stadt Port-Louis im Osten 
abschließt und direkt mit den umliegenden Wäldern verbunden ist, 
haust ein mythisches Wesen, das liebevoll Arpali genannt wird. Arpali 
ist eine riesige Eidechse mit dem Haupt eines Hirsches und einem 
Geweih, das eine Harfe ist. Diesem Instrument kann Arpali durch Be-
wegungen des Kopfes zauberhafte Melodien entlocken, die alles zum 
Tanzen bringen. Eines Nachts wanderte Arpali vom Park in die Stadt 
und kommt an einem Markt vorbei, wo es seine Harfe erklingen lässt. 
Ein Metzger hatte am Abend vergessen, seine Schweinehäute wegzu-
räumen und also beginnen diese zur Musik von Arpali zu tanzen. Sie 
tanzen noch als der Metzger am Morgen zu seinem Stand zurückkehrt 
und «es gelingt ihm nur mit Mühe, seine Ware zu bändigen.»6

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 85.
2 Nachfolgendes bezieht sich vor allem auf An-
ne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine 
architectural de la capitale. Port-Louis: Maison-
neuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 23–27.
3 Nach 1855, unter Staatspräsident Louis 
d‘Ocieszyek-Bruno allerdings wird Kabak 
rehabilitiert und wieder als Stadtplanerin 

eingesetzt. Samson Godet weiß, dass sie «eine 
Schönheit von androgyner Eleganz war, die 
Männern wie Frauen den Kopf zu verdrehen 
verstand» und ist überzeugt, dass ihre Rehabi-
litation einzig dieser Eigenschaft zu verdanken 
war. Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 411.
4 Errichtet wurde das Monument erst zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts auf Drängen von 
Louis d‘Ocieszyek-Bruno.

5 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 200.
6 Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. 
Contes et légendes de Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 28.
7 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
8 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT HAUT

• Pell die kochon Quaremiel (Haut 
vom Schwein geschmort mit 
Zitrone, schwarzen Oliven und 
Petersilie)

So könnten die zwecks Durchset-
zung der Direktive pour l‘amélio-
ration engagierten Polizisten der 
Königin ausgesehen haben.

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Haut wird in Wasser eingelegt, 
gesalzen und zerkleinert, früher in 
einer sogenannten Kollagenmühle, 
heute im Kutter. Die Stücke dienen 
zum Strecken von Wurstwaren. Di-
rekt verkauft wird Haut nicht.»7

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Die Haut ist das Kollagenereig-
nis schlechthin. In kurzer Zeit 
verwandelt sie sich selbst in ein 
leicht bissfestes Material und ihre 
feuchte Umgebung in eine glibbri-
ge Herrlichkeit. Ich verwende sie 
oft in kleinen Mengen als Zutat in 
Suppen oder Fleischsaucen, wo sie 
unerkannt wahre Wunder bewirkt. 
«Si vis magnum para parvum», 
wie schon Cicero wusste [«Wenn 
du das Große willst, bereite das 
Kleine»].»8 

https://samuelherzog.net/
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Die Geschichte des Marktes im Süden des Quartier de l‘Université 
reicht wenigstens bis in das Jahr 1569 zurück. Damals veranlasste die 
Mansion Lusciniol, die führende Handelsgesellschaft der Insel, hier den 
Bau einer überdachten Markthalle.1 Der Ort trug den Namen Inposte, 
woraus man schließen kann, dass hier früher schon Waren mit Steuern 
(lemusisch Impostes) belegt wurden und also wohl auch regelmäßig ein 
Markt stattfand.2 Entsprechend bekam die neue Halle zunächst den 
Namen Marché d‘Inposte. Die meisten Waren für die Hauptstadt wur-
den zu jener Zeit allerdings weiter nördlich auf einem Platz am Ufer 
der Miosa verhandelt, der heute nicht mehr sicher lokalisiert werden 
kann (man vermutet die Gegend des heutigen Débarcadère Est). 

Um 1650 überführte man die Wasser der Miosa in ein System von 
Kanälen und lenkte sie so über den Süden der Hauptstadt (siehe Quar-
tier der la Miosa) in einem Bogen zum Meer ab. Der Marché d‘Inposte 
lag nun am Ufer eines Kanals und war so direkt mit dem Wasserlauf 
verbunden, über den die meisten Lebensmittel aus dem Landesinnern 
in die Hauptstadt geschafft wurden. Die neue Lage wirkte sich so güns-
tig auf die Entwicklung des Marktes aus, dass er in alle Richtungen 

Kunden strömen vom Quai Mika aus durch den weiten Haupteingang ins Innere des Marché d‘Arpali.

MARCHÉ D‘ARPALI
Im Süden des Quartier de l‘Université liegt einer der schönsten Märkte der Stadt

Matè Quaremiel | Das Restaurant 
Matè Quaremiel, das sich in der 
nordöstlichen Ecke des Marché d‘Ar-
pali eingenistet hat, mag im ersten 
Moment wie ein beliebiger Imbiss 
wirken. Es kann jedoch auf eine lan-
ge Geschichte zurückblicken, wurde 
es doch schon 1855 von Françoise 
Quaremiel (1825–1914) begründet, 
einer legendären Köchin. Caprice 
Monet, die das Lokal heute führt, ist 
sich der Tradition bewusst, wie etwa 
ihre berühmte Pell di kochon Quare-
miel (siehe dort) illustriert.
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weitergebaut wurde, was wiederum neue Gewerbe anlockte: «In der 
Zeit um 1750 muss man sich den Markt als eine Mischung aus Hafen, 
Warenlager, Supermarkt, Fressmeile und Rotlichtmilieu vorstellen. Es 
roch nach Fisch, Blut, Suppe und ungewaschenen Körpern. In kleinen 
Buden operierten sogenannte Ärzte ihre Patienten, Zahnspezialisten 
boten Gebisse aus Holz an, Musikanten fiedelten um ein paar Gro-
schen und Taschenspieler zauberten den Dummen das Geld aus dem 
Beutel.» So beschreibt der Historiker Kilian Suma die Szenerie.3 In je-
ner Zeit muss der Markt auch zu seinem heutigen Namen gekommen 
sein, der an eine mythische Figur der Gegend erinnert (siehe Arpali).

Im späten 18. Jahrhundert stagnierte die Entwicklung des Markts 
ein wenig, um aber dann unter Oscar I. erneut in Schwung zu kom-
men. In den 1830er Jahren hatte der Marché d‘Arpali im Quartier 
eine solche Dimension angenommen, dass er zu einer veritablen Ver-
kehrsbehinderung wurde. Klagen reicher Bürger über Lärm und Ge-
stank in der Gegend veranlassten Adrienne I. respektive ihre Stadtpla-
nerin Krandelle Kabak, den Markt 1842 zu schließen und sämtliche 
Strukturen niederzureißen. Die Folge dieser ziemlich unüberlegten 
Aktion waren nicht nur anhaltende Proteste, sondern auch eine völlige 
Desorganisation des Handels, der zu erheblichen Versorgungsengpäs-
sen in der Hauptstadt führte.4 In aller Eile ließ die Königin eine Halle 
aus Holz errichten, die jedoch bereits 1846 in Flammen aufging.5 

Kabak verpflichtete noch im selben Jahr Victorine Prague (1805–
1887), eine Architektin und Ingenieurin, die gemeinsam mit ihrem 
Bruder Alfred ein kleines Eisengusswerk in Voltes führte. Prague ent-
wickelte Pläne für eine luftige Struktur auf der Basis von Säulen und 
Streben aus Eisenguss, mit Mauern aus Backstein und einem Dach 
aus Glas. Im Sommer 1847 begannen, trotz Wirtschaftskrise, die 
Aushubarbeiten für Keller, in denen die Händler ihre Produkte wür-
den lagern und verfeinern (Käse) können. Mit der Abdankung von 
Adrienne im Januar 1848 kam die Baustelle zum Erliegen und die 
Verkäufer richteten sich erneut in selbst gezimmerten Holzbuden ein. 
Erst gut fünf Jahre später, nach der Rückkehr von Louis d‘Ocieszy-
ek-Bruno aus dem Londoner Exil, wurde Prague erneut engagiert, 
ihre Pläne umzusetzen. In weniger als zwei Jahren (1853–55) errich-
tete sie eine quadratische, 2000 m2 große Halle, deren Struktur sich 
bis heute erhalten hat und zuletzt 2010 gründlich saniert wurde. Die 
luftige und lichtdurchflutete Konstruktion erwies sich zwar von Be-
ginn weg als etwas zu klein, zog jedoch massenweise Kundschaft an. 
Mit den Jahren ließen sich deswegen immer mehr Händler auch in 
der Umgebung der Halle nieder, was zur Entwicklung von Restau-
rants und hochspezialisierten Geschäften führte.

ARPALI

Im Parc du Faune, einem großen 
Park, der die Stadt Port-Louis im 
Osten abschließt und direkt mit 
den umliegenden Wäldern ver-
bunden ist, haust ein mythisches 
Mischwesen, das liebevoll Arpali ge-
nannt wird.6 Arpali ist eine riesige 
Eidechse mit dem Haupt eines Hir-
sches und einem mächtigen Geweih, 
das indes eigentlich eine Harfe ist. 
Durch Bewegungen seines Kopfes 
kann Arpali diesem Instrument 
zauberhafte Melodien entlocken, 
die alles zum Tanzen bringen, auch 
leblose Materie, wie die Geschichte 
von den tanzenden Schweinehäuten 
(siehe Haut vom Schwein Pell) zeigt. 
Es könnte gut sein, dass dieses 
Wesen früher als eine Art Faun 
angesehen wurde und der Park so 
zu seinem Namen kam.7 

Lamm, Hühner, Schweinsköpfe und 
Würste: Blick in die Vitrine einer 
Metzgerei im Marché d‘Arpali.

1 Gabrielle Bossut: Une affaire de famille. L‘empi-
re pragmatique de Diane Le Tripudier. In: Mémoire 
avenir. Le journal des archives nationales. No 1. 
Janvier-mars 2017. S. 82.
2 Die Darstellung der Geschichte der Märkte 
von Port-Louis bezieht sich vor allem auf Kilian 
Suma: Faire bonne chère. L‘histoire des marchés 
de Port-Louis. In: Revue historique. Nr. 84. 

Port-Louis: Presses universitaires de Lemusa, 
2017. S. 77–94.
3 Suma: Op. cit. S. 88.
4 Vergleiche hierzu auch Louise Vetou: Port-Louis. 
Guide historique et littéraire. Port-Louis: PAn (Pub-
lications des Archives nationales), 2016. S. 334.
5 Zur Baugeschichte des Marché d‘Arpali siehe 
Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patrimoine 

architectural de la capitale. Port-Louis: Maison-
neuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 485 f.
6 Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. 
Contes et légendes de Lemusa. Port-Louis: Éditi-
on Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 27 f.
7 Laut einer anderen Auffassung gebar die 
Kräuterfrau Maia in ihrem Haus im Park einen 
Sohn, der ein Faun war (siehe Anatole A. Sonavi).
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Die Silhouette des Arpali wurde in 
den 1970er Jahren von der Société 
pour les êtres lémusiens erfunden 
und stellt seither das Bildzeichen 
des Marktes dar.

https://samuelherzog.net/
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Das hier vorgestellte Rezept stammt von Françoise Quaremiel (1825–
1914), die auf dem Marché d‘Arpali (siehe dort) ein legendäres Restau-
rant führte. Françoise kommt in der Gegend von St-Benoît-des-Ondes 
als Älteste von sieben Schwestern zur Welt.* In jungen Jahren schon 
verpflichtet sie sich als Haushaltshilfe, später als Köchin in Bouden, Les 
Balcons und Port-Louis. In der Hauptstadt lernt sie den deutlich älteren 
Gaston Aimard kennen, einen Weinhändler mit französischen Wurzeln. 
Sie verlieben sich und als 1855 die neue Markthalle im Quartier de 
l‘Université aufgeht, eröffnen sie in der nordöstlichen Ecke ein kleines 
Lokal. Gaston verkauft den Gästen seinen Wein und Françoise kocht 
für sie drei verschiedene Speisen: Suppe aus Schweinefuß, Schweine-
haut mit Oliven und Zitrone, Schokoladekuchen mit Schweineblut 
und Gewürzen. Das Menü ist so lecker (und wahrscheinlich auch so 
billig), dass die Leute Schlange stehen, um in den Genuss der Schwei-
nereien von Matè Quaremiel zu kommen, wie Françoise bald liebevoll 
genannt wird (Maté ist ein lemusisches Wort für Mère). Auch als Gaston 
in den 1860er Jahren stirbt und in der Folge kein Wein mehr ausge-
schenkt wird, bricht der Zustrom nicht ab. Die Kunden bringen nun 

Diese Schweinehaut sieht nicht nur aus wie Pasta, sie bietet auch ein ähnlich erfüllendes Erlebnis. (Zürich 2/2020)

PELL DIE KOCHON QUAREMIEL
Haut vom Schwein geschmort mit Zitrone, schwarzen Oliven und Petersilie

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Nicht nur die Zutaten prä-
gen eine Speise, sondern ebenso der 
Kochprozess. In der Regel bewirkt 
das Kochen, dass sich die einzelnen 
Ingredienzien verbinden. Bei der 
Pel die Kochon Quaremiel ist das in 
besonderer Weise der Fall, denn 
das Kollagen (von griechisch kólla = 
‹Leim›), die Gelatine ist der wich-
tigste Bestandteil der Haut.»

Das Arbeitsblatt zum Rezept.
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ihre eigenen Getränke mit, das Menü bleibt sich gleich, nahezu sechs 
Jahrzehnte lang. Mit 89 Jahren soll Françoise eines Tages einem Kunden 
einen Kuchen mit den Worten hingestellt haben: «Voilà monsieur, c‘est 
mon dernier gâteau au chocolat». Dann legte sie ihre Schürze ab, setzte 
sie sich neben dem Herd auf einen Stuhl und schlief für immer ein.

Das Lokal wird in den folgenden Jahrzehnten von vielen Köchin-
nen und Köchen mit unterschiedlichem Glück geführt. Seit 2011 
gehört es Caprice Monet, die nun nebst anderen Leckereien auch 
das ganze Menü von Quaremiel anbietet. Die hier vorgestellte Pell 
die kochon orientiert sich wesentlich am Rezept von Monet. Ob es 
aromatisch der Speise entspricht, die Matè Quaremiel ihren Gästen 
vorsetzte? Das Gericht schmeckt auf jeden Fall so, dass man es immer 
wieder essen möchte.

Auf dem Marché d‘Arpali wird 
Schweinehaut, auf Lemusa eine Deli-
katesse, für den Verkauf  vorbereitet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. April 2020

FÜR 2 PERSONEN

250 g Haut vom Schwein
1.2 L Wasser
1 TL Salz für das Kochwasser
1 TL Schweineschmalz
2 stattliche Zwiebeln (300 g), 

fein gehackt
1 TL Salz für die Zwiebeln
200 ml Weißwein
1  Zitrone, unbehandelt, warm 

abgewaschen
10  schwarze Oliven à la 

 grecque
Etwas Salz zum Abschmecken
1 TL schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
20 g Petersilie, fein gehackt

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Die Haut in etwa 5 mm dicke, spaghettilange Streifen schneiden. 
Hierfür braucht man ein Messer, das fast nicht scharf genug sein kann, 
sonst wird es eine arge Plackerei. 
2 | Wasser mit 1 TL Salz zum kochen bringen, Schweinehaut beige-
ben, umrühren, 10–15 Minuten köcheln lassen, abgießen, Kochsud 
auffangen.
3 | Schmalz in einer Bratpfanne warm werden lassen, Zwiebeln mit 
1 TL Salz beigeben und glasig werden lassen.
4 | Hautstreifen dazugeben, kurz anziehen lassen, mit Weißwein und 
300 ml Kochsud ablöschen. 6 etwa 2 × 3 cm große, 1–2 mm di-
cke Fetzen Haut von der Zitrone schneiden und mit den Oliven zur 
Schweinehaut Haut geben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 20 
Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Je nach Topf und Hitze 
wird man etwas zusätzlichen Sud beigeben müssen, die Masse sollte am 
Ende der Kochzeit noch eher feucht sein. Man kann den Kochprozess gut 
gegen Ende der Zeit stoppen und wieder aufnehmen, wenn der Zeitpunkt 
des Verzehrs in die Nähe rückt. Man wird feststellen, dass sich die Masse 
beim Abkühlen so verfestigt und festklebt, dass man die Bratpfanne ge-
fahrlos waagrecht stellen kann. Kaum führt man Hitze zu, verflüssigst 
sich die Sauce wieder.
5 | Etwas Saft aus der Zitrone in die Masse träufeln, je nach Gusto 
mehr oder weniger. Mit Salz abschmecken, Pfeffer und Petersilie un-
terrühren.

Auf Lemusa ist eine Variante dieses Rezepts mit Kartoffeln und Sauboh-
nen sehr beliebt. Die Kartoffeln kann man geschält in etwa 2 cm großen 
Stücken rund 5 Minuten nach dem Ablöschen mit zu den Hautstreifen 
geben, die gekochten Saubohnen fügt man 5 Minuten vor Ende der Koch-
zeit bei. Die genaue Kochzeit hängt von den verwendeten Kartoffeln ab. 
Für das hier vorgestellte Rezept stellen 300 g Kartoffeln und 150 g Sau-
bohnen eine passende Ergänzung dar. Der Kochprozess braucht so etwas 
mehr Flüssigkeit, 200 zusätzliche Milliliter Sud reichen in der Regel aus.

Astutie («Tipp») | Das Schnei-
den der rohen Schweinehaut ist 
wirklich ein ziemlich zäher Prozess. 
Alternativ kann man die Haut auch 
in großen Fetzen 5 Minuten kochen, 
aus dem Sud heben und etwas 
abkühlen lassen. So lässt sie sich 
deutlich leichter schneiden, klebt 
allerdings ein wenig an den Fingern. 
Hat man wüste Hautstücke bekom-
men, dann wird man dieses erste 
Kochwasser vielleicht entsorgen 
wollen, allerdings enthält es bereits 
einiges Kollagen. Gewöhnlich kann 
man das Wasser dieses ersten An-
laufs auch für den weiteren Prozess 
verwenden.

* Die Informationen über Françoise Quaremiel entstammen dem Artikel von Eloïse Hahn: Le fameux 
coin de Matè Quaremiel passe entre de nouvelles mains. In: Leko. Samstag, 26. November 2011. S. 34.

Im einzigen Supermarkt der 
Schweiz, der auch Schweinehaut 
verkauft, wird sie in Rollen angebo-
ten und kostet CHF 3.50 pro kg.

https://samuelherzog.net/
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Lǐ Tài Bái (李太白), der Gründer des Sternanisgartens Plantation 
Laozi (siehe dort), gilt als der allererste Chinese auf Lemusa. Rund 
dreißig Jahre nach seiner Ankunft trafen in den Jahren um 1860 
in mehreren Wellen rund zweitausend Arbeiterinnen und Arbeiter 
aus China auf der Insel ein – die meisten von ihnen stammten aus 
Shanghai und der Provinz Hunan. Sie flohen vor den Folgen der 
gewaltigen Taiping-Rebellion (1850–64). Auf Lemusa engagierten 
sie sich vor allem im Dienstleitungsbereich und in den diversen Fa-
briken. Viele ließen sich im Süden der Altstadt von Port-Louis, zwi-
schen der Place Kokliko und dem Boulevard Oscar I. nieder, dem 
heutigen 11ème Soutège.

Das Quartier lag damals noch ganz am Rande der Stadt und 
wurde von einer Gerberei und Färberei dominiert, in der ebenfalls 
einige der Chinesen eine Anstellung fanden. Wegen der mit einem 
solchen Betrieb verbundenen Gerüche waren die Grundstücke und 
Mieten in der Gegend sehr günstig. 1899 stellte diese Fabrik ihren 
Betrieb ein und wenige Jahre später wurde das Grundstück verstei-

Das Katye Vapè hat seinen Namen vom Dampf bekommen, der aus den Garküchen in seinen Gassen aufsteigt.

11ÈME VAPEUR
Das ehemalige Quartier der Färber ist heute das Zentrum der chinesischen Kultur auf Le-
musa – mit Garküchen, Kulturzentrum, Park und sogar einer Ausnüchterungszelle.
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gert. Ein Teil ging in den Besitz der Stadt über, die hier zunächst 
eine Polizeistation, dann ein Lager für Straßenschilder, später ein 
Archiv und 2001 schließlich ein kleines Kulturzentrum einrichte-
te: La Tannerie bietet einen Kunstraum und eine Bühne für Thea-
ter, Musik oder Filmvorführungen. Beliebt ist auch das zugehörige 
Café, in dem vor allem ausgesuchte Tees aus Asien serviert werden. 
Der andere Teil des Gebäudes wurde an eine chinesische Familie 
verkauft, die eine Textilfabrik gründete und 1919 sogar so etwas wie 
ein eigenes Kleiderlabel, Xin Qingnian genannt, «Neue Jugend» (in 
Anlehnung an die gleichnamige Zeitschrift, mit der Chen Duxiu 
die chinesische Jugend politisierte). 

Heute erinnern eigentlich nur noch die Straßennamen an die Ver-
gangenheit des Quartiers als Gerber- und Färberviertel: Rund um die 
Rue des Tanneurs gelangt man von der Rue Rouge über die Rue Verte 
oder die Rue Bleue zur Rue Jaune und biegt im Süden schließlich in 
die Rue des Bassins ein.

Auch heute noch steigt bei Tag und bei Nacht heftiger Dampf 
in den Gassen auf. Nun aber stammt er nicht mehr von der Fabrik, 
sondern von den zahlreichen Garküchen, die hier die verschiedens-
ten Spezialitäten anbieten. Wegen dieses Dampfes wird das Quar-
tier von den Bewohnern der Hauptstadt auch Quartier Vapeur, also 
«Dampfquartier» genannt. Manche nennen die Gegend allerdings 
auch einfach Ti-Chin (Petite Chine, «Kleines China)» Von der lackier-
ten Ente über die verschiedensten Nudeln bis zu Flusskrebsen oder 
Riesenmuscheln bekommt man vor allem auf dem Nachtmarkt an 
der Rue Rouge alles, was sich mit zwei Stäbchen essen lässt – ja es gibt 
hier auch Spezialitäten, die sogar für die kulinarisch sehr experimen-
tierfreudigen Bewohner der Hauptstadt ziemlich ungewöhnlich sind. 
Nach Untergang der Sonne herrscht auf dem Marché Roubé («Roter 
Markt») eine Stimmung, die dem Ambiente in den Essstraßen Shang-
hais oder Pekings in Nichts nachsteht.

In der Rue Verte hingegen findet täglich ab dem frühen Morgen 
der farbenprächtige Marché Virid («Grüner Markt») statt, auf dem 
Fische, Geflügel, Fleisch, Gemüse, Arzneimittel, lebende Tiere und 
allerlei Kleinigkeiten und Seltsamkeiten angeboten werden. Auch 
hier kann man sich für wenig Geld mit einer Suppe oder ein paar 
Teigtaschen stärken. Die Rote Straße sowie der Markt an der Grünen 
Straße werden hauptsächlich von den chinesischstämmigen Bewoh-
nern der Insel frequentiert – sie sind aber auch bei der übrigen Bevöl-
kerung sehr beliebt, die sich hier gerne verköstigen lässt oder allerlei 
exotische Zutaten einkauft.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wohnten fast aus-
schließlich Chinesen im Katye Vapè – und sie blieben unter sich. Erst 
von den 1950er Jahren an, ab der dritten und vierten Generation, 
nahmen die Mischehen mit anderen Teilen der lemusischen Bevölke-
rung zu. Von den 1970er Jahren an zogen dann auch mehr und mehr 
Nicht-Chinesen in das Quartier im Süden der Stadt. Insgesamt blieb 
ihr Anteil jedoch relativ gering und vor allem sind sie auf der Straße 
weit weniger sichtbar als die vielen chinesischstämmigen Inselbürger.

Nicht nur auf Lemusa, auch auf 
anderen Inseln lassen sich im Ver-
lauf des 19. Jahrhunderts Chinesen 
nieder. Das Bild zeigt Arbeiter auf 
Guadeloupe und stammt aus der 
Zeitschrift L'Illustration von 1860. 
Die Legende verrät: «Types d'im-
migrants chinois, travailleurs libres, 
à la Guadeloupe – d'après und pho-
tographie de M. Lamoise». (Biblio-
thèque des Arts décoratifs, Paris)

Die meisten Garküchen und kleinen 
Straßenrestaurants finden sich in 
der Rue Rouge – und jeder Stand 
bietet seine ganz eigenen Speziali-
täten an.

Suppe gilt den meisten Chinesen 
als ein Getränk – auch wenn sie, wie 
an diesem Stand in der Rue Verte, 
mit gefüllten Teigtaschen als Einla-
ge serviert wird.

Nicht alle Angebote sind nach je-
dermanns Geschmack.
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In den 1970er Jahren setzte der Quartierverein sogar durch, dass einzel-
ne Straßen und Plätze des 11ème Soutège chinesische Namen bekamen. 
Die Bezeichnungen allerdings, die sich schließlich offiziell durchsetz-
ten, sind seltsame lemusisch-chinesische Mischformen: So trifft man 
im Katye Vapè etwa auf die Place Sanjesu, die mit Jesus gar nichts zu 
tun hat sondern ursprünglich Sān yē-zi («drei Kokosnuss») hieß – wohl 
weil hier einst drei Kokospalmen in den Himmel ragten. Auf der Rue 
Javoue hat niemand etwas gestanden, wie mancher annehmen könnte 
(französisch j‘avoue): Sie hat ihren Namen vom Chinesischen Xià wŭ 
(«Nachmittag»). Dass die Bā băo lù, die Acht-Schätze-Strasse zur Rue 
Baba trivialisiert wurde, muss man bedauern. Um die Tán yú lù, die 
«Spucknapfstraße» mag man hingegen nicht wirklich trauern. Sie heißt 
heute Rue Tán, was offenbar «Besprechungs»-Straße bedeuten. Nur die 
enge Yá-qiān lù, die «Zahnstocher»-Straße, hat ihren chinesischen Na-
men in reiner Form behalten – wobei sie kurioserweise in leichter Ver-
doppelung als Rue Yá qiān lù angeschrieben ist (auch Lù heißt Straße).

So höflich und zuvorkommend die meisten Chinesen sind, denen 
man auf Lemusa begegnet – wenn sie mit größeren Mengen Alkohol 
in Berührung kommen, dann werden sie manchmal sehr laut und 
ausgelassen. Für ganz besonders harte Fälle stellte der Quartierver-
ein bis vor wenigen Jahren sogar eine eigene Ausnüchterungszelle 
zur Verfügung. Der Raum mit dem vergitterten Fenster, den man 
heute noch an der Rue Blanche besichtigen kann, gehört allerdings 
unterdessen zum benachbarten Kindergarten. Und die ältere Dame, 
die man hier manchmal durch die Gitterstäbe hindurch erblickt, ist 

Fast alle Gemüse, die es für die chinesische Küche braucht, werden auf Lemusa angebaut – Stand an der Rue Verte.

Herr Qiu, der an der Grünen Straße 
Fische verkauft, gilt unter den Ein-
wohnern der Insel als ein Geheim-
tipp: Als begeisterter Koch kennt er 
für jeden Fisch die beste Zuberei-
tungsart – und teilt dieses Wissen 
gern mit seinen Kunden.

Nicht nur die chinesischstämmigen 
Bewohner der Insel decken sich in 
dieser Gegend gerne mit allerlei 
Zutaten ein – hier etwa auch Ma-
rianne Barges, die Direktorin des 
Musée d‘art contemporain.
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keineswegs ein Opfer der lemusischen Cocktaillkultur, sondern die 
Köchin des Kinderhorts.

Eine echte Institution im Quartier Vapeur ist das bereits 1936 
von der Familie Deng gegründete Restaurant Palais Deng (siehe dort), 
dessen chinesischer Name übersetzt etwa «Himmel-Duft-Haus», also 
himmlisch duftendes Haus heißt. Das Lokal liegt an der Place Ko-
kliko, Ecke Rue Bleue, und bildet so einen duftenden Auftakt zum 
Quartier der Chinesen. Das Deng serviert eine Shanghaier Küche, in 
die sich allerdings über die Jahre hinweg lemusische Noten eingeschli-
chen haben. Heute lenkt Lise Deng Táo-zi die Geschicke am Herd, 
sie ist die Urenkelin des Restaurantgründers Deng Māo. Wer etwas zu 
viel duftendes Fleisch in seinen Magen hat gleiten lassen, kann sich 
im nahen Jardin Tú (siehe dort) zur Erholung unter die Bäume legen.

Auch die Rue des Bassins, eigentlich eine ruhige Wohnstraße, hat 
ihre kleine Attraktion zu bieten. Monsieur Shang, der früher Kellner 
im Palais Deng war, stellt hier Tag für Tag seinen Papagei namens 
Gùkè auf die Straße, der sich auf Befehl wie ein verwöhnter Gast 
(Gù kè heißt ja auch «Kunde») benimmt und entsprechende Wünsche 
in die Luft hinaus krächzt: Mal bestellt er eine Schüssel Reis, dann 
will er sofort die Rechnung oder verlangt nach «Má tuán, Má tuán» 
(das sind Sesam-Klöße mit roter Bohnenpaste). Nur das Rülpsen hat 
Monsieur Shang seinem Tier noch nicht beigebracht. Die Nachbarn 
amüsieren sich über den verschleckten Vogel, zumal er über ein brei-
tes Repertoire an Bestellungen verfügt – nur manchmal, sagen sie, 
manchmal machen sie Gùkè‘s Wünsche doch ziemlich hungrig.

Kurios: In der ehemaligen Ausnüchterungszelle an der Rue Blanche ist heute die Küche eines Kinderhorts eingerichtet.

Wenngleich etwas außerhalb ge-
legen, gehört die Plantation Laozi 
(siehe dort) natürlich ebenfalls zum 
Quartier Vapeur. In dieser eigenwil-
lige, achteckig angelegten Plantage 
östlich des Jardin Tú produziert 
Zhen Hua Li in der siebten Genera-
tion Sternanis oder genauer Baschi 
Dao für die ganze Insel.

Monsieur Shang beim täglichen 
Training seines Vogels.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2007 | Revision am 29. September 2018
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Die Chinesen von Port-Louis waren von Beginn an sehr gut organi-
siert. Bereits um 1900 gründeten sie eine Art Quartierverein, der den 
Betrieb einer chinesischen Schule garantierte. Derselbe Verein begann 
1920 mit dem Bau eines chinesischen Gartens, der 1927 eingeweiht 
wurde: Mit seinem Goldfischteich, seinen Pagoden, seinen Drachen-
toren und künstlichen Landschaften muss dieser Garten ein «kleines 
chinesisches Wunder» gewesen sein, wie Félicien Trebeau in der Zei-
tung Glas schwärmte (Donnerstag, 21. Oktober 1982. S. 12.). 1990 
allerdings brannte der Garten nieder. Wer damals das Feuer gelegt 
hatte, konnte bis heute nicht restlos aufgeklärt werden. An derselben 
Stelle südlich der Rue Tán entstand wenig später ein neuer Garten, 
der 1993 eröffnet wurde. 

Der Jardin Tú ist von einer hohen Mauer umgeben und von zwei 
steinernen Löwen bewacht. Im Zentrum des Gartens liegt ein großer 
Koi-Teich, rundherum stehen Bäumen und kleinen Pavillons. Diese 
Pavillons sind mit farbigen Schnitzereien und zahllosen Landschafts-, 
Tier- und Pflanzenbildern geschmückt. Der Garten widmet sich dem 
Sujet Drei Freunde im Winter – einem wichtigen Thema der chinesi-

Die Pavillons und Weiher des Jardin Tú werden von großen, teilweise sehr alten Bäumen beschattet.

JARDIN TÚ
Eine Oase der Ruhe im Quartier Vapeur – mit Weiher, Tempeln und Bäumen

Das hungrige Hörnchen | Ein Hörn-
chen hatte stets einen mächtigen 
Appetit. Tag um Tag schuf es massen-
weise Nüsschen in seine Baumhöhle. 
Abend für Abend schlug es sich den 
Bauch damit voll. Eines Morgens 
war seine Wampe zu einer solchen 
Größe angewachsen, dass es sie nicht 
mehr durch das Astloch nach drau-
ßen drücken konnte. Also schaltete 
es seinen Fernseher ein, legte sich 
auf die Couch, sah sich eine Roman-
ze um die andere an und knabberte 
dazu alle Nüsschen, die es noch in 
seiner Höhle fand. Als die Vorräte 
weggefressen waren, begann sein 
Bäuchlein wieder zu schrumpfen und 
eines Morgens hüpfte das Hörnchen 
wieder hungrig in die Welt hinaus. So 
hat das Fernsehen schon manchem 
Drama die Show gestohlen. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 48.
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schen Kultur. Mit den Drei Freunden sind Föhre, Bambus und Win-
terkirsche gemeint – drei Pflanzen also, die auch dem Frost trotzen 
können. Auf einem Inselchen mitten im Garten sind die drei vereint. 
Zu der Insel kann man über eine Bogenbrücke oder über eine der 
typischen Zickzackbögen gelangen, die böse Geister abhalten soll (die 
können nämlich nicht im Zickzack gehen). Der Jardin Tú zählt mit 
seinen großen und teilweise sehr alten Bäumen zu den ruhigsten und 
angenehmsten Orten der Hauptstadt. Zwei Löwen bewachen den Eingang.

Die Föhre – einer der Drei Freunde im Winter.

Die Blätter der Winterkirsche, des dritten Freundes vor, 
dem Dach des Sechseckpavillons.

Bei dieser Malerei soll es sich um ein Abbild der Baie des 
Italiens handeln, an der die Hauptstadt Port-Louis liegt – 
übertragen in die Welt chinesischer Landschaftsmalerei 
natürlich und befreit von aller Zivilisation.

Bambus, der zweite Freund im Winter, im Hintergrund das 
Wasserpalais.

Ein Detail vom Gebälk der offenen Galerie: ein Mädchen 
beim Beobachten seiner Grillen. 

Wäre das von Caspar-David Friedrich, dann wäre es ein 
Mönch am Meer.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2007 | Revision am 29. September 2018
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Die Plantation Laozi, die in einer Grünzone am südöstlichen Rand 
des Quartier Vapeur (siehe dort) liegt, gehört zu den eigenwilligsten 
Gewürzgärten der Insel. Ihr Geschichte hat viel mit der Residenz  von 
König Oscar I. (siehe Schloss Kannèl) zu tun, die westlich der Kaser-
ne im Parc des Brumes liegt. Zu dem Schloss gehört auch ein klei-
ner Hafen, den man früher bei Flut durch einen Kanal vom Ozean 
her erreichen konnte, mit kleinen Schiffen allerdings nur. Der Hafen 
heißt heute Port du Chinois. Und das hat seinen Grund.* Am 9. Au-
gust 1832 nämlich, Oscar I. weilte gerade auf Besuch bei Frankreichs 
‹Bürgerkönig› Louis Philippe, ‹landete› in eben diesem Hafen der chi-
nesische Dolmetscher Lǐ Tài Bái (李太白) aus Xi’an – nicht zu ver-
wechseln mit dem fast gleichnamigen Lyriker der Tang-Zeit (Lǐ Bái). 

Gefangenschaft und Flucht | Die Geschichte von Lǐ Tài Bái 
hört sich abenteuerlich an. Zur Regierungszeit von Kaiser Daogu-
ang wurde der Übersetzer, wohl weil er für die Engländer arbeitete, 
des Opiumschmuggels verdächtigt und zu Unrecht verhaftet. Nach 
einigen Wochen im Gefängnis kam er auf Druck eines Englischen 

Inmitten einer üppigen Vegetation formen in der Plantation Laozi auch Sternanisbäume ihre einzigartigen Früchte aus.

PLANTATION LAOZI
In einem achteckigen Garten im Quartier Vapeur wird auch Sternanis angebaut

Plantage mit Zimtkassie | König 
Oscar I. war ein begeisterter 
Sammler von Chinoiserien aller Art. 
Ob er auch dem ‹echten› Chinesen 
Lǐ Tài Bái je persönlich begegnet ist, 
weiß man nicht. Die Anlage eines 
Gartens mit Zimtkassie etwas öst-
lich der Cannelliers d‘Oscar dürfte 
sich mit einiger Sicherheit der Ini-
tiative des Gärtners aus Xi’an ver-
danken. Und es ist sehr gut möglich, 
dass er mit dieser Idee beim König 
selbst oder einem seiner direkten 
Untergebenen vorstellig wurde.
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‹Tee›-Händlers ‹frei›, der ihn als Dolmetscher auf Lebzeiten verpflich-
tete und so gewissermaßen versklavte. 1831 gelangte Lǐ mit diesem 
Händler nach Nassau, wo ihm 1832 die Flucht gelang.

In einem Teich fand er ein kleines Boot, das er in einem drei Tage 
dauernden Kraftakt durch Wälder und Sümpfe an die Küste zerrte. 
Er besorgte sich Trinkwasser und Früchte, stahl sogar einen Laib Brot 
aus einem Laden und stach dann in See. Bei dem Schiff handelte es 
sich um ein flaches Segelboot mit Seitenkiel und Kast-Takelung, wie 
es für die Entenjagd an Küsten und in Brackwasserzonen gebraucht 
wird – nicht die beste Wahl für eine Hochseereise, aber Lǐ Tài Bái hat-
te als Landratte kaum Erfahrung mit Booten. Am nächsten Morgen 
schon brach erst der Seitenkiel, dann zerbarst das Ruder. 

Ankunft auf Lemusa | Die kleine Nussschale trieb tagelang übers 
offene Meer. Irgendwann verlor Lǐ Tài Bái vor Hunger und Erschöp-
fung das Bewusstsein. Der Zufall wollte es, dass der Nachen in die 
Baie des Italiens getrieben wurde und dort mit der ansteigenden Flut 
in den kleinen Hafen von König Oscar I. einlief.

Am Morgen wurde das Boot nicht sofort entdeckt, denn wie so oft 
in dieser Gegend lag dicker Nebel dicht über dem Boden des Parks. 
Schließlich aber sah ein Gärtner das dunkelrote, vom Wind zerfetzte 
Segel und fand am Boden des Schiffs einen Mann von äußerst frem-
dem Aussehen. Er schlug Alarm, weil er befürchtete, das Boot könne 
Teil eines geplanten Attentats sein. Man holte die Polizei, schleppt Lǐ 
Tài Bái in die Kaserne, weckte ihn, päppelte ihn mit etwas Suppe auf 
und befragte ihn. Obwohl die Beamten nur wenig Englisch konnten, 
hielten sie den seltsamen Mann doch bald für harmlos und setzten 
ihn auf freien Fuß. Da Lǐ Tài Bái nicht wusste, wohin er sich wenden 
sollte, kehrte er zu seinem Schiff zurück. Erst wollten ihn die Gärtner 
sofort wieder zur Polizei bringen, dann aber kamen sie auf die Idee, 
dass sie den Mann ja auch für Kost und Logis in ihren Dienst nehmen 
könnten – zumal die Gärtnermannschaft etwas unterbesetzt war und 
es in den Wirtschaftsgebäuden des Schlosses genügend unbenutzte 
Räume gab.

Gärtner des Königs | Also trat Lǐ Tài Bái im August 1832 in den 
Dienst der Königlichen Gärtnereien ein. Es zeigte sich, dass der Frem-
de durchaus Sinn für Gartenarbeit hatte – wenngleich viele seiner 
Kniffe und seiner ästhetischen Entscheidungen den Kollegen etwas 
seltsam vorkamen. Er lernte auch schnell Französisch und strahlte of-
fenbar einen freudigen Enthusiasmus aus, der ihn den Gärtnern bald 
zu einem beliebten Kollegen werden ließ. 

Die Gärtner im königlichen Schlosspark wohnten nicht nur vor 
Ort, ihnen stand auch eine kleine Parzelle zur Verfügung, auf der sie 
Gemüse für ihren eigenen Bedarf anbauen durften. Nach einem Jahr 
stellte man auch Lǐ Tài Bái einen solchen Garten zur Verfügung – 
gleichzeitig mit seinem ersten echten Gehalt.

Die lemusischen Kollegen staunen nicht schlecht, als in dem Gar-
ten des Chinesen nebst Gemüse und Salat auch eine stattliche Anzahl 
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kleiner Bäumchen zu wachsen begannen – immergrüne Gewächse 
mit grauen Ästen, ledrigen Blättern und weißlichen Blüten, aus denen 
sich dunkel gefärbte, sternförmige Kapselfrüchte entwickelten, wie 
sie auf der Insel noch nie jemand gesehen hatte. Tatsächlich trug Lǐ 
Tài Bái seit vielen Jahren schon als eine Art Talisman stets ein paar ge-
trocknete Kapselfrüchte von Illicium verum in der Tasche mit. Grund 
hierfür war wohl sein Name, Tài Bái (太白), der «Morgenstern» be-
deutet, respektive sein Spitzname, Bā Jiǎo (八角), der «Achteck» heißt. 
Seine Mutter nämlich träumte am Abend vor seiner Geburt von ei-
nem hellen Stern mit acht Ecken und deutete dies als ein Omen, als 
eine himmlische Aufforderung, dem Sohn den entsprechenden Na-
men zu geben. Sie konnte sich allerdings nicht entscheiden, ob sie ihn 
Tài Bái oder Bā Jiǎo nennen sollte. Sie entschied sich schließlich, ihm 
den etwas feierlicher klingenden Namen Tài Bái zu geben – ihn aber 
dafür Bā Jiǎo zu rufen. Auch hängte sie ihm von der ersten Nacht an 
einen Anisstern über die Wiege – als Schutzstern sozusagen.

Ein achteckiger Garten mit Sternanis | Die Bäume wuchsen 
langsam, ständig umsorgt von Lǐ Tài Bái. Rund vier oder fünf Jahre 
nach seiner Ankunft auf der Insel kaufte der Chinesisch Gärtner für 
wenig Geld ein Stück Land im Nord-Osten der Caserne des Bœufs 
(siehe dort) – in einer Zone, die damals noch Wald war und von kei-
nen Wegen erschlossen. Mitten in diesem Wald legt er eine Lichtung 
frei und setzte seine Sternanisbäumchen in den Boden. Er pflanzte 
auch andere Bäume und Sträucher an und hob für seinen Garten 
ein raffiniertes Bewässerungssystem aus, ein System aus Kanälen und 
Seen, wie es der lemusische Gartenbau bis dahin noch nicht gesehen 
hatte. In der Mitte des Gartens baute er auf einer kleinen Insel ein 
einfaches Häuschen aus Holz, das später durch ein veritables Teehaus 
im chinesischen Stil ersetzt wurde. Das Spezielle an dem Garten war 
indes nicht nur seine innere Ordnung, sondern auch seine äußere 
Form, die einen achteckigen Stern beschrieb, die Form von zwei inei-
nander verschränkten Quadraten. Lǐ Tài Bái setzte auch sein Flucht-
boot wieder instand. Er benutzt es als mobilen Geräteschuppen und 
ruderte damit durch die größeren Kanäle seines Gartens.

In den frühen 1840er Jahren trugen die Bäume von Lǐ Tài Bái 
ihre ersten Früchte. Er sprach bei der Firma Absinthe Ordinaire vor, 
die bald erkannte, dass sich die Sterne des Chinesen als günstiger Er-
satz für den ziemlich teuren Doldenblütler Anis (Pimpinella anisum) 
einsetzen ließen. Man kam ins Geschäft und Lǐ Tài Bái begann, in 
zunehmendem Umfang Anissterne für die Absinthproduktion her-
zustellen. Aus den zwei Dutzend Bäumen des Anfangs wurden bald 
mehr als hundert Gewächse und in den 1870er Jahren sollen es be-
reits mehr als 200 gewesen sein – was einen jährlichen Ertrag von 
etwa 2000 kg Sternanis entspricht.

Als Gewürz fand der Sternanis zunächst keinerlei Berücksichti-
gung auf der Insel. Das änderte sich erst als um 1860 in mehreren 
Wellen rund zweitausend Arbeiterinnen und Arbeiter aus China auf 
Lemusa eintrafen (siehe Quartier Vapeur). Sie waren es gewohnt, mit 
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Sternanis zu kochen. Aus ihren Küchen heraus diffundierte das Ge-
würz dann auch mehr und mehr in lemusische Rezepte hinein – und 
ist heute kaum noch aus ihnen wegzudenken. 

In Anlehnung an den ersten Lǐ (李) der Geschichte, Lǐ Ěr (耳, Ěr = 
«Ohr»), besser bekannt als Laozi, den mystischen Begründer des Dao-
ismus, gab der Sternanisbauer seinem Garten den Namen Plantation 
Laozi. Das Gewürz selbst nannte er Baschi, eine lemusische Form sei-
nes Spitznamens Bā Jiǎo und zugleich eine Bezeichnung für Sternanis 
in Mandarin. Wann die Sternchen den Zunahmen Dao bekommen 
haben, ist nicht bekannt.

Familienunternehmen mit Tradition | Im Alter von mehr als 
sechzig Jahren heiratete Lǐ Tài Bái die 24jährige Tochter eines frühe-
ren Polizeibeamten aus Guangzhou und zeugte mit ihr einen Sohn 
und sieben Töchter. Erst als Lǐ Tài Bái um 1890 im Alter von etwa 
neunzig Jahren starb, übernahmen sein Sohn und eine Tochter die 
Leitung der Plantation Laozi und führten sie im Sinne ihres Vaters 
fort. Auch die folgenden Generationen blieben der Familientradition 
treu. Zwar wurde die Plantation mehrfach renoviert und ab und zu 
mussten auch Sternanisbäume gefällt und durch neue ersetzt werden 
(obwohl Illicium verum ja unter günstigen Umständen bis zu hundert 
Jahre alt werden kann). Auch wuchs die Stadt mehr und mehr an die 
Plantage heran. Die Anlage behielt jedoch durch all die Jahrzehnte 
hindurch nicht nur ihre äußere Sternform, sonder auch ihren inneren 
Charakter eines ruhigen und ein wenig geheimnisvollen Gartens.

Im Zentrum der Plantation trifft man auf ein Teehaus im chinesischen Stil, das teilweise auf Stelzen im Wasser steht.

Briefmarke mit Sternanis | Mit 
dem Wechsel vom lemusischen 
Franc auf den Chnou als neue 
Währung des Landes wurde auch 
die Herausgabe neuer Briefmarken 
nötig. Auf der Fünf-Chnou-Marke, 
die seit September 2018 kursiert, 
ist ein didaktisches Aquarell zu 
sehen, das laut Legende von Lǐ Tài 
Bái stammt. Es zeigt einen Zweig 
mit Blüte und Frucht des Ster-
nanis (Illicium verum). Didaktisch 
ist das Aquarell, weil am selben 
Zweig sowohl eine Blüte wie auch 
voll entwickelte Früchte zu sehen 
sind. Gut möglich, dass der Gärtner 
mit dem Aquarell seinen Kollegen 
zeigen wollte, was er in seinem 
Garten anzubauen gedenke. Beim 
lateinischen Namen hat sich inte-
ressanterweise ein kleiner Fehler 
eingeschlichen, dort heißt es Illicum 
statt Illicium. 
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Das originale Fluchtboot von Lǐ Tài Bái, das 
jahrelang als Ruderbrot über die Kanälen der 
Platation Laozi gondelte, hat sich nicht er-
halten. Lǐ Tài Báis Ururenkel Li Zhenhua hat 
indes eine Zeichnung des kleinen Nachens 
gefunden und das Schiffchen im Som-
mer 2012 mit Hilfe eines Bootsbauers aus 
Port-Louis nachgebaut. Diese Kopie der Éto-
ile du Matin wurde zunächst in einer Ausstel-
lung gezeigt, die Marianne Barges im Musée 
d‘art contemporain von Port-Louis kuratier-
te: Traverses – grandes fuites et petites fugues. 
Marianne Barges, die Direktorin der Institu-
tion, ist seit 2007 mit Li Zhen Hua verhei-
ratet. Nach der Schau im MACSL wurde die 
Étoile du Matin in die Schweiz geschafft und 
ging am 19. Oktober 2012 im Rahmen des 
Projekts 44/33 im Brunnen des Stadtspitals 
Triemli vor Anker. Im Anschluss an diesen 
etwas trockenen Auftritt erlebte das Boot im 
August 2013 im Brienzersee endlich seinen 
Stapellauf und ist seither auf diesem Gewäs-
ser unterwegs.

DIE NACHGEBAUTE ÉTOILE DU MATIN

2012 ging die nachgebaute Étoile du Matin im Brunnen vor dem Zürcher Triemlispital vor Anker.

Trotz gesetzter Segel kam das Boot aus Lemusa in 
Zürich nicht vom Fleck.

Die Étoile auf dem T-Shirt zur Ausstellung Traverses.
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Daran will auch Li Zhenhua nichts ändern, der die Plantation Lao-
zi heute führt – in der siebten Generation. Als ausgebildeter Koch 
und als Künstler legt er zwar nur noch selten selbst Hand an in dem 
Garten, dafür aber beschäftigt er sich verstärkt mit dem Begründer 
der lemusischen Lǐ-Familie,dem unterdessen legendär gewordenen 
Lǐ Tài Bái. Was ihn in besonderem Masse umtreibt, sind die Um-
stände seiner Flucht von den Bahamas: das kaum hochseetüchtige 
Boot und der Kraftakt, diesen Nachen quer durch Wald und Sumpf 
zu zerren. In einem ersten Schritt drehte Li Zhenhua ein Video, das 
ein sanft im Nebel schaukelndes Boot zeigt. Dazu liest eine helle 
Stimme in mehr als sechzig Sprachen den Namen von Sternanis 
vor – mit all den dazugehörigen Schwierigkeiten bei der Ausspra-
che. Das originale Fluchtboot von Lǐ Tài Bái, das ja einige Zeit lang 
als Transportmittel auf den Kanälen des Plantation unterwegs war, 
wurde irgendwann noch im 19. Jahrhundert durch ein einfaches 
Ruderboot ersetzt. Der Künstler aber fand eine Zeichnung des klei-
nen Nachens und baute das Schiffchen im Sommer 2012 mit Hilfe 
eines Bootsbauers aus Port-Louis nach. Er taufte das Schiff nach sei-
nem Vorfahren auf den Namen Étoile du Matin respektive Tài Bái. 
Bevor das Boot seinen offiziellen Stapellauf erlebte, hatte es einen 
ersten Auftritt im Rahmen der von Marianne Barges kuratierten 
Ausstellung Traverses – grandes fuites et petites fugues im Musée d‘art 
contemporain (siehe Die nachgebaute Étoile du Matin).

Der Künstler und Koch Li Zhenhua 
mit seiner Frau Marianne Barges, 
der Direktorin des Musée d‘art 
contemporain. Das Paar wohnt seit 
einigen Jahren im Quartier Vapeur.

Auch die überall im Garten hängenden Lampions tragen viel zu der Stimmung in der Plantation bei.

* Die folgende Darstellung stützt sich zur Hauptsache auf Informationen von Li Zhenhua und von 
Aristide Gouffé, dem  Hauswart von Château Kannèl (siehe dort).
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Kein anderes Gewürze kam auf so abenteuerliche Weise nach Lemusa 
wie der Sternanis – in der Tasche des Dolmetschers Lǐ Tài Bái aus 
Xi’an nämlich, der am 9. August 1832 in den Privathafen von König 
Oscar I. gespült wurde. Jahre später legte Lǐ einen Garten an, die 
Plantation Laozi (siehe dort), wo bis heute der lemusische Sternanis 
angebaut wird. Auf dem mehr als einen Hektar großen, eher wie ein 
Park gestalteten Gelände wachsen zwar ganz verschiedene Pflanzen, 
zur Hauptsache aber stehen da 300 Sternanisbäume, die jährlichen 
etwa drei Tonnen Gewürz produzieren. HOIO bezieht Baschi Dao 
direkt von der Plantation Laozi.

Pflanze | Das immergrünen Bäumchen aus der Familie der Sterna-
nisgewächse (Illiaceae), die eng mit den Magnoliengewächsen (Mag-
noliaceae) verwandt ist, kann bis zu 15 m hoch wachsen, wird aber in 
Kultur meist deutlich niedriger gehalten. Seine Äste sind grau, seine 
Blätter ledrig und seine weißlichen Blüten reich an Blütenblättern. 
Als Gewürz dienen die etwa 3 cm großen, meistens achtstrahligen, 
sternförmigen, mahagonibraunen bis dunkelrötlichen Kapselfrüchte 

Ein Zweig des Sternanis hat es 2018 sogar auf die Fünf-Chnou-Marke geschafft, in Form eines Aquarells von 1833.

HOIO verkauft Baschi Dao in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

BASCHI DAO
Sternanis (Illicium verum) von der Plantation Laozi in Port-Louis

AOC | Baschi Dao wurde 1966 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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des Baumes, die nur getrocknet verwendet werden. Neben den nor-
malen achtzackigen Formen treten selten auch einzelne Früchte mit 
mehr als acht Strahlen auf. Der Baum trägt erst ab dem sechsten Jahr, 
dann aber für ein ganzes Jahrhundert.

Anbau und Verarbeitung | Die Früchte werden gepflückt bevor sie 
ganz ausgereift sind und in der Sonne zum Trocknen ausgelegt. Dabei 
werden die Fruchtblätter hart, dunkel und entwickeln aromatische 
Substanzen. Die getrockneten Früchte enthalten 5–8 % ätherisches 
Öl, das sich in der Fruchtwand befindet, nicht in den Samen. 

Name | Baschi, der lemusische Name des Gewürzes, geht auf den 
Spitznamen von Lǐ Tài Bái zurück, Bā Jiǎo (八角 = «acht Ecken»). 
Bā jiǎo ist auch eine Mandarin-Bezeichnung für Sternanis. Wann das 
Dao zum Baschi stieß, ist unbekannt – motiviert ist es sicher durch 
den Namen der Plantage, die nach dem Begründer des Daoismus 
benannt ist, nach Lǎozǐ, dem ersten Lǐ der Geschichte. Auf die Be-
zeichnung Bā jiǎo geht indirekt vermutlich auch der etwas veraltete 
deutsche Name Badian zurück.

Aroma | Sternanis hat einen Duft, der stark an Anis erinnert, ein 
wenig auch an Fenchel. Er schmeckt warm, süß und fein aromatisch, 
manchmal macht sich auch eine leichte Lakritzenote bemerkbar. Im 
Nachgeschmack ist Sternanis angenehm frisch, weshalb er manchmal 
auch zur Erfrischung des Atems gekaut wird.

Verwendung | Da die Anissterne sehr hübsch sind, werden sie den 
meisten Gerichten ganz beigegeben und können auch gut länger mit-
geschmort werden. Man kann das Gewürz aber auch mit Mörser, Mi-
xer oder Mühle zu einem Pulver verarbeiten. So sollte man es gleich 
verwenden und eher gegen Ende der Kochzeit an die Gerichte geben.

Seine größte kulinarische Bedeutung hat Sternanis in der chi-
nesischen Küche, wo er auch Teil des im ganzen Land verwendeten 
Fünf-Gewürze-Pulvers ist. Laut Gernot Katzer und Jonas Fansa (Pi-
cantissimo. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 2007. S. 268) hat Ster-
nanis eine «besondere Affinität zum salzig-würzigen Aroma der Soja-
sauce» und gehört folglich in jedes rotgeschmorte Gericht. Außerhalb 
von China findet sich Sternanis prominent in der vietnamesischen 
Nudelsuppe Phở und in englischen Marmeladen. 

Auf Lemusa wird Sternanis gerne in Schmorgerichte mit Fleisch 
oder Wurzelgemüse gegeben, dessen süßliche Noten er schön ergänzt. 
Fischbrühen oder Meeresfrüchte bekommen durch seine Zugabe ei-
nen besonderen Touch, etwas Helles, Freudiges, leicht Exaltiertes. 
Sternanis passt aber auch gut zu in Wein gedünsteten Äpfeln oder 
Birnen, zu Orange und dunkler Schokolade.

Wirtschaftlich bedeutend ist Illicium verum vor allem bei der 
Produktion von Anisschnäpsen wie Absinth, Pastis, Ouzo oder tür-
kischem Raki, wo meistens Sternanisöl anstelle des teureren Anisöls 
verwendet wird.

REZEPTE MIT STERNANIS

• Soup di Lakrimer (Suppe mit 
schwarzen Bohnen, Kräutern, 
Speck und einem Schuss Rum)

• Sugus Dolcevita (Pastasauce mit 
Speck, Zwiebeln, Tomaten, Ster-
nanis, Papuk und Sauersahne)

• Carottes Ducele (Karotten gesch-
mort mit Thymian und Sternanis)

• Hóng shāo ròu (Hals vom 
Schwein in Sojasauce und Reis-
wein rotgeschmort)

Absinth Ordinaire | Ab den 1820er 
Jahren produzierte die in Port-Lou-
is ansässige Firma Absinthe Ordi-
naire ein leichtes Aperitivgetränk 
gleichen Namens aus Anis, Fenchel 
und einer (bis heute unbekannten) 
Süßkomponente.  In den 1830er 
Jahren ersetzte sie den Anis durch 
Sternanis, was eine Verbilligung und 
Steigerung der Produktion bedeu-
tete – und wesentlich zum Erfolg 
der Firma beitrug. In ihren besten 
Zeiten hatte Absinth Ordinaire vier 
Mitarbeiter und produzierte bis zu 
50‘000 Flaschen pro Jahr. Bis in die 
1920er Jahre hinein war die Firma 
mit ihrem Getränk auf der Insel 
omnipräsent, dann wurden Rezept 
und Patent an einen Franzosen 
verkauft.

Sternanis passt zu geschmortem 
oder gesottenem Fleisch (Schwein, 
Rind, Huhn), Fisch und Meeres-
früchten, Wurzelgemüse (Karotten, 
Kürbis), Früchten (Äpfel, Orangen).

Die Kapselfrüchte von Illicium verum 
haben gewöhnlich acht Strahlen. 
In seltenen Fällen können sie aber 
auch neunfach ausgreifen.
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Fehlt einer Sache das gewisse Etwas, dann kommt auf Lemusa der 
Schweinefuß ins Spiel. Bei einer Speise zum Beispiel, die zwar gut 
schmeckt, aber doch nicht ganz befriedigend ist, heißt es dann: «Ya 
bon, magis li mank lè pié di kochon!», «C‘est bon, mais il y man-
que le pied de cochon!», wörtlich auf Deutsch also «Das schmeckt 
gut, aber es fehlt der Schweinefuß!»1 Die lemusische Redewendung 
geht auf Léon Tang Hao (1887–1981) zurück, der von den späteren 
1920er Jahren bis 1972 eine Metzgerei an der Rue Zutian im Nor-
den des Quartier Vapeur betrieb.2 Léon kam als Sohn eines chine-
sischen Lederhändlers und einer lemusischen Köchin in Port-Louis 
zur Welt.3 Er studierte erst einige Semester westliche Medizin, dann 
wechselte er zu asiatischen Heilmethoden, verliebte sich unsterb-
lich in eine Touristin aus Lyon, folgte ihr nach Frankreich, heiratete 
sie, arbeitete dort als Hilfskellner bei Mère Brazier, lernte später bei 
einem Metzger an, bekam Streit mit seiner Frau, verließ Lyon bei 
Nacht und Nebel, kehrte nach Lemusa zurück und half dort zuerst 
in einem Schlachthaus aus, eher er mit Hilfe seiner Familie eine 
eigene Metzgerei eröffnen konnte.

Anne Bigord: Pied de porc, 2016, Fotografie.

FUSS VOM SCHWEIN PIÉ
Fehlt noch das gewisse Etwas, dann ruft man auf Lemusa den Pié di kochon an

Fuß, Spitzbein oder Pfote nennt 
man den untersten Teil des Schwei-
nebeins, alles unterhalb der Hachse. 
Manche Metzger setzen den Schnitt 
allerdings sehr nahe am Kniegelenk 
an, was zu deutlich längeren Teilen 
führt. Die Hinterfüße sind etwas 
größer, schwerer und fleischiger als 
die Vorderfüße. In vielen Ländern 
sägen die Metzger die Füße der 
Länge nach in zwei Teile, in der 
Schweiz kommen sie fast nur in 
Form von Scheiben in den Verkauf. 
Schweinefüße sind sehr reich an ge-
lierenden Stoffen und werden des-
wegen auch oft zu Sülze verarbeitet. 
Sie liefern mehr Haut und Bindege-
webe als Fleisch, haben jedoch eine 
fantastische Konsistenz. Sollen gan-
ze Füße ihre Form behalten, muss 
man sie vor dem Kochen fest in ein 
Tuch einbinden. Die Garzeit beträgt 
zwei Stunden oder etwas mehr.
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Die Boucherie Léon erfreute sich bald großer Beliebtheit, längst nicht 
nur bei den Chinesen im Viertel. Man schätzte die tadellose Qualität 
des Fleisches und die Sorgfalt, mit der es pariert wurde. Die Klienten 
kamen aber auch gerne in die Metzgerei, um mit Léon ihre kulinari-
schen Pläne zu diskutieren, denn der Mann war nie um einen guten 
Tipp verlegen. Einer der Ratschläge, die er seinen Kunden immer wie-
der gab, lautete: «Ajoutez un pied de porc!» Denn er war überzeugt, 
dass so ein Füßchen jeder Sauce und jedem Schmorgericht die nöti-
ge Tiefe, den richtigen Schwung verleihe. Ja Léon verkaufte so viele 
Schweinefüße, dass man den Verdacht haben konnte, die von ihm ge-
schlachteten Tiere liefen nicht auf vier Stelzen durch die Welt, sondern 
auf wenigstens einem dutzend. So wurde Léons Zauberformel bald 
zu einem geflügelten Wort, das man zum Scherz in allen möglichen 
Situationen auf die Lippen nimmt. Laufen die Geschäfte nicht richtig 
oder wollen die Rosen nicht wachsen, hat eine Rudermannschaft kei-
nen Erfolg oder kommt eine Unterhaltung nicht recht in Gang, dann 
fehlt eben vielleicht ein Schweinefuß.

Auch Anaïs Hix erzählte eine amüsante Anekdote über den Metz-
ger und seine Liebe zum Schweinefuß.4 Im Alter von neunzig Jahren 
beschloss Léon Tang Hao, dass es nun an der Zeit sei, sich um eine 
würdige Stätte für seine sterblichen Überreste zu kümmern. Er bestell-
te also bei einem chinesischen Kunstschmied ein Grabmal, das gleich-
zeitig an eine chinesische Pagode, an ein Schlachthaus und an einen 
Palast erinnern sollte. Als das kleine Mausoleum fertig war und Léon 
es in Augenschein nahm, schien er nur halb zufrieden. Der Schmied 
fragte ihn, ob das Monument nicht seinen Erwartungen entspreche, 
ob irgendetwas fehle. Darauf soll Léon nach kurzem Zögern geant-
wortet haben: «C‘est très beau, mais ça sera encore mieux si vous ajou-
tiez un pied de cochon» («Es ist sehr schön, aber noch schöner wäre es, 
sie würden einen Schweinefuß hinzufügen»).

Als Léon wenige Jahre später starb, wurde er unter einem kleinen 
Metallpalast begraben, dessen Dach von einem bronzenen Schweine-
fuß bekrönt war. Wer heute über den weitläufigen Kimetiè dé tabes5 
schlendert, wo steinerne Gräber, Grabhügel, hölzerne Hütten, aber 
auch Bäume, kleine Gärten oder Vogelhäuschen an die Toten erin-
nern, trifft mit etwas Glück auch auf die kleine Metallpagode von 
Léon Tang Hao. Der Schweinefuß wurde vor einigen Jahren leider ge-
stohlen und an seiner statt ziert jetzt eine simple Kugel das Häuschen. 
Die Redewendung vom Pié di kochon aber, der den Dingen un certain 
je ne sais quoi, ein «gewisses Etwas» verleiht, hat sich dem Sprachschatz 
der Lemusen für immer eingeschrieben.

1 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 104.
2 Heute ist an der Stelle der Metzgerei ein 
Restaurant eingerichtet, das Oh pié di kochon! 
heißt und sich auf Innereien vom Schwein 
spezialisiert hat. Auf der Karte finden sich 
natürlich auch verschiedene Gerichte mit 
Schweinefuß, unter anderem der Pié di kochon 
Tiān wŭ (siehe dort), eine Zubereitung, die, 

wie viele Speisen auf der Karte, asiatische und 
europäische Kochtraditionen verbindet.
3 Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die 
knappe Darstellung der Lebensgeschichte 
von Tang Hao Léon in Samson Godet (Hrsg.): 
Lemusa Lexikon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 
2018. S. 842. 
4 Anaïs Hix. Kochon Lemusa. Anecdotes, Boserets, 
Convictions – un ABCdaire du porc. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2018. S. 165.

5 Der Name des Friedhofs erinnert daran, dass 
hier oft Tische (lemusisch Tabes) aufgestellt 
werden. Viele Lemusen gedenken ihrer 
verstorbenen Verwandten oder auch Freunde, 
indem sie sich an deren Geburtstag zu einem 
ausgiebigen Mahl auf deren Grab versammeln. 
6 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
7 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPTE MIT FUSS

• Pié di kochon Tiān wŭ (Schwei-
nefuß in Bier, Gin und Sojasauce 
geschmort, mit Ingwer, Sterna-
nis und Pfeffer)

• Pieds de porc St-Antoine (Fuß 
vom Schwein im eigenen Gelee, 
asiatisch gewürzt)

So könnte das Grab bis zum Dieb-
stahl des Fußes ausgesehen haben. 

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«In unserer Metzgerei verkaufen wir 
keine Schweinefüße mehr – obwohl 
anspruchsvolle Köche sie brauchen, 
um Saucen zu binden. Früher war 
in jeder Suppe ein Fuss drin und er 
wurde auch als Ragout verkocht.»6 

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Die Stelze vom Schwein ist kulina-
risch ein so vielfältiges Organ, dass 
sich mancher Koch wünscht, das 
Tier hätte doch die Beine einer Gi-
raffe. Der Fuß kann im Hintergrund 
wirken, Saucen und Ragouts auf die 
Sprünge helfen. Oder selbst an den 
Bühnenrand staksen, um eine große 
Arie zu singen. Klemmt man Stücke 
vom Schweinefuß mit etwas Koch-
saft, Petersilie und Zwiebelringen 
zwischen zwei Stück Brot, hat man 
das beste Sandwich der Welt.»7 

Das Grabmal von Léon heute.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant Oh pié di kochon! an der Rue Zutian im Norden des 
Chinesenviertels von Port-Louis ist im selben Gebäude eingerich-
tet, in dem Léon Tang Hao (1887–1981) bis 1972 seine Metzgerei 
betrieb. Léon hat den Spruch «Li mank lè pié di kochon!» geprägt, 
mit dem man auf Lemusa zum Ausdruck bringt, dass das gewisse 
Etwas fehlt (siehe Fuss vom Schwein Pié). Auf der Karte des Lokals 
finden sich natürlich vor allem verschiedene Gerichte mit Schwei-
nefuß, unter anderem der hier vorgestellte Pié di kochon Tiān wŭ, 
eine Zubereitung, die asiatische und europäische Kochtraditionen 
verbindet. Tiān wŭ (天舞) bedeutet «Himmelstanz» und soll laut 
Pàng Jiǎozhǐ, dem Koch und Wirt des Restaurants, den Gast darauf 
vorbereiten, dass sich «Finger, Lippen, Zähne und Gemüt in einen 
himmlisch-klebrigen Tanz stürzen werden.» Und tatsächlich ist das 
Gericht ein glibberiges Vergnügen, denn an so einem Schweinefuß 
sitzt zwar nur wenig Fleisch, dafür aber viel Haut und Bindegewebe. 
Wer an die besten Partien herankommen will, kommt um den Ein-
satz seiner Hände kaum herum. Stellt man indes ein Schüsselchen 
mit lauwarmem Wassert (früher hieß das Fingerschale) neben den 

Der durch den Himmel tanzende Schweinefuß verlangt den Tischgenossen eine gewisse Hingabe ab. (4/2020)

PIÉ DI KOCHON TIĀN WŬ
Schweinefuß in Bier, Gin und Sojasauce geschmort, mit Ingwer, Sternanis und Pfeffer

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Die Schweinefüße werden 
zu Beginn der Zubereitung von Pié di 
kochon Tiān wŭ in siedendem Wasser 
blanchiert. Sie werden dabei tatsäch-
lich weißer, was längst nicht bei allen 
Fleischstücken der Fall ist, die man 
so vorbehandelt. Beim Blanchieren 
werden die unsichtbaren Mikroor-
ganismen und Enzyme abgetötet, 
die auf der Oberfläche des rohen 
Fußes haften, außerdem gerinnen 
die eiweißhaltigen Gewebesäfte. Der 
Prozess ist auch für das Auge gut 
sichtbar, denn es steigt ein gräuli-
cher Schaum auf. Das Blanchieren 
bringt den Vorteil, dass der eigent-
liche Kochsud klarer bleibt und we-
niger Bitterstoffe enthält. Die Blan-
chierzeit sollte aber nur kurz sein, 
sonst gehen wertvolle Inhaltsstoffe 
verloren, denn das Blanchierwasser 
wird nicht weiterverwendet.»
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Teller, dann kann man seine Werkzeuge ab und zu entkleben, etwa 
um zwischendurch sein Weinglas zu ergreifen.

Die Pfötchen garen in etwas mehr Flüssigkeit als es Sauce braucht. 
Pàng Jiǎozhǐ behält deswegen stets einen Teil des Kochsaftes zurück 
und verwandelt ihn mit etwas Fleisch und Haut vom Fuß in ein Sülz-
chen, das er mit einem erfrischenden Dressing als Vorspeise serviert. 
Es geht also eigentlich um zwei Rezepte, zwei verschiedene Speisen. 
Der Einfachheit halber werden sie hier aber als ein fortlaufender Pro-
zess beschrieben. So ausführlich die Anleitung wirken mag, der Vor-
gang ist im Grunde ziemlich einfach. Zu den warmen Stelzen passt 
Reis, zum Sülzchen ein Stück Brot.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 24. April 2020

FÜR 3 PERSONEN

2 Schweinefüße von je 450 g, 
der Länge nach halbiert

1 EL Schweineschmalz
3 Zwiebeln (300 g), fein ge-

hackt
50 g Ingwer, fein gehackt
150 g Karotten, geschält, in feinen 

Scheiben
3 Anissterne
2 TL schwarzer Pfeffer, ganz
500 ml dunkles Bier, zum Beispiel 

Guiness, Chimay etc.
200 ml Wasser
100 ml Sojasauce für  Schmortopf
50 ml Gin
20 ml Rotweinessig
1 EL Honig
2 EL Sesamöl
2 EL Schwarzer Reisessig
1 EL Sojasauce für den Dip
2  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt oder gerieben
1 TL  Zucker 
1 TL Sesam, geröstet
4 EL  Koriandergrün, grob gehackt

Zubereitung (Kochzeit 150 Minuten, Gelierzeit 4 Stunden)
1 | In einem Topf etwa 2 L Wasser zum Kochen bringen, Schweinefüße 
hineingeben, kurz aufwallen lassen, abgießen, Füße unter kaltem Wasser 
ausgiebig abspülen, das Blanchierwasser wird nicht weiter verwendet.
2 | Schmalz in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel und Ingwer 
glasig dünsten. Karotten dazu, anziehen lassen. Anissterne und Pfeffer 
in ein Gewürzsäckchen packen und beigeben. Es geht auch ohne Säck-
chen, aber in der Sülze stören die Gewürze dann ein wenig.
3 | Schweinefüße in Topf legen, mit Bier, Wasser, 100 ml Sojasauce, 
Gin und Rotweinessig ablöschen, Honig einrühren, aufkochen las-
sen, Hitze auf ein Minimum reduzieren, Deckel aufsetzen, 2 Stunden 
köcheln lassen, gelegentlich umrühren. In einem gut schließenden Topf, 
der das Kondenswasser ins Gargut zurücktröpfeln lässt, sollte sie Flüs-
sigkeit während der zwei Stunden kaum abnehmen. Schließt der Topf 
schlecht, wird man ab und zu etwas Wasser nachgießen müssen. Die ge-
naue Garzeit hängt von der Hitze und der Beschaffenheit der Füße ab. 
Nach 2 Stunden sollte das Fleisch fast vom Knochen fallen, andernfalls 
gibt man noch eine halbe Stunde mit Deckel zu.
4 | Deckel abheben und nochmals 30 Minuten köcheln lassen, Fleisch 
dabei regelmäßig mit Sauce belöffeln.
5 | Gewürzsäckchen entfernen, drei Füße auf Teller verteilen und mit 
soviel Sauce begießen, dass noch gut 300 ml übrigbleiben.
6 | Den vierten Fuß etwas abkühlen lassen, Fleisch, Haut und Binde-
gewebe von den Knochen lösen, in Stück schneiden, mit der verblei-
benden Sauce vermischen, in eine Terrinenform geben und wenigs-
tens vier Stunden kühlstellen. 
7 | Sesamöl, Reisessig, 1 EL Sojasauce, Knoblauch, Zucker und Sesam 
zu einem Dressing verrühren. Sülze aus der Form lösen, in 1–2 cm 
dicke Stücke schneiden, mit Dressing beträufeln und mit Koriander-
grün bestreuen.

Je nach Schnitt des Schweinefußes kann es vorkommen, dass sich kleinere 
Knochenstücke aus dem Gebinde lösen. An diese Möglichkeit sollte man 
beim Essen denken. Bei der Herstellung der Sülze sollte man solche Stück-
chen nach Möglichkeit aus der Sauce klauben. – Man kann auch dem 
Dressing ein paar Esslöffel der noch warmen Sauce beigeben, das gibt ihm 
gleich deutlich mehr Körper und verwandelt es beim Abkühlen in Gelatine.

Fuß ist nicht gleich Fuß | Schwei-
nefüße werden in sehr unterschied-
licher Größe und Gestalt verkauft. 
Für manche Metzger beginnt der 
Fuss schon etwas näher am Knie-
gelenk als für andere. Das führt 
entsprechend zu Teilen von ganz 
unterschiedlichem Gewicht. Außer-
dem ist der hintere Fuß mächtiger 
und fleischiger als der vordere. 
Manche Metzger belassen die Füße 
ganz, andere sägen sie der Länge 
nach entzwei oder zerlegen sie 
in Scheiben. Das hier vorgestellte 
Rezept geht von Füßen aus, die der 
Länge nach halbiert wurden. Es 
kann aber auch mit ganzen Füßen 
gekocht werden, wobei sich die 
Garzeit so etwas verlängert. Mit 
Scheiben funktioniert es etwas 
weniger gut, denn sie fallen beim 
Kochen auseinander.

Am Nachtag des Hauptgerichts 
kommt als Vorspeise ein Sülzchen 
auf den Tisch. (4/2020)
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Das bereits 1936 von der Familie Deng gegründete Restaurant Pa-
lais Deng ist eine echte Institution im Quartier Vapeur (siehe dort), 
im chinesischen Viertel der Hauptstadt Port-Louis. Der eigentliche 
Name des ehrwürdigen Restaurants lautet Tiān xiāng fáng (天香房), 
«Himmel Duften Haus», also himmlisch duftendes Haus oder wohl 
auch Haus des duftenden Himmels. Die Familie Deng legt wert auf 
die Feststellung, dass es trotz der Namensgleichheit keinerlei Bluts-
verwandtschaft mit Chinas großem Wirtschaftsreformator Deng Xi-
aoping gäbe. Das Palais Deng ist in einem Haus aus den 1930er Jah-
ren eingerichtet. Es liegt an der Place Kokliko, Ecke Rue Bleue und 
bildet so einen duftenden Auftakt zum Quartier der Chinesen. Die 
Räume sind frei von Dekorelementen, wie man sie so oft in chinesi-
schen Restaurants findet – schlicht, hell und elegant.

Das Deng serviert eine Shanghaier Küche, in die sich allerdings 
über die Jahre hinweg einige lemusische Noten eingeschlichen haben. 
Heute lenkt Lise Deng Táo zi die Geschicke am Herd, sie ist die Uren-
kelin des Restaurantgründers Deng Māo. Auf dem Speiseplan stehen 
zum Beispiel mit Schweinefleisch gefüllte Ravioli, die zuerst gedünstet 

Im Speisesaal des Palais Deng herrschte schlichte Eleganz, die Kellnerinnen tragen schwarze Anzüge.

RESTAURANT PALAIS DENG
Eine Institution im Quartier Vapeur, die seit Jahren Spezialitäten aus Shanghai auftischt

Im Reich der Zeichen | Auf der 
französischen Speisekarte werden 
auch die chinesischen Zeichen der 
einzelnen Gerichte liebevoll erklärt. 
Beim Bestellen hilft das zwar nicht 
wirklich, doch es verkürzt die Warte-
zeit und nährt den hungrigen Geist. 
Als Beispiel sei hier nur der Name 
des Lokals aufgeschlüsselt: 天香房. 
天 Tiān heißt «Himmel». Das 
Zeichen kombiniert 大 («gross») 
und — («1»). Der Himmel ist groß, 
die Erde ist groß, der Mensch ist es 
auch und deshalb sieht 天 groß wie 
ein Mensch aus. 
 香 Xiāng heißt «duftend». Es 
kombiniert 禾 («Korn») und ⽇ 
(«Sonne»). Wenn die Sonne aufs 
Korn scheint, dann steigt ein Duft auf. 
 房 Fáng heißt «Haus». Es kom-
biniert 戸 («Türe») und 方 («Rich-
tung»). Ein Türe führt in eine be-
stimmte Richtung, nämlich ins Haus.
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und dann einseitig gegrillt werden – so, dass die knusprige Unterseite 
im Mund mit dem weich-warm-feuchten Inneren zusammenkommt. 
Geräucherte Austern werden auf einem Bett aus frittierten Algen ser-
viert und die süß-saure Garnelensuppe kommt mit feinsten Streifchen 
von getrocknetem Tintenfisch auf den Tisch. Für die Shanghai-Küche 
ungewöhnlich scharf ist ein Ragout aus schwarzer Seegurke in einer 
rötlichen Gewürzsauce. Auch wenn die gedünstete Krabbe aus loka-
len Gewässern stammt (und nicht aus dem Yangcheng-See bei Suz-
hou wie der berühmte Shanghai Krebs), so gehört sie doch zu den 
Höhepunkten eines Essens im Deng – Lise Deng Táo zi reicht dazu 
eine recht lemusisch anmutende Limetten-Honig-Sauce. Natürlich 
gibt es auch verschiedene Gerichte, die nach der ursprünglich aus 
Shanghai stammenden, heute in ganz China verbreiteten Methode 
des Rotschmorens zubereitet werden. Unter den zahlreichen Desserts 
findet sich etwa ein flambiertes Pfirsicheis – eine augenzwinkernde 
Anspielung auf die Küchenchefin, deren Vorname Táo zi übersetzt 
«Pfirsich» bedeutet.

Das Restaurant wird zwar stark von der chinesisch-stämmigen 
Bevölkerung der Hauptstadt frequentiert – hat sich jedoch über 
die Jahre hinweg auf der ganzen Insel einen guten Ruf erworben. 
Von Mayzé bis zum Kap Domèn gibt es wohl niemanden, dem das 
Deng kein Begriff wäre. Das Restaurant ist auch auf nicht-chinesi-
sche Gäste ungewöhnlich gut vorbereitet. So verfügt es über eine 
Karte in Französisch, auf der sämtliche Speisen mit großer Sorgfalt 
beschrieben werden.

Das Betrunkene Huhn Shanghai Style 
ist eine ganz außerordentliche 
Delikatesse. Für ihre Herstellung 
arbeitet das Palais Deng mit einem 
Hühnerzüchter zusammen, der die 
Tiere mit in Reiswein getränkten 
Körnern füttert. Das geschlachte-
te Huhn wird dann gedünstet und 
schließlich in bestem Shào xing 
Reiswein gekocht.

Die Küche des Palais Deng ist ganz modern eingerichtet und ein Ort höchster Konzentration.

REZEPTE AUS DEM DENG

• Hóng shao ròu (Schulter vom 
Schwein in Sojasauce und Reis-
wein rotgeschmort)
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Das hier vorgestellte Rezept haben wir von Lise Deng Táo zi, der Kü-
chenchefin des Restaurant Palais Deng (siehe dort) bekommen, das an 
zentraler Stelle im 11ème Soutège, dem sogenannten Quartier Vapeur 
(siehe dort) im Süden von Port-Louis liegt. 

Die hier angewandte Technik des Rotschmorens (红烧 Hóng shāo) 
gehört zu den klassischen Kochtechniken Chinas. Dabei werden 
Fleisch, Fisch oder Gemüse in gewürzter Flüssigkeit langsam weich 
gekocht. Beim Rotschmoren besteht diese Flüssigkeit aus Sojasauce, 
Reiswein und Gewürzen. Zu den Gewürzen zählen fast immer Sterna-
nis und Zimtkassie (oder Zimt) – außerdem je nach Küche schwarzer 
Pfeffer, Sichuanpfeffer, Süßholz sowie frischer Ingwer, Chili, Zwiebel 
und Knoblauch. In der Regel gehören auch Zucker und schwarze fer-
mentierte Bohnen oder Bohnenpasten dazu. 

Im Unterschied zum gewöhnlichen Schmoren, das meist mit re-
lativ wenig Flüssigkeit passiert, garen die Stücke beim Rotschmoren 
in einer größeren Menge würziger und nur leicht dicklicher Sauce. 
Je nach Küche werden die Stücke erst leicht angebraten oder auch 
vorgängig mariniert. Wichtig ist, dass der Deckel beim Kochen gut 

Mit der hier vorgestellten Technik lassen sich verschiedene Fleischstücke kochen, hier servieren wir Haxe vom Schwein.

HÓNG SHĀO RÒU
Hals vom Schwein in Sojasauce und Reiswein rotgeschmort

红烧 Hóng shāo | Das Restaurant 
Palais Deng (siehe dort) in Port-Lou-
is schlüsselt die chinesischen Zei-
chen für Rotschmoren (红烧, Hóng 
shāo) folgendermaßen auf:  
红 (Hóng) bedeutet «rot». Das Zei-
chen setzt sich aus einer Vereinfa-
chung des Zeichens 丝 für «Seide» 
und dem Zeichen 工 für «Arbeit» 
zusammen. Da Rot nicht die natür-
liche Farbe von Seide ist, braucht es 
Arbeit, um sie rot werden zu lassen, 
erklärt uns das Restaurant Deng – 
nicht ohne Augenzwinkern. 
烧 (Shāo) bedeutet «brennen», 
«rösten». Es setzt sich aus dem 
Zeichen 火 für «Feuer» und einem 
Zeichen zusammen, das aussieht 
wie etwas, das auf einem Piedestal 
steht und also groß ist – großes 
Feuer, wie man es fürs Rösten von 
Fleisch braucht.
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aufsitzt, sonst verdunstet sie Sauce schnell. Beim Hóng shāo nimmt 
das Gargut eine rötlich-bräunliche Farbe an, was in chinesischen Res-
taurants manchmal durch die Zugabe von roter Nahrungsmittelfarbe 
noch verstärkt wird. 

Die Technik des Rotschmorens hat ihre Ursprünge in der Koch-
kunst der Region Shanghai und der Provinz Húnán, die etwas weiter 
östlich, am Mittellauf des Jangtse liegt. Heute wird sie indes in ganz 
China praktiziert. Ein Klassiker aus Shanghai ist das rotgeschmorte 
Schweinefleisch Hóng shāo ròu. 肉 Ròu heißt «Fleisch» und wenn es 
ohne Präzisierung steht, dann ist in China immer Schweinefleisch 
gemeint. Hóng shāo-Gerichte sind sehr aromatisch . Das hat vor allem 
damit zu tun, dass der im Reiswein enthaltene Alkohol den Austausch 
zwischen den Aromen des Fleisches und der Sauce fördert. 

In China wird Hóng shāo ròu oft mit Schweinebauch zubereitet. 
Wir verwenden in unserem Rezept etwas weniger fette, aber immer 
noch sehr saftige Stücke vom Hals. Wer es magerer haben möchte, 
lässt sich vom Metzger ein Stück aus der Schulter schneiden. Hóng 
shāo ròu hat einen wunderbar fremden, irgendwie sakral wirkenden 
Duft und ein süßlich-salziges, intensiv fleischiges Aroma. 

Je nach verwendeter Sojasauce und individuellem Geschmack 
kann es sein, dass das Resultat etwas zu salzig wird. In diesem Fall 
kann man die Sauce mit ein wenig warmem Wasser verdünnen. Aller-
dings gibt man bei diesem Gericht traditionell sowieso nur ein paar 
Tropfen von der Sauce zum Fleisch. Als Beilage passen gedämpfter 
Reis oder Nudeln.

Zu Beginn der Kochzeit schwim-
men die einzelnen Zutaten noch 
etwas unverbunden im Topf herum. 
(Zürich, 10/2018)

Gut zwei Stunden später sieht 
die Sauce aber schon ganz anders 
aus, haben die Dinge zueinander 
gefunden.

FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Hals vom Schwein in 5 cm 
großen Stücken

2 EL  Rapsöl
3 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Dòu chǐ) oder Doma 
aus Lemusa

2 TL Zucker
150 ml Sojasauce
300 ml Reiswein
8  Anissterne
10 g Zimtkassie, in etwa vier 

Stücken
40  schwarze Pfefferkörner
2 TL  Sichuanpfeffer, geröstet
30g  frischer Ingwer, geputzt, in 

Rädchen, leicht gequetscht
1  rote Chili, aufgeschlitzt und 

entkernt

Zubereitung (Schmorzeit 2–3 Stunden)
1 | Das Fleisch, wenn nötig, mit etwas Küchenpapier trocken tupfen. 
Das Öl in einem möglichst schweren und möglichst gut schließen-
den Topf (wir verwenden einen gusseisernen Schmortopf ) erwärmen. 
Fleisch darin allseitig nicht zu dunkel anbraten.
2 | Bohnen und Zucker in einem Mörser zu einem Mus verarbeiten. 
Mit allen übrigen Zutaten (Sojasauce, Reiswein, Sternanis, Zimtkas-
sie, Pfeffer, Sichuanpfeffer, Ingwer und Chili) zum Fleisch geben, gut 
vermischen, aufkochen lassen. Deckel fest aufsetzen und bei kleinster 
Hitze 2–3 Stunden schmoren lassen. Etwa alle 20 Minuten sorgfältig 
umrühren. Wenn der Topf schlecht schließt, kann es sein, dass man im 
Verlauf der Garzeit zusätzlich etwas Wasser beigeben muss.
3 | Deckel abheben, das Fleisch sollte immer noch ein wenig in der 
Sauce schwimmen. Man kann die Sauce vor dem Servieren durch ein 
feinmaschiges Sieb geben. So wird man die harten Sternanis- und Zimt-
stücke los, die Pfefferkörner allerdings auch.

Nach derselben Methode lassen sich auch ganze Bratenstücke vom 
Schwein, Stücke vom Rind oder Lamm, Huhn, Truthahn, Kalbskopf, 
Herz, ja sogar Fisch und Meeresfrüchte garen. Je nach Fleisch ist die 
Zubereitungszeit natürlich unterschiedlich lang – sie sollte aber in je-
dem Fall mindestens eine Stunde betragen, damit sich die Sauce entwi-
ckeln kann. 

Saucenreste einfrieren | Lise Deng 
Táo zi empfiehlt, nach dem Schmo-
ren die Reste der Brühe einzufrie-
ren und sie dann beim nächsten 
Rotschmoren zusammen mit den 
frischen Zutaten in den Topf zu 
geben. Nach dem Schmoren friert 
man dann auch diese Reste wieder 
ein etc.: «Das Aroma der Brühe 
wird so von Mal zu Mal intensiver», 
sagt Deng: «In China gab man 
solche Brühen manchmal über ver-
schiedene Generationen weiter».
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Das Quartier du Château (12ème Soutège) ist das südlichste Quartier 
von Port-Louis. Bis ins 17. Jahrhundert war hier Wald, dann errich-
tete ein Kaufmann und selbsternannter König zu seinem persönli-
chen Schutz eine mächtige Zitadelle (siehe Citadelle du Roi anxieux). 
Richtig ausgebaut wurde die Gegend aber erst im 19. Jahrhundert, 
namentlich unter König Oscar I. (1815–1832), der hier einen großen 
Park anlegen ließ. Der Parc des Brumes verdankt seinen Namen dem 
Nebel, der hier manchmal am Morgen vom Meer her in den Park 
hinein schwebt.

Auf dem gut 1.2 Pep breiten Gelände des Parks, der in Teilen 
auch zum 6. und 7. Soutège gehört, finden sich verschiedene Gär-
ten, namentlich die Canneliers d‘Oscar (siehe dort), die bis heute den 
besten Zimt der Insel liefern. Das prachtvollste Gebäude im Park ist 
zweifellos das Schlösschen, das sich der König als Wohnhaus errich-
ten ließ (siehe Château Kannèl). Daneben finden sich diverse Wirt-
schaftsgebäude und sogar eine kleine ‹Pagode› oder vielmehr ein Gar-
tenhäuschen, das chinesische oder japanische Stilelemente zitiert. Es 

Der ‹naturierte› Port du Chinois und das frisch restaurierte Schloss von König Oscar I.

12ÈME CHÂTEAU
Den Süden der Hauptstadt dominiert ein großer Park mit allerlei Bauten aus dem 19. Jahr-
hundert. Östlich davon liegen die ehemalige Kaserne und eine mächtige Zitadelle.
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zeugt vom Interesse des Königs für die Kulturen Ostasiens. Dass der 
chinesische Dolmetscher Lǐ Tài Bái (siehe Plantation Laozi) ausge-
rechnet in der Nähe dieser Pagode auf lemusischem Boden ‹landete›, 
entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Der künstlich angelegte Kanal, der einst einen kleinen Hafen 
beim Schloss mit dem Meer verband, gleicht heute eher einem natür-
lichen Flüsschen. Das hat einmal damit zu tun, dass man nach einer 
Überschwemmung des Parks im Jahr 1966 die Verbindung zum Meer 
kappte und seither Süßwasser durch den Kanal fließt. Andererseits 
entschied man sich in den 1970er Jahren für eine allgemeine «Natura-
tion» (so der offizielle Begriff) des Parks. Aus demselben Grund ist 
heute auch das kleine Hafenbecken des sogenannten Port du Chinois 
kaum noch als solches zuerkennen. Die Entscheidung, die Parkanala-
ge natürlicher zu gestalten ist aus einer denkmalpflegerischen Pers-
pektive heraus sicher fragwürdig, erhöht jedoch den Wert des Parks 
als Naherholungsgebiet für die Städter.

Zu den markanten Gebäuden im Quartier du Château gehört 
auch die große Kaserne (siehe Caserne des Bœufs), mit deren Bau 
man schon 1812 begann. Nach einem Feuer im Jahre 1872 musste 
sie abgerissen und 1873–1876 durch einen Neubau ersetzt werden, 
der bis in die 1980er Jahre hinein als Militärkaserne genutzt wurde. 
Seit der Abschaffung der lemusischen Armee im Jahre 1989 haben 
sich Künstler, Architekten, Designer, Yogalehrer etc. in den Räumen 
eingerichtet. Im Theater Les Bœs du Sud finden Konzerte und Thea-
teraufführungen statt.

Das im Stil einer Pagode gestaltete Gartenhäuschen im Parc des Brumes.
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Die Académie des beaux-arts 
an der Rue de la Caserne wurde 
1707–1709 erbaut. 

Musée archéologique | An der Rue 
des Canons wird 1990 in der frühe-
ren Mensa der Kaserne ein archäo-
logisches Museum eingerichtet. Die 
kleine Institution bewahrt einerseits 
Funde aus Lemusa und steht so in 
einer gewissen Konkurrenz zum 
Musée historique. Andererseits sind 
hier die antiken Vasen, Skulpturen, 
Wandmalereien und Schmuckge-
genstände ausgestellt, die 1980 
beim Fund an der Rue Raifort in 
lemusischen Besitz gekommen sind.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

1616 gründet Tarcilde Le Tribudier 
(1575–1648) eine Art Kunstschu-
le, die sie Escole dé belle-manis 
(«Schule der schönen Hände») 
nennt. Nach dem Niedergang des 
Hauses Le Tripudier 1649 wird die 
Schule geschlossen. Anastase Néroli 
(1635–1722), die Tochter eines 
reichen Kaufmanns und Verfasserin 
eines pornographischen Abenteu-
erromans (Le bateau des femmes, 
1665) kauft zwei kleine Gebäude im 
Süden der Hauptstadt auf und er-
öffnet dort eine Kunstschule, die sie 
in Anlehnung an Tarcilde Le Tribu-
dier ebenfalls Escole dé belle-manis 
nennt. In einem der Häuser richtet 
sie eine Schnapsbrennerei ein, die 
den Néroli brennt, einen obskuren 
Kräuterschnaps, dem man einen 
aphrodisierenden Effekt nachsagt. 
1702 brennen die Gebäude nieder 
und werden 1707–09 durch einen 
Neubau ersetzt. Auch im Keller des 
neuen Hauses wird eine Brennerei 
eingerichtet. Der Néroli finanziert 
die Schule so weit über den Tod der 
Mäzenin hinaus. Infolge des neuen 
Alkoholgesetzes von 1805 darf die 
Kunstschule ihren berühmten Néro-
li dann nicht mehr produzieren und 
gerät in finanzielle Schwierigkeiten. 
Das Directoire beschließt 1806 die 
Übernahme der Institution, die 
fortan dem Namen Académie des 
beaux-arts trägt.
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Die Geschichte und Baugeschichte der Zitadelle im Süden der 
Hauptstadt wurde 1994–1996 von Pia Pirin eingehend untersucht 
(Pia Pirin: Un Vauban à Santa Lemusa. La citadelle du roi anxieux et ces 
changement à travers les siècles. In: Revue historique. Nr. 63. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1996. S. 59–92.). Wir bezie-
hen uns hier vor allem auf ihre Darstellung.

Der Bau der Zitadelle im Süden von Port-Louis geht auf die Am-
bitionen eines Aktionärs der Compagnie des Vingt zurück: Martin le 
Preneur. 1687 begann der Kaufmann aus eigenen Mitteln mit dem Bau 
einer ansehnlichen Festung. Das Gebiet war damals noch weitgehend 
Wildnis und auch für die Großhändler nicht interessant, deren Akti-
vitäten sich zu jener Zeit mehr auf Sentores im Süden der Insel kon-
zentrieren. Die Zitadelle entstand nach Plänen des französischen Mi-
litäringenieurs Vauban (Sébastien Le Prestre de Vauban, 1633–1707), 
die Le Preneur, offenbar selbst Ingenieur, für das lemusische Territorium 
anpasste. Ob Vauban ‹seine› Festung auf Lemusa je mit eigenen Augen 
gesehen hat, ist unsicher. 1703 war die Zitadelle vollendet, Le Preneur 
bestückte die Bastionen mit schweren Kanonen, zog in die Burg ein und 

Die Zitadelle wurde 1687–1703 erbaut und sollte Martin le Preneur vor Angriffen und Attentaten schützen.

CITADELLE DU ROI ANXIEUX
Die Zitadelle im Quartier du Château wurde nach abgeänderten Plänen von Vauban erbaut

Compagnie des vingt | Die Com-
pagnie des vingt wurde 1674 als ein 
Zusammenschluss von lemusischen 
Kaufleuten gegründet, wobei im 
Hintergrund auch Aktionären aus 
Lemusa, Europa und Amerika eine 
Rolle spielten. Sie entwickelte sich 
aus der bereits zehn Jahre früher 
geschaffenen Compagnie des treize.
Die Gesellschaft war sowohl öko-
nomisch als auch politisch absolut 
bestimmend für die Geschichte von 
Port-Louis wie der ganzen Insel. Sie 
hatte auch richterliche Funktionen, 
organisierte das Schulsystem, un-
terhielt bewaffnete Mannschaften, 
entschied über bauliche Maßnah-
men… Den Vorsitz der Gesell-
schaft hatte bis zu ihrem Tod 1705 
Hughette Pace, die als die «Königin 
ohne Krone» in die Geschichte 
eingegangen ist.
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rief sich noch am selben Tag zum König von Lemusa aus. Er verließ seine 
Zitadelle nie wieder und traf allerlei Vorkehrungen gegen mögliche An-
griffe oder Attentate. Unter anderem beschäftigte er eine mehr als drei-
hundert Mann starke Privatarmee. Diese Furcht um die eigene Person 
trug Le Preneur den Spitznamen Roi anxieux ein. Angriffe auf seine Zita-
delle blieben ebenso aus wie Attentate. 1704 allerdings starb Le Preneur 
an den Folgen einer Nahrungsmittelvergiftung – es soll eine verdorbene 
Enten-Pastete gewesen sein, die das Ende des Roi anxieux herbeiführte.

Nach dem Tod von Martin Le Preneur wurde die Zitadelle für 
mehr als hundert Jahre ihrem Schicksal überlassen. Erst als Oscar I. 
1812 den Bau einer Kaserne nördlich der Burg veranlasste, wurde das 
Bauwerk wieder zum Leben erweckt. Oscar I. ließ die Bastionen reno-
vieren und der unterdessen fortgeschrittenen Artillerie-Technologie 
anpassen. Es heißt auch, er habe von seinem kleinen Schloss (siehe 
Château Kannèl) aus einen unterirdischen Gang zur Festung anlegen 
lassen, um sich bei Gefahr auf sicherem Wege dorthin zurückziehen 
zu können. Der Gang wurde jedoch bisher nicht gefunden.

Beim großen Brand der Kaserne im Jahr 1872 wurde auch der 
Nordteil der Zitadelle stark beschädigt und in der Folge abgerissen. 
Wobei Pirin vermutet, dass Jean-Jacques Meneur, der Architekt der 
neuen Kaserne, den Abriss auch befahl weil er den Platz für sein 
Zeughaus benötigte. Die halbe Zitadelle erhielt eine neue Nordsei-
te und wurde nochmals leicht modifiziert. Im Verlauf der folgenden 
hundert Jahre wurd die Zitadelle gelegentlich auch als Übungsplatz 
für das Militär genutzt. 

Die Mauern waren gut, aber der Küchenchef war schlecht: der Schlossherr starb an den Folgen einer verdorbenen Pastete.

1976 wurde der Bau von der Direc-
tion de l’architecture et du patri-
moine (Ministère de la culture et de 
la communication) unter Denkmal-
schutz gestellt und in den 1980er 
Jahren renoviert. Heute kann die 
Zitadelle frei besichtigt werden

Ein guter Koch | Die Umstände 
von Le Preneurs Tod (er verschied 
an den Folgen einer verdorbenen 
Entenpastete) sollen der Ursprung 
eines lemusischen Sprichwortes 
gewesen sein, das in leicht vonei-
nander abweichenden Versionen 
kursiert: «L‘amitié d‘un bon cuisi-
nier vaut plus cher que les services 
de toute une armée» oder in etwas 
kürzerer Form: «Un bon cuisinier 
vaut mieux que toute une armée», 
also «Ein guter Koch ist mehr wert 
als eine ganze Armee.»
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Abgesehen von einer einzelnen Zitadelle (siehe Citadelle du Roi anxieux) 
war das Gebiet im Süden der Hauptstadt zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
noch weitgehend bewaldet. Unter den Bäumen waren mit leisem Grun-
zen Schweine unterwegs, auf den Lichtungen grasten Pferde, Rinder 
oder Schafe. Und rund um einen Weiher standen die Hütten des Dörf-
chens Kruna. 1812 aber, also noch zur Zeit des bonapartistisch domi-
nierten Directoires, verschob Oscar d‘Ocieszyek-Bruno, Kommandant 
der Infanterie, einen bedeutenden Teil seiner Truppen hierher. Offiziell 
nur mit dem Ziel, die Soldaten für den Bau einer großen Kaserne einzu-
setzen (siehe Längerfristige Strategie). D‘Ocieszyek-Bruno soll die Pläne 
für die Kaserne selbst entworfen haben und bestellte diverse Ingenieure 
für deren Umsetzung. Man rodete zunächst ein Stück Wald und legte 
eine breite Straße nach Norden an, die später den Namen Boulevard 
Oscar I. erhielt. Das Gelände hatte bis dahin vor allem als Rinderweide 
gedient, was der Militäranlage den Namen Caserne des Bœufs eintrug. 

Der Bau der Kaserne wurde von den politischen Veränderungen 
kaum beeinträchtigt. Man renovierte auch die Zitadelle aus dem späten 
17. Jahrhundert und passte sie den neuen Kriegstechnologien an. 1816 

Seit 1989 wird die Kaserne nicht mehr militärisch genutzt: die Südfassade, von der Place de l‘Arsenal aus.

CASERNE DES BŒUFS
Die große Kaserne im Süden der Hauptstadt spielte eine zentrale Rolle in der Inselhistorie

Längerfristige Strategie | Als 
Oscar d‘Ocieszyek-Bruno 1812 
seine Infanterie im Süden der 
Hauptstadt versammelte, um eine 
große Kaserne zu bauen, war das 
Teil einer längerfristigen Strategie. 
Denn als 1813 unter seiner Führung 
die Erste Republik von Lemusa 
ausgerufen wurde, waren die vielen 
Soldaten im Süden der Hauptstadt 
ein entscheidendes Argument – 
zumal sie ihrem charismatischen 
Kommandanten völlig ergeben 
waren. Noch wichtiger waren die 
Soldaten zwei Jahre später, als 
sich der Truppenkommandant am 
18. Juni 1815 zum König der Insel 
krönen ließ.
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war die Kaserne fertiggestellt und wurde nun nicht mehr nur von der 
Infanterie, sondern von einer ganzen Brigade von knapp 3000 Soldaten 
bezogen. Sie verfügte über ein Verwaltungsgebäude, Kantonnement, 
Stallungen, einen Exerzierplatz, ein Zeughaus etc. – kurz über alles, 
was es im frühen 19. Jahrhundert für Training und Verwaltung einer 
modernen Armee brauchte. Die Lage im Süden der Hauptstadt war 
günstig gewählt. Sie zeigt aber auch, dass sich D‘Ocieszyek-Bruno, der 
spätere König Oscar I. vor äußeren Feinden ebenso fürchtete wie vor 
inneren Unruhen, konnte die Brigade doch von hier aus in kürzester 
Zeit sowohl in den leicht angreifbaren Süden der Insel ausrücken wie 
auch in die Hauptstadt einmarschieren. Diese militärische Vorsicht 
steht in einem gewissen Widerspruch eher liberalen Politik des Königs. 

Auch unter Oscars Nachfolgerin Adrienne I. und bis in die Zwei-
te Republik hinein blieb die Caserne des Bœufs die größte Kaserne der 
Insel. 1872 aber unternahmen ein paar Kinder aus der Stadt zum 
Scherz mit Feuerwerkskörpern einen Angriff auf die Kaserne. Dabei 
flog eine Rakete durch ein zufällig offenstehendes Fenster direkt ins 
Munitionsdepot. Die Anlage wurde bei dem Brand fast vollständig 
zerstört Auch der Nordteil der Zitadelle wurde so arg beschädigt, dass 
er in der Folge abgerissen werden musste. Zwischen 1873–1876 ent-
stand eine neue und größere Kaserne nach Plänen von Jean-Jacques 
Meneur. Die neue Anlage wurde bis zur Abschaffung der Armee im 
Jahre 1989 militärisch genutzt. Nach dem Auszug der Soldaten wur-
den die Gebäude von Studenten besetzt und in der Folge allmählich 
umgenutzt (siehe Ein Ort für Allerlei). 

Ein Ort für Allerlei | Das Areal 
der Caserne des Bœufs wird heute 
sehr vielfältig genutzt. Künstler, 
Architektinnen, Designer, Yogaleh-
rerinnen, Instrumentenbauer und 
Ernährungsberaterinnen haben hier 
ihre Studios und Büros eingerichtet. 
Es gibt Archäologisches Museum, 
ein Aikido-Dojo und eine Kochschu-
le, eine Schreinerei und einen Kin-
derhort. In einem der Exerzierhöfe 
wurde ein Gemüsegarten angelegt 
und in einem Teil des ehemaligen 
Kantonnements ist ein Hotel ein-
gerichtet. Zwei Restaurants und ein 
Café sorgen für das leibliche Wohl 
und auf der Bühne des Théatre Les 
Bœs du Sud finden Konzerte und 
Theateraufführungen statt. 

Wo früher exerziert und herum gebrüllt wurde, wachsen heute Früchte und Gemüse still vor sich hin.

Da und dort ist die militärische Ver-
gangenheit doch noch sichtbar.
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Kurz nach seiner Thronbesteigung im Jahr 1815 befahl König Oscar I. 
den Bau eines kleinen Schlosses in einem südlich der Hauptstadt ge-
legenen Waldstück, das hierfür teilweise gerodet werden musste. Als 
Residenz diente dem König Schloss Sosi, der Familiensitz der d’Ocies-
zyek-Brunos. Château Kannèl wurde deshalb nicht in erster Linie auf 
Repräsentation angelegt. In unmittelbarer Nähe zum Schloss liegt die 
größte Kaserne der Insel sowie eine etwas ältere Zitadelle, zu der vom 
Schloss aus ein unterirdischer Gang führen soll (zu dem man aller-
dings den Eingang noch nicht gefunden hat). 

Das Innere des Château Kannèl entspricht französischen Vorbil-
dern jener Zeit und viele der Tapeten, Möbel, Figuren und Bilder stel-
len mehr oder weniger direkt eine Verbindung zwischen Oscar I. und 
Napoleon I. in Frankreich her, mit dem sich der lemusische König 
offenbar gerne verglich. Zum Schloss, das Oscar I. ab 1818 bewohn-
te (obwohl es erst 1820 ganz fertig gestellt war) gehören ein Land-
schaftspark, eine kleine Kapelle, Wirtschaftsgebäude, verschiedene 
Ziergebäude und auch ein kleiner Hafen, der über einen quer durch 
den Park geführten Kanal mit dem Meer verbunden war. Dank Kanal 

Das Speisesaal ist eher klein – laut dem Concierge aber wurden hier die großartigsten Speisen aufgetragen.

CHÂTEAU KANNÈL
In einem Schlösschen im Parc des Brumes gab sich König Oscar I. seinen Zimtgelüsten hin

Der Affenknäuel | Die kleinen 
Zimtaffen waren lustige und neu-
gierige Tiere, die mit ihren großen 
runden Augen stundenlang faszi-
niert die Welt beobachten konn-
ten. Dabei ließen sie sich an ihren 
Armen von einem Ast hängen und 
baumelten selbstvergessen vor sich 
hin. Von Generation zu Generation 
bekamen sie immer längere Glieder. 
Folglich kam es auch immer öfter 
vor, dass sich ihre schlauchigen Ext-
remitäten ineinander verhedderten. 
Sie fanden indes gefallen daran und 
baumelten in Knäueln sorglos vor 
sich hin. Als sie eines Tages merk-
ten, dass die Verknotung ihnen die 
Nahrungsaufnahne mehr und mehr 
erschwerte, waren sie bereits zu 
einem unlösbaren Knüppel verbun-
den. Das war das Ende ihrer Rasse.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 21.
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Um 1820 ließ Oscar I. im Nordwesten seines 
kleinen Schlosses im Parc des Brumes auch ei-
nen Garten mit ceylonesischem Zimt anlegen 
– und zwar in der Form des Buchstabens «O», 
was Spaziergänger an den Namen des Königs 
erinnern sollte. Oscar liebte das Gewürz über 
alle Massen und ließ aus Zimt gar ein Parfum 
herstellen, das nur der König selbst tragen 
durfte.

Laut Aristide Gouffé, dem ‹Hauswart› von 
Château Kannèl, wurden damals in dem Gar-
ten auch Fische und Fleischstücke über Holz 
vom Zimtbaum geräuchert, um dann exklusiv 
auf der Tafel des Potentaten zu landen. Gouffé 
weiß auch von Experimenten in einem Fisch-
teich, die der König befahl: Saiblinge wurden 
mit einem Futter ernährt, dem man regelmä-
ßig gemahlenen Zimt beimengte. So sollte ihr 
Fleisch mit der Zeit einen feinen Duft des Ge-
würzes annehmen. Offenbar aber ertrugen die 
Fische den würzigen Zusatz nur sehr schlecht.  
Nach den Saiblingen versuchte man es mit 
Karpfen, deren Fleisch jedoch keinen Zimt-

CANNELLIERS D‘OSCAR
geschmack annehmen wollte. Der König ließ 
jedoch nicht nur Fische im Zimtwasser ba-
den, sondern auch seine Maitressen und seine 
Haustiere, namentlich seinen Lieblingskatze 
Cina, die das Prozedere sicher außerordent-
lich zu schätzen wusste. 

Die «O»-Form des Zimtgartens ist heute 
kaum noch sichtbar, die Geometrie hat sich 
in den letzten Jahrzehnten ziemlich verwach-
sen. Der Zimt aus dem Garten des Königs 
aber gilt als ein Gewürz mit einem besonders 
lebendigen Aroma. Der Garten wird von der 
Boutik Cho (siehe dort) betreut. Es sind Über-
legungen vorhanden, den Hain wieder in sei-
ne ursprüngliche Form zu bringen, allerdings 
würde das für Jahrzehnte eine Minderung des 
Ertrags bedeuten.

Die kleine Zimtkassienplantage, die sich 
etwas westlich der königlichen Zimtbäume 
findet, soll in den 1830er Jahren von Lǐ Tài 
Bái angelegt worden sein – sie wird heute von 
der Plantation Laozi (sehe dort) bewirtschaf-
tet, die das herbe Bois des Brumes anbaut.

Die «O»-Form der königlichen Zimt-Plantage ist heute nur noch schwer zu erkennen.
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Dieses Fayencetablett gehört zu den prachtvollsten Stücken der Kollektion von Oscar I. Die Landschaft mit Brücken, 
Pagoden, übergroßen Blumen, Vögeln und Drachen entstand Mitte des 18. Jahrhunderts in Rouen.

Auch dieser Teller mit ihren pikanten Details wurde im 18. Jahrhundert in Rouen geschaffen. Der König hatte offenbar 
ein besonderes Faible für humorige Sujets – oder hat es ihm der fliegende Laternenträger angetan?.
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und Hafen konnte sich Oscar I. bei Flut auf einem seiner kleineren 
Boote bis vor die Tore seines Schlosses fahren lassen. In eben diesem 
Hafen ‹landete› am 9. August 1832, derweilen Oscar I. auf Besuch bei 
Frankreichs ‹Bürgerkönig› Louis Philippe weilte, der chinesische Dol-
metscher Lǐ Tài Bái (李太白) aus Xi’an – was dem Hafen den Namen 
Port du Chinois eintrug (siehe auch Plantation Laozi).

Das Schloss kann heute gegen Eintritt besichtigt werden. Die 
Fassade wurde 2014 restauriert. Die Räume sind teilweise noch mit 
der originalen Einrichtung ausgestattet. König Oscar I. war ein be-
geisterter Sammler von Chinoiserien – einige seiner schönsten Stücke 
sind permanent in Château Kannèl ausgestellt. Aristide Gouffé (sie-
he dort), der ‹Hauswart› des Schlosses führt Gäste gerne persönlich 
durch die Räumlichkeiten – und hat viel zu erzählen.

Der Landschaftspark ist Teil der größten zusammenhängende 
Grünfläche auf dem Territorium von Port-Louis. Wegen der hier häu-
fig vorkommenden Nebel trägt der ganze Park (mit Ausnahme seines 
nördlichen Ausläufers) den Namen Parc des Brumes.

Oscar I. hatte eine besondere Beziehung zu Zimt. In einiger Ent-
fernung zum Schloss ließ er deshalb einen Hain aus Zimtbäumen an-
legen, der die Form des Buchstaben «O» beschrieb (siehe Cannelliers 
d‘Oscar). Bis heute wird in diesem Zimtgarten der beste Zimt von Le-
musa angebaut (siehe Kannèl d‘Oscar). Ob es Oscars eigene Idee war, 
seinem Schloss den Namen Château Kannèl zu geben, ist unsicher. 
Möglicherweise geht die heute allgemein gebräuchliche Bezeichnung 
auch auf einen einstigen Spitznamen des Schlosses zurück.

Aristide Gouffé | Der sogenannte 
‹Hauswart› von Château Kannèl, 
Aristide Gouffé, ist der jüngere 
Bruder des bekannten Phagoso-
phen Amand Gouffé. Aristide ist ein 
passionierter Hobbyhistoriker, der 
alles über die Zeit von Oscar I. und 
die Geschichte des Château weiß. 
Der Concierge ist aber auch ein 
leidenschaftlicher Koch, weshalb in 
seinen Erzählungen die Tafelfreuden 
zu Zeiten des Königs einen ganz be-
sonderen Rang einnehmen. Ab und 
zu veranstaltet er im Schloss auch 
kulinarische Happenings für ausge-
wählte Gäste, in deren Rahmen er 
nach historischen Rezepten kocht. 
 Zwar nennt sich Gouffé ger-
ne Hauswart. Tatsächlich aber ist 
er vielmehr der Bewohner von 
Château Kannèl und regiert über 
einen kleinen Stab von Angestell-
ten, die sich um den Unterhalt des 
Anwesens kümmern. Nach Odette 
Sissays Machtergreifung sah es 
einen Moment lang so aus, als ob 
die Diktatorin das Schlösschen zu 
ihrer eigenen Residenz machen 
würde. 2020 aber wurde der Vertrag 
mit Gouffé auf unbestimmte Zeit 
verlängert.

In dieser bescheidenen Koje ruhte sich Oscar I. von seinen königlichen Anstrengungen aus.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 21. Oktober 2012 | Revision am 20. September 2018

https://samuelherzog.net/


Zimt Kannèl d‘Oscar 309

Auf Lemusa wächst Zimt am Rande eines manchen Gartens und 
kommt in Küstennähe auch wild vor. Wann der Zimt auf der In-
sel heimisch wurde, lässt sich nicht genau sagen. Kannèl ist aber 
Bestandteil vieler älterer Rezepte, was darauf hindeutet, dass Cinna-
momum verum schon seit einiger Zeit auf der Insel wachsen muss. 
Glaubt man den Theorien von der Île migrateur, dann lag Lemusa ja 
im 6. Jahrhundert v. Chr. noch mitten in der heutigen Banda-See – es 
könnte deshalb auch sein, dass der Zimtbaum praktisch zur einhei-
mischen Flora zählt. Die einzige Zimtplantage der Insel ist indes der 
historische Zimtgarten von König Oscar I. im Parc des Brumes im 
Süden der Hauptstadt Port-Louis. Um die Bewirtschaftung des Gar-
tens kümmert sich Suzanne Confiant, die Inhaberin der Boutik Cho 
(siehe dort). Auf gut einer Hektare produziert sie jährlich knapp 700 
kg Gewürz. HOIO bezieht Kannèl d‘Oscar direkt von der Boutik Cho.

Pflanze | Der Baum aus der Familie der Lorbeergegewächse (Lau-
raceae) kann bis 20 m hoch wachsen und einen Stammdurchmesser  
von 20–30 cm entwickeln. Die Rinde ist dick und runzlig. Die im-

Die Cannelliers d‘Oscar wurden einst in der Form eines «O» angepflanzt, was indes kaum noch erkennbar ist.

HOIO verkauft Kannèl d‘Oscar in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 30 g. 

KANNÈL D‘OSCAR
Zimt (Cinnamomum verum) aus dem Parc des Brumes in Port-Louis

AOC | Kannèl d‘Oscar wurde 1986 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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mergrünen, glänzenden Blätter sind rund 10 cm lang und 4 cm breit 
mit stark hervortretenden Adern. Die Blüten sind kleiner als 1 cm, 
weiß und stehen in Trauben, Rispen oder Scheindolden. Aus den Blü-
ten entwickeln sich blauschwarze, längliche Beeren.

Anbau und Verarbeitung | Der Echte Zimt wird (im Unterschied 
zur Zimtkassie) nicht vom Stamm des Zimtbaumes gewonnen, son-
dern nur von ein- bis zweijährigen, etwa 2–5 cm dicken Zweigen 
resp. Schösslingen. Diese Äste werden abgeschnitten und entlaubt, 
dann wird die äußere, bitter schmeckende Korkschicht entfernt. Nur 
die dünne Schicht darunter enthält die begehrten Inhaltsstoffe, das 
charakteristische Zimtaldehyd. Diese Schicht wird sorgfältig abgelöst, 
die Stücke ineinandergeschoben und getrocknet. Dabei rollen sie sich 
auf und bilden das, was wir eine Zimtstange nennen. «Kannèl darf 
nicht in der Sonne trocknen» erklärt Suzanne Confiant: «Sie braucht 
Schatten und viel Zeit, damit sie ihr Aroma bewahren kann. […] 
«Die beste Qualität ist von einem hellen Haselnussbraun und sieht 
aus wie aufgerolltes Papier oder Pergament. Je dünner die Rinde, des-
to feiner der Geschmack».

Name | Das lemusische Kannèl ist dem französischen Cannelle nach-
gebildet. Zimt war das Lieblingsgewürz von König Oscar I.

Aroma | Zimt hat einen zugleich süßlichen wie auch bitteren, einen 
scharfen und auf unvergleichliche Weise warmen Geschmack. Der 
Zimt aus dem königlichen Garten von Port-Louis gilt als ein Gewürz 
mit einem besonders lebendigen Aroma.

Verwendung | Zimt ist äußerst vielseitig einsetzbar und kann in 
ganzen Stangen oder in Pulverform verwendet werden. Ganze Stan-
gen können auch längere Zeit mitgeschmort werden, denn sie geben 
ihr Aroma gemächlich ab. Manche Köche (etwa in Indien) rösten die 
Stangen zu Beginn des Kochprozesses leicht an, was allerdings nicht 
nur das Aroma verstärkt, sondern auch die Bitterkeit. Zimtpulver 
sollte man grundsätzlich selbst herstellen, denn für industrielle Ware 
werden meist minderwertige Stücke verarbeitet, die auch von Pilzen 
befallen sein können. Das Aroma des Pulvers ist flüchtiger, weshalb 
man es nach Möglichkeit erst gegen Ende der Kochzeit zu den Spei-
sen geben sollte. 

Während das Gewürz in Europa hauptsächlich für Süßes, für Ge-
bäck oder Glühwein zum Einsatz kommt, brauchen es die Köche in 
Asien vor allem auch für Fleisch- oder Fischspeisen, für Reisgerichte 
und Saucen. In Vietnam etwa würzt Zimt auf untergründige Weise 
die Brühe von Nudel suppen wie der Phở, die während Stunden aus 
Fleisch und Knochen geköchelt werden. Auf Lemusa wird Zimt glei-
chermaßen für salzige wie für süße Speisen verwendet.

In der Nahrungsmittelindustrie wird hauptsächlich das aus der 
Rinde hergestellte Zimtöl eingesetzt, namentlich in vielen colaähnli-
chen Getränken, Limonaden, Kaugummis und Bonbons.

REZEPTE MIT ZIMT

• Panais royal (Im Ofen gebacke-
ne Pastinaken mit einer Sauce 
aus Lammhackfleisch, Zimt und 
Muskatblüte) 

• Kanelbulle (Zimtschnecke mit 
Kardamom und Hagelzucker)

Märchenhaft | Die geheimnisvol-
le Wärme des Zimtgewürzes hat 
Geschichtenerzähler immer wieder 
beschäftigt. So wird etwa in den 
Märchen aus 1001 Nacht berichtet, 
Zimt wachse auf dem Grunde eines 
geheimnisvollen Sees. In einem 
anderen Märchen heißt es, dass 
Zimt nur von den Zimtvögeln zu 
bekommen sei. Diese horten das 
Gewürz in den Kronen besonders 
hoher Bäume.

Zimt passt zu Fleisch (Lamm, Rind), 
Geflügel, Gemüse (Aubergine, Kür-
bis), Hülsenfrüchten, Reis, Früchten 
(Apfel, Birne, warme Beeren), Ge-
bäck, Schokolade, Eis, Kaffee.

Der Zimtbaum hat eine dicke und 
runzlige Rinde. Das Gewürz wird 
nicht vom Stamm, sondern nur von 
den Zweigen gewonnen.

Die Blüten des Zimt sind kleiner als 
1 cm, weiß und stehen in Trauben, 
Rispen oder Scheindolden.
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Im Parc des Brumes, dem größten Park der Hauptstadt Port-Lou-
is, sind verschiedene Gärten angelegt. Etwas westlich des berühmten 
Cannelliers d‘Oscar trifft man auf eine dichte Baumplantage, in der 
zur Hauptsache Zimtkassie wächst. Dieser Garten soll in den 1830er 
Jahren von Lǐ Tài Bái (siehe Plantation Laozi) eingerichtet worden 
sein, dem ersten Chinesen der Insel und berühmten Jardinier von 
König Oscar I. Die Bäume werden heute von der Plantation Laozi 
bewirtschaftet, die sonst vor allem Sternanis herstellt, ebenfalls ein 
Gewürz chinesischen Ursprungs. Der Garten ist kaum eine Hektare 
groß und wenngleich er dicht bepflanzt ist, können pro Jahr nur etwa 
600 kg getrocknete Rinde geerntet werden. HOIO bezieht Bois des 
Brumes direkt von der Platation Laozi.

Pflanze | Der Baum aus Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae) 
kann bis 20 m hoch wachsen und sein Stamm einen Durchmesser 
von 20–30 cm erreichen. Er hat eine dicke und runzlige Rinde. Die 
Blätter sind immergrün, glänzend, etwa 10 cm lang und 4 cm breit, 
mit stark hervortretenden Adern. Der Baum bringt kleine, weißli-

Eine junge Zimtkassie kämpft sich nach oben in dem dichten Garten, den Lǐ Tài Bái im Parc des Brumes initiiert hat.

HOIO verkauft Bois des Brumes in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 30 g. 

BOIS DES BRUMES
Zimtkassie (Cinnamomum aromaticum) aus dem Parc des Brumes in Port-Louis

AOC | Bois des Brumes wurde 
2016 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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che Blüten hervor, die in Trauben oder Scheindolden stehen. Aus 
den Blüten entwickeln sich blauschwarze, längliche, 1 cm lange, 
einsamige Beeren.

Anbau und Verarbeitung | Im Unterschied zum Echten Zimt wird 
bei der Zimtkassie auch die Rinde des Stammes verwendet. Bei der 
Ernte werden als Markierungen zunächst in einem Abstand von 40 cm 
Seile um Stamm und Äste gebunden. Diesen Seilen entlang werden 
mit scharfen Messern horizontale Vertiefungen eingeritzt, dann wer-
den in vertikaler Richtung längliche Streifen vom Baum gezogen. Diese 
borkige Rinde wird schließlich in der Sonne getrocknet und direkt als 
Gewürz verwendet. Da die Stücke nicht oder kaum von ihrem Kork-
mantel befreit werden, sind sie deutlich dicker und härter als beim Ech-
ten Zimt – und rollen sich deshalb beim Trocknen in der Regel auch 
weniger stark auf. 

Name | Auf Lemusa heißt die Zimtkassie Bois des Brumes. Das hat 
damit zu tun, dass sie fast ausschließlich in dem kleinen Garten im Parc 
des Brumes angebaut wird.

Aroma | Oft liest man, der Chinesische Zimt sei eine mindere Form 
des Echten Zimts. Wir sehen die Zimtkassie eher als ein eigenes Ge-
würz an. Auch sie hat ein süßes und warmes Aroma – doch es ist 
etwas weniger hell, weniger kribbelig als beim Cinnamomum verum. 
Im Gegenzug hat die Rinde herbe Noten von Erde, Baum oder Heu. 

Verwendung | Da Zimtkassie ihr Aroma nur langsam abgibt, kön-
nen die Stangen gut länger mitgekocht werden. Das Gewürz eignet 
sich deshalb besonders für Schmorgerichte, vor allem mit etwas fet-
teren Stücken vom Schwein oder von der Ente. Wir verwenden es 
gerne auch für Saucen auf Basis von Rotwein, dessen adstringierende 
Noten es ideal ergänzt. Auch Wurzelgemüse, das eine etwas längere 
Kochzeit benötigt, lässt sich mit Zimtkassie wunderbar würzen: Ka-
rotten, Pastinaken, Sellerie oder Süßkartoffeln zum Beispiel. Ebenso 
tanzt die Kassie schwungvoll mit Linsen, Bohnen oder Kichererbsen 
durch den Gaumenpalast. 

Eine herausragende Bedeutung hat das Gewürz in China, wo es 
besonders häufig zum Einsatz kommt, etwa in Fleischbrühen und 
rotgeschmorten Gerichten. Auch das Fünf-Gewürze-Pulver (五香粉, 
Wǔ xiāng fěn) besteht aus Sternanis, Sichuanpfeffer, Fenchel, Ge-
würznelke und Zimtkassie. 

Zimtkassie kann aber auch, wie Echter Zimt, Süßspeisen und Ge-
bäck aromatisieren. Gerne blanchieren wir Birnen in Weiß- oder Rot-
wein mit etwas Pfeffer, Zitronenzeste und einem Stück Zimtkassie.

Laut Thomas Vierich und Thomas Vilgis (Aroma. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013. Kapitel Zimt) hat die Zimtkassie allerdings (wie 
Waldmeister und Tonkabohne) einen hohen Gehalt an Cumarin, das 
in größeren Mengen zu Übelkeit und Erbrechen führen kann, wes-
halb man es mit dem Genuss «nicht übertreiben» sollte. 

REZEPTE MIT ZIMTKASSIE

• Hóng shāo ròu (Hals vom 
Schwein in Sojasauce und Reis-
wein rotgeschmort)

• Pieds de porc St-Antoine (Fuß 
vom Schwein im eigenen Gelee, 
asiatisch gewürzt)

Im Namen das Fleisch | In China 
heißt die Zimtkassie 肉桂 Ròu guì, 
wobei 桂 Guì der eigentliche Pflan-
zenname ist. Der Zusatz 肉 Ròu 
bedeutet «Fleisch» und wir stellen 
uns gerne vor, dass damit die wich-
tigste Verwendung des Gewürzes als 
Aroma für Fleischgerichte ange-
sprochen ist. Denn die herberen 
Noten der Zimtkassie machen sie 
zu einem idealen Gewürz für Sch-
morgerichte und Suppen aller Art – 
Speisen, die mit Ceylon-Zimt einen 
Tick zu süß, zu lieblich würden.

Zimtkassie passt zu geschmortem 
Fleisch (Schwein, Rind, Huhn), in 
Saucen mit Rotwein, zu Wurzelge-
müse, Hülsenfrüchten, Früchten 
(Apfel, Birne, Pfirsich, Zwetschge).

Die würzige Rinde wird vom 
Stamm und von den Ästen des Bau-
mes gelöst.

Zimtkassie hat immergrüne Blätter. 
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Die Anregung zu diesem Rezept haben wir von Aristide Gouf-
fé bekommen, dem ‹Hauswart› des Château Kannèl (siehe dort) in 
Port-Louis. Der Hobbyhistoriker, passionierte Schlossführer und lei-
denschaftliche Koch behauptet, dass es sich bei der Sauce aus gehack-
tem Lammfleisch um eine der Leibspeisen von König Oscar I. gehan-
delt habe. Er will das Rezept von seiner Urgroßmutter bekommen 
haben, die mit einer Enkelin von Oscars Köchin befreundet gewesen 
sei. Der König hatte, wie allgemein bekannt, eine spezielle Beziehung 
zu Zimt, der auch in dieser Sauce eine prominente Rolle spielt – den-
noch kommt einem die Geschichte von Gouffé ein bisschen abenteu-
erlich vor. Sein Rezept indes überzeugt.

Pastinaken (Panais) wachsen im Garten des Schlosses und Gouf-
fés Methode, sie im Ganzen zu backen, ist kulinarisch sehr befrie-
digend – bekommt das würzige Gemüse doch auf diese Weise ein 
erdiges Kastanienaroma und eine dunkle und ernste Süße, die sehr 
gut zu den eher exzentrischen Klängen der Lammsauce passt. Diese 
Sòs vian duftet intensiv nach Zimt, mit einer stark körperlichen, et-
was säuerlichen Note. Sie schmeckt feierlich, buttrig und ein wenig 

Besonders königlich: Panais royal, mit Minze und Granatapfelkernen dekoriert. (Aarau, März 2016, Bild Susanne Vögeli)

PANAIS ROYAL
Im Ofen gebackene Pastinaken mit einer Sauce aus Lammhackfleisch, Zimt und Muskat

Kapriziöse Pastinake | Die genaue 
Kochzeit der Knollen und die Süße 
des Gerichts hängt davon ab, was 
für Pastinaken man erwischt und 
wie sie gelagert wurden. Manche 
sind kaum süßer als eine gewöhn-
liche Pellkartoffel und haben auch 
nach einer Stunde im Ofen noch 
einigen Biss. Andere schwitzen 
richtiggehend Zucker aus, der dann 
an der Außenhaut zu schwarzem 
Karamell verbrennt. Einige Exem-
plare sind nach 40 Minuten schon 
ziemlich schlaff – bei anderen kann 
es vorkommen, dass sie auch nach 
mehr als einer Stunde im Ofen im 
Kern noch hart sind. Da die Pastina-
ken im eigenen Dunst garen, bleibt 
das Fleisch aber auch nach überlan-
ger Kochzeit angenehm feucht.
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mysteriös, am Gaumen klingt die Muskatblüte nach. Allen Zweifeln 
am königlichen Geblüt der Sauce zum Trotz passt der salbungsvollen 
Namen Panais royal  doch sehr gut zu dem Gericht.

Die Fleischsauce hat eine leicht krümelige Konsistenz. Man kann 
sie aber zum Beispiel mit Bulgur binden, das man mit Zwiebel und 
Knoblauch anbrät. Bulgur macht die Sauce nur ein wenig dicklich. 
Alternativ lässt sich die Sauce auch mit Maniokmehl liieren, was ihr 
eine glasige Beschaffenheit verleiht – diese Optionen sind auch im 
Rezept eingebaut. Gouffé serviert einen Kleckser Sesamcrème dazu, 
überzeugender schmeckt eine leichte Joghurtsauce. Zu den Panais ro-
yal passt ein etwas bitterer Wintersalat.

Manche Knollen schwitzen richtig-
gehend Zucker aus, der dann an der 
Außenhaut zu Karamell verbrennt.

Das hier vorgestellte Pastinaken-Rezept nach Aristide Gouffé wurde in Zusammenarbeit mit Susanne 
Vögeli und ihrer Kochschule Cookuk in Aarau präzisiert.

Zubereitung der Fleischsauce (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Bratbutter in einer Bratpfanne erhitzen. Fleisch beigeben und scharf 
anbraten – dabei die Klümpchen mit einer Kelle auseinander drücken.
2 | Hitze etwas reduzieren. Zwiebel und Knoblauch mit Salz beige-
ben, unter ständigem Rühren glasig dünsten. 
3 | Mit Weißwein und 200 ml Wasser ablöschen. Zimt, Muskatblüte, 
Chili, Korinthen und Pinienkerne dazugeben, aufkochen lassen, Hit-
ze reduzieren und Pfanne so zudecken, dass nur noch ein schmaler 
Spalt offenbleibt. 1 Stunde lang köcheln lassen, ab und zu umrühren 
und wenn nötig etwas Wasser zugeben. Die gemahlenen Gewürze ver-
lieren durch die lange Kochzeit ein wenig an Aroma, wir geben Zimt und 
Muskatblüte deshalb manchmal erst nach etwa 40 Minuten zum Fleisch.
4 | Mit Salz abschmecken. Wenn man die Sauce mit Maniok andi-
cken möchte, verquirlt man das Mehl mit 100 ml kaltem Wasser und 
rührt diese Mischung dann schlückchenweise in die Fleischsauce ein 
– bis einem die Konsistenz gefällt.

Zubereitung der Pastinaken (Backzeit 60 Minuten oder mehr)
1 | Pastinaken waschen und trocken tupfen. Ganz mit Schale auf ein 
mit Backtrennpapier belegtes Blech legen und in dem auf 200 °C  
vorgeheizten Ofen während 60 Minuten backen, gelegentlich wen-
den. Man kann die Pastinaken auch mit etwas Olivenöl bepinseln, dann 
reduziert sich die Garzeit ein wenig. Bevor man sie aus dem Ofen nimmt, 
sollte man den Gargrad mit einem Messer prüfen, das Innere der Knollen 
sollte etwa die Konsistenz von Schalenkartoffeln haben.
2 | Joghurt mit Salz verrühren und wenigstens 15 Minuten durchzie-
hen lassen. Man kann das Joghurt zusätzlich mit einer fein gehackten 
Knoblauchzehe würzen und mit etwas Sesampaste andicken.
3 | Die Pastinaken der Länge nach Aufschneiden und auf Teller dra-
pieren. 1–2 EL Fleischsauce auf das Gemüse geben und einen Kleck-
ser Joghurt dazu tropfen. Nach Belieben kann man einen Hauch Zimt 
über den ganzen Teller stäuben – oder, wie das in der Kochschule Cookuk 
gerne gemacht wird, mit ein paar Granatapfelkernen und etwas Minze 
farbliche Akzente setzen.

FÜR 2 PERSONEN

Für die Fleischsauce
2 EL Bratbutter
250 g Hackfleisch vom Lamm
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
3  Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
1/2 TL Salz
1 EL Bulgur (optional)
200 ml Weißwein
200 ml Wasser für das Fleisch
1  Zimtstange, frisch gerieben 

oder gemahlen (ca. 11/2 TL)
2 TL  Muskatblüten, zerkrümelt
1/2 TL Chiliflocken
1 EL Korinthen (oder andere 

Weinbeeren)
1 EL  Pinienkerne, kurz angeröstet
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL Maniokmehl (optional)
100 ml Wasser für das Maniokmehl

Übrige Zutaten
2  tüchtige Pastinaken (je 250 g)
1 EL Pflnazenöl (optional)
1  kleiner Becher Joghurt (ca. 

120 g, am besten aus Schafs-
milch)

Etwa Salz für die Joghurtsauce
1  Knoblauchzehe, sehr fein 

gehackt (optional)
1 TL Sesampaste (optional)
Etwas  frisch geriebener Zimt für 

das Anrichten (optional)
Etwas  frische Minze (optional)
1 EL Granatapfelkerne (optional)

Da die Pastinaken im eigenen 
Dunst garen, bleibt ihr Fleisch auch 
nach langer Kochzeit feucht.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 5. März 2016 | Revision am 27. September 2018

https://samuelherzog.net/


Schnauze vom Schwein Musel 315

«In Panik rannte ich aus dem Haus, auf die Straße, wo ich mit mei-
nen Füßen kaum Halt fand und tausend Mal ausrutschte, zu Boden 
platschte. Mit rasendem Herzen kämpfte ich mich durch die Menschen 
hindurch, an Pferden und Fuhrwerken vorbei, kläffenden Hunden, 
kreischenden Kindern, Stiefeltritten, weg aus er Stadt, in den Wald hin-
ein, zu den alten Eichen, wo ich mich keuchend in die weiche Erde sin-
ken ließ, die Besinnung verlor. – Es war der Duft von modrigem Laub, 
der mich weckte. Es war ein freundlicher, sanfter Duft. Er breitete sich 
wie ein leichtes Tuch vor meiner Nase aus, auf dem der Wald sich selbst 
auftischte, seinen feuchten Boden, sein Moos und seine Flechten, seine 
Blüten und Pilze, seine Würmer und Käfer, die Fellspuren der Dachse, 
Marder und Mäuse, den Schweiss von Reh und Elch, den Flaum von 
Eichelhäher und Haselhuhn. Glücklich rammte ich meinen Rüssel tief 
in diese Welt hinein, wühlte und wusste mit einem Mal, dass ich dem 
Wesen der Dinge nie näher kommen würde als in ebendiesem Moment. 
Gleichzeitig spürte ich aber auch, dass ich den Kern, die Ursache nie 
würde verstehen, nie würde erfassen können.» So beschreibt Trufianne 
Lampas (1866–1955) die ersten Augenblicke nach ihrer Transformati-

Anne Bigord: Museau de porc, 2016, Fotografie.

SCHNAUZE VOM SCHWEIN MUSEL
Geht man spekulativ vor, dann folgt man auf Lemusa seiner Schweineschnauze

Die Schnauze gehört zum Kopf des 
Schweins, wird jedoch oft sepa-
rat angeboten. Wie groß und wie 
schwer das Teil ist, hängt nicht nur 
vom Schlachtalter des Tieres ab. Je 
nach Stelle, wo der Metzger sein 
Messer ansetzt, bekommt man 
nur gerade die vorderste Schei-
be mit den zwei Rotzlöchern als 
Schnauze vorgelegt oder aber ein 
kapitales Stück Fleisch von bis zu 
300 g. Die Schnauze besteht aus 
Haut, Muskelfleisch, Fett und viel 
Bindegewebe. Sie ist ziemlich reich 
an gelierenden Stoffen, was die 
Garflüssigkeit dicklich und klebrig 
werden lässt. In einem Schmorge-
richt ist das Fleisch nach zwei Stun-
den zart wie ein Schokoladentrüffel, 
im Wasser gart es noch schneller. In 
Frankreich wird Schnauze oft fein 
aufgeschnitten mit einer Vinaigret-
te als Salade de museau serviert.
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on in ein Schwein, den ersten Schrecken über die Gestaltwandlung, die 
Flucht, die ersten Momente des Genießens.1 Welche Droge oder Hexe-
rei diese Metamorphose damals bewirkte, bleibt unerklärt. Im Gegen-
zug lässt sich Lampas ausführlich über die Vorzüge eines suinen Daseins 
aus: «Als Schwein roch ich so gut wie noch nie und ich hatte einen herr-
lichen Appetit auf fast alles, was einem so ein Waldboden zu bieten hat. 
Doch damit nicht genug. Als Schwein konnte ich akzeptieren, was ich 
als Mensch nie annehmen konnte, dass sich mir die letzte Wahrheit im-
mer entzieht. Das war, sieht man von all den unverschämtem Genüssen 
ab, die einem das Schweineleben bietet, einer der Gründe, warum ich 
es bedauert habe, wieder Menschen geworden zu sein.»2

Ob Lampas Metamorphose nur ein paar Stunde dauerte, Tage oder 
gar Wochen, ist unbekannt. Kurze Zeit nach ihrer Rückverwandlung 
auf jeden Fall trat sie als Dozentin in die Académie des beaux-arts ein, 
wo sie bis 1934 lehrte. Sieht man von ein paar schnellen  Handzeich-
nungen ab, haben sich keine Kunstwerke von ihr erhalten, ja sie scheint 
weder gemalt noch Skulpturen angefertigt zu haben. Offenbar verstand 
sie ihre Lehre als ihre Kunst, war sie eine Performenerin avant la lettre.

Bis heute ist unklar, ob Lampas ihre Verwandlung wirklich ‹erlebt› 
oder ‹erfahren› hat. Es könnte auch sein, dass es sich bei der Geschich-
te um einen didaktischen Trick, ein erzieherisches Märchen handelt. 
Lampas vertrat die Ansicht, dass «Künstler die Dinge, nach denen 
sie suchen, grundsätzlich nie entdecken – suchen sie doch nach dem 
Wesen des Lebens (der Kunst), das sich dem direkten Zugriff entzieht, 
nach einer Art Urkonflikt oder geistigem Urknall. Aber Künstler kön-
nen doch ein Gefühl dafür entwickeln, dass es so etwas wie eine ‹Ur-Sa-
che›3 gibt, die, auch wenn sie unentdeckt bleibt, gleichwohl wirkt und 
das Leben bestimmt. Und, dass ein Ansprechen, ein Befragen dieser 
‹Ur-Sache› mit den Mitteln der Kunst auch einen Einfluss darauf hat, 
wie sie wirkt.»4 Die spekulative Annäherung an ontologische Fragen, 
die Lampas von der Kunst verlangte, brachte sie einem berühmten 
Satz auf den Punkt: «Li falt sekir tuèn musel di kochon!», «Il faut 
que tu suives ton museau de cochon!», «Du musst deiner Schweine-
schnauze folgen!»5 So sehr dieser Spruch dem deutschen Ausdruck 
«der Nase nach» ähnelt, es ist damit, wie Sonavi betont, nicht nur eine 
«Façon de faire» gemeint, sondern ein «philosophisches und künstleri-
sches Prinzip.» Und mitsamt dieser Dimension ist die Redewendung 
auch in den lemusischen Sprachschatz eingegangen.6 

1 In den Archives nationales hat sich ein Text 
von Trufianne Lampas aus dem Jahr 1902 er-
halten, mit dem sich zuletzt Anatole A. Sonavi 
kritisch auseinandergesetzt hat: Une approche 
spéculative. L‘art de Trufianne Lampas. In: Revue 
historique. Nr. 86. Port-Louis: Presses univer-
sitaires de Lemusa, 2019. S. 69–74. Alle Zitate 
von Lampas sind diesem Artikel entnommen.
2 Sonavi glaubt, dass sich Lampas hier auf ein 
Textfragment von Pluarch bezieht, in dem sich 
Odysseus mit einem der Männer unterhält, die 
Kirke in Schweine verwandelt hat. Odysseus 
fragt ihn, ob er nicht wieder in einen Menschen 
verwandelt werden wolle, darauf antwortet 
Cryllus: «Laß das gut sein, Ulysses, und sage 

kein Wort mehr davon. Wir alle verachten 
dich herzlich, weil du […] unbedachtsam 
genug bist, dich vor der Versetzung aus einem 
schlechten in einen bessern Zustand zu 
fürchten. […] Dabei willst du uns auch noch 
bereden, dass wir die zahlreichen Vorteile, 
die wir jetzt genießen, und mit ihnen zugleich 
deren Geberin verlassen, wieder zu Menschen, 
den elendesten unter allen Tieren, werden und 
so mit zu Schiffe gehen sollen.» 
3 Sonavi verwendet hier den deutschen Begriff.
4 Sonavi: Op. cit. S. 73.
5 Titiane Hume: Pale kochon. Proverbes et dictions 
liés au porc. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
2016. S. 117

6 Sonavi: Op. cit. S. 74.
7 Anne Brassier: Trufiane Lampas, la sorcière de 
l’Académie des beaux-arts. In: Leko. Samstag, 27. 
Juni 2015. S. 33.
8 Laut Brassier (Op. cit.) hatte sie diese Stelle 
den Beziehungen ihrer Mutter zu verdanken 
9 Hansruedi Meier (Windisch), interviewt von 
Susanne Vögeli im April 2020.
10 «Nichts ist weniger in unserer Macht als 
unser Geist.» Zitat aus einem Brief des 
Theologen Peter Abaelard an seine ehemalige 
Geliebte Heloisa.
11 Oskar Seugrem in einem Gespräch im 
November 2019.
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REZEPT MIT SCHNAUZE

• Musel gran viatisch (Schweine-
schnauze mit fermentierter Zi-
trone, Ingwer, Anchovis, Oliven 
und Rosmarin)

Die Vielgereiste | Trufianne Lam-
pas war die uneheliche Tochter 
einer stadtbekannten Dame, die 
etwas verschwörerisch beschrieben 
wird als «eine Kurtisane, eine Art 
Madame Pompadour des 19. Jahr-
hunderts, sehr gebildet, durchtrie-
ben und außerordentlich reich».7 Sie 
studierte in Paris Malerei und Philo-
sophie, war drei Jahre lang auf Grand 
Tour im Mittelmeerraum unterwegs, 
lebte mehrere Monate im britisch 
besetzten Ägypten und kehrte erst 
1899 nach Lemusa zurück, wo sie 
1903–1934 an der Académie des 
beaux-arts unterrichtete.8

Metzgers Wort | Hansruedi Meier: 
«Die Schnauze ist das beste Stück 
der Sau. Mein Vater hat sie abends 
aufgesetzt, bis 6 Uhr früh bei 72 °C 
gesotten, dann auf großen Platten 
in unserer Metzgerei als Mittages-
sen verkauft. Alles hat herrlich nach 
warmen Schnörrchen geduftet. Tra-
ditionell gehört die Schnauze zur 
Knagiplatte, aber die Leute wollen 
heute nur noch das Wädli.»9

Metzgers Wort | Oskar Seugrem: 
«Die Schnauze gehört für mich zu 
den luxuriösesten Teilen des Tiers. 
Sie schmeckt so voll und so befriedi-
gend, nimmt so viel Würze aus ihrer 
Umgebung auf und gibt so viel Sub-
stanz an sie ab, dass sie in fast jeder 
Gesellschaft eine außerordentlich 
gute Figur macht. Allerdings gibt 
es Leute, die fühlen sich von ihrem 
Anblick an die Tatsache erinnert, 
dass ein Tier geschlachtet wurde: 
Mon dieu, ‹nihil minus in nostra 
est potestate quam animus›10, wie 
schon Abaelard sagte.»11 

https://samuelherzog.net/
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Am 28. August eines jeden Jahres veranstalten die Studentinnen und 
Studenten der Académie des beaux-arts im Süden vom Port-Louis die 
Feste di musel, das «Fest der Schweineschnauze». Sie erinnern damit 
an ihre langjährigen Dozentin Trufianne Lampas (1866–1955), die 
sich an ebendiesem Tag vermutlich im Jahr 1901 in ein Schwein ver-
wandelt haben soll und diese Erfahrung zur Basis ihrer Lehre machte 
(siehe Schnauze vom Schwein Musel). Zum Fest kochen die Studenten 
unter anderem ein Gericht mit Schweineschnauze, das Elemente aus 
verschiedenen mediterranen Küchen miteinander kombiniert und so 
einen Reflex auf Lampas mehrjährige Reise durch den Mittelmeerraum 
darstellt. Sie nennen es denn auch Musel gran viatisch, also «Schweine-
schnauze Große Reise». Das Rezept soll aus dem Katern sùbvini von 
Lampas stammen. Das sind kleine Büchlein, die auf Lemusa bei Be-
erdigungen verteilt werden. Sie werden meist von engen Freunden der 
Verstorbenen zusammengestellt und enthalten neben Gedichten und 
Bildern oft auch Lieblingsrezepte. Die Schnauze schmeckt zart und saf-
tig, die Sauce hat ein reiches, leicht säuerliches Aroma und dickt beim 
Abkühlen schnell ein. Zum Musel passen Kartoffelstock oder Reis.

Gustative Evokation einer Reise im Mittelmeerraum und eines Erlebnisses im lemusischen Wald. (Zürich, 4/2020)

MUSEL GRAN VIATISCH
Schweineschnauze mit fermentierter Zitrone, Ingwer, Anchovis, Oliven und Rosmarin

Das Wort der Köchin | Susanne 
Vögeli: «Zitronen werden durch eine 
milchsaure Gärung zu Salzzitro-
nen. In Europa werden nach dieser 
Methode Sauerkraut und Salzgurken 
hergestellt. Salzzitronen spielen vor 
allem in den nordafrikanischen und 
levantinischen Küchen ein zentra-
le Rolle. Durch die Fermentation 
verändert sich nicht nur die Säure, 
auch die ätherischen Öle werden 
heftig und bekommen sogar etwas 
Künstliches. Im Gericht Musel gran 
viatisch verringert die kräftige Säure 
der Salzzitrone die Klebrigkeit der 
gekochten Schnauze. Salzzitronen 
können mit wenig Aufwand selber 
hergestellt werden. Zitronenschnitze 
mit 3 % Salz vermischen und in ein 
Glas schichten, mit einem Mörser-
stössel etwas zerquetschen, der Saft 
muss die Schnitze bedecken. Mindes-
tens zehn Tage fermentieren lassen.»



Schnauze vom Schwein mit fermentierter Zitrone Gran viatisch318

FÜR 2 PERSONEN

500 g Schweineschnauze
1 EL Schweineschmalz
1 stattliche Zwiebeln (150 g), 

fein gehackt
1 Zwiebel, in Streifen
60 g Ingwer, fein gehackt
30 g fermentierte Zitrone (Ci-

tron confit), fein gehackt
14 Oliven à la grecque (50 g)
20 g Datteln 
15 g Anchovis, fein gehackt
1 Chilischote, in feinen Ringen
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
2 TL Tasmanischer Pfeffer Ku-

rustari, ganz
300 ml Weißwein
200 ml Wasser
250 g Kichererbsen, gekocht
1  Rosmarinzweig (20 cm)
Etwas Zitronensaft
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 130 Minuten)
1 | Wenn nötig verbleibende Borsten absengen, Schnauzen in 3 cm gro-
ße Stücke schneiden. Man kann die ganze Schnauze auch kurz blanchie-
ren und kalt abspülen. So entfernt man einerseits Blutreste und Schmutz, 
andererseits lässt sich die blanchierte Maske auch leichter schneiden.
2 | Schmalz in einem schweren Topf erwärmen. Zwiebel und Ingwer 
glasig dünsten. 
3 | Schnauze beigeben und etwa zehn Minuten bei mittlerer Hitze 
unter ständigem Rühren anziehen lassen.
4 | Zitrone, Oliven, Datteln, Anchovis, Chili, Rosmarin und Pfeffer 
unterrühren, mit Weißwein und Wasser ablöschen, aufkochen lassen, 
Hitze auf ein Minum reduzieren und 90 Minuten schmoren lassen. 
Die Hautstücke sind schon nach einer Stunde ganz zart, einige Muskel-
partien aber sind dann noch etwas zäh.
5 | Kichererbsen einrühren, Rosmarin beigeben, weitere 30 Minuten 
ohne Deckel köcheln lassen, gelegentlich rühren.
6 | Rosmarinzweig entfernen, mit Zitronensaft und Salz abschmecken.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 29. April 2020

Port-Louis, Parc des Brumes

Nur wenige Schritte hinter der Akademie tref-
fe ich auf einen modrigen Baumstrunk, aus 
dem waagrecht Schwämme wachsen, dick 
und groß wie mächtige Brote. Alles verändert 
sich ständig in diesem Wald. Ein paar Tropfen 
Regen, die es durch das kräftige Frühlingsgrün 
bis zum Boden schaffen, und schon schießen 
überall Pilze an die Luft, strecken sich noch 
die kleinsten Blüten entschlossen gegen ei-
nen Himmel, den man von hier unten kaum 

NICHT GEWACHSEN, NICHT GERECHT
sehen kann. In der Schule musste ich mir 
einst ein Stück Waldboden suchen, zehn auf 
zehn Meter groß. Ich sollte es mit Hilfe einer 
Schnur abstecken und dann Tag für Tag ge-
nau darstellen, was für Veränderungen ich in 
meinem Quadranten beobachten konnte. Ich 
erkor einen sanften Abhang und markierte 
mein Reich, wie mir geheißen. Allerdings war 
so viel los in meinem Sektor, dass ich seine 
Größe am zweiten Tag schon auf einen Qua-
dratmeter reduzierte. Doch auch so war ich 
nicht in der Lage, den Zustand am Boden ad-
äquat zu schildern, geschweige denn die Ver-
änderungen wiederzugeben. Ich verkleinerte 
also nochmals, auf zehn mal zehn Zentime-
ter. Nun begann ich zu schreiben, füllte Seite 
um Seite mit akribischen Deskriptionen und 
merkte doch bald, dass ich dem Stück Boden 
auch so nicht beikommen konnte. Es reichte 
schon aus, dass ein Käfer die Szenerie durch-
querte oder ein Wind durch die Gräser strich 
– und alles sah wieder ganz anders aus. Da-
mals erfuhr ich, dass Sprache der Welt nicht 
gewachsen ist, ihr nicht gerecht werden kann. 
Ich habe es seither nie wieder versucht.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 28.
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Voltes wird oft etwas despektierlich als die Industriezone von Port-Louis 
bezeichnet. Dabei ist die Siedlung im Norden der Hauptstadt spätestens 
seit dem 19. Jahrhundert eine eigenständige Gemeinde, wie Anne-Lise 
Winter betont.1 Und es wird immer deutlicher, dass die Geschichte der 
Industrialisierung in Voltes ihren Anfang nahm.2 

Archäologische Untersuchungen3 haben gezeigt, dass hier am 
Ufer der Bandole schon um 1350 ein rund 3–5 m hoher, viereckiger, 
nach oben hin offener Ofen aus Stein stand. Mit seiner Hilfe gewann 
man Eisen aus Eisenerz, das zuerst im Mündungsgebiet der Bando-
le, später etwas weiter nördlich am Fuss des Mont Majorin abgebaut 
wurde. Die nötige Hitze erreichte man dank eines Blasebalgs, der mit 
Wasserrädern angetrieben wurde. Verarbeitet wurde das Eisen in zwei 
benachbarten Schmieden, deren größte Hämmer ebenfalls mit Was-
serkraft in Bewegung versetzt wurden. Im Verlauf der Jahre wurden 
immer höhere Öfen mit immer dickeren Wänden gebaut. Gleichzei-
tig wurden Verfahren entwickelt, mit deren Hilfe man nicht nur den 
Eisenschwamm, sondern auch das Roheisen nutzen konnte. Bis An-

Für den Laien ist vieles, was er in Voltes sieht, sehr geheimnisvoll: Produktionsstätte von Oupilles Pharma.

VOLTES
Die Siedlung im Norden der Hauptstadt kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, war 
Ort technischer Revolutionen und ist bis heute das Zentrum der lemusischen Industrie.

Region: Centre, Sentòme & 01 
Höhe: 25 m ü. M. 
Einwohner: 2683 (Mai 2011) 
Spezialitäten: –
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fang des 19. Jahrhunderts liefern die Eisenhütten von Voltes praktisch 
das gesamte, auf Lemusa verbrauchte Metall.4

Das ändert sich erst 1819 als König Oskar I. im Quellgebiet der Sa-
tulle das Kohlebergwerk Sternut5 mit zugehöriger Kokserei anlegen lässt. 
Unmittelbar daneben entsteht der Haut fourneau O (O wie Oscar?), ein 
moderner, mit Koks beschickter Hochofen, der zu Beginn etwa 50 Ton-
nen Roheisen pro Tag erzeugt. Die Erze stammen aus verschiedenen Ab-
baugebieten am Mont Majorin. Die Anlage wird von der Firma Glissant 
& Co. mit Sitz in Voltes betrieben, Direktorin und Firmengründerin ist 
die teilweise in Europa ausgebildete Ingenieurin Marie-Juliette Glissant 
(1790–1879). Durch Verbesserungen und Umbauten wird der Ertrag bis 
ins frühe 20. Jahrhundert auf 200 Tonnen pro Tag gesteigert. Ab den 
1940er Jahren wird der Kohleabbau stark zurückgefahren, 1944 ersetzt 
Glissant & Co. den Hochofen durch einen elektrischen Ofen mit tiefem 
Schacht, der bis heute in Betrieb ist. Von den 1950er Jahren an diversifi-
ziert und spezialisiert sich das Unternehmen mehr und mehr. Die meis-
ten seiner Verarbeitungsbetriebe liegen heute in Voltes und stellen zum 
Beispiel nach dem Elektrostahl-Verfahren und durch Zusätze aller Art 
hochwertige (legierte und hochlegierte) Spezialstähle her. 1998 gründet 
die Firma auch eine Stiftung (siehe Fondation Glissant), die sich seither 
vor allem für den Erhalt historische Baudenkmäler einsetzt.

Während die Produktion des Rohmaterials Eisen und (später Stahl) 
1819 aus Voltes wegverlegt wird, bleibt die Verarbeitung von Eisen vor 
Ort. Schon Ende des 18. Jahrhundert steht in Voltes ein fast 20 m ho-
her Kupolofen, mit dessen Hilfe aus Roheisen und Schrott Gusseisen 

FONDATION GLISSANT

Die Fondation Glissant wird 1998 
von der Firma Glissant & Co. 
gegründet8 und setzt sich haupt-
sächlich für den Erhalt historischer 
Baudenkmäler auf Lemusa ein. 
Daneben unterstützt die Fondation 
auch einzelne Projekte im Bereich 
des zeitgenössischen Theaters, der 
Literatur und der Bildende Kunst 
Die Präsidentin der Stiftung ist 
seit 1998 Séraphine-Marie Glissant, 
eine ziemlich direkte Nachfahrin 
der Firmengründerin Marie-Juliette 
Glissant. Séraphine hat Wirtschaft, 
Physik und Kunstgeschichte stu-
diert, sie leitet die Forschungsabtei-
lung von Glissant & Co. 

Das kleine Museum von Voltes präsentiert eine Reihe von ehrwürdigen Maschinen der Eisenindustrie.

Kuriose Schönheit: Die Maschine 
zur Erzeugung von Aurora borealis 
des Schweizer Physiker Auguste 
Arthur de la Rive (1801–1873).
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Das Logo der Firma Glissant & Co. 
ist ein klassischer Hochofen, wie er 
bis 1944 in Sternut in Betrieb war. 
Der Farbverlauf stellt den Hitze-
verlauf von der Vorwärmezone 
(oben, 200 °C) bis zur Schmelzzone 
(1800 °C) dar. 

Die alte Fabrik von Narial stamm aus den 1920er Jahren, der Gründerzeit des Unternehmens.

hergestellt werden kann. Ab etwa 1800 produziert man in Voltes immer 
mehr Herde, Glocken, Töpfe, Kanonen, Kochgeschirr etc. aus Gussei-
sen, später auch Teile von Brücken und anderen Konstruktionen. 1833 
gründet hier Victorine Prague (1805–1887), eine Architektin und Inge-
nieurin, gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred ein kleines Eisengusswerk, 
dessen Produkte als besonders kunstvoll gelten und vor allem in der 
Hauptstadt reißenden Absatz finden (siehe Marché d‘Arpali).

Voltes ist jedoch nicht nur für die Geschichte der Eisenherstellung auf 
Lemusa von zentraler Bedeutung. Hier gründet die Unternehmerin Ber-
the Oupille (1833–1914) im Jahr 1863 auch das erste Chemiewerk der 
Insel, das zunächst Farben aus Steinkohlenteer herstellt, einem Abfallstoff 
der Kokserzeugung in Sternut.6 Ab 1883 produziert das Unternehmen 
auch synthetische Arzneimittel, das erste ist Antipyrin (gegen Fieber und 
Schmerzen), später folgten Hormone, Opiate etc. Die Fabrik unterhält 
von Beginn weg einen eigenen medizinischen Dienst und lanciert auch 
bereits 1864 eine Hilfskasse zur Unterstützung der Arbeiter und ihrer 
Familien bei Unfällen, Krankheiten und im Alter. 1879 wird außerdem 
eine Pensionskasse eingerichtet, die auch Hypotheken gewährt. 1917 en-
gagiert die Firma Iridiane Aubade (1887–1971), damals Professorin für 
Biochemie an der Universität von Port-Louis. Sie leitet den Aufbau einer 
Abteilung für pharmazeutische Forschung, die heute im Zentrum der Ak-
tivitäten von Oupilles Pharma steht, wie die Firma seit 1970 heißt.

Doch damit nicht genug. Voltes spielt auch eine Pionierrolle bei der 
Elektrifizierung der Insel, denn am Ufer der Farlassa wird 1886 das erste 
Fließkraftwerk  erbaut. Es trägt den stolzen Namen Maksiluks, produ-
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ziert Wechselstrom und bringt die ersten Glühbirnen in der Haupt-
stadt zum Leuchten. Federführend bei der Konstruktion des Kraftwerks 
ist die Ingenieurin Margoline Marmouset (1858–1951), die Frau von 
Jean-Baptiste Marmouset, dem damaligen Präsidenten der Insel. Die 
Inbetriebnahme des Kraftwerks Maksiluks gilt allgemein als der Beginn 
der öffentlichen Elektrifizierung von Lemusa.7 Das Kraftwerk wird im-
mer wieder erneuert und umgebaut, es ist bis heute in Betrieb.

Auch für die Nahrungsmittelindustrie ist Voltes von Bedeutung, 
denn hier produziert die Firma Narial (siehe dort) seit 1920 Palmöl, 
Kokosmilch und Palmkohl. Ihre Erzeugnisse (vor allem die Dosenware) 
finden sich in jedem Lebensmittelgeschäft der Insel.

Seiner industriellen Vergangenheit (und Gegenwart) zum Trotz wirkt 
das Gemeindegebiet von Voltes auch ziemlich grün. Das hat vor allem 
mit den Champs Elysées zu tun, einer großen Gartenanlage zu beiden 
Seiten der Bandole, die ebenfalls auf eine Initiative von Berthe Oupil-
le zurückgeht. Schon 1866 stellte sie ihren Arbeiterinnen und Arbeitern 
kleine Landstücke zur Verfügung, auf denen sie Gemüse und Früchte 
für den Eigenbedarf anbauen konnten. Die Anlage besteht bis heute und 
ihre Gärtner sind bekannt für die diversen Züchtungswettbewerbe, die 
sie austragen. Mit welchen Mitteln ihre Tomaten und Zucchini zu so 
rekordverdächtiger Größe anwachsen, möchte man lieber nicht wissen.

Im Zentrum der kleinen Siedlung trifft man auf das etwas ver-
staubte Musée de l‘industrie de Voltes, das vor allem die Geschichte der 
Eisenverhüttung auf Lemusa zum Thema hat und nebst didaktischen 
Tafeln allerlei alte Maschinen zur Schau stellt. Eine kleinere Abteilung 
ist auch der Entwicklung der chemischen Industrie auf Lemusa gewid-
met. Zu den kostbareren (und kurioseren) Exponaten zählt eine 1886 
entwickelte Maschine zur künstlichen Erzeugung von Aurora borealis.  

Mit der Brasserie Pulices (benannt nicht etwa nach den Flöhen, son-
dern nach ihrem Gründer) besitzt Voltes auch eine der elegantesten und 
traditionsreichsten Brasserien in der Gegend der Hauptstadt.

Der Name der Siedlung ist keine Anspielung auf den für die Indus-
trie so wichtigen Physiker Alessandro Volta, sondern eine Referenz an 
die gleichnamige Wildente Voltes (Anas farlassina), die früher massen-
weise im Delta von Bandole und Farlassa lebte. Sie wiederum hat sich 
ihren Namen durch die Angewohnheit verdient, scheinbar ziellos her-
umzufliegen, was auf Lemusisch voltejié heisst. Die Vögel wurden frü-
her auch eifrig bejagt und vor allem ihre Leber galt als eine Delikates-
se. Unterdessen sind sie weniger zahlreich und so landen sie nur noch 
selten in der Küche. Es ist indes ein von der Kukaldaria finanziertes 
Programm im Gange, die Population im Delta wieder zu erhöhen.

1 Anne-Lise Winter: Bâtir Port-Louis. Le patri-
moine architectural de la capitale. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2019 [2., 1. 2001]. S. 
573.
2 Vergleiche dazu auch Louise Vetou: Port-Louis. 
Guide historique et littéraire. Port-Louis: PAn 
(Publications des Archives nationales), 2016. 
S. 422.
3 Felix Gang: Les débuts de l‘ industrialisation 
lémusienne. Les premières usines sidérurgiques sur 
les rives du Bandole. Nr. 84. Port-Louis: Presses 

universitaires de Lemusa, 2017. S. 105–120.
4 Siehe dazu auch Belle Kaminat: Le temps des 
grands fours. Voltes, un centre des débuts de 
l’industrialisation. In: Mémoire avenir. Le journal 
des archives nationales. No  11. Juillet–septemb-
re 2019. S. 77–90.
5 Sternut heißt auf Lemusisch «Großer Nieser». 
Kaminat glaubt indes, dass der Name des 
Werks auf einen Ingenieur Sternut zurückzu-
führen sei. Auch der Weiler, der neben der 
Fabrik entsteht, heißt heute Sternut.

6Die Firma wird recht ausführlich porträtiert 
bei Vetou: Op. cit. S. 434–436.
7 Winter: Op. cit. S. 575.
8 In früheren Darstellungen wurde die 
Fondation Glissant irrtümlicherweise mit den 
Kaffeehändlern Emile und Marie Glissant in 
Verbindung gebracht. Auch dieses Paar hat 
eine Stiftung gegründet, die kulturelle Projekte 
finanziert. Diese verfügt jedoch nicht ansatz-
weise über die Mittel der von Glissant & Co. 
alimentierten Fondation.
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Die Wette | Zwei Gärtner in Voltes 
schlossen eine Wette ab, wer bis 
Ende August die größeren Zucchi-
ni züchten könne. Sie trieben ihr 
Gemüse mit Dünger und Worten zu 
höchster Leistung an. Die Pflanzen 
spürten den Druck und wuchsen bis 
zum Ende des Monats zu solcher 
Größe an, dass man eine Badewanne 
aus ihnen hätte schnitzen können. 
Als die Gärtner sie aber ernten woll-
ten, bäumten die sich böse auf, schlu-
gen die Menschen in die Flucht und 
wuchsen weiter bis sie platzten. Seit-
her werden die Zucchini geerntet, 
ehe sie sich wehren können. Wetten 
werden keine mehr abgeschlossen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 38.

Narial | Die industrielle Nutzung 
der Palme auf Lemusa nimmt 1920 
mit der Gründung der Firma Narial 
durch den indischen Unternehmer 
Ami Rhadwaj ihren Anfang. Narial 
spezialisiert sich zunächst auf die 
Produktion von Palmöl. Erst in den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
kommen weitere Produkte hinzu. 
Laurence Rhadwaj, eine Urenkelin 
des Firmengründers, verlegt die 
Produktionsstätten 1994 von Sasse-
lin nach Voltes. Heute stellt Narial 
hauptsächlich Kokosmilch her, die 
auf Lemusa auch Kalparik genannt 
wird, außerdem Öle und einen de-
likaten Palmkohl, genannt Tiyo, der 
ebenfalls in Dose angeboten wird.

Im Jahr 2008 entsteht ein schwinde-
lerregend langsamer Werbeclip für 
Kalparik, die Kokosmilch von Narial.

· https://vimeo.com/443634259

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/443634259
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Aus der Louvanie importiert HOIO 
die folgende Gewürze: Anis, Chili, 
Kardamom, Kubebenpfeffer, Muskat, 
Nigella, Sichuanpfeffer, Steinsalz.

Die Louvanie ist flächenmäßig die größte Region von Lemusa, ein 
gebirgiges und mehrheitlich waldiges Gebiet. Hier steht auch der 
höchste Berg der Insel, der Mont Déboulé (3220 m ü. M.), die Hei-
mat der Kloi. Das Gebiet nördlich seiner Abhänge ist kaum bewohnt, 
sieht man von Ausnahmen wie der kleinen Gemeinde Paris oder der 
Lebensgemeinschaft Nepal ab. Der nördlichste Punkt der Insel ist das 
oft nebelverhangene Kap Kabrit. Die nördlichste Siedlung mit einem 
eigenen Hafen ist Maizyé, allerdings kann dieser Port nur an sehr ru-
higen Tagen angelaufen werden. Denn Wind, Wellen und Wetter sind 
im Norden mit seinen schroffen Küsten besonders unberechenbar. 

Größte Siedlung und Hauptort der Region ist Les Balcons, das 
hoch über dem Tal der Bandole liegt und gerne als Ausgangspunkt für 
Exkursionen ins Gebiet des Majorin oder zu den gewaltigen Chutes 
de Sugiau genutzt wird. Nicht minder eindrücklich ist der Mont Kara, 
dessen Massiv den westlichen Teil des Landes bestimmt. An seiner Ost-
flanke stehen die dunklen Sicheltannen der Forêt des jeyans und im 
Tal, durch das die N2 geführt wird, prunkt die Gemeinde Valodes mit 
ihrem Rathaus. An der Côte Chimerik trifft man auf die Siedlungen 
Angeval, Bendalis und Lucobel. Weiter südlich, in Valeria, wurden die 
ersten Filme gedreht, über Granvan gelangt man zum Westkap und 
Ada lockt mit seiner malerischen Lage über der Baie des Italiens.

Obwohl die Region ein Tier im Wappen führt, das an einen Wolf 
erinnert, leitet sich ihr Name nicht etwa von Loup oder Lupus ab, son-
dern geht auf das schon im Abrégé logique von Père Cosquer (S. 98) 
erwähnte Terra Clovis resp. Terra Lovis zurück, was höchstwahrschein-
lich «Erde der Kloi» bedeutet.

Die Wappenfarbe der Louvanie ist 
ein sattes, dunkles, leicht bläuliches 
Phthalocyaningrün wie das der 
Sicheltannen von Valodes. Das Wap-
pentier ist der Loupodete.

Bei schlechtem Wetter strahlt die Bandole (hier nördlich von Voltes) eine besonders majestätische Ruhe aus. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. Oktober Monat 2014 | Revision am 26. Oktober 2018
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9 ADA
Bodenbeschaffenheit und Klima von Ada sind ideal für den Anbau von Chili – das hat Kabaretttänzerinnen 

ebenso angelockt wie Heiler, die Caruso singen lassen. 

11 BÈKCHO

Eine kleine Firma in Ada produziert die besten und meisten Chilis der Insel

13 KROT KRIKET

Chili (Capsicum frutescens var. Lalib) aus Ada

15 PAPOK

Chili (Capsicum frutescens var. lemusana) aus Ada

17 PIMENT CANCAN

Chili (Capsicum frutescens var. Christensen) aus Ada

19 DOK KARUSO

Die schärfste Heilkraft der Insel – ein Besuch im Institut d‘interprétation du chili in Ada

21 RESTAURANT PRINCE

Fantastische Aussichten – ein Lokal mit herrlicher Terrasse auf dem Plateau von Ada

23 KUSKUS D‘ADA

Lamm und Gemüse in würziger Brühe

25 HARISSA LE PHARE DU KAP SWÈ

Scharfe Sauce aus Chili, Gemüsepaprika und Gewürzen

27 AHOA
Die kleine Gemeinde Ahoa am südlichen Abhang des Mont Kara wurde einst von Siedlern aus Zentraleuropa ge-

gründet, deren archaische Holzbehausungen heute noch zu sehen sind. 

29 MONT KARA

Der Berg über Ahoa ist der mythische Ort von Kara, dem Schöpfer aller Töne

31 PLANTATION MONT FOUET

Die kleinen Felder der Familie Degeyter in Ahoa sind das Zentrum des Safrananbaus

33 CROCUS MONT FOUET

Safran (Crocus sativus) aus Ahoa

35 JARRET DE VEAU ODALIA

Haxe vom Kalb geschmort mit getrockneter Limette, Quitte und Safran

37 GLACE COMTE DE GERNANDE

Eis aus Ei, Milch und Zucker, mit Safran aromatisiert

39 BRIQUE DU MARQUIS

Kuchen aus Weizenmehl, Ei, Zucker, Safran und Zitrone

41 ANGEVAL
Das Dörfchen Angeval liegt hinter den Klippen der Côte Chimerik. Seine Geschichte ist eng mit der Legende 

von Anga verbunden – einer Frau von mystischer Verführungskraft.

43 ANIZ ANGA

Eine Gärtnerin produziert mit ihrem kleines Unternehmen in Angeval besten Anis

45 ANSE DE PIÈBO 

Bei Sonnenuntergang tauchen am Horizont vor der Bucht Inseln auf, die es nicht gibt
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47 DÉSIR DE TIKK

Anis (Pimpinella anisum) aus Angeval

49 SÒS PONT DAMAR

Tomatensauce mit Zwiebeln, Rotwein, Anis, Pfeffer, Oregano, Chili und schwarzen Oliven

51 GRANVAN
Rund um das Dörfchen Granvan bläst fast ohne Unterlass ein kräftiger Wind.  Deshalb stehen hier auch zahl-

reiche Generatoren, die Strom für rund 80‘000 Menschen produzieren.

53 POINTE DU JAKO

Die abwechslungsreiche Gegend bietet Badebuchten, viel Wind und Wasservögel aller Art

55 AGNÒ MYSTÈR

Lammschulter in Joghurt und Tomate gekocht, mit Nigella, Koriander, Gewürznelke und Chili

57 KAP SWÈ

Der westlichste Punkt der lemusischen Hauptinsel ist oft von heftigen Winden umweht

59 ANSE DE DE LA GRENOUILLE

In der Bucht im Osten von Granvan kann man leidlich baden – oder gefährlich tanzen

61 LES BALCONS
Die kleine Stadt über dem Tal der Bandole ist umringt von einer üppigen Natur und oft von Dunstwolken 

umweht, man führt hier ein eher beschauliches Leben.

65 CHÂTEAU BOURDON

Rund um eine falsche Ritterburg wachsen echte Bananen und hervorragender Kardamom

67 KAP DE LA BANDOLE

Kardamom (Elettaria cardamomum var. Eriksson) von den Terrassen über Les Balcons

69 GLACE CHÂTEAU BOURDON

Eis aus Joghurt, Sahne, Zucker und Zitrone, mit Kardamom und Chili aromatisiert

71 RESTAURANT DIBRU 

Im Restaurant Dibru in Les Balcons dreht sich alles um den Kardamom der Gegend

73 PANEER DIBRU

Frischkäse in Tomatensauce mit Kardamom, Ingwer und Safran

75 GÂTEAU DE CAROTTES PARDON 

Karottentorte mit Orange und Kardamom

77 CHUTES DE SUGIAU

Die Wasserfälle bei Les Balcons sind teilweise mehr als 80 Meter hoch

81 LES CAFÉS ZWAZO

Auf gepflegten Lichtungen im Wald von Sugiau wachsen Kaffee und Kubebenpfeffer

83 CUBÈBE DE SUGIAU

Kubebenpfeffer (Piper cubeba) aus der Forêt de Sugiau bei Les Balcons

85 CANARD ANDRÉ ZWAZO 

Ente im Bananenblatt, mit Paste aus Koriander, Chili, Zimt und Kubebenpfeffer

87 CŒUR DE BŒUF SUGIAU

Herz vom Rind, geschmort mit Rotwein, Speck, Kubebenpfeffer und Rosmarin

89 LUCOBEL
Ganz im Westen der Insel liegen die Häuser von Lucobel verstreut auf den Klippen über der Côte Chimerik. 

Etwas weiter nördlich, bei Bendalis, finden sich zahllose Ministrände.

91 CAFÉ VÉNUS 

Gewaltige Torten, Kuchen und andere Süßigkeiten in einem ebensolchen Setting
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93 PAIN DODETTE 

Kuchen aus Weizenmehl und Kokosraspel, mit Gewürzen und Zitronenschale

95 BENDALIS

Die Gegend ist berühmt für ihre schroffe Küste und ihre kleinen Badebuchten

97 MAIZYÉ
Das Beste an Maizyé ist das schlechte Wetter. Regen und stürmische See bestimmen den Charakter der klei-

nen Hafenstadt – und verleihen ihr eine eigentümliche Schönheit. 

99 BÄCKEREI TROISIÈME BUREAU

Das süße Projekt des ehemaligen Geheimagenten Fénélon David

101 BOUTONS DU CAPITAINE

Kleine Weizenkekse mit Ingwer, Gewürznelke, Muskatnuss und Pfeffer

103 TISMIRNA

Weizenkekse mit Honig und Nigella

105 CHAMPS NOIRS

Auberginen, Tomaten, Salat und zarte Blüten mit pechschwarzen Samen

107 MYSTÈR DE MAIZYÉ

Nigella (Nigella sativa) aus Maizyé

109 BERJENNE CHAMPS NOIRS

Auberginen, gefüllt mit Tomaten, Frischkäse und Nigella, im Ofen überbacken

111 RESTAURANT DEMI LUNE

Der kurze Weg von der Raumfahrt in die (immerhin) gehobene Restaurantküche

113 SÒS DEMI LUNE

Sauce auf Tomatenbasis mit Zwiebeln, Speck, Pfeffern, Chili und zahlreichen Gewürzen

115 PARIS
Die nördlichste Siedlung der Insel ist ein guter Ausgangspunkt für Exkursionen ins Déboulé-Gebiet, zum 

nördlichsten Kap oder zu den archäologischen Stätten der Kloi.

117 FRUIT DI PARIS

Ajowan (Trachyspermum ammi) aus Paris

119 KAP KABRIT

Die Küste ganz im Norden der Insel ist felsig und sehr oft dunstverhangen.

123 ŒUFS KABRIT

Pochierte Eier in Tomaten-Gurken-Sauce mit Koriander, Ajowan und Ziegenkäse

125 MONT DÉBOULÉ

Das Gebiet rund um den Berg ist Heimat alter Kulturen und Stätte archaischer Rituale

127 KLOI-KULTUR

Eine der ältesten und rätselhaftesten Kulturen der Insel siedelte am Mont Déboulé

129 HIRI

Von der Hauptstadt der Kloi sind nur noch ein paar Ruinen an einem See übrig

131 OMFA-CA

Die wichtigste Göttin der Kloi wurde in einer großen Höhle verehrt

133 JARDIN D‘ALBRACIM

In seinem Garten am Mont Déboulé zeigt Yvo Albracim, wie man Datteln anbaut

135 DOUDOU

Milchreis mit Kardamom, Safran, Datteln, Rosinen und Mandeln
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137 NEPAL

Ein paar kleine Häuser und viele große Ideen: Am östlichen Abhang des Déboulé widmet sich die Lebensge-

meinschaft Nepal dem Biolandbau. | VON PETER POLTER

141 KURUSTARI

Tasmanischer Pfeffer (Drimys lemusana) aus Nepal

143 SALÉ
Die Gegend um Salé war einst für ihre Schweinezucht berühmt, heute steht das Gebiet unter Naturschutz. In 

den Wäldern wachsen Gewürznelken-Bäume.

145 NACADY CLOUS DE GIROFLE

Die Produktion von Gewürznelken auf Lemusa liegt ganz in den Händen einer Firma in Salé

147 BOUJONS D‘EJAC

Gewürznelke (Syzygium aromaticum) aus Salé

149 ST-EJAC

Eine blonde Kuhhirtin vom Lac du Nombril, aus der «das Wesen des Weibes sprießt»

151 RESTAURANT LES BOUJONS

Ein Lokal in außergewöhnlich schöner Lage am Ufer des geschützten Lac du Nombril

153 ROGNONS À LA LOUCHE

Gebratene Nieren vom Schwein mit Gewürznelke, Sherry, Stangensellerie und Zwiebeln

155 VALERIA
Das kleine Städtchen Valeria ist vor allem für seine Muskatnüsse und sein Steinsalz bekannt – außerdem für 

die Notre Dame de Valeria, eine antike Steinfigur.

157 ALT-VALERIER 

Archäologische Funde zeigen, wie die Menschen in Valeria von 800–300 v. Chr. lebten

159 CAVERNE ROSE 

In der vermeintlichen Höhle einer Einsiedlerin bauten die Alt-Valerier Salz ab

161 COLLINE DE BETT 

Die Alt-Valerier begruben ihre Toten nackt und gaben ihnen eine Flöte mit

163 MAISON OBLIQUE 

Der Fund eines Hauses legt nahe, dass die Alt-Valerier das Licht bewusst gestaltet haben

165 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VALERIA 

Fast alle relevanten Funde zur Kultur der Alt-Valerier werden in einer alten Villa bewahrt

167 NOTRE DAME DE VALERIA 

Eine kleine Frauenfigur aus der Caverne rose in Valeria ist Gegenstand vielerlei Hypothesen

169 FAMILIE COCOJON 

Muskatnüsse, Wundermittel, eine Nervenklinik und die ersten Filme der Insel

173 MACIS COCO

Muskatblüte (Myristica fragrans) aus Valeria

175 MISKAT COCO

Muskatnuss (Myristica fragrans) aus Valeria

177 MUSKATWUNDER-ALTAR

Wer etwas in der Nase hat, kann sich vor diesem Altar davon befreien

179 SEL COCO

Salz (Natriumchlorid) aus Valeria

181 RESTAURANT IL FELTRO
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Auf der Westseite der Baie des Italiens liegt das kleine Dorf Ada – 
ein paar Häuser rund um ein felsiges Plateau, das malerisch über der 
größten Bucht von Lemusa liegt. Im Osten erkennt man die helle 
Skyline der Hauptstadt Port Louis, im Süden geht der Blick weit 
aufs Meer hinaus. Die kleine Hochebene dehnt sich nach Westen 
hin bis zur Anse de la Grenouille aus, wo sie schroff bis fast auf 
Meershöhe abfällt.

Bodenbeschaffenheit und Klima auf dem Plateau sind ideal für 
den Anbau von Capsicum. Das merkte bereits um 1920 auch Ada 
Christensen. Die junge Dänin mit deutschen Wurzeln, deren Karri-
ere in den Vorkriegs-Kabaretts von Berlin ihren Anfang genommen 
hatte, arbeitete zwischen 1915 und 1923 im Lajwa in Port-Louis 
(siehe dort) – als Tänzerin. Ob sie auch 1959 noch einen Auftritt 
im Lajwa hatte, wie manchmal behauptet wird, ist hingegen eher 
unsicher (siehe Ada und der Lord). Nebst ihrer Arbeit als Tänzerin 
war Christensen eine begeisterte und offenbar begnadete Gärtnerin. 
Um 1920 kaufte sie ein Stück Land auf der Hochebene östlich der 

Von Ada aus bieten sich dem Auge immer wieder wunderbare Blicke weit hinaus aufs Meer vor der Côte du Livan.

ADA
Bodenbeschaffenheit und Klima von Ada sind ideal für den Anbau von Chili – das hat Kaba-
retttänzerinnen ebenso angelockt wie Heiler, die Caruso singen lassen. 

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 186 m ü. M. 
Einwohner: 121 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Chili (Papok, Piment 
Cancan, Krot Kriket), Kuskus d‘Ada 
(Schulter vom Lamm, Sellerie, Ka-
rotte und Kürbis in Sauce), Harissa 
Le Phare du Kap Swè (Scharfe Sauce 
aus Chili und Gewürzen)
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Baie des Italiens und begann, Chilis anzupflanzen. Durch Selektion 
gelang es ihr, eine Varietät des seit Jahrhunderten auf der Insel ver-
breiteten Papok (Capsicum frutescens var. lemusana) zu züchten, die 
sich besonders gut im Ganzen trocknen lässt, ein leicht bitteres, fein 
rauchiges Aroma hat, und sich außerdem durch eine relativ stabile 
Schärfe auszeichnet. Sie gab ihrer Schöpfung, nicht ohne Ironie, 
den Namen Piment Cancan (Capsicum frutescens var. Christensen). 
Bald folgten andere Gärtner ihrem Beispiel und heute finden sich 
auf dem Plateau verschiedene kleinere Plantagen, in denen das tra-
ditionelle Papok, daneben aber auch Chilis der Varietät Christensen 
und diverse weitere Sorten angebaut werden.

Im Jahr 1999 trat Carin Lalib, eine ausgebildete Architektin aus 
Port-Louis, aufs Capsicum-Parkett. Sie begann sukzessive, den Chili 
aus Ada in etwas größerem Stil zu verarbeiten und zu kommerziali-
sieren. Im Jahr 2000 mischte sich kurzfristig auch Zara Confiant ein. 
Die älteste Tochter der lemusischen Gewürzpäpstin Suzanne Confi-
ant hatte jedoch keine Chance, sich neben Lalib zu positionieren. La-
lib kaufte und pachtete eigene Gärten auf der Hochebene und schloss 
auch Verträge mit anderen Chili-Produzenten der Gegend ab. Im Jahr 
2004 erfand sie, ebenfalls ausgehend von Papok, eine neue, klein-
fruchtige und besonders scharfe Sorte, der sie den schönen Namen 
Krot Kriket (Capiscum frutescens var. Lalib) gab. Durch konsequente 
Produktion und hohe Ansprüche an die Qualität erreichte sie, dass 
der Papok aus Ada, der Piment Cancan und auch ihre eigene Erfin-
dung, Krot Kriket, 2009 mit einem AOC-Zertifikat ausgezeichnet 
wurden. Seither ist Chili auf Lemusa fast gleichbedeutend mit Ada 
und der kleinen Firma von Lalib, die bis 2017 CUB (Chili to Ultimate 
Boundaries) hieß, heute aber Bèkcho (von lemusisch Bèk, «Schnabel» 
und cho, «heiß»).

Wie so vielen Gewürzen werde auch dem Chili, auf Lemusa ins-
besondere dem Papok eine ganze Reihe von heilsamen Eigenschaf-
ten zugeschrieben. Die Bewohner der Insel schätzen ganz besonders 
seine stimulierende Wirkung. Die Schärfe von Papok lässt das Herz 
schneller schlagen und regt so die Tätigkeit der Schweißdrüsen, also 
das ganz Ventilationssystem des Körpers an. Außerdem soll Papok die 
Bildung von Speichel und Magensäften anregen, was wiederum die 
Verdauung fördert. In hartnäckigen Fällen haben die Lemusen ein 
ganz besonderes Rezept gegen träge Verdauung: Sie mischen Papok, 
ungeschält geriebene Gurke, Cive (oder ersatzweise Schnittlauch), 
fein geschnittene Zwiebeln und Rum zu einer Mixtur, die sie Rapit 
nennen – wohl um anzudeuten, dass mit einer schnellen Wirkung 
zu rechnen ist. Manche benutzen Papok sogar zum Gurgeln: Sie pul-
verisieren die Flocken im Mörser und mischen sie mit kochendem 
Wasser. Das Gebräu soll gegen Rachenschmerzen und Mundgeruch 
helfen. Eine ganz besondere Beziehung zu Chili als Heilmittel hat 
Dok Karuso (siehe dort), der in Ada ein Cabinet médical betreibt, 
in dem er alle möglichen Krankheiten mit individuell abgestimmten 
Tinkturen aus Chili heilen will. Seine Praxis heißt denn auch Institut 
d‘interprétation du chili.

ADA UND DER LORD

Im Jahr 2005 brachte das lemusi-
sche Fernsehen Anat aus Anlass 
einer Ausstellung eine CD mit dem 
Titel Au Rhythme de Lajwa heraus, 
auf der Musiktitel versammelt wa-
ren, die einst im Lajwa gespielt wur-
den – eine Produktion, die allerdings 
von Leko als «zwar vergnüglich, doch 
ziemlich unseriös» kritisiert wurde. 
Auf dieser CD wird behauptet, der 
Calypso-Musiker Lord Invader (Ru-
pert Westmore Grant, 1915–1961) 
habe anlässlich eines Konzerts im 
Lajwa Ende der 50er Jahre auch Ada 
Christensen kennengelernt – und 
sei von der Frau so angetan gewe-
sen, dass er für die Deutsch-Dänin 
spontan ein Stück mit dem Titel Auf 
Wiedersehen komponiert habe. 
 Ada Christensen arbeitete 
damals höchstwahrscheinlich nicht 
mehr in dem Etablissement – wenn 
doch, dann dürfte sie zu diesem 
Zeitpunkt eine der ältesten Tän-
zerinnen gewesen sein, die je eine 
Bühne betreten haben. 
 Laut Begleitheft zur CD wurde 
Auf Wiedersehen am 24. März 1959 
im Lajwa aufgenommen – zu einem 
Zeitpunkt also, da das Etablissement 
seine gloriosen Zeiten längst hinter 
sich hatte. Lord Invaders Stimme 
wird in dem Stück von seiner Calyp-
so-Band begleitet (Saxophon, Piano, 
Bass, Schlagzeug, Maracas).

· https://vimeo.com/267986792

Piment Cancan, einer der besten 
Chilis von Lemusa, verdankt seinen 
etwas eigentümlichen Namen dem 
Brotberuf seiner Schöpferin: Ada 
Christensen arbeitete zwischen 
1915 und 1923 als Tänzerin im Lajwa 
in Port-Louis.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 26. März 2010 | Revision am 4. Mai 2018
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Dass Carin Lalib heute die wichtigste Chili-Produzentin von Lemusa 
ist, verdankt sich nicht etwa einer familiären Tradition oder irgend-
einer postpubertären Liebe zu rekordverdächtigen Scoville-Graden, 
sondern der Kunst – genauer der spanischen Malerei des 18. Jahrhun-
derts. Lalib kam 1965 in Gwosgout zur Welt und studierte zunächst 
Architektur an der Technischen Universität von Port-Louis. 1996-98 
hängte sie ein Nachdiplomstudium in Kunstgeschichte an, das sie mit 
einer Arbeit über die Tomaten-Stillleben im Werk von Luis Eugénio 
Meléndez abschloss (eine gekürzte Version dieser Abhandlung wurde 
2001 publiziert: Carin Lalib: L‘apparition de la tomate dans la cuisine 
et dans la peinture européenne du 18ème siècle. Les natures-mortes ‹à La 
tomate› de Luis Eugénio Meléndez (1716-1780). In: Revue historique, 
Nr. 68. Port-Louis: Presses universitaires de Santa Lemusa, 2001. 
S. 215-226.).

«Während der Arbeit am Text zu den Tomatenstillleben überkam 
mich mehr und mehr die Lust, mit eigenen Augen zu erleben, wie 
eine Tomate wächst und was passiert, wenn sich eine Blüte in eine 
Frucht verwandelt.» Also verließ sie ihre Studierstube an der Rue 

Direkte Kundenkontakte gehören mit zum Geschäft – Karin Lalib in der Küche des Hôpital du Parc in Port-Louis.

Tomate und Chili tauchen, wie 
Lalib in der Einführung zu ihrer 
Arbeit über Luis Eugénio Meléndez 
schreibt, bereits im 17. Jahrhundert 
auf Bildern europäischer Maler auf. 
So zum Beispiel in diesem Stillle-
ben (Interno di camera olandese) von 
1679 des flämischen Barockmalers 
Peeter Gijsels (1621–1690), das man 
in der Galleria Sabauda in Turin 
bewundern kann.

BÈKCHO
Eine kleine Firma in Ada produziert die besten und meisten Chilis der Insel
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Victor Hugo und mietet sich in einem Gartenhäuschen in Ada ein, 
das dem Großvater einer Studienkollegin gehörte. Sie begann, ihre 
kunsthistorische Arbeit durch regelmäßige Tätigkeit im Garten zu 
unterbrechen, was «eine unglaubliche Verbesserung meiner Denkfä-
higkeit bewirkte. Ich stellte fest, dass man gar nicht die ganze Zeit am 
Schreibtisch sitzen muss, um mit seinen Gedanken weiterzukommen. 
Ja auch ein Text kommt oft besser voran, wenn man mit einem Spa-
ten die Erde umgräbt oder eine Schubkarre in Richtung Kompost-
haufen stößt.»

In diesem Garten entdeckte sie auch ihre Liebe zu einem ganz 
besonderen, in Ada überaus populären Gewächs: Chili. «Es hat mich 
fasziniert, dass man aus einen einzigen Pflanze eine solche Vielzahl 
an Früchten und Aromen gewinnen, so unterschiedliche Charaktere 
heranziehen kann – gefährliche und liebliche Typen, Bomben und 
Bonbons.»

Als der Großvater der Studienkollegin wenig später starb, konn-
te sie seinen Garten übernehmen. Sie besorgte sich reinliniges Saat-
gut für Papok, den Ur-Chili von Lemusa – also Saatgut aus alten 
Gärten, die über Generationen ohne fremde Samen ausgekommen 
waren. Wenig später entdeckte sie auch Piment Cancan, den Chi-
li von Ada Christensen, und fühlte «eine gewisse Verwandtschaft 
zu der Tänzerin». Sie begann zu experimentieren und verschiedene 
Sorten miteinander zu kreuzen. Das Thema faszinierte sie so sehr, 
dass sie nach dem Ende ihres Studiums beschloss, sich ganz auf die 
Chili-Zucht zu konzentrieren. 1999 konnte sie verschiedene Gärten 
in der Gegend von Ada pachten, einzelne Parzellen auch kaufen, 
und begann konsequent sowohl Papok wie auch Piment Cancan 
anzubauen – und zwar ausschließlich mit eigenem Saatgut. Außer-
dem entwickelte sie durch Kreuzung neue Sorten – vor allem eine 
kleinfruchtige, besonders scharfe Sorte, der sie den schönen Namen 
Krot Kriket gab.

2003 gründete Carin Lalib die Firma CUB (Capsicum ultimum 
bonum oder auch Chili to Ultimate Boundaries), unter deren Label 
sie fortan ihre Produkte auf den Markt brachte. 2017 taufte sie die 
Firma um auf den lemusischen Namen Bèkcho (von Bèk, «Schnabel» 
und cho, «heiß»).

Neben ihrer Arbeit als Chili-Produzentin wirkte Carin Lalib 
aber auch immer wieder in stadtplanerischen Kommissionen mit 
und wurde verschiedentlich auch mit der künstlerischen Gestaltung 
von Plätzen in Port-Louis, Gwosgout und Les Balcons de la Ban-
dole betraut. 2004 realisierte sie außerdem im Musée des épices et 
aromates von Port-Louis eine Ausstellung zur Geschichte des Capsi-
cum. Unter dem Titel Live-Art – la performance du Chili interessierte 
sich die Schau vor allem auch für die Frage, warum der Mensch – 
im Unterschied zu allen anderen Säugetieren – überhaupt scharfe 
Speisen zu sich nimmt.

Krot Kriket heißt diese kleinfruch-
tige, besonders scharfe Sorte, die 
Carin Lalib selbst gezüchtet hat.

Bis 2017 verkaufte HOIO die drei 
Chilis von Carin Lalib in solchen 
Döschen.

Die Ehrgeizige | Eine Chilischote 
wollte heißer sein als alle anderen 
an ihrem Strauch. Sie pumpte sich 
deshalb täglich mit Scharfstoffen 
voll und drehte sich so in der Sonne 
hin und her, dass die beißenden 
Säfte noch in die äußersten Fasern 
ihr Haut fließen konnten. Selbst für 
die Vögel, denen Capsaicin ja sonst 
nichts ausmacht, war das kleine 
Früchtchen viel zu ätzend und sie 
ließen die Schnäbel davon. Bald hing 
die heiße Chili ganz allein an ihrem 
Strauch, all ihre Kumpanen waren 
von Menschenhand gepflückt oder 
von Vögeln davongetragen worden. 
Der Busch vertrocknete mehr und 
mehr, einsam leuchtete die Ampel-
rote schließlich im grauen Geäst. 
Das verführte eine Biene dazu, sie 
für eine Blüte zu halten. In dem 
Moment, da sie mit der Haut der 
Chili in Berührung kam, verbrann-
te sie sich so heftig, dass sie sofort 
verschied. Als die Schote die Tote 
so unter sich liegen sah, hielt sie 
sich plötzlich selbst nicht mehr 
aus, fiel vom Stiel, krachte auf den 
Boden und grub sich sterbend tief 
ins Erdreich ein. Einige Tage später 
tauchten in Ada die ersten feuerspu-
ckenden Käfer auf.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 34.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 29. Oktober 2012 | Revision am 4. Mai 2018
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Krot Kriket wird, wie der meiste Chili auf Lemusa, vor allem auf dem 
Plateau von Ada angebaut. HOIO bezieht das Gewürz von Carin 
Lalib und ihrer Firma Bèkcho (siehe dort). Lalib hat 2014 weitgehend 
auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Sie baut Krot Kriket auf 1/4 
Hektare ihres Bodens an und produziert so etwa zehn Tonnen frischen 
Chili pro Jahr, was etwa einer Tonne getrocknetem Chili entspricht.

Pflanze | Durch Kreuzung (unter anderem mit Piment Cancan) ent-
wickelte Karin Lalib in Ada um das Jahr 2000 eine kleinfruchtige, 
besonders scharfe Chilisorte. Krot Kriket wachsen an kleinblättrigen 
Büschen, die bis 60 cm hoch werden, weiße Blüten und zahlreiche, 
aufrecht stehende Früchte produzieren, die von grün über orange 
nach leuchtend rot abreifen. Die winzigen Chilis werden bis heute 
ausschließlich in Ada produziert.

Anbau und Verarbeitung | Die Chilipflanzen werden in kleineren 
Gärten rund um Ada gezüchtet und vollreif von Hand geerntet, dann 
in speziellen Trockenhäusern im Halbschatten dehydriert. 

Die kleinfruchtige Chili-Erfindung von Carin Lalib ist nach dem Exkrement dieser Sauterelle à sabre benannt.

HOIO verkauft Krot Kriket in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 20 g. 

KROT KRIKET
Chili (Capsicum frutescens var. Lalib) aus Ada

AOC | Piment Krot Kriket wurde 
2009 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Name | Carin Lalib hat ihrer Schöpfung den schönen Namen Krot 
Kriket gegeben. Krot bedeutet «Dreck» oder «Kot». Kriket heißen 
die großen Sauterelles à sabre (Decticus verrucivorus, auf Deutsch 
auch «Warzenbeisser» genannt), die in der Gegend von Ada sehr 
zahlreich sind und sehr groß werden, bis zu 9 cm die Männchen, 
die Weibchen sogar 11 cm. Im Sommer, seltsamerweise aber nur an 
schönen Tagen, erfüllt der Gesang der Männchen die Luft rund um 
Ada: Kurze, durch Pausen rhythmisierte Laute, ähnlich einem sehr 
hohen Xylophon. Der Name des Chilis ist eine Anspielung auf das 
kleine Format der Früchte, die manchmal kaum 1 cm lang werden. 

Aroma und Schärfe | Krot Kriket wird frisch und getrocknet ver-
wendet. Getrocknet haben die Schoten ein wunderbar rauchig-erdiges 
Aroma, in das sich auch Noten von gedörrten Früchten mischen. Sie 
sind sehr scharf. Krot Kriket hat etwa 40‘000–80‘000 Scoville-Grad 
und ist somit annähernd so scharf wie ein milder Habanero, dessen 
Skala bei etwa 100‘000 Scoville-Grad beginnt.

Verwendung | Krot Kriket können als ganze Früchte mitgeschmort 
werden und geben ihre Schärfe dabei gut ab, sie können aber auch 
leicht zu Pulver zermahlen oder im Mörser zu Flocken zerstoßen wer-
den. Sie eignen sich gut auch für Saucen.

REZEPTE MIT KROT KRIKET

• Carottes Ducele (Karotten, mit 
Chili, Thymian und Sternanis 
geschmort)

•  Maille-Masala (Gewürzmischung 
zu den Abenteuern des lemusi-
schen Agenten Hektor Maille)

•  Twasis (Gewürzmischung aus ge-
räucherten Pfeffern, Chili, Mus-
kat und Schwarzem Kardamom)

Krot Kriket dürfte einer der 
kleinsten Chilis sein, die auf Lemusa 
wachsen – und einer der schärfsten. 

Die kleinblättrigen Büsche produzieren zahlreiche, aufrecht stehende und teilweise kaum zentimeterlange Früchte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. Oktober 2012 | Revision am 4. Mai 2018
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Papok muss es auf Lemusa schon in prähistorischer Zeit gegeben ha-
ben. Auf jeden Fall ist dieser Chili mit ziemlicher Sicherheit das ältes-
te Gewürz der Insel. Vermutlich gelangte er vom südamerikanischen 
Festland nach Lemusa – und zwar, so will es jedenfalls die Geschichte, 
in erster Linie die Arten Capsicum chinense und Capisicum frutescens. 
HOIO bezieht Papok von Carin Lalib und ihrer Firma Bèkcho (sie-
he dort). Lalib hat 2014 weitgehend auf biologische Landwirtschaft 
umgestellt. Sie baut Papok auf gut 2 Hektaren ihres Bodens an und 
produziert so etwa 70 Tonnen frischen Chili pro Jahr, was etwa sieben  
Tonnen getrockneten Chiliflocken entspricht.

Pflanze | Die Papok-Pflanze wird rund 120 bis 150 cm hoch und 
liefert unregelmäßig runde, recht fleischige Schötchen von 2 bis 3 cm 
Länge mit einer eher dicken Haut. 

Anbau und Verarbeitung | Die Chilipflanzen werden in kleineren 
Gärten rund um Ada gezüchtet. Die Papok-Schoten werden geerntet 
wenn sie reif und kräftig rot sind. Zum Trocknen werden die Früchte 

Zur Erntezeit kommen die Chilis aus Ada auch frisch auf den Markt: reife Papok und kleine, grüne Krot Kriket.

HOIO verkauft Papok in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von etwa 40 g.

PAPOK
Chili (Capsicum frutescens var. lemusana) aus Ada

AOC | Papok aus Ada wurde 2009 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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auf Fäden gezogen und im Halbschatten aufgehängt. Dann werden sie 
traditionell von Hand (heute allerdings meist maschinell) entkernt und 
in einem Mörser zu Flocken zerstoßen. Je dunkler die Farbe dieser Flo-
cken dann ist, desto besser ist die Qualität des jeweiligen ‹Jahrgangs›. 

Name | Die Chiliflocken Papok darf man nicht mit der auf Lemusa 
genauso beliebten Gewürzmischung Papuk verwechseln. Die Erklärun-
gen für diese zwei Namen, die so ähnlich klingen und dabei so unter-
schiedliche Gewürze bezeichnen, sind sehr heterogen. Manche sind der 
Ansicht, Papuk und Papok entstammten einem Dialekt früher Einwoh-
ner von Lemusa. Sie sind überzeugt, dass diese damit das weibliche und 
das männliche Prinzip in ihrer Küche bezeichnet hätten: Papuk gibt 
den Speisen Aroma und einen raffinierten Duft, Papok verleiht ihnen 
Schärfe und Kraft. So verführerisch diese Herleitung der Namen auch 
ist, historisch ist sie nicht unproblematisch, wurden doch einige der 
für die Papuk-Mischung nötigen Gewürze erst relativ spät auf der Insel 
eingeführt. – Die etymologische Phantasie der Inselbewohner hat indes 
noch eine ganze Reihe anderer Erklärungen für diese zwei Gewürzna-
men generiert. So wird etwa behauptet, Papok sei eine alt-lemusische 
Bezeichnung für das heutige Pakbo, also Schiff oder Transportschiff. 
Dies habe damit zu tun, dass Chili früher per Boot auf der Miosa aus 
dem Landesinnern in die Hauptstadt gebracht worden sei.

Aroma und Schärfe | Papok wird fast ausschließlich in getrock-
netem und zerstoßenem Zustand verwendet. Die Flocken haben ein 
fruchtiges, etwas süßliches und ganz leicht rauchiges Aroma. Sie sind 
mittelscharf, haben meist etwa 10‘000 Scoville-Grad.

Verwendung | Im Unterschied zu vielen anderen, weniger gut bere-
chenbaren Chilis, kann man mit Papok das Feuer eines Gerichts sehr 
genau dosieren kann. Entsprechend vielseitig kann Papok eingesetzt 
werden, es eignet sich auch als Tischwürze.

REZEPTE MIT PAPOK

• Kawotaise (Dip aus gebackenen 
Karotten und Süßkartoffeln mit 
Chili, Kardamom und Zitrussaft)

• Poulé 5000 (Hühnerteile, mit To-
maten und Chili im Ofen pikant 
gebacken)

• Soléba (Dip aus Tomaten und 
Schinken, mit Chili, Schwarzem 
Kardamom und Sternanis)

Papok wird traditionell fast aus-
schliesslich in getrocknetem und 
gemahlenem Zustand verwendet.

In den Gärten auf dem Plateau von Ada wird hauptsächlich Chili angebaut.

Die Papok-Pflanze liefert unregel-
mäßig runde, fleischige Schoten 
von 2 bis 3 cm Länge mit einer eher 
dicken Haut.

Bis 2006 fand man dieses Bild auf 
allen Papok-Dosen von HOIO. Seit 
2010 importiert HOIO nur noch 
Papok aus Ada.
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Piment Cancan wird, wie der meiste Chili auf Lemusa, vor allem auf 
dem Plateau von Ada angebaut. HOIO bezieht das Gewürz von Ca-
rin Lalib und ihrer Firma Bèkcho. Lalib hat 2014 weitgehend auf bio-
logische Landwirtschaft umgestellt. Sie baut Piment Cancan auf einer 
Hektare ihres Bodens an und produziert so etwa 30 Tonnen frischen 
Chili pro Jahr, was etwa drei Tonnen getrocknetem Chili entspricht.

Pflanze | Piment Cancan ist eine Züchtung aus Papok (Capsicum 
frutescens var. lemusana), dem seit Urzeiten auf Lemusa beheimate-
ten Chili. Um 1920 gelang es der Gärtnerin Ada Christensen (sie-
he Ada) durch Selektion und Kreuzung eine Varietät von Papok zu 
züchten, die sich besonders gut im Ganzen trocknen lässt und sich 
außerdem durch eine relativ stabile Schärfe auszeichnet. Piment 
Cancan wächst an bis zu 80 cm hohen Büschen mit relativ kleinen 
spitzen und dunkelgrünen Blättern. Die Sorte zeichnet sich durch 
schlanke, leicht gewundene und sehr scharfe Früchte von meist etwa 
10 cm Länge aus, die relativ früh leuchtend rot werden und sehr 
dünnwandig sind.

Ada Christensen gab nicht nur einem Chili ihren Namen, nach ihr wurde auf Lemusa ein ganzes Dorf benannt: Ada.

HOIO verkauft Piment Cancan in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 12 g. 

PIMENT CANCAN
Chili (Capsicum frutescens var. Christensen) aus Ada

AOC | Piment Cancan wurde 2009 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Die Chilipflanzen werden in kleineren 
Gärten rund um Ada gezüchtet und vollreif von Hand geerntet, dann 
in speziellen Trockenhäusern im Halbschatten dehydriert. 

Name | Die ehemalige Tänzerin aus dem Lajwa gab ihrer Schöp-
fung, nicht ohne Ironie, den Namen Piment Cancan. Wobei die Be-
zeichnung Piment eine etwas unglückliche Wahl war, gibt es doch auf 
Lemusa ein anderes Gewürz, das ebenfalls als Piment bezeichnet wird 
– Pimenta dioica, auf der Insel auch Mussagor genannt.

Aroma und Schärfe | Piment Cancan wird meist getrocknet ver-
wendet und hat einen leicht rauchigen, etwas bitteren Geschmack. 
Der Chili hat etwa 20‘000–30‘000 Scoville-Grad und ist so deutlich 
schärfer als ein italienischer Pepperoncino, aber zugleich deutlich weni-
ger scharf als zum Beispiel ein Habanero.

Verwendung | Dank seiner stabilen Schärfe ist Piment Cancan ein 
idealer Chili für die Küche und kann in nahezu allen Rezepten einge-
setzt werden, die nach Chili verlangen. Ist in unseren Rezepten ohne 
weitere Präzisierungen von getrockneten Chilischoten die Rede, dann 
ist meist Piment Cancan gemeint.

REZEPTE MIT PIMENT CANCAN

• Gésiers d‘archosaure Domino 
(Mägen vom Huhn mit Zitrone, 
Weißwein, Chili, Kapern aus 
dem Salz und Majoran)

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

• Kajup de Sentores (Ketchup mit 
Chili und Kreuzkümmel)

• Rougail (Tomatensauce mit Chi-
li, Ingwer, Thymian, Koriander 
und Petersilie)

Dank seiner relativ stabilen Schärfe 
ist der Piment Cancan ein idealer 
Chili für die tägliche Küche.

Piment Cancan zeichnet sich durch schlanke Früchte von meist 10 cm Länge aus, die relativ früh leuchtend rot werden.
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Das Cabinet médical von Dok Karuso in Ada, auch bekannt als 
Institut d‘interprétation du chili, gehört zu den etwas spezielleren 
Arztpraxen von Lemusa. Durch eine niedrige, mit einem rot ein-
gefärbten Lammfell verhängte Türe tritt man gebeugten Hauptes 
in eine weniger als mannshohe Hütte ein und setzt sich dem Pfef-
ferschoten-Doktor gegenüber auf den Boden. Die Hütte ist so über 
und über mit Astwerk vollgestopft, dass man sich vorkommt wie in 
einem Vogelnest. An jedem Ästchen aber hängt ein Chili, und auch 
am Boden liegen überall Schoten herum – schwarze, gelbe, grüne 
und leuchtend rote, glänzende Knirpse und schrumpelige Riesen. 
Es gibt Glasbehälter, die mit Chilipasten gefüllt sind und andere, 
in denen irgendwelche Wurzeln schwimmen – zweifellos auch das 
Bestandteile der Chili-Pflanze. Das laute Zittern eines Gasbrenners 
lässt die Luft vibrieren. Es riecht nach Rauch, nach Erde und auch 
ein wenig nach Schweiss.

Dok Karuso ist lediglich mit einer schwarzen Küchenschürze be-
kleidet, auf seinem Haupt trägt er eine Seefahrer-Mütze und auf seine 
Oberarme sind, den Ankern von Matrosen ähnlich, Chili-Schoten 

Er beherrscht die Sprache der Chilis: Dok Karuso bei der Arbeit in seinem Institut d‘interprétation du chili in Ada.

Heilen mit Chili | Im Herbst 2012 
haben wir Dok Karuso in seinem 
Cabinet médical in Ada besucht und 
uns von ihm eine Tinktur gegen 
jene Gebrechen anfertigen las-
sen, die er in uns hat ausmachen 
können. Wir haben ihn bei der 
Arbeit an unserer Medizin gefilmt. 
Die Tinktur schmeckte wahnsinnig 
scharf und bitter – was sie (außer 
einem Schweißausbruch) genau 
bewirkt hat, können wir allerdings 
nur schwer beschreiben. 

· https://vimeo.com/267967254

DOK KARUSO
Die schärfste Heilkraft der Insel – ein Besuch im Institut d‘interprétation du chili in Ada

https://vimeo.com/267967254
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gemalt. Weder spricht er mit seinen Patienten, noch schaut er sie auch 
nur an, denn es sind die Pfefferschoten, die ihm verraten, was dem 
Gegenüber fehlt. Mit höchster Konzentration greift er nach einzelnen 
Exemplaren und wirft sie in den Kessel, der neben ihm brodelt. Dann 
und wann steigen einem beißend scharfe Gerüche in die Nase – dann 
kocht Dok Karuso gerade einen besonders scharfes Früchtchen aus. 
Wenn die Rezeptur stimmt, dann «schweigen die Chilis», wie Karuso 
es einmal genannt hat. Nun bringt der Heiler ein altes Grammophon 
in Gang. Das Intermezzo (Agnus Dei) aus Georges Bizets Arlésienne 
scheppert durch die Luft – gesungen von Enrico Caruso. Dok Karuso 
ist überzeugt, dass er ein Nachfahre ist von Enrico Caruso und der 
Opernsängerin Ada Giachetti, mit der Caruso einige Jahre in wilder 
Ehe lebte. Zum Schluss der Prozedur gießt der Dok etwas von der 
Brühe aus dem Kessel in ein Fläschchen und streckt es seinem Patien-
ten hin. Ende der Audienz. 

Das Institut d‘interprétation du chili wird von Patienten aus allen 
Regionen der Insel aufgesucht. Inwiefern diese Menschen tatsächlich 
an die heilende Kraft von Dok Karuso‘s Tinkturen glauben, sei dahin-
gestellt – sein Cabinet médical jedenfalls gehört unterdessen fest zum 
Inventar der Gemeinde.

ARCHIBALDO UND ADA

Archibaldo Karuso kommt 2002 
als Medizinstudent nach Ada, um 
Fakten für seine Dissertation über 
die Heilkraft des Piment Cancan 
(Capsicum frutescens var. Christensen) 
zu sammeln. Während der Recher-
chen gelangt er zur Erkenntnis, dass 
Ada Christensen (siehe Ada), die 
Erfinderin des legendären Piment 
Cancan, dank ihres regelmässigen 
Chili-Konsums immer noch am Le-
ben sein müsse – und auch immer 
noch so jung wie auf dem einzigen 
Foto, das von ihr überliefert ist. 
Karuso ist sicher, dass sich Ada aus 
Angst vor Neidern irgendwo in 
einer Höhle versteckt. Er machte 
sich auf, die mindestens hundertjäh-
rige Tänzerin zu finden. Nach drei 
Monaten kehrt er in die Zivilisation 
zurück – mit langen Haaren und 
überzeugt, dass er Ada gesehen und 
von ihr die Sprache der Pfefferscho-
ten gelernt hat. Nur Tage später 
eröffnete er in einem kleinen Gar-
tenhaus sein Cabinet médical. Hier 
übersetzt er nun Tag für Tag die 
Botschaften der Capsicum-Früchte 
in heilsame Essenzen.

Chilis und die Stimme von Enrico Caruso sollen unter Anleitung von Dok Karuso ihre volle Heilkraft entfalten.
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Seit 2004 betreibt Osman Neuhaus auf dem Plateau von Ada ein 
kleines Restaurant, das vor allem an Sonntagen rege besucht wird 
und eigentlich nur bei schönem Wetter richtig funktioniert, denn an 
die paar Tische im düsteren Innern des Lokals mag sich niemand so 
recht setzen. Die Terrasse hingegen ist groß und luftig, Bäume bieten 
Schatten, es duftet nach dem Harz einer nahen Pinie, nach Rosen 
oder Pelargonien aus dem Garten. Die meisten Besucher kommen 
nicht primär wegen des Essens ins Prince, sondern wegen der fantas-
tischen Aussicht. An klaren Tagen leuchtet die Hauptstadt Port-Louis 
am anderen Ende der Baie des Italiens, dahinter erheben sich die Ab-
hänge des Mont Majorin. Oft erfüllt das Zirpen der großen Sauterelle 
à sabre die Luft und wenn man Glück hat, dann sieht man einen der 
Fischadler über den Bäumen kreisen. Diese eleganten Vögel haben 
ihre Nistplätze etwas südlich in der Nähe der Pointe du Feu.

Bei Kindern sind vor allem auch die Esel sehr beliebt, die auf einer 
Wiese neben der Terrasse weiden. Sie sind allerdings alles andere als 
Spielzeug oder Dekoration, denn Neuhaus züchtet sie ihres Fleisches 
wegen, das er an eine Metzgerei in Port-Louis verkauft und am ers-

Vor allem an Sonntagen ist das Restaurant Prince in Ada ein beliebtes Ausflugsziel.

RESTAURANT PRINCE
Fantastische Aussichten – ein Lokal mit herrlicher Terrasse auf dem Plateau von Ada

Dimanche de l‘âne | Am ersten 
Sonntag jeden Monats wird im 
Prince der sogenannte Dimanche 
de l‘âne begangen. Dieser «Sonn-
tag des Esels» ist für die Tiere 
allerdings kein Anlass zur Freude, 
denn an diesem Tag bietet Osman 
Neuhaus Eselsfleisch vom Grill an: 
«Einige meiner Vorfahren waren 
Muslime, die hätten Eselsfleisch nie 
angerührt», scherzt Neuhaus gerne, 
«doch wenn die geahnt hätten, was 
ihnen da entgeht…» Am meisten 
liebt der Koch die gegrillten Hoden.
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ten Sonntag jedes Monats auch eigenhändig auf dem Grill zubereitet 
(siehe Dimanche de l‘âne). Die Milch der Eselinnen verkauft Neuhaus 
an die Geburtsabteilung einer Klinik in Port-Louis, wo sie Säuglingen 
verabreicht wird (Eselsmilch ähnelt von der Zusammensetzung her 
menschlicher Muttermilch).

Die Speisekarte des Prince bietet Salate, Käse und Wurst an – vor 
allem natürlich eine herrliche Esels-Salami sowie eine Art Esel-Leber-
wurst. Außerdem stehen drei bis fünf warme Gerichte zur Auswahl, 
die allerdings von etwas unterschiedlicher Qualität sind. Wiederholt 
gefallen hat uns einzig das Kuskus d‘Ada, ein Lamm-Gericht nordaf-
rikanischer Anmutung, das indes hier mit Kartoffeln serviert wird 
(eine Kombination, die uns nicht ganz überzeugt hat). Gelegentlich 
wird das Kuskus auch mit Esel zubereitet, was so außerordentlich gut 
schmeckt, dass man sich fragt, warum das Fleisch dieser Tiere, in Eu-
ropa zumindest, kaum noch zum Kauf angeboten wird.

Osman Neuhaus kam als Sohn einer Köchin aus Istanbul und 
eines belgisch-tunesischen Gärtners in den 1960er Jahren in Ada zur 
Welt. Seine Eltern leben in einem kleinen Haus etwas unterhalb des 
Restaurants, Osman selbst wohnt in Port-Louis. Die Eltern des Wirts 
helfen am Wochenende gelegentlich im Restaurant mit. Die Mutter 
kocht dann manchmal eine Spezialität, die man sich nicht entgehen 
lassen sollte: eine säuerlich-cremige Kuttelsuppe nämlich, den türki-
schen Klassiker İşkembe Çorbası.

REZEPTE AUS DEM PRINCE

• Kuskus d‘Ada (Lamm und Gemü-
se in würziger Brühe)

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

Die Esel, die neben dem Restaurant Prince in Ada auf einer saftigen Wiese weiden, haben ein gewisses Schicksal.

Die rote Sauce, die manchmal im 
Prince auf den Tischen steht und 
immer zum Kuskus serviert wird, 
sollte man sich nicht entgehen las-
sen: Sie ist hausgemacht, schmeckt 
auf eine frische Art würzig-scharf 
und trägt den etwas komplizierten 
Namen Harissa Le Phare du Kap Swè.
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Streng genommen bezeichnet Kuskus oder besser Couscous eigentlich 
nur den befeuchteten, zu Kügelchen zerriebenen und schließlich über 
Dampf gegarten Grieß von Weizen, Gerste oder Hirse – ein Grund-
nahrungsmittel der Küchen Nordafrikas. Ist von Couscous die Rede, 
dann ist damit allerdings meist auch die Sauce oder Brühe mit Fleisch 
oder Fisch und Gemüse gemeint, die zu dem Grieß gereicht wird. 
Im Fall des Kuskus d‘Ada hat sich die Spur zu der ursprünglichen 
Bedeutung von Couscous sogar völlig verloren – wird doch dieser 
Lamm-Gemüse-Topf im Restaurant Prince in Ada meist mit Pellkar-
toffeln, allenfalls mit Weizenschrot serviert. Das Aroma des Kuskus 
aus Ada allerdings lässt sich durchaus mit einigen der Fleisch-Gemü-
se-Zubereitungen vergleichen, wie sie im Norden Afrikas üblich sind 
– das gilt übrigens auch für die scharfe Sauce, die dazu gereicht wird, 
das Harissa Le Phare du Kap Swè (siehe dort). Wir halten uns hier 
an das Rezept, das uns Prince-Wirt Osman Neuhaus zur Verfügung 
gestellt hat. Laut Osman stammt das Rezept «aus seinem Elternhaus», 
das nur wenige Meter vom Restaurant entfernt liegt (die Familie Neu-
haus hat türkische, belgische und auch tunesische Wurzeln). 

Helle Aromen für dunkle Nächte: ein Löffel Kuskus d‘Ada. (Zürich, 11/2012)

Eine Frage des Fleisches | Man 
könnte das Kuskus d‘Ada auch mit 
Huhn oder Kalbfleisch zuberei-
ten – uns schmeckt es mit Lamm 
aber eindeutig am besten. Man 
braucht für dieses Gericht keine 
teuren Stücke von der Hinterkeu-
le, kein echtes oder falsches Filet 
– im Gegenteil: das Rezept eignet 
sich ganz besonders für sogenannt 
‹mindere› Stücke des Lamms wie 
sie als Ragout oder Voressen (meist 
von Brust oder Hals) mit und ohne 
Knochen angeboten werden. Wir 
schlagen in unserem Rezept Stücke 
aus der Schulter vor, die ebenfalls 
sehr gut passen. Lammragout mit 
Knochen ist oft ziemlich fett und 
nicht sehr reich an Fleisch – macht 
dafür aber eine wunderbare Brühe. 
Wenn möglich nehmen wir deshalb 
je zur Hälfte Ragout mit und ohne 
Knochen.

KUSKUS D‘ADA
Lamm und Gemüse in würziger Brühe
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Natürlich kann man mit den Gewürzen experimentieren – man sollte 
indes zurückhaltend vorgehen, denn es sind in erster Linie Fleisch 
und Gemüse, die das Aroma dieses Gerichts bestimmen – und nicht 
die Gewürze. Das gilt übrigens genauso für die meisten nordafrika-
nischen Couscous. In der Schweiz oder Deutschland etwa neigt man 
zu der Ansicht, Gerichte aus dem Maghreb müssten prinzipiell mit 
vielen Gewürzen zubereitet werden – zweifellos ein Überbleibsel der 
gleichen Fantasien, die den Orient auch wenigstens zweihundert Jah-
re lang mit wollüstigen Haremsdamen und grausamen Eunuchen be-
siedelt haben. In ein nordafrikanisches Couscous würde wohl auch 
eine Prise Ras el Hanut gehören. Auch darauf verzichten wir weil 
diese Gewürzmischung je nach Marke und Herkunft völlig anders 
schmeckt und das Aroma des Gerichts schnell in einer unerwünsch-
ten Art bestimmt.

Beim Gemüse kann man je nach Saison andere Schwerpunkte 
setzen, wobei jede Wahl auch einen Einfluss auf das Aroma des Ge-
richtes hat. In einer ersten Etappe sollte man nur Gemüse beigeben, 
die auch eine längere Kochzeit aushalten – sie bestimmen das Aroma 
der Brühe wesentlich. Wir nehmen in unserem Rezept Knollensellerie 
und Karotten – zwei Gemüse also, die bei uns als Lagersorten fast 
das ganze Jahr hindurch gut zu bekommen sind. Als saisonale Alter-
nativen kämen etwa Pastinaken, Wurzelpetersilie oder Kohlrüben in 
Frage. Empfindlichere Gemüse sollte man so spät beigeben, dass sie 
noch mit einem gewissen Biss auf den Tisch kommen: Für diese zwei-
te Staffel nehmen wir je nach Saison Kürbis, Zucchini, Bohnen oder 
Kohlrabi, seltener Kartoffeln, Süßkartoffeln, Gemüsepaprika, Lauch 
oder Erbsen. Wir geben das Gemüse (wo möglich) in großen Stücken 
bei, was dem ganzen Gericht mehr Struktur gibt und es gestattet, den 
Eigengeschmack einzelner Gemüse als Binnenaromen zu erleben. Aus 
dem gleichen Grund geben wir auch nicht zu viele verschiedene Ge-
müse bei, sondern setzten klare Akzente.

Durch die Zugabe von etwas Tomate bekommt die Brühe eine 
gewisse Süße. Kichererbsen sind als knackige Einlage unschlagbar, 
wobei sie natürlich frisch gekocht deutlich mehr Biss haben als aus 
der Dose. 

FÜR 4 PERSONEN

500 g Schulter vom Lamm mit 
Knochen, in Stücken

500 g Schulter vom Lamm ohne 
Knochen, in Stücken

2 TL  Salz
4 TL  schwarzer Pfeffer
2 EL  Rapsöl
2  größere Zwiebeln (gut 300 

g), in feinen Lamellen
1 TL  Ingwerpulver
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
2  getrocknete, rote Chilis, ev. 

entkernt und fein zerbröselt
1 TL  Safran in Fäden (600 mg) 

oder auch etwas mehr
1  große Sellerie-Knolle von 

gut 500 g, geschält (ca. 400 
g), in 4 bis 6 Stücken

4  große Karotten von je 100 g, 
geschält, in 5 cm langen 
Stücken

1 L  Brühe vom Lamm (er-
satzweise Gemüse- oder 
Hühnerbrühe), mit 500 ml 
Wasser verdünnt

3  Tomaten, gehäutet, in Stü-
cken

1 St. Gartenkürbis von etwa 
500 g, geschält (ca. 400 g), in 
4 bis 6 Stücken

250 g  Kichererbsen, gekocht

Zubereitung (Kochzeit 120 Minuten)
1 | Das Lammfleisch salzen und pfeffern. Öl in einem größeren Topf 
erwärmen und das Fleisch darin sorgfältig anbraten, bis es allseits eine 
hellbraune Farbe angenommen hat.
2 | Zwiebeln unterheben und mitbraten bis sie glasig sind.
3 | Ingwer, Kreuzkümmel, Chilis und Safran untermischen. Sellerie 
und Karotten beigeben. Die verdünnte Lammbrühe angießen und 
die Tomaten beigeben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 90 
Minuten sanft brodeln lassen, gelegentlich umrühren.
4 | Die Kichererbsen und den Kürbis beigeben und nochmals 20 Mi-
nuten köcheln lassen bis der Kürbis gar ist. 

Kuskus mit Couscous | Zum 
Kuskus d‘Ada servieren wir – im 
Unterschied zum Restaurant Prince 
– doch am liebsten Couscous, meist 
mittlerer Körnung, wie man ihn in 
jedem Supermarkt bekommt. Man 
kann den Couscous gemäß Pa-
ckungsbeilage zubereiten, wobei wir 
immer etwas weniger Wasser ver-
wenden als da vorgeschlagen – so 
nimmt der Couscous auf dem Teller 
mehr Sauce auf. Idealerweise stellt 
man den Couscous in einem Sieb 
über die brodelnde Sauce und lässt 
ihn so selbst die nötige Feuchtigkeit 
aufnehmen – was allerdings einige 
Zeit in Anspruch nimmt. 
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An der westlichsten Spitze von Lemusa liegt das Kap Swè, das 
«Abend-Kap». Auf einer Klippe steht hier, umwuchert von Kaktus-
feigen und Rosmarin, ein Leuchtturm, der schon etwas in die Jahre 
gekommen ist, seinen Dienst aber nach wie vor tapfer versieht. Was 
Osman Neuhaus vom Restaurant Prince in Ada, dazu gebracht hat, 
seine Würzsauce nach diesem Leuchtturm zu benennen, wissen wir 
nicht – zumal es in der Nähe von Ada einen anderen Leuchtturm 
gibt, nach dem man die Sauce hätte benennen können: Die Pointe 
des Feux hätte ja auch vom Namen her ganz gut zu einer scharfen 
Sauce gepasst. Vielleicht hat Neuhaus sich von der Abendröte seiner 
Sauce inspirieren lassen? Der Name erinnert natürlich auch an die 
wohl berühmteste Harissa-Marke der Welt, deren Tuben und Konser-
vendöschen man in nahezu jedem Supermarkt finden kann: Le Phare 
du Cap Bon. Möglich, dass die Sauce deshalb nach dem Kap Swè be-
nannt werden musste. Wie dem auch sei, wir sind Neuhaus jedenfalls 
dankbar für das Rezept. 

Und das Harissa aus Ada schmeckt natürlich viel frischer als die 
Tuben-Ware aus Tunesien. Harissa Le Phare du Kap Swè ist eine mit-

Diese Sauce nimmt ihren Namen von einem alten Leuchtturm, der ganz im Westen von Lemusa steht – am Kap Swè.

Harissa | Harissa ist eine maghre-
binische Gewürzpaste von mittlerer 
Schärfe, die je nach Rezept oder 
Marke etwas anders zusammen-
gesetzt ist. Zu den festen Zutaten 
gehören frische oder getrocknete 
Chilischoten, Knoblauch und Salz. 
Manchmal kommen außerdem 
Kreuzkümmel, Korianderfrüchte, 
Fenchel, Kümmel und Minze hinein, 
öfters auch Olivenöl. Manche Mi-
schungen enthalten Zitronenschale, 
Essig, Zucker, Oliven, Tomaten oder 
aromatische Öle.

HARISSA LE PHARE DU KAP SWÈ
Scharfe Sauce aus Chili, Gemüsepaprika und Gewürzen
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telscharfe Sauce mit einem markanten Paprika-, respektive Chilige-
schmack, in den die verschiedenen Gewürze gut eingebunden sind. 
Die Sauce ist ganz leicht süßlich, was das Paprika-Aroma verstärkt. 
Wer das nicht mag, lässt den Zucker weg. Wer die Sauce geschmeidi-
ger machen will, rührt etwas Olivenöl ein.

Die Schärfe der Sauce hängt natürlich in erster Linie auch von 
der Art der verwendeten Chilis ab – wir kochen die Sauce mit dem 
Piment Cancan aus Ada, als Alternative käme etwa ein getrockneter 
Cayenne-Chili oder ein Arbol in Frage. Die Schärfe lässt sich natür-
lich auch leicht gegen unten oder oben korrigieren.

Im Restaurant Prince kommt Harissa Le Phare du Kap Swè mit 
dem Kuskus d‘Ada auf den Tisch – dem berühmtesten Gericht des 
Lokals. Die Sauce passt aber auch gut zu gegrilltem Fleisch, Gemüse 
oder Fisch – ebenso zu Lammwürsten oder Kutteln an scharfer To-
matensauce.

FÜR EIN SCHÄLCHEN SAUCE

2  Gemüsepaprika (ca. 300 g)
8  getrocknete rote Chilis, am 

besten Piment Cancan
200 ml Wasser
2 TL Korianderfrüchte
1 TL  Kreuzkümmel
1 TL  Kümmel
1 TL  Fenchelsamen
6  Knoblauchzehen, grob 

 gehackt
1 TL  Salz
2 TL  Zucker

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten, Kochzeit 8 Minuten)
1 | Gemüsepaprika waschen und in dem auf 220 ºC vorgeheizten 
Ofen (je nach Dicke der Fruchtwand) etwa 20 bis 30 Minuten ba-
cken, bis die Haut kleine Blasen wirft und da und dort ein wenig 
schwarz wird. 
2 | Paprika aus den Ofen nehmen und in einen Gefrierbeutel stecken, 
etwa 20 Minuten abkühlen lassen. Paprikas halbieren, entkernen, 
Haut abziehen und grob in Stücke schneiden.
3 | Chilis vom Stiel befreien und entkernen. In 200 ml Wasser kalt 
aufsetzen, zum kochen bringen, 1 Minute sieden lassen, vom Herd 
nehmen und abkühlen lassen. Chilis aus dem Wasser heben, Wasser 
aufbewahren.
4 | Korianderfrüchte, Kreuzkümmel, Kümmel und Fenchelsamen am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zer-
mahlen.
5 | Alle Zutaten, also Gemüsepaprika, Chilis, die gemahlenen Ge-
würze, Knoblauch, Salz und Zucker im Mixer zu einer Sauce pürieren 
– dabei wenn nötig so viel von dem ziemlich scharfen Chili-Wasser 
beigeben, dass sich die Masse gut mixen lässt (das verbleibende Was-
ser entsorgen).
6 | Die Sauce in einem kleinen Pfännchen aufkochen und 5 bis 7 
Minuten unter häufigem Rühren sanft köcheln lassen. Das Köcheln 
dient dazu, den sonst etwas dominanten Knoblauch-Geschmack stärker 
einzubinden und die Konsistenz der Sauce zu verbessern.
7 | Sauce abkühlen lassen und dann nach Möglichkeit einige Stunden 
im Kühlschrank ziehen lassen.

Die Sauce hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche lang.

Wenn sich die ofenheißen Pa-
prikaschoten im Gefrierbeutel 
ausschwitzen, dann sieht das ge-
heimnisvoll, ja geradezu ein wenig 
unheimlich aus.

Die Konsistenz der Sauce verbes-
sert sich durch das abschließende 
Köcheln ganz erheblich.
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Ahoa liegt am teilweise stark bewaldeten Südhang des Mont Kara. 
Wenngleich der Name aus der Sprache der Kloi stammt (siehe unten), 
schreibt man die Gründung der Siedlung einer Gruppe von Bauern aus 
Zentraleuropa zu, die in den 1850er Jahren aus wirtschaftlichen Grün-
den ihre Heimat verlassen mussten und sich hier eine neue Existenz 
aufbauten. Woher die Siedler genau stammten, ist unbekannt, aber sie 
fielen durch ihre archaische Sprache auf – und dadurch, dass sie erst in 
der dritten Generation anfingen, auch Französisch zu sprechen. Sie be-
wirtschafteten den Wald, schlugen große Weiden ins Gehölz, züchteten 
Rinder und Schafe, stellten Käse her, bauten auf mühselig angelegten 
Terrassen Getreide an und kultivierten auch Safran. Die Krokus-Zwie-
beln hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht – und das Klima von 
Ahoa mit seinem eher trockenen Herbst sowie die lockeren Böden er-
wiesen sich als günstig für den Anbau des Gewürzes. Heute wird Safran 
fast ausschliesslich auf der Plantation Mont Fouet angebaut.

Georgette Muelas (Santa Lemusa. Le pays entre les mers. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1956. S. 130) hat wegen des Safrans vermutet, 

Die frühesten Siedler bauten einfache Häuser – so, wie sie es sich aus ihrer zentraleuropäischen Heimat gewohnt waren. 

AHOA
Die kleine Gemeinde Ahoa am südlichen Abhang des Mont Kara wurde einst von Siedlern 
aus Zentraleuropa gegründet, deren archaische Holzbehausungen heute noch zu sehen sind. 

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 1188 m ü. M. 
Einwohner: 544 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Safran (Crocus Mont 
Fuet), Jarret de veau Odalia (Haxe 
vom Kalb Limette und Safran), Gla-
ce Comte de Gernande (Eis mit Saf-
ran), Brique du Marquis (Kuchen aus 
Weizenmehl, Zucker und Safran)
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dass diese frühen Einwohner aus Persien stammen könnten. Charles 
Schneider (Ahoa et son safran. In: Elsa Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): 
sl. Port-Louis: SLOT, 2012. S. 116) hingegen hält dies «schon wegen 
der religiösen Gepflogenheiten der Einwanderer für wenig wahrschein-
lich». Die frühen Siedler von Ahoa waren Christen und sie versahen 
die Außenseiten ihrer Häuser mit hölzernen Kruzifixen, die durchwegs 
übertrieben lang und mächtig wirken, vor allem im Vergleich zu dem 
kleinen Körper von Jesus. «Offenbar war für die frühen Bewohner 
von Ahoa der Umstand sehr wichtig, dass Jesus der Sohn Gottes war», 
schreibt Schneider (S. 117): «um diese Tatsache zu verdeutlichen, re-
duzierten sie den Körper Christi auf die Größe eines kleinen Kindes.»

Etwas östlich des Dorfes liegt ein kleiner See, der von einer unterirdi-
schen Quelle gespeist wird. Dieser See muss in der Kultur der Kloi eine 
Rolle gespielt haben – und sie gaben ihm den Namen Ahoa, «Mund» 
oder «Mündung». Der Name dieses Sees sprang irgendwann auch auf 
die nahe Siedlung über, die von den frühen Bewohnern selbst schlicht 
Dorf genannt wurde. Der See heißt heute Lac Bouch. Ob zu einem frü-
heren Zeitpunkt bereits Kloi in der Gegend des Sees gesiedelt haben, ist 
unbekannt – an der Oberfläche finden sich offensichtlich keine Reste, 
die darauf hindeuten würden (Schneider, S. 118). Archäologische Unter-
suchungen der Uferzonen haben bis heute nicht stattgefunden. Als die 
Siedler aus Europa eintrafen, war die Region auf jeden Fall unbewohnt.

Oberhalb von Ahoa dünnt der Wald allmählich aus und macht ei-
ner Landschaft aus Büschen und kleinwüchsigen Birken Platz, die als 
Wandergebiet sehr beliebt ist. Hier wachsen auch Beeren und Pilze. 

Der heutige Lac Bouch hieß bei den Kloi Ahoa – der Name des Sees ging irgendwann auf das Dorf über.

Ein für die Fassaden der ersten 
Häuser von Ahoa typisches Kruzifix, 
auf dem ein ganz kleiner Heiland 
gekreuzigt ist.

In trockenen Zeiten leiten die 
Bauern von Ahoa das Wasser aus 
solchen Bergbächen auf ihre Felder 
um.
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Mit seinen 1780 Metern ist der Mont Kara der dritthöchste Berg 
von Lemusa. Seine kahle Spitze sieht von jeder Seite etwas anders aus 
und erinnert mal an eine Krone, mal an ein Gesicht – zum Beispiel 
jenes von Kuappu, einem Berggeist oder Gnom, der in den lokalen 
Legenden immer wieder auftaucht, mal als Käsedieb, mal als Beschüt-
zer kleiner Kinder, mal als Hundefresser, mal als eine Art männliche 
Sphinx, die Wanderern unlösbare Fragen stellt wie: «Welches Teil des 
Rindes schmeckt ihm selbst am besten?» – Antwort: «die Zunge».1

Im Mittelalter sollen sich an den nord-östlichen Abhängen kleine 
Kloi-Siedlungen befunden haben2, archäologische Nachweise dafür 
fehlen jedoch noch. Fest steht, dass der Berg in der Kultur der Kloi 
eine Rolle spielte. 

In älteren Schulbüchern heißt der Mont Kara noch Mont Ca-
raïbes. Eine falsche Bezeichnung, die ihren Ursprung in einem 
«Schreibfehler mit hartnäckigen Folgen» hat, wie schon Georgette 
Muelas betont.3 Entsprechend leitet sich Kara auch keineswegs von 
Caraïbes ab, wie gelegentlich behauptet wird.4 Kara ist vielmehr der 
Name eines mythischen Esels mit leuchtend hellblauen Augen, des-

Das Massiv des Mont Kara von der R1 kurz nach Port-Louis aus gesehen – manche erkennen in der Spitze ein Gesicht.

MONT KARA
Der Berg über Ahoa ist der mythische Ort von Kara, dem Schöpfer aller Töne

Der Esel und die Geige | Eines 
Nachts träumte ein Esel, dass 
er Geige spielen könne. Als er 
aufwachte, sah er auf seine Hufe 
nieder und schüttelte den Kopf. In 
seinem nächsten Traum aber führte 
er wieder den Bogen über die Sei-
ten. So ging das Nacht um Nacht. 
Endlich suchte er eine Musikalien-
hand lung auf und besorgte sich ein 
Instrument. Zu Hause packte er 
Geige und Bogen aus, nahm Haltung 
an und spielte. Zunächst brachte er 
nur ein paar falsche Töne heraus, 
bald aber ging es besser und nach 
ein paar Stunden schon fidelte er so 
schön, dass es eine Freude anzuhö-
ren war. Als er des Spielens endlich 
müde wurde, legte er Bogen und 
Geige hin, sah auf seine Hufe nieder 
und schüttelte den Kopf.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 137.
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sen Schrei in der Vorstellungswelt der Kloi der Ursprung aller Töne 
ist. Kara lebte (oder lebt vielleicht noch) nahe der kahlen Spitze 
des Berges und ernährt sich von kosmischen Klängen, die er in sei-
nem Körper verdaut und gleichzeitig über den Anus und den Mund 
wieder aussondert. «Streng genommen handelt es sich bei diesen 
Tönen also eigentlich um Fürze und Rülpser», schreibt Philomène 
Zavier, die sich eingehend mit dem Kara-Mythos beschäftigt hat.5 
Durch eine besondere Koordination der zwei Lautquellen vermag 
Kara ebenso Klänge von «himmlischer Schönheit» zu produzieren 
wie «höllischen Lärm».6 

Esel leben auch heute noch in großer Zahl am Mont Kara, 
«himmlisch» aber mag man ihre Schreie nicht nennen. Sie haben 
auch keine blauen Augen und ernähren sich wie all ihre Artgenossen 
von ganz und gar bodenständiger Kost. Bei den Eseln handelt es sich 
zum größten Teil um verwilderte Hausesel, die das Gebiet mindestens 
schon seit Ende des 19. Jahrhunderts bewohnen.

1 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 500.
2 Gid vè: Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles 
Mirage, 1980. S. 94.
3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 125.

4 Vergleiche dazu den längeren Passus bei 
Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Port-Louis: Santa Lemusa Office de Tourisme 
(SLOT), 2012. S. 120.
5 Philomène Zavier: Les chants de Kara. 
Nouvelles facettes d’une figure ancienne. In: 
Revue historique. Nr. 82. Port-Louis: Presses 

universitaires de Santa Lemusa, 2015. S. 65–72. 
Zavier bezieht sich in ihrer Untersuchung auch 
sehr stark auf die beiden 2014 in den Archives 
nationales entdeckten Manuskripte zur Kultur 
der Kloi.
6 Zavier: Op. cit. S. 66.

Oberhalb des Dorfes Ahoa beginnt eine märchenhafte Landschaft aus Büschen und kleinwüchsigen Birken.

Wandern | Der Mont Kara ist 
ein beliebtes Wandergebiet, die 
meisten Wege sind von Ahoa aus 
angeschrieben und lassen sich auch 
von Ungeübten gut begehen (nur 
die östlichste Route zum Gipfel ist 
an einer Stelle etwas heikel). Wenig 
oberhalb des Dorfes beginnt eine 
märchenhafte Landschaft aus Bü-
schen und kleinwüchsigen Birken, je 
weiter man nach oben steigt, desto 
steiniger wird die Gegend. Früher 
gab es zwei Hütten am Berg, in 
denen man übernachten konnte, 
derzeit nur noch einen Camping-
platz oberhalb von Lac Bouch, auf 
etwa 1550 Meter – unbewacht, aber 
mit fließendem Wasser.
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Die ersten Siedler, die sich in den 1850er Jahren in Ahoa nieder-
ließen, brachten aus ihrer zentraleuropäischen Heimat auch Safran-
zwiebeln mit, die in den lockeren Böden der Gegend gut gediehen. 
Der Anbau von Safran scheint für diese Bauern allerdings weniger 
eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt zu haben, denn eine «Gemein-
schaft stiftende», wie Charles Schneider schreibt: «Es muss für sie 
auch eine Möglichkeit gewesen sein, sich mit ihrer Heimat verbun-
den zu fühlen, aus der sie ja auch die Zwiebeln mitgebracht hatten.»1 
Wohl in den 1880er Jahren stellten die Safranbauern von Ahoa im 
Zentrum des Dorfes einen kleinen sechseckigen Kiosk auf, in dem sie 
Safran- und Safranprodukte verkauften.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert allerdings (also etwa in der 
dritten Generation nach den ersten Siedlern) verloren die Bauern das 
Interesse am Anbau von Safran, der sich wahrscheinlich nicht wirk-
lich auszahlte.2 In den Jahren um 1910 verkauften viele ihre Äcker an 
Aimé Zorrotz, einen Gewürzhändler aus Port-Louis, der mit neuen 
Krokus-Anbaumethoden zu experimentieren begann. Bald aber ver-
kaufte Zorrotz seinerseits einen Teil des Landes an André Degeyter, 

Der Pavillon du safran steht heute im Garten der Familie Degeyter, deren Haus man durch die Bäume schimmern sieht.

Der Erfolg von Mont Fouet führte 
dazu, dass auch die anderen Bewoh-
ner von Ahoa sich wieder für den 
Anbau von Safran zu interessieren 
begannen. Und auch wenn es heute 
neben der großen Plantage von 
Degeyter nur noch ein paar kleine 
Safranäcker gibt, die mehr hob-
bymässig bewirtschaftet werden, so 
ist der Safran doch eine Art Wahr-
zeichen von Ahoa geworden.

PLANTATION MONT FOUET
Die kleinen Felder der Familie Degeyter in Ahoa sind das Zentrum des Safrananbaus
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einen Pianisten aus Port-Louis (siehe Plage des Grillons). Wenig später 
zog sich Zorrotz ganz aus Ahoa zurück und überließ Degeyter das 
Feld. In den kommenden Jahren baute der Pianist etwas unterhalb 
des Dorfzentrums eine große Plantage aus vielen kleineren Feldern 
auf, die ausschließlich mit Safran bebaut wird. Diese Felder erwiesen 
sich als ertragreich und das Produkt als qualitativ so hochwertig, dass 
Degeyter bald alle besseren Restaurants der Insel und auch diverse 
Geschäfte mit seinem Safran belieferte. Gemeinsam mit seiner Frau 
Odalia, einer ehemaligen Tänzerin mit persischen Wurzeln, baute er 
ein großes Haus im Zentrum des Dorfes und ließ auch einen kleinen 
Safran-Pavillon, den Safranbauern in den 1880er Jahren im Dorfzen-
trum aufgestellt hatten, in seinen Garten schaffen.

Degeyter taufte seine Plantage auf den Namen Mont Fouet – wie 
Georgette Muelas meint wohl wegen der verlängerte Narbe von Cro-
cus sativus, die wie eine Art Peitsche aus dem Blütenkelch der Pflanze 
hängt.3 Es könnte aber auch sein, dass es andere Gründe für den Na-
men der Plantage gab (siehe Plage des Grillons). Der Safran selbst wird 
unter dem Namen Crocus Mont Fouet verkauft. Heute wird die Planta-
ge von Justine bewirtschaftet, einer Ur-Enkelin des Pianisten.

REZEPTE VOM MONT FOUET

Justine Degeyter, die Ur-Enkelin des 
Pianisten, die heute die Plantage 
der Familie bewirtschaftet, ist auch 
eine begeisterte Köchin und Bäcke-
rin. Ihr verdanken wir die Rezepte 
für zwei charmante Süssigkeiten 
aus Ahoa:
• Jarret de veau Odalia (Haxe vom 

Kalb geschmort mit getrockne-
ter Limette, Quitte und Safran)

• Brique du Marquis (Kuchen aus 
Weizenmehl, Ei, Zucker, Safran 
und Zitrone)

• Glace Comte de Gernande (Eis 
aus Ei, Milch und Zucker, mit 
Safran aromatisiert)

1 Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Mit Texten von Michel Babye, Izak Boukman, 
Gérôme Doussait, Diana Erroux, Jean-Paul 
Sastre u.A. Port-Louis: Santa Lemusa Office de 
Tourisme (SLOT), 2012. S. 116) 

2 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 
du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 733 f.
3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 

entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956 S. 130.

Drei rote Peitschen? Eine Safranblüte auf einem der Äcker der Plantation Mont Fouet.
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Der mit Abstand bedeutendste Safranproduzent von Lemusa ist Mont 
Fouet in Ahoa. HOIO bezieht das Gewürz von Justine Degeyter, die 
sich heute in der vierten Generation um die Bewirtschaftung der 
Plantage kümmert und weitgehend biologisch produziert. Sie baut 
Safran auf zwei Hektaren Land an und produziert etwa 10 kg pro Jahr.

Pflanze | Safran gehört zur Familie der Schwertliliengewächse (Iri-
daceae). Aus einer zwiebelähnlichen Knolle wachsen lange, an Gras 
erinnernde Blätter. Die Blüten erscheinen im Herbst innerhalb von 
wenigen Wochen. Sie bestehen aus lilafarbigen, violett geäderten Peri-
gonblättern, orange-gelben Staubgefässen und ungewöhnlich langen, 
leuchtend orange-roten Narben, die wie Zungen aus der Blüte her-
aushängen. Diese Narben sind das Gewürz.

Anbau und Verarbeitung | Safran wächst in gemäßigten Klimazo-
nen auf lockeren, sandhaltigen Böden. Die Knollen werden im Früh-
herbst eingegraben und treiben im Oktober aus. Die Zwiebeln können 
mehrere Jahre im Boden bleiben, müssen aber ab und zu neu gepflanzt 

Die Safranblüten erscheinen im Herbst, als Gewürz werden nur die leuchtend orange-roten Narben verwendet. 

HOIO verkauft Crocus Mont Fouet 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen 
mit einem Füllgewicht von 21/2 g. 

CROCUS MONT FOUET
Safran (Crocus sativus) aus Ahoa

AOC | Crocus Mont Fouet wurde 
1966 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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werden. Die Safranernte ist reine Handarbeit und sehr arbeitsintensiv.
Die Blüten werden meist früh am Tag von den Feldern geknipst, wenn 
sie noch geschlossen sind, denn so lassen sie sich leichter verarbeiten. 
Die Beerntung eines Feldes kann sich über mehrere Tage, ja Wochen 
erstrecken, da die Blüten ebenso schnell erscheinen wie sie wieder ver-
faulen. In einem zweiten Arbeitsgang werden die Narben von Hand 
aus den geernteten Blüten gezupft (Griffel und Staubgefäße bleiben in 
der Blüte zurück). Dann werden diese Fäden in speziellen Apparaturen 
getrocknet. Für 1 g Safran braucht es etwa 120 Blüten, Mont Fouet 
verarbeitet folglich pro Jahr 1‘200‘000 Blüten. 

Name | Safran heißt auf Lemusa Safran oder manchmal Safra. Die 
Bezeichnung Crocus Mont Fouet geht auf André Degeyter zurück (siehe 
Plantation Mont Fouet).

Qualitäten | Laut Gernot Katzer und Jonas Fansa (Picantissimo. Das 
Gewürzhandbuch. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 2007. S. 231) sind 
Safranfäden von guter Qualität «tiefrot, dünn und leicht zerbrechlich. 
Zwischen den Fingerspitzen lassen sie sich mit wenig Druck pulver-
isieren und hinterlassen dabei einen intensiven gelben Belag auf der 
Haut.» Gelegentlich trifft man auf Safran, der nebst den Narben auch 
die heller gelblichen Staubgefässe enthält. Die Staubblätter haben zwar 
eine leichte Färbkraft, doch keinerlei Aroma. Wichtig ist beim Kauf 
auch das Alter des Safrans – zwar hält sich das Gewürz mehrere Jahre 
lang, seine Würz- und Färbkraft aber nimmt stetig ab.

Aroma | Safran hat ein intensives Aroma, das je nachdem ein wenig 
an Heu oder auch an Jod erinnern kann. Der Geschmack ist bitter 
und leicht scharf. 

Verwendung | Safran sollte eher zurückhaltend verwendet werden. 
Zu hohe Dosen bringen kein Mehr an Geschmack, sondern nur eine 
gewisse Bitterkeit. Ja in Dosen von mehreren Gramm ist Safran sogar 
giftig und kann zu Lähmungen und Blutungen führen. In der Regel 
sollte man Safran eher gegen Ende der Kochzeit zu den Speisen ge-
ben, da sich sein Aroma sonst verliert. Es gibt verschiedene Metho-
den, den Safran beizugeben. Justine Degeyter empfiehlt, die Fäden 
in einem klitzekleinen Mörser zu Pulver zu zerreiben – um so das 
Aroma aus ihnen zu lösen. Oft wird auch empfohlen, die Fäden mit 
den Fingern ein wenig zu zerkrümeln und dann ein paar Minuten in 
etwas Wasser ziehen zu lassen – so lassen sie sich auf jeden Fall einfach 
unter das Kochgut mischen.

In allen mediterranen Küchen spielt Safran eine wichtige Rolle: 
In Spanien würzt er Paella, in Frankreich Rouille und Bouillabaisse, 
in Italien Risotto, in Nordarfika Tajines und Couscous. In der indi-
schen Küche wird Safran etwa für Biriyanis verwendet. Auf Lemusa 
wandern die kostbaren Fäden in Fleischgerichte und Suppen, Fischp-
fannen, Meeresfrüchte- und Reis-Zubereitungen. Auch Gebäck und 
Speiseeis wird mit Safran gewürzt, ebenso Cocktails und Liköre.

REZEPTE MIT SAFRAN

• Jarret de veau Odalia (Kalbshaxe 
mit Quitte, getrockneten Zitro-
nen und Safran)

• Pain de viande Vama (Gemischter 
Hackbraten mit Kreuzkümmel 
und Safran)

• Diri doudou (Milchreis mit 
Kardamom, Safran und Datteln)

Die zwiebelähnlichen Knollen, aus 
denen der Safran wächst, können 
mehrere Jahre im Boden bleiben, 
müssen aber ab und zu neu ge-
pflanzt werden.

Fälschungen | Der Preis von Safran 
hat auch immer schon Fälscher 
animiert, sich durch allerlei Zutaten 
ein lukratives Geschäft zu erschwin-
deln – und also wurden und werden 
dem Safran oft die Blüten der 
Ringelblumen, Sägespäne, ja sogar 
Fasern von Rindfleisch beigemischt. 
In den mittelalterlichen Städten, in 
denen der Gewürzhandel wichtig 
war, wurde das «Gewürzschmie-
ren», wie man es in Deutschland 
nannte, drakonisch bestraft wie 
Hansjörg Küster (Kleine Kulturge-
schichte der Gewürze. München: 
Verlag C.H. Beck, 2003 [2., 1. 1987]. 
S. 226) weiß: «In Nürnberg kamen 
Safran fälscher mitsamt ihrer Ware 
auf den Scheiterhaufen oder wur-
den lebendig begraben.» 

Safran passt zu Huhn, Kaninchen 
und Fasan, Fisch und Meeresfrüch-
ten, Eiern, Gemüse (Karotten, Kür-
bis, Lauch, Pilzen, Spargel, Spinat), 
Zitrusfrüchten, Risotto und Gebäck.
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Wir haben dieses Rezept von Justine Degeyter bekommen, einer 
Urenkelin des Pianisten André Degeyter. Im November 1914 trug 
der über beide Ohren verliebte Musiker in einer palastartig dekorier-
ten Hütte auf der Plage des Grillons verschiedene persisch inspirierte 
Speisen auf, um damit die Tänzerin Odalia zu verführen – auch diese 
geschmorte Kalbshaxe gehörte dazu. Das Rezept ist heute aus dem 
Küchenrepertoire der Degeyters nicht mehr wegzudenken – und also 
auch mit Ahoa verbunden, einem kleinen Weiler am Mont Kara, in 
dem die Familie sei mehr als hundert Jahren lebt.

Das Gericht hat eine goldgelbe Farbe und schmeckt feierlich. Die 
Quitten sorgen für eine fruchtige Süße, die getrockneten Limetten 
steuern eine untergründige Säure bei – und der Safran zaubert eine 
funkelnde Note von warmem Heu dazu. Seit vier Generationen pro-
duzieren die Degeyters bei Ahoa ihren berühmten Safran Crocus Mont 
Fouet. Im Rezept haben wir die Dosierung deshalb auf den kräfti-
gen Krokus aus Lemusa angepasst. Verwendet man anderen Safran, 
muss die Dosis je nachdem ein wenig erhöht werden. Außerhalb der 
Saison kann man die Quitte gegebenenfalls durch einen mehligen 

Die Kalbshaxe Odalia ist ein geschichtsträchtiges Rezept der Familie Degeyter. (Aarau, 10/2018, Bild Susanne Vögeli)

JARRET DE VEAU ODALIA
Haxe vom Kalb geschmort mit getrockneter Limette, Quitte und Safran

Getrocknete Limetten | Limetten 
oder Zitronen werden in Salzwas-
ser gekocht und dann in der Sonne 
getrocknet. Loomi, wie sie auf ara-
bisch heißen, sind vor allem in den 
Ländern rund um den Persischen 
Golf verbreitet. Sie werden ganz, in 
Scheiben, zerbrochen oder pulveri-
siert verwendet und verleihen Sch-
morgerichten ein eigentümliches, 
fast künstlich wirkendes Zitrusaro-
ma, in das sich erdige und rauchige 
Noten mischen, gepaart mit einer 
leichten Bitterkeit.



Haxe vom Kalb mit Limette, Quitte und Safran Odalia36

Apfel ersetzen. Die Degeyters servieren die Haxe mit Couscous und 
reichen ein Schälchen mit roten, in feine Scheiben zerlegten Zwie-
beln dazu: «Das Schmorgericht wird sehr zart und weich – da steuern 
die rohen Zwiebeln eine knackige und frische Note bei», empfiehlt 
Justine. Auch Pellkartoffeln passen, die auf dem Teller mit der Gabel 
zerdrückt werden können, um so gut Sauce aufzunehmen.
Das Rezept wurde in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli (Raum Acht Aarau) perfektioniert.

Man kann das Gericht auch mit 
frischen Tomaten zubereiten und 
die Quitte in kleinere Stücke zer-
legen, dann geht sie stärker in der 
Sauce auf. Die Kalbshaxe Odalia mit 
frischen Tomaten zu Beginn der 
Schmorzeit. (10/2013)

FÜR 4 PERSONEN

1 kg Haxe vom Kalb, in ca. 2–3 cm 
dicken Scheiben

1 EL Bratbutter
2  Zwiebeln, fein gehackt 

(200 g) 
¼ TL Kurkuma 
1 EL  Tomatenmark 
1 TL  Salz
1 TL  Pfeffer, frisch gemahlen 
500 ml Wasser
2  Lorbeerblätter
2  getrocknete Limetten, mit 

einer Gabel eingestochen, 
alternativ die Schale einer 
Zitrone

2 EL geschälte und halbierte 
Urdbohnen (Urid dal), 15 
Minuten in Wasser einge-
weicht, dann abgetropft

300 g Quitten, gewaschen, der 
Länge nach in 12 Schnitze 
zerlegt und entkernt 

Etwas Salz zum Abschmecken
1 TL  Safran in Fäden, zerkrümelt 

oder leicht im Mörser zer-
stoßen und in 2 EL warmem 
Wasser etwa 10 Minuten 
lang eingeweicht

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Haxen in einem Bräter mit Bratbutter anbraten, bis sie eine schöne 
braune Farbe angenommen haben. Das Fleisch aus dem Bräter heben.
2 | Die Zwiebeln im Bräter dünsten bis sie goldbraun sind. Kurkuma, 
Tomatenmark, Salz und Pfeffer zugeben, mischen und kurz anziehen 
lassen. Fleisch wieder in den Bräter geben und kurz in der Gewürz-
masse wenden. 
3 | Wasser angießen, Lorbeerblätter, Limetten, Urdbohnen und Quit-
tenstücke beigeben, alles gut vermengen, aufkochen. Deckel auf-
setzen, Hitze so reduzieren, dass die Flüssigkeit ganz leicht köchelt. 
Gut 2 Stunden schmoren lassen, gelegentlich die Flüssigkeit kontrol-
lieren und eventuell ergänzen. Die Kalbshaxe kann auch im Backofen 
bei 130 °C geschmort werden. Vor dem Beenden der Schmorzeit prüfen, 
ob das Fleisch weich ist, eventuell die Garzeit verlängern. 
4 | Den eingeweichten Safran sorgfältig in die Sauce rühren. Noch-
mals 10 Minuten ohne Deckel sanft köcheln lassen.

Sind Urdbohnen nicht erhältlich, kann man stattdessen während des An-
bratens 2 EL Mehl über das Fleisch stäuben.
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Nach obigem Rezept zubereitet, sollten die Haxen ihre Form mehr oder we-
niger halten. Man kann das Fleisch aber auch eine Stunde länger schmoren, 
dann fällt es vom Knochen, bekommt eine saucenartige Konsistenz und kann 
zum Beispiel zu Pasta oder zu einem Stück Fladenbrot gereicht werden. Ein 
paar rohe Zwiebeln sorgen für eine knackige Note. (Zürich, 10/2013)

Zusätzliche Quitten | Man kann 
zu dem Schmorgericht auch gut ein 
paar zusätzliche Quitten servie-
ren. Früchte schälen, entkernen, in 
Schnitze zerlegen, knapp mit Was-
ser bedeckt etwa 10–15 Minuten 
köcheln, nach Belieben mit Zucker 
süßen. Kocht man mit den Quitten 
etwas Zitronenschale mit, verleiht 
das dem Obst eine leicht säuerliche 
und etwas bittere Note. So passt es 
fast noch besser zum Fleisch.
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Das Rezept für diese Nachspeise haben wir von Justine Degeyter be-
kommen, die heute den Betrieb auf der Plantation Mont Fouet in 
Ahoa leitet. Mont Fouet ist der größte Sanfranproduzent von Lemusa 
– kein Wunder also, kommt das Gewürz hier großzügig zum Einsatz. 
Das Rezept stammt, wie das für den Safrankuchen Brique du Mar-
quis (siehe dort), aus dem Rezepteschatz von Justines gleichnamiger 
Großstante, die ebenfalls Justine hieß (siehe Ahoa). Das Eis ist nach 
dem Comte de Gernande benannt, einem Protagonisten aus de Sades 
Justine ou les Malheurs de la vertu (1791). Der Comte, der sowohl 
Justine als auch seine Gemahlin regelmäßig bis aufs Blut auspeitscht 
(wobei Justine schließlich fliehen kann, derweilen die Comtess zu 
Tode geprügelt wird), pflegt vor dem Griff zu Geisel jeweils ein opul-
entes Diner zu sich zu nehmen, das die geplagte Heroine wie folgt 
beschreibt: «Ce que je vis était donc l‘histoire de tous les jours. On 
servit deux potages, l‘un de pâte au safran, l‘autre une bisque au coulis 
de jambon; au milieu un aloyau de bœuf à l‘anglaise, huit hors-d‘œu-
vre, cinq grosses entrées, cinq déguisées et plus légères, une hure de 

Die Glace Comte de Gernande schmeckt lieblich – und für unsere Begriffe eher nach kindlichen Kuchenträumen in einer 
wohlig riechenden Küche, denn nach Peitschenhieben und Blutspritzern in einem Keller. (Zürich, 1/2014)

Hure de sanglier | Im Rezeptschatz 
von Justines Großtante findet sich 
auch eine Anleitung für die Zube-
reitung der im Menu des Comte er-
wähnten Hure de sanglier. Es handelt 
sich bei diesem Gericht, das heute 
nur noch selten aufgetischt wird, 
um eine Art Aspik aus dem Kopf 
des Wildschweins. Im Unterschied 
zu gewöhnlichem Fromage de Tête 
(siehe dort) wird das eher trockene 
Fleisch vom Kopf des Wildtiers mit 
fetten Stücken vom Hausschwein 
kombiniert. Das Wort Hure bezeich-
net im Französischen den Kopf von 
Schweinen und diversen Raubfi-
schen. Alexandre Dumas (Grand dic-
tionnaire de cuisine. Paris: Alphonse 
Lemerre Éditeur, 1873) erwähnt ver-
schiedene Hure-Rezepte, etwa eine 
Potage d’une hure d’esturgeon oder 
eine Hure de sanglier à la Machiavel.

GLACE COMTE DE GERNANDE
Eis aus Ei, Milch und Zucker, mit Safran aromatisiert
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sanglier au milieu de huit plats de rôti, qu‘on releva par deux services 
d‘entremets, et seize plats de fruits; des glaces, six sortes de vins, quatre 
espèces de liqueurs, et du café. M. de Gernande entama tous les plats, 
quelques-uns furent entièrement vidés par lui; il but douze bouteilles 
de vin, quatre de Bourgogne, en commençant, quatre de Champagne 
au rôti; le Tokai, le Mulseau, l‘Hermitage et le Madère furent avalés 
au fruit. Il termina par deux bouteilles de liqueurs des Îles et dix tasses 
de café. Aussi frais en sortant de là que s‘il fût venu de s‘éveiller, M. de 
Gernande me dit: ‹Allons saigner ta maîtresse; tu me diras, je te prie, 
si je m‘y prends aussi bien avec elle qu‘avec toi.›»

Die Rezeptblätter der Großtante von Justine Degeyter enthalten 
einen Hinweis auf dieses «Menu de l‘ogre» – zusammen mit der Be-
merkung, dass ein Safraneis wunderbar in die Speisefolge des Comte 
gepasst hätte: «Après la soupe au safran du début, la glace reprendrait 
le motif en fin de repas. Et elle saura exciter le comte – car les fila-
ments de safran sont assis comme des coups de fouet dans la peau 
frémissante de la glace.»

Was auch immer die verschiedenen Justinen in dem Eis gesehen 
haben mögen, unserer Ansicht nach schmeckt es außerordentlich 
lieblich – eher nach kindlichen Kuchenträumen in einer wohlig rie-
chenden Küche, denn nach Peitschenhieben und Blutspritzern in ei-
nem Keller.

FÜR 4 PORTIONEN

250 ml  Milch
0.4 g  Safran, leicht zerrieben
2  Eigelb
40 g  Zucker

Zubereitung (Gefrierzeit 3 Stunden, abhängig von der Methode)
1 | Milch aufkochen lassen, vom Feuer nehmen, die leicht zerriebenen 
Safranfäden hineingeben und 10 Minuten ziehen lassen.
2 | Eigelb und Zucker verrühren und schlagen bis die Masse dicklich 
und schaumig ist (3 Minuten).
3 | Die Eigelb-Zucker-Mischung zu der Milch geben und unter stän-
digem Rühren mit einem Kochlöffel sorgfältig erhitzen (aber nicht 
zum Kochen bringen). Sobald die Sauce dicklich ist (so, dass der Löf-
fel in der Masse eine leichte Spur hinterlässt) in eine kalte Schüssel 
gießen, abdecken und unter gelegentlichem Rühren auf Zimmertem-
peratur abkühlen lassen.
Masse in die Eismaschine geben – oder in einem Behälter in den Ge-
frierschrank stellen und regelmäßig umrühren. Wir besitzen keine 
Eismaschine, was manchmal eindeutig Nachteile hat (Bildung von 
Eiskristallen etc.) – im Fall dieses Rezeptes aber bekommt man auch 
so eine schöne Konsistenz hin.

Das Eis hält sich im Tiefkühler mehrere Wochen lang. Es sollte jedoch 
etwa 30 Minuten vor dem Essen aus der großen Kälte geholt werden.

Für die Justinen aller Generationen 
wäre das Safraneis der passende 
Abschluss für das Menu de l'ogre, das 
sich der Comte de Gernande vor 
dem Griff zur Peitsche gönnt.

Wir haben das Eis auch schon mit 
Krokant serviert, doch es schmeckt 
ohne diese knusprige Zutat viel ein-
deutiger, was uns besser gefällt.
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Einen Grafen aus Fleisch und Blut hat es in Ahoa nie gegeben – dafür 
aber spukt der Marquis de Sade (1740–1814) seit mehr als hundert 
Jahren in den Köpfen der Dorfbewohner herum. Denn André De-
geyter, der Begründer der Safranplantage Mont Fouet, war ein gro-
ßer Verehrer des Franzosen – und vertrat seine Passion mit geradezu 
missionarischem Eifer (siehe Plage des Grillons). Auch seine Töchter 
Justine und Juliette trugen ihre Namen mit Stolz und Freude. Ohne 
je zu heiraten gebar Juliette eine Tochter (zu jener Zeit natürlich ein 
Skandal), die sie wiederum Justine nannte – die Mutter jener Justine, 
die heute die Geschicke von Mont Fouet bestimmt.

Auch die Urenkelin von Degeyter hat «ihren Sade gelesen», wie 
sie betont – allerdings fand sie «aus heutiger Perspektive doch man-
che Dinge geradezu komisch». Als begeisterte Köchin und Bäckerin 
interessierte sie sich vor allem für jene Szenen, in denen «irgendetwas 
gegessen oder getrunken wird – egal was.» Eine ähnliche Begeisterung 
für kulinarische Dinge muss auch schon ihr Großtante Justine gehabt 
haben, denn von ihr hat die junge Köchin eine «ganze Kiste voller 
Rezepte» geerbt – alle sorgfältig von Hand notiert, oft mit zahlreichen 

Safran und Zitrone sind die Protagonisten in diesem ebenso einfachen wie ungewöhnlichen Kuchen. (Zürich, 1/2014)

Im Jahr 2011 schlug Justine Degey-
ter dem Verlag Librairie Port Louis 
vor, auf Basis der von ihrer Groß-
tante überlieferten Rezepte ein 
Buch mit dem Titel Crème fouettée 
– a table avec le Marquis de Sade 
herauszubringen. Sie entwarf sogar 
ein Titelblatt für die Publikation – 
doch der Verlag lehnte ab.

BRIQUE DU MARQUIS
Kuchen aus Weizenmehl, Ei, Zucker, Safran und Zitrone
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Korrekturen und Kommentaren versehen, gelegentlich auch mit klei-
nen Aquarellen illustriert.

Die Namen vieler dieser Rezepte enthalten Anspielungen auf den 
Marquis de Sade oder auf Figuren und Szenen aus seinen Büchern. 
Justine ist überzeugt, dass sich ihre Ahnin tatsächlich mit Rezepten 
aus dem späten 18. Jahrhundert beschäftigt hat – «ja sie hatte viel-
leicht sogar recht genaue Informationen über die kulinarischen Ge-
pflogenheiten des Marquis. Ich erinnere mich auch, dass meine Groß-
mutter einmal von einem Heft sprach, Notizen eines Leibkochs des 
Grafen. Leider habe ich das sagenhafte Stück in unserer Bibliothek 
noch nicht gefunden». 

Das hier vorgestellte Rezept stammt aus der Kiste, die Justine von 
ihrer Großtante geerbt hat – dass Safran darin eine wesentliche Rolle 
spielt, ist wenig erstaunlich. Justine Degeyter (die Großtante) hat dem 
Kuchen den Namen Brique du Marquis (lemusisch Brik di Marki) 
gegeben – und das Rezept mit dem Aquarell eines gelb leuchtenden 
Ziegelsteins illustriert. Der Kuchen schmeckt eher süß und hat eine 
fast etwas brotige, auch an Marmorkuchen erinnernde Konsistenz. 
Die Schwere des Safrans wird durch die säuerliche Leichtigkeit der 
Zitrone gut konterkariert, ja die Zitrone verleiht dem Heu-Aroma des 
Safrans etwas Sommerliches, Jubilierendes, Ausgelassenes. Der Ku-
chen hat auf der Oberseite eine feine Kruste aus leicht karamellisier-
tem Zucker. Packt man die Brique über Nacht in ein Stück Alufolie 
ein, dann ist sie am nächsten Tag deutlich feuchter – und hat eine 
ganz andere Konsistenz, die fast ein wenig an Quarkkuchen erinnert. 
Die feine Zuckerkruste ist dann weg – man kann das kompensieren, 
indem man etwas Zucker auf die Oberfläche rieseln lässt.

In den Anmerkungen zum Rezept schrieb die Großtante offenbar, 
dass der Kuchen «avec de la crème fortement fouettée» zu servieren 
sei. Uns schmeckt er auch ohne diese Zutat.

FÜR EINE 22 CM KASTENFORM

100 ml  Milch
0.5 g  Safran in Fäden, zwischen 

den Fingern oder in einem 
Mörser zerrieben

180 g  Weizenmehl
1 TL  Backpulver (4 g)
3  Eier
180 g  Zucker
1 Pr. Salz
1 EL Zitronenabrieb (entspricht 

der Haut von 1 Zitrone)
3 EL  Zitronensaft
Etwas Bratbutter oder ein anderes 

Fett für die Backform

Zubereitung (Backzeit 40 Minuten)
1 | Die Milch aufkochen lassen, vom Feuer nehmen, Safran hineinge-
ben und zehn Minuten ziehen lassen. 
2 | Mehl und das Backpulver vermischen.
3 | Eier, Zucker und Salz vermengen, dann schaumig schlagen (4–5 
Minuten). Safran-Milch einrühren, Mehl und Backpulver einarbeiten.
4 | Zitronenabrieb und Zitronensaft untermischen. Masse in eine ein-
gefettete Kastenform von 22 cm Länge geben, eine Stunde ruhen las-
sen. Wir benutzen eine Silikon-Backform, die wir nicht einfetten müs-
sen, trotzdem lässt sich der Kuchen nachher perfekt auslösen.
5 | In dem auf 180 °C vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten backen. Zur 
Probe mit einem Messer einstechen, es sollte kein Teig an der Klinge 
kleben bleiben.

Das Rezeptblatt von Großtante 
 Degeyter ist mit dem Aquarell 
eines golden leuchtenden ‹Zie-
gelsteins› illustriert. (Archiv von 
Justine Degeyter)

Wir backen den Kuchen in einer 
Silikon-Backform, die wir nicht 
einfetten müssen. 
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Zu den größeren Siedlungen an der schroffen Côte Chimerik gehört 
das Dörfchen Angeval. Es liegt hinter den Klippen, die hier senkrecht 
zur Baie d‘Aniz und zur Baie d‘Angeval abfallen. Die Häuser des Dor-
fes sind weit verstreut, manche sind auch recht abenteuerlich auf die 
Klippen hinaus gebaut. Das Zentrum von Angeval stellt eigentlich 
die Kreuzung der N2 und der R1 dar. Hier gibt es auch einen kleinen 
Markt, der Früchte, Gemüse, Fleisch und Haushaltsgeräte verkauft.

Die Geschichte des Dorfes ist eng mit der Legende von Anga ver-
bunden, einer Frau von mystischer Verführungskraft, die von den meis-
ten Quellen als Zauberin oder Hexe beschrieben wird. Erstmals schrift-
lich erwähnt wird Anga 1679 in den Miscellanea inusitata von Jacob 
Schychs, wo es in etwas sperrigem Latein heißt: «Oculi non poterant 
resistere pulchritudinem ei – omnia ore labet ei potum» also etwa: «Kein 
Auge konnte ihrer Schönheit widerstehen – jeder Mund leckte ihren 
Saft.»1 Eine ausführliche Zusammenfassung der Geschichte findet sich 
bei Georgette Muelas.2 Laut ihr war Anga eine Art Hexe, die scharen-
weise Männer verführte und sich dank deren Leidenschaft ein jugend-

Auf den Klippen vor Angeval sieht man manchmal Menschen, die klatschen wenn die Sonne glutrot im Meer versinkt.

ANGEVAL
Das Dörfchen Angeval liegt hinter den Klippen der Côte Chimerik. Seine Geschichte ist eng 
mit der Legende von Anga verbunden – einer Frau von mystischer Verführungskraft.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 106 m ü. M. 
Einwohner: 264 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Anis (Désir de Tikk), 
Herenleber (Gehackte Hühnerleber 
mit Anis und Dill)
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liches Aussehen bewahrte. Sie bereitete einen Zaubertrank aus Anis zu, 
mit dem sie die Gier der Männer anstachelte.3 Eines Tages wurde sie 
von den Bewohnern eines nahen Dorfes (wahrscheinlich des heutigen 
Angeval) der Hexerei angeklagt und verfolgt. Sie flüchtete zur Küste und 
warf dort die Flasche mit ihrem Liebestrank von einer Klippe – wohl, 
um sich dieses Beweises für ihre Hexerei zu entledigen. Die Flasche fiel 
ins Meer und sank tiefer und tiefer, bis sie am Boden des Ozeans in den 
Schlund von Tikk geschwemmt wurde, der sie für eine Beute hielt und 
verschlang. Tikk ist ein legendäres Seeungeheuer, das meist als eine Art 
riesiger Angler-Fisch beschrieben wird. Im Bauch des Fisches zerbrach 
die Flasche und der Zaubertrank flößte dem Tier eine grenzenlose Gier 
nach Anga ein. Tikk stieg zur Oberfläche auf und öffnete dort seinen 
Schlund, um Anga zu küssen. Das provozierte einen solchen Wirbel, dass 
die Hexe von den Klippen gesaugt wurde und im Schlund des Fisches 
verschwand. In Ihrem Körper steckte jedoch so viel männliche Kraft, 
die sie aus ihren zahllosen Liebhabern gesogen hatte, dass Tikk zu Stein 
erstarrte. Tatsächlich finden sich im Meer vor Angeval Felsformationen, 
die wie die Zähne eines Seeungeheuers aus dem Wasser ragen. Sie heißen 
Le Baiser de Tikk, der «Kuss von Tikk» und sind eine touristische Attrak-
tion, die gelegentlich sogar von Booten aus Port-Louis angesteuert wird.4

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 70.
2 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 134 f.

3 Es gibt im Nordosten der Insel auffällig viele 
Legenden, in denen außerordentliche (und 
außerordentlich schöne) Frauen eine zentrale 
Rolle spielen. Neben Anga haben hier auch 
die Schweinehirtin St-Ejac (siehe Salé) oder 
die Geliebte des Piraten Artel gewirkt – und 

auf der vorgelagerten Insel Lil (siehe dort) die 
Kuhhirtin St-Lani.
4 Anga ist immer noch im Namen des Dorfes 
lebendig – wobei unklar ist, was für ein Tal mit 
Val gemeint sein könnte. 

Le Baiser de Tikk – die Legende sieht in diesen Brocken die Zähne des Ungeheuers Tikk.

Das Monster Tikk wird meist als ein 
riesiger Angler-Fisch beschrieben.

Nahe der Kreuzung von N2 und R1 
im Zentrum von Angeval gibt es 
einen kleinen Markt.
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Viele junge Mädchen wollen Kunstreiterinnen, Ärztinnen, Tänzerin-
nen, Polizistinnen oder Juristinnen werden – Adriana Conté aber woll-
te Hexe werden. Sie wuchs in einem Vorort von Port-Louis auf,  ihre 
Eltern betrieben eine Bar und waren oft sehr absorbiert, also verbrachte 
sie viel Zeit bei ihren Großeltern in Angeval. Hier lernte sie auch die 
Geschichte von Anga kennen, der berühmten Hexe des Nordens, und 
identifizierte sich sofort mit ihr. Eine Frau, die ein Seemonster beherr-
schen kann, schien ihr absolut bewundernswert. Nun sind Hexenschu-
len auch auf Lemusa relativ rar, also arbeitete sie nach der Schule zu-
nächst in der Bar ihrer Eltern: «Die ständige Musik aber, die schlechte 
Luft, die vielen Leute, all das war nichts für mich. Ich musste da raus.» 

Nach zwei Jahren in der Bar entschied sich die junge Frau für 
eine Lehre als Gärtnerin und fand eine Stelle im Ingwergarten bei St-
Sous: «Ich hatte eine wunderbare Lehrermeisterin, die mir viel über 
Pflanzen beibrachte, nicht nur über ihre richtige Pflege, sondern auch 
über ihre Intelligenz und die Art, wie sie kommunizieren, wie sie sich 

Die Idylle ist trügerisch – unmittelbar hinter diesen Bäumen fallen die Felsen senkrecht zum Meer hin ab. Auf diesen 
Klippen wird heute auch Désir de Tikk, der Anis von Angeval angebaut.

ANIZ ANGA
Eine Gärtnerin produziert mit ihrem kleines Unternehmen in Angeval besten Anis

Blühender Anis auf einem der Fel-
der von Adriana Conté.
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wehren, wie sie auch auf Menschen reagieren. Es war eine magische 
Zeit und man könnte wohl irgendwie sagen, ich hätte meine Hexen-
meisterin gefunden.»

Nach Abschluss ihrer Lehre blieb Conté noch drei Jahre im Ing-
wergarten. 2002 aber beschloss sie, auf den Klippen von Angeval 
eine Anis-Kultur aufzubauen. Dabei kam der jungen Gärtnerin der 
Umstand zu Hilfe, dass ihre Großeltern einiges Land in der Gegend 
von Angeval besaßen. Conté kreuzte Anispflanzen aus Italien, Grie-
chenland und Malta mit dem Ziel, ein besonders feines Gewürz 
herzustellen – und eine Pflanze zu schaffen, die sich optimal an die 
klimatischen Bedingungen der Gegend anpassen kann. Sie legte auf 
den Klippen kleine Felder an und konnte bald schon den ersten 
Anis ernten, dem sie in Erinnerung an Angas Geschichte den Spitz-
namen Désir de Tikk gab. Bald fand sie Abnehmer auf der ganzen 
Insel und gründete 2004 ein kleines Unternehmen mit dem schö-
nen Namen Aniz Anga. 2016, wurde der Anis aus Angeval mit dem 
AOC-Label ausgezeichnet.

Adriana Conté lebt und produziert in einem kleinen Holzhaus in 
der Nähe ihrer Felder. Im Parterre verarbeitet sie ihr Gewürz, unter 
anderem zu Bonbons, einem Likör und Saucen. Im ersten Geschoss 
liegt ihre Wohnung. Durch die großen Fenster kann sie weit über 
die Côte Chimerik hinaus blicken und träumt hier wohl manchmal 
davon, mit ihrem Anis so manchen Hexenzauber zu bewirken – und 
vielleicht gar ein Seemonster an die Wasseroberfläche zu locken.

Das Häuschen von Adriana Conté bei Angeval. Im Parterre verarbeitet die Gärtnerin ihre Gewürze, im ersten Stock 
lebt sie, mit einem weiten Blick über die Côte Chimerik.

Pont Damar | In der Baie de l'Aniz 
gibt es auch einen kleinen Strand, 
den man allerdings vom Land her 
nicht ohne ein wenig Kletterei er-
reicht. Im Gegenzug kann man hier 
die schönsten Sonnenuntergänge 
erleben. Das kleine Refugium heißt 
Pont Damar, wohl weil hier einst ein 
Pont d‘amarrage eingerichtet war, 
ein Anlegeplatz für Boote. Der Pont 
Damar liegt etwas südlich von Ad-
riana Contés Farm und war schon 
in ihrer Kindheit ihrer Lieblingsort: 
«Wenn ich an diesem Strand sitze 
und die Sonne untergeht, dann 
frage ich mich manchmal, ob ich das 
alles nicht einfach träume.»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 4. Mai 2016 | Revision am 11. Mai 2018
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In der Bucht von Pièbo ganz im Westen der Insel warten fast jeden 
Abend Verliebte voller Ungeduld auf jenen Moment, da die Sonne 
am Horizont im Meer versinkt und für einen kurzen Moment ein 
äußerst intensives Licht ausstrahlt. Dieses spezielle Licht, so heißt es, 
soll alle Liebeswünsche wahr werden lassen.

In dem Licht wird auch die kleinen Insel Galak (Lil) sichtbar, die 
man tagsüber von bloßem Auge kaum erkennt. Seltsamerweise aber 
tauchen an gewissen Tagen zu Seiten von Galak weitere Inseln aus 
dem Meer auf – so scheint es auf jeden Fall. Laut dem Gid vè (Santa 
Lemusa. Port-Louis: Cycles Mirage, 1980. S. 43) soll es sich dabei um 
eine Art Spiegelungsphänomen handeln, eine Fata Morgana.

Einer alten Legende zufolge soll sich der Pirat Soreni Artel, vor 
dem sich im frühen 17. Jahrhundert die halbe Welt zu fürchten 
hatte, hier in die Spur nackter Füße verliebt haben, die er im Sand 
der Bucht entdeckte. Er wartete auf die dazugehörige junge Frau, 
die jeden Morgen zur selben Zeit den Strand überquerte, und ent-
führte sie auf sein Schiff. Dort sperrte er sie in seiner Kabine ein, um 
wieder und wieder ihre Füße zu küssen. Eines Tages schlug ihm die 

Blick auf die Anse de Pièbo von der Straße aus. Der Turm auf dem Sporn ist nach dem Piraten Artel benannt.

ANSE DE PIÈBO 
Bei Sonnenuntergang tauchen am Horizont vor der Bucht Inseln auf, die es nicht gibt

Solche Fußspuren am Strand der 
Bucht von Pièbo waren einst eine 
verhängnisvolle Verführung für 
ein Seefahrerherz und der Beginn 
einer weiteren Frauen-Piraten-Ge-
schichte, wie sie typisch ist für den 
Norden der Insel – etwas weiter 
östlich nämlich lag einst das Nest 
von Artemise Peau de Fer Bandeon 
de l‘Ensus (siehe Baie d‘Artemise). 
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junge Frau dabei ein schweres Navigationsgerät über den Schädel 
und fesselte den Bewusstlosen. Sie trat an Deck und übernahm, wie 
auch immer das möglich war, die Führung von Schiff und Mann-
schaft. Soreni Artel wurde an irgendeinem Strand ausgesetzt und die 
junge Frau soll als Kapitän Schönfuss jahrelang die Meere unsicher 
gemacht haben. Diese Geschichte, die auf Lemusa noch heute ger-
ne erzählt und dabei oft mit den farbigsten Details ausgeschmückt 
wird, ist auch im Namen der Bucht lebendig, heißt Pièbo doch 
auf Lemusisch soviel wie «Schönfuss». Und am nördlichen Ende 
der Anse steht auf einem Abhang ein alter Leuchtturm, der nach 
dem Piraten Tour Artel genannt wird. Wen man im Gegenlicht nur 
leicht die Augen zusammenkneift, dann könnte man glauben, der 
Pirat selbst sitze da auf einem Felsen. 

Auch bei Henri Maté, dem Seefah-
rer, Koch, Antiquitätenhändler und 
falschen Psychiater aus Lemusa, 
spielte Pièbo eine Rolle. Auf der 
Menukarte, mit der er die Kunden 
auf sein erotisches Speiseschiff 
in einem Park in Lyon zu locken 
versuchte, heißt es: «Pièbo. Clan-
destinement, vous suivrez ses pas 
allègres. Et vous trouverez quelques 
miettes de terre, entre la plante de 
ses pieds et ses sandales, modulées 
délicatement par la peau. (Mousse 
de lafime épicé au papok.)»

Wenn in der Bucht die Sonne im Meer versinkt, dann scheinen am Horizont Inseln sichtbar zu werden..
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Anis wächst in so manchem Garten der Insel, systematisch angebaut 
aber wird er nur in Angeval, von Adriana Conté und ihrer kleinen Fir-
ma Aniz Anga. HOIO bezieht das Gewürz direkt von ihr. Conté baut 
Anis auf einer Gesamtfläche von gut 11/2 Hektaren an und produziert 
knapp 2 Tonnen pro Jahr.

Pflanze | Das einjährige Kraut aus der Familie der Doldenblüten-
gewächse (Apiaceae) kann bis 100 cm hoch wachsen und hat vielge-
staltige Blätter. In Bodennähe sind sie groß und rund oder eiförmig 
und gezahnt. Weiter oben zerfallen sie in mehrere Abschnitte und 
die obersten Blätter sind fein gefiedert. Die kleinen weißen Blüten 
erscheinen in verschieden großen Dolden und entwickeln sich zu 
länglichen Spaltfrüchten. Der besondere Anis, den Adriana Conté in 
Angeval gezüchtet hat, bekam wegen eines leichten Blautons der Blü-
ten den botanischen Namen Pimpinella anisum var. caeruleum. 

Anbau und Verarbeitung | Anis benötigt ein gemäßigtes Klima mit 
nicht zu viel Niederschlag. Désir de Tikk wird auf kleinen Feldern 

Wegen eines leichten Blautons der Blüten bekam der Anis aus Angeval den Namen Pimpinella anisum var. caeruleum. 

HOIO verkauft Désir de Tikk in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g. 

DÉSIR DE TIKK
Anis (Pimpinella anisum) aus Angeval

AOC | Désir de Tikk wurde 2016 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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über den Klippen von Angeval angebaut – in Küstennähe, wo es sel-
tener regnet als im Landesinnern. Die Früchte sollen möglichst reif 
geerntet werden, reifen aber nicht gleichzeitig und fallen bei Vollreife 
von der Pflanze ab. Conté erntet deshalb in zwei Etappen. In einem 
ersten Durchgang schneidet sie die reifen Hauptdolden von Hand ab, 
einige Tage später erst mäht sie das ganze Feld, lässt den Schnitt leicht 
antrocknen und drischt ihn dann. 

Name | Der Anis aus Angeval heißt Désir de Tikk, also «das Begehren 
von Tikk». Dies in Erinnerung an die Legende der Hexe Anga und des 
verliebten Seemonsters Tikk.

Aroma | Anis verströmt einen süßlichen Duft mit sommerlich-blu-
migen Noten, der zugleich sehr schwer und ganz leicht wirkt. Die 
Ähnlichkeit zum Sternanis steht im Vordergrund, es kommen aber 
auch Süßholz, Safran, Fenchel und Gewürznelke in den Sinn – oder 
Kleider, die lange in einem hölzernen Schrank gehangen haben. Auch 
eine Ahnung von Vanille kann auftauchen oder ein Hauch von feucht 
verwelkten Schnittblumen. Der Mund erlebt zuerst einen kleinen 
Schock, etwas Heftiges, Gefährliches. Nach kürzester Zeit aber macht 
sich eine zuckrige und aromatische Süße breit. Mit dem Kauen lösen 
sich alle möglichen Aromen aus den Samen – Blumiges ebenso wie 
Brotiges oder auf helle Weise Fleischiges. Beim Kochen kann Anis 
auch dunklere Noten entfalten, mitunter auch eine gewisse Bitterkeit. 

Verwendung | In Europa findet Anis vor allem bei der Herstellung 
verschiedener Liköre und Aperitifs (Pastis, Ouzo) Verwendung, als 
Küchengewürz ist er sekundär, wird jedoch gelegentlich Broten bei-
gegeben und würzt süße Backwaren oder Bonbons. Auf Lemusa wird 
das Gewürz auch in der salzigen Küche recht vielfältig eingesetzt, für 
süße wie salzige Speisen. Adriana Conté zum Beispiel kocht gerne 
Fisch mit einer Sauce aus Zwiebel, Orange und Anis.

REZEPTE MIT ANIS

• Herenleber (Gehackte Leber 
vom Huhn mit Anis und Dill) 

• Bizcochitos (Kekse mit Schwei-
neschmalz und Anis)

Anis passt zu hellem oder ge-
räuchertem Fleisch, Leber, Fisch, 
Früchten (Banane, Feige, Erdbeere, 
Himbeere, Orange), Kürbis, Wurzel-
gemüse, Schokolade, Gebäck.

Fisch mit Zwiebel-Orangen-Anis-
Sauce, frei nach einem Rezept von 
Adriana Conté. (Zürich 5/2018)

Das einjährige Anis-Kraut wächst 100 cm hoch und hat vielerlei Blätter.

Anis hat die typische Form der 
Doldengewächse, dieses Exemplar 
steht kurz vor der Blüte.

Klassisches Weihnachtsgebäck:  
Anisbrötli nach alter Basler Traditi-
on, serviert in Riehen. (12/2010)
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Als Kind wollte Adriana Conté am liebsten Hexe werden. Heute pro-
duziert sie auf kleinen Feldern bei Angeval den besten Anis von Le-
musa. Sie lebt im ersten Stock eines Holzhaus, das recht einsam auf 
den Klippen über der Côte Chimerik steht, im Parterre desselben Ge-
bäudes verarbeitet sie ihren Anis. Neben Bonbons und einem Likör 
stellt sie auch diverse Saucen her, in denen Anis eine besondere Rolle 
spielt. Uns schmeckt vor allem ihre Tomatensauce sehr, in der sie das 
süßlich-blumige Aroma von Anis mit dem holzig-kräuterigen Parfum 
von Oregano und den herb-floralen Noten von schwarzen Oliven 
verbindet. Der Rotwein gibt dem Sugo etwas Herbes und steuert eine 
Portion Weinsäure bei.

Adriana Conté hat die Sòs Pont Damar nach ihrem Lieblings-
strand in der Baie de l‘Aniz benannt, wo man ihrer Ansicht nach die 
schönsten Sonnenuntergänge erleben kann und sich der Himmel 
wohl manchmal so dunkelrot verfärbt, dass er sich mit einer Toma-
tensauce vergleichen lässt. Der Name Pont Damar erinnert vermut-
lich daran, dass hier einst ein Pont d‘amarrage eingerichtet war, ein 
Anlegeplatz für Boote, von dem sich jedoch keine Spuren erhalten 

Keine Hexerei – oder doch? Die Sòs Pont Damar nach 1, 4, 6 und 7 Stunden auf dem Herd. (Zürich, 10/2018)

SÒS PONT DAMAR
Tomatensauce mit Zwiebeln, Rotwein, Anis, Pfeffer, Oregano, Chili und schwarzen Oliven

Das Monster | In der Amazone leb-
te ein kleiner Rapfen, der sich für 
ein gefährliches Ungeheuer hielt. 
Wenn sich jemand näherte, dann 
machte er böse Augen und verzog 
bedrohlich den Mund. Alle lachten 
hinter seinem Rücken, denn so ein 
Rapfen hat ja nicht einmal Zäh-
ne. Der Fisch aber glaubte fest an 
seine Schrecklichkeit. Also schürzte 
er auch wild die Lippen und blies 
zornig die Augen auf als ein Angler 
ihn aus dem Wasser holte. Der 
nahm das Tier vom Haken, sah es 
einen Moment lang an und warf es 
dann in den Fluss zurück. War es 
der Monsterlook, der dem Fischlein 
das Leben gerettet hat. Oder waren 
es die Gräten, von denen der Rapfen 
mehr besitzt als die meisten seiner 
Genossen mit Flossen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus 
Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. 66.
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haben. «Auch diese Sauce hat, wenn man sie einmal stundenlang ge-
hegt und gepflegt hat, fast etwas Unwirkliches», freut sich Conté: «als 
sei im Topf ein Zauber passiert. Kochen hat eben doch auch etwas mit 
Alchimie zu tun.»

Das mag sein, die Herstellung einer guten Tomatensauce aber ist 
dennoch keine Hexerei. Es braucht dafür in erster Linie Zeit, viel 
Zeit. Deshalb scheint es auch sinnvoll, eine größere Menge aufs Mal 
einzukochen. Was man nicht zeitnah verbraucht, kann man einfrie-
ren oder kochend heiß in sterile Gläser abfüllen.

Pelati oder frische Tomaten? | Ob 
sich Dosentomaten (Pelati) wirklich 
besser für Saucen eignen als frische 
Exemplare, wie oft behauptet wird, 
hängt wohl von der Qualität (Reife) 
der Frischware ab. Fest steht, dass 
Dosentomaten in der Regel nicht 
sehr sauer sind, also wahrscheinlich 
sehr reife Früchte dafür verarbeitet 
werden. Das hat den Vorteil, dass 
man der Sauce weniger Zucker 
zufügen muss. Auch aus frischen 
Tomaten, selbst aus Exemplaren, 
die roh nach gar nichts schmecken, 
lassen sich jedoch feine Sauce 
herstellen – Zauber der Kocherei. 
Ökologisch und ökonomisch ist es 
nördlich der Alpen und außerhalb 
der eigentlichen Tomatensaison 
allerdings kaum sinnvoll, frische 
Früchte zu verarbeiten. Uns schei-
nen die ganzen Pelati mehr Aroma 
zu haben als die gehackten. Das 
hat vielleicht einfach damit zu tun, 
dass sie nicht in großen Maschinen 
kleingehäckselt werden.

FÜR 31/2 KG SAUCE

2 EL Bratbutter
750 g Zwiebeln, fein gehackt
250 g Zwiebeln, in Streifen 

 geschnitten
6 TL Salz
200 g Tomatenpüree
11/2 L Rotwein
6 TL Anis, ganz
4 TL schwarzer Pfeffer, ganz
4 TL Oregano, getrocknet
4 Lorbeerblätter
4  getrocknete Chilis, fein 

 gehackt
3.2 kg Pelati, das sind 8 Standard-

dosen
500 ml Wasser
4 EL Zucker
375 g schwarze Oliven à la 

grecque (gemeint sind die 
kleinen, runzeligen Exempla-
re mit Stein, die zusammen 
mit etwas dunklem Saft in 
Alutüten zu 125 g verkauft 
werden)

Zubereitung (Kochzeit 7 Stunden, Abkühlzeit 7 Stunden)
1 | Die Butter in einem Topf erwärmen, der wenigstens 6 Liter fasst. 
Zwiebeln und Salz beigeben, glasig dünsten.
2 | Tomatenpüree in eine Bratpfanne geben und unter ständigem 
Rühren anbraten bis es duftet. Püree mit sämtlichen Rückständen 
zu den Zwiebeln schaben. 2 Flaschen Rotwein (1 1/2 L) angießen, 
aufkochen lassen, Hitze ein wenig reduzieren, köcheln lassen bis der 
Alkoholduft des Weines sich abgemildert hat (etwa 10–15 Minuten).
3 | Anis, Pfeffer, Oregano, Lorbeer und Chilis einrühren.
4 | Eine Passevite auf den Topf stellen, die Pelati hineingeben und 
durchdrehen. Zucker einrühren. Kurz aufkochen lassen, dann die 
Hitze so einstellen, dass die Sauce nur noch ab und zu eine Blase 
wirft, 4–5 Stunden köcheln lassen.
5 | Mit den Fingern das Fleisch der Oliven von den Steinen klau-
ben und grob hacken. Man kann die Oliven auch ganz in die Sauce 
geben. Aufgerissen aber gehen sie eine deutlich stärkere Verbindung mit 
dem Sugo ein.
6 | Nochmals 2 Stunden wie beschrieben auf niederiger Flamme kö-
cheln lassen. Wir lassen die Sauce dann über Nacht abkühlen, was das 
Aroma nochmals dichter werden lässt. Am Morgen portionieren wir den 
Sugo und versorgen, was wir nicht in den nächsten Stunden brauchen, 
im Tiefkühler.

Die meisten Pastagerichte schmecken besonders gut, wenn man die Teig-
waren einige Minuten zusammen mit der Sauce köchelt. Wir wählen in 
der Regel eine eher kleine Pastasorte wie Pennette, Farfalle, Fusilli, Cap-
peletti, Trofie etc. und kochen sie zunächst so, dass sie gerade noch etwas zu 
viel Biss hat. Dann mischen wir die Pasta mit der vorgewärmten Sauce, 
geben ein paar Esslöffel vom Kochwasser der Teigwaren dazu und lassen 
das Gericht unter sorgfältigem Wenden ein paar Minuten köcheln, bis die 
Pasta al dente gekocht ist und die Sauce schön an ihr klebt.

Wir sind nicht der Meinung, dass Teigwaren mit Tomatensauce un-
bedingt immer mit Käse aufgetischt werden müssen. Gerade Käse wie 
fein geriebener Parmesan drängt sich aromatisch stark in der Vordergrund 
und gibt dem fruchtigen Gericht etwas Dumpfes. Wenn wir Käse auf 
diese Pasta geben, dann hobeln wir mit dem Sparschäler ein größeres 
Stück Grana oder Sprinz auf die Oberfläche – das man dann auch zu 
den Teigwaren essen kann 
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Von Valeria aus sind es nur wenige Pep bis nach Granvan, respektive 
bis zur Pointe du Jako (siehe dort) mit ihren Klippen und Abhän-
gen, die ein beliebtes Ziel von Vogelfreunden sind. Doch die Strecke 
hat es in sich: Hinter Valeria verengt sich die R1 zu einem schmalen 
Sträßchen, das sich in zahllosen Kurven dem Südhang des Mont Kara 
entlang windet. Wer die Mühe nicht scheut, wird im Gegenzug im-
mer wieder mit fantastischen Aussichten belohnt. Nahe der Anse de 
la Grenouille (siehe dort), wo einst Marthe Nissan ihr berüchtigtes 
Ballet des Lambis aufführte, nähert sich die Straße mehr und mehr der 
Küste. Zwischen den Felsbrocken und Klippen, den schmalen, von 
Meeresschaum durchtosten Schluchten und den salzigfeuchten Höh-
len, die den nervösen Rhythmus dieser Landschaft ausmachen, trifft 
man auch immer wieder auf kleine Strände mit Sand in allen Farben.

Kurz bevor die R1 noch näher zur Küste abbiegt, durchquert man 
das Dörfchen Granvan – eine Ansammlung von niedrigen Häuschen, 
die sich tief in den Schutz der Felsen ducken. Zu den Geschäften im 
Dorfkern gehört auch der berühmte Feinkostladen Bèl Korbis («Schö-

Das Hotel Les Pins liegt malerisch neben der windgeschützten Plasch Sinvan im Süden des Dorfes.

GRANVAN
Rund um das Dörfchen Granvan bläst fast ohne Unterlass ein kräftiger Wind.  Deshalb ste-
hen hier auch zahlreiche Generatoren, die Strom für rund 80‘000 Menschen produzieren.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner: 296, 405 im ganzen 
Gebiet (Mai 2011) 
Spezialitäten: Woché de Granvan, 
Agnò Mystèr (Lammschulter in 
Joghurt und Tomate gekocht, mit 
Nigella, Koriander, Gewürznelke 
und Chili)
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ner Korb»), der vor allem exquisite Fischprodukte, Gewürze, selbst 
hergestellte Essigspezialitäten, Lammtrockenfleisch, Ziegenwürste 
und Käse verkauft. Hier bekommt man auch den Woché de Gran-
van, den «Stein von Granvan», einen eher trockenen und sehr salzigen 
Schafskäse, der ein wenig an Pecorino Romano erinnert. Natürlich 
verkauft Bèl Korbis auch die roten Zwiebeln aus der Gegend und 
Cornes du Kap, eine berühmte Kartoffelsorte, die auf Feldern zwi-
schen Granvan und dem Kap Swè (siehe dort) angebaut wird.

Das Dörfchen trägt seinen Namen (französisch Grand vent) nicht 
zu Unrecht, bläst hier doch Tag und Nacht ein stattlicher Wind. Aus 
diesem Grund hat die Direction de l‘énergie et des matières premières 
(Ministère de l‘écologie et du développement durable) seit den frühen 
1990er Jahren in dieser Gegend die Entwicklung eines großen Parc 
éolien vorangetrieben: Heute drehen sich auf einer Kuppe über dem 
Dorf mehr als vierzig Windgeneratoren und speisen die so gewonnene 
Energie in das Stromnetz der Insel ein. Jede dieser Mühlen produziert 
genug Strom für eine Gemeinde von rund 2000 Einwohnern. Der 
Park gehört zu den wichtigsten Projekten der Direction de l‘énergie 
und soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Zum Dorf gehört aber auch ein kleine, windgeschützte Bucht, die 
Plasch Sinvan, der «Strand ohne Wind». Direkt neben dieser Bucht 
liegt das schöne Hotel Les Pins, zu dem auch ein Restaurant gehört. 
Die Gemeinde hat drei der großen Zimmer fest gemietet. Jedes Jahr 
lädt sie neun Bildende Künstler und Schriftsteller ein, drei bis vier 
Monate in einem der Zimmer zu residieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Februar 2008 | Revision am 10. Mai 2020

Auf einer Kuppe über Granvan drehen sich mehr als zwanzig Windgeneratoren und produzieren Strom.

MÄCHTIGE SCHWINGEN

Granvan, Plasch Sinvan

Die Schwalben sind eben ver-
stummt, ihre sirrenden Schreie 
klingen mir noch in den Ohren 
nach. Jetzt sind es die Fledermäuse, 
die lautlos um die Pinien tanzen. In 
der Ferne gleiten die Möwen wie 
Schriftzeichen über den Abendhim-
mel, ruhig und entschieden, als hät-
ten sie heute noch eine große Reise 
vor. Und die Wanderfalter machen 
sich wieder auf, dem Ruf aus der 
Ferne zu folgen. Fände ich nur das 
rechte Wort für den Augenblick, 
so viel ist gewiss, es wüchsen ihm 
mächtige Schwingen.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 10.
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Von Granvan aus sind es nur noch zwei Pep bis zur Pointe du Jako, 
einer markanten Landzunge. Die Gegend ist geologisch überaus viel-
gestaltig. Tiefschwarze Gesteinsformationen zeugen von vulkanischen 
Aktivitäten, daneben stößt man auf Brocken aus grauem Schiefer oder 
aus festem Kalk. Entsprechend abwechslungsreich ist auch die Vege-
tation: Mal sind die Abhänge von dichten Wäldern besetzt, dann wie-
der sind sie karstig und kahl. Auf den kleinen Grasflächen tummeln 
sich Schafe und Ziegen, die auch gerne plötzlich und völlig unmo-
tiviert auf die Straße hinaus rennen – eine Herausforderung für den 
Autofahrer. Die Küste sieht dramatisch und wild aus, die Oberfläche 
des Wassers wird an vielen Tagen vom Wind aufgepeitscht, trotzdem 
kann man in den meisten Buchten gefahrlos baden, denn das Meer 
selbst ist eher ruhig und frei von Strömungen. So jedenfalls steht es 
im Prospekt des LOT (Lemusa Office du Tourisme).

Noch bevor man die Höhe des Kaps erreicht, sieht man süd-
lich der R1 einen flachen grauen Kasten aus Beton und Schiefer, 
eingekeilt zwischen den Brandungsfelsen und der Straße. Bei dem 
seltsamen Bunker, der sich nach außen hin kaum von den umlie-

Die markante Landzunge der Pointe du Jako – vom Parkplatz des Restaurant L‘Éolien aus gesehen.

POINTE DU JAKO
Die abwechslungsreiche Gegend bietet Badebuchten, viel Wind und Wasservögel aller Art

Die Gegend rund um die markante 
Pointe du Jako ist auch geologisch 
hochinteressant.
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genden Gesteinsbrocken unterscheidet, handelt es sich um einen 
Bau des Architekten Aaron Asis (*1933) aus Port-Louis. In seinem 
Innern befindet sich das Restaurant L‘Éolien, ein Lokal, das sich 
seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 einen guten Ruf erworben hat. 
Jeanine Sagan und Diane Doulsi pflegen eine Küche der Kontraste, 
die zwischen orientalischen Akzenten und französischen Gepflogen-
heiten laviert, zwischen dem Rohen und dem Gekochten, zwischen 
bitter und süß, heiß und kalt. Die wichtigsten Zutaten stammen aus 
der unmittelbaren Umgebung des Lokals, es sind Lamm (siehe Agnò 
Mystèr) und verschiedene Schalentiere. Das Lokal ist so gebaut, dass 
man quasi auf Meereshöhe sitzt und während man auf sein Essen 
wartet, kann man vor den großen Fenstern das Schauspiel der Wel-
len beobachten.

Vom etwas höher gelegenen Parkplatz des Éolien aus hat man einen 
wunderbaren Blick auf die markante Landzunge der Pointe du Jako, 
die sich dramatisch weit ins Meer hinein streckt. Im Verlauf der Zeit 
haben Wind und Wasser dieses besonders exponierte Stück Insel mehr 
und mehr ausgehöhlt: die Grotten, Riffe und Klippen sind heute Hei-
mat und Brutstätte für zahllose Wasservögel. Vom Ufer aus kann man 
das gefiederte Treiben rund um die Pointe du Jako zwar auch beob-
achten, viel mehr aber sieht man natürlich, wenn man sich von einem 
Boot um die Felsen schiffen lässt. Eigentliche Touren werden zwar 
nicht angeboten, das Éolien aber hat ein paar Adressen von Bootsbe-
sitzern, die je nach Uhrzeit und Wetterverhältnissen gerne bereit sind, 
Touristen auf einen Ausflug rund um die Pointe mitzunehmen.

Einst ein Papageien-Wald | Frü-
her soll die Pointe du Jako bewaldet 
gewesen sein und Heimat einer rie-
sigen Kolonie von Papageien. Davon 
zeugt heute nur noch der Name: 
Jako ist ein auf Lemusa gebräuch-
liches Wort für Papagei. Wann und 
warum die Bäume und die Papagei-
en von der Landzunge verschwun-
den sind, ist unbekannt. 

Tiefschwarze Gesteinsbrocken zeugen von den vulkanischen Aktivitäten im Gebiet des Mont Kara.
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Während man im Restaurant 
L‘Éolien auf das Essen wartet, kann 
man durch die großen Fenster das 
Tosen der Brandung beobachten. 
Ein besonderes Rezept, das sich fast 
immer auf der Karte des Lokals 
findet, ist Agnò Mystèr (siehe dort): 
Lammfleisch, geschmort in Joghurt 
und Tomate, mit viel Nigella und 
weiteren Gewürzen. 

https://samuelherzog.net/
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Jeanine Sagan und Diane Doulsi, die vom Herd aus die kulinarischen 
Geschicke des Restaurant L‘Éolien bei Granvan (siehe dort) lenken, 
pflegen eine Küche der Kontraste, die asiatische Elemente mit euro-
päischen Traditionen kombiniert, das Rohe mit dem Gekochten, das 
Bittere und das Süße, das Einfache und das Komplizierte. Eine sol-
che Kocherei passt gut zu der Landschaft rund um das Lokal, wo die 
unterschiedlichsten geologischen Formationen und die verschiedens-
ten Vegetationen aufeinander treffen. Auch das Agnò mystèr, das zu 
den wenigen Standards auf der ständig sich verändernden Karte des 
Restaurants gehört, scheint gut zu dieser Gegend zu passen, finden 
sich doch in dem Rezept recht verschiedene, geschmackliche Impul-
se kombiniert. Außerdem werden Zutaten aus der Gegend verkocht, 
denn rund um die Pointe du Jako tummeln sich Schafe und Ziegen 
– und auf den Feldern zwischen Granvan und dem Kap Swè (siehe 
dort) werden die besten Kartoffeln der Insel angebaut.

Der Name des Gerichts bedeutet eigentlich bloß, dass das in Maizyé 
(siehe dort) produzierte Gewürz Mystèr (so wird Nigella auf der Insel 
genannt) zu den markanten Elementen des Rezepts gehört. Als ‹mys-

Das einzigartige Aroma von Agnò Mystèr wird wesentlich von dem gerösteten Nigella bestimmt. (5/2020)

AGNÒ MYSTÈR
Lammschulter in Joghurt und Tomate gekocht, mit Nigella, Koriander, Gewürznelke und Chili

Im Gästebuch des Éolien hat ein Be-
sucher seine eigene Interpretation 
des Agnò Mystèr hinterlassen.
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FÜR 2 PERSONEN

500 g  Schulter oder Keule vom 
Lamm, ohne Bein

2  TL Nigella (Mystèr)
2 TL Koriandersamen
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
2  Gewürznelken
1 EL  Bratbutter
2  stattliche Zwiebeln, fein 

gehackt
30 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
2 frische, grüne Chili, entkernt 

und fein gehackt
1 TL  Salz
200 g  Tomaten, abgezogen und in 

Stücke geschnitten, alterna-
tiv Tomaten aus der Dose

200 ml Joghurt
250 ml Wasser
1/2 TL Kurkuma
400 g Kartoffeln, festkochend
2 EL  gemahlene Mandeln (12 g)

Zubereitung (Kochzeit 140 Minuten)
1 | Das Fleisch in etwa 4 cm große Würfel zerlegen.
2 | Einen schweren, Topf ohne Beschichtung erhitzen. Nigella, Ko-
riandersamen, Pfeffer und Gewürznelken unter ständigem Rühren 
rösten bis es duftet.
3 | Bratbutter zugeben und sehr heiß werden lassen. Fleisch einlegen 
und unter häufigem Wenden allseits braun werden lassen. Unter Um-
ständen wird man etwas zusätzliches Fett beigeben müssen.
4 | Hitze reduzieren, Zwiebel, Ingwer, Chili und Salz unterrühren, 
kurz mitbraten bis die Zwiebel glasig ist.
5 | Mit Tomate, Joghurt und 250 ml Wasser ablöschen, aufkochen las-
sen, Hitze auf ein Minimum reduzieren, Kurkuma einrühren, Deckel 
aufsetzen, 100 Minuten sanft köcheln lassen. Die Beschaffenheit  des 
Topfes spielt bei diesem Rezept eine wichtige Rolle. Ideal sind gusseiserne 
Töpfe mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder ins Gargut zurück-
tropfen lässt. So bleibt die Flüssigkeitsmenge während der ganzen Garzeit 
des Fleisches ungefähr konstant. Wer über keinen solchen Topf verfügt, muss 
unter Umständen ab und zu etwas Wasser nachgießen. Das Fleisch sollte 
während dieser ersten Etappe immer gut von Flüssigkeit bedeckt sein.
6 | Kartoffeln in ausreichend Wasser rund 20 Minuten garen, abgie-
ßen, etwas auskühlen lassen, schälen, in 3 cm große Stücke zerlegen.
Man kann die Kartoffeln auch geschält und in Stücken direkt in der 
Sauce kochen. Die Säure von Tomate und Joghurt verlangsamt jedoch den 
Garprozess so stark, dass sich die Kartoffelstücke erst nach mehr als einer 
Stunde allmählich erweichen lassen. Was auch bedeutet, dass man die 
Sauce mit etwas mehr Wasser ausreichend flüssig halten muss.
7 | Mandeln in die Sauce einrühren, Kartoffeln sorgfältig unterheben 
und alles weitere 20 Minuten bei niedriger Hitze ohne Deckel kö-
cheln lassen. Die Sauce sollte am Ende sämig sein und eine leuchtend 
braun-orange Farbe haben.

Man kann dieses Gericht natürlich auch ohne Kartoffeln zubereiten. 
Auch im Restaurant L‘Éolien kommt das Agnò Mystèr in ganz unter-
schiedlicher Gestalt auf den Tisch. Besonders lecker schmeckt die Sauce 
auch in Kombination mit Klößen aus gekochten und zerdrückten Kar-
toffeln, etwas Mehl und Ei. Sie werden separat gegart und erst im letzten 
Moment mit der Sauce vermischt.

teriös› könnte man jedoch auch die rauchigen, von manchen als «ir-
gendwie vulkanisch» beschriebenen Noten dieses Ragouts empfinden, 
die zur Hauptsache vom Nigella herrühren. Agnò mystèr schmeckt 
komplex und sehr würzig, cremig, leicht säuerlich und auch ein wenig 
süßlich, mit markanten Röstnoten und überraschenden Einzelaromen. 
Statt Lamm kann man auch Ragout vom Rind verwenden, das in der 
Regel etwas magerer ist. Lammfleisch hat jedoch mehr Aroma.

Die nachfolgende Beschreibung mag auf den ersten Blick sehr 
ausführlich erscheinen. Das rührt daher, dass Varianten vorgeschla-
gen werden. Im Grunde aber ist das Gericht sehr einfach zu kochen.

Das traurige Schaf | Ein Schaf 
stand einsam und verlassen auf 
einer Weide und schluchzte vor sich 
hin. Da kam ein Wolf des Weges, sah 
das Elend und fragte: «Du armes 
Schaf, soll ich dich von deinem 
Unglück erlösen?» Das Schaf hob 
seine traurigen Augen und sprach: 
«Du lieber Wolf, wie gerne würde 
ich mir von dir helfen lassen! Aber 
wenn du mich frisst, dann wird 
sich meine ganze Trübsal auf dich 
übertragen!» Der Wolf dachte einen 
Moment lang nach, dann verschlang 
er das Schaf und trottete satt und 
zufrieden davon. Unter Wölfen ist 
nämlich längst bekannt, dass Schafe 
nur Unsinn reden.»

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 27.

Das Gericht wirkt zu Beginn der 
Kochzeit noch etwas wässrig. Im 
Verlauf von zwei Stunden aber 
verschmelzen die Zutaten zu einer 
sämigen Sauce. (Mai 2020)

https://samuelherzog.net/
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An gewissen Tagen blasen im Westen von Lemusa so heftige Winde, 
dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Das gilt in besonderer 
Weise für das Kap Swè, das «Abend-Kap», die westlichste Spitze des 
Landes. Auf einer Klippe steht hier, umwuchert von Kaktusfeigen und 
Rosmarin, ein Leuchtturm, der schon etwas in die Jahre gekommen 
ist. Von Port-Louis aus braucht man mit dem Auto über die (allerdings 
etwas anspruchsvolle) R1 eine gute Stunde bis ans Kap. Viele Bewohner 
der Hauptstadt fahren hierher, um den Sonnenuntergang zu genießen. 
Der Leuchtturmwärter betreibt deswegen einen kleinen Laden, in dem 
er Bier, Wein, Snacks sowie die berühmten Zwiebeln und Kartoffeln 
der Gegend verkauft. So leutselig war sein Vorgänger nicht, der sich 
mit den folgenden Sätzen auf einer Wand neben dem Eingang verewigt 
hat: «Der Leuchtturmwärter schaut dem Licht nicht nach, das er in die 
Dunkelheit sendet. Er sieht die Schiffe nicht, die er vor dem Untergang 
bewahrt und hört nicht den Dank der Kapitäne. Der Leuchtturmwärter 
spricht nicht mit den Gästen, die ihn tagsüber besuchen – noch lauscht 
er dem Klagen der Geister in der Nacht. Der Leuchtturmwärter hat nur 
einen Freund, den Wind, ihm gibt er sich mit allen Sinnen hin.»

Der Leuchtturm Le Sùfflé am Kap Swè ist schon etwas in die Jahre gekommen, tut aber immer noch seinen Dienst.

KAP SWÈ
Der westlichste Punkt der lemusischen Hauptinsel ist oft von heftigen Winden umweht

Auf den mittelgroßen Feldern 
zwischen Granvan und dem Kap 
Swè werden vor allem Zwiebeln 
und Kartoffeln angebaut. Die roten 
Zwiebeln aus der Gegend gelten als 
besonders süß, die Kartoffeln als 
besonders aromatisch. Berühmt ist 
vor allem eine Sorte, die Corne du 
Kap heißt. Sie bildet eher kleine, 
längliche Knollen aus, die oft stark 
verbogen sind und so an die Hörner 
von Tieren erinnern. Die Corne du 
Kap werden meist mit Schale gesot-
ten oder in Scheiben gebraten.
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Ein Bauer in Granvan war berühmt für seinen 
goldenen Humor. Er kannte zahllose Witze und 
wusste sie so lebendig zu erzählen, dass ganze 
Tavernen sich vor Lachen schütteln mussten 
und die Tränen noch heftiger flossen als das Bier, 
das in Granvan bekanntlich in stolzen Mengen 
durch die Kehlen rauscht. Als Landwirt aller-
dings war der Bauer weit weniger begabt. Seine 
Ziegen gaben nur spärlich Milch, seine Früch-
te waren sauer und sein Gemüse blieb kläglich 
klein. Die größten Sorgen aber bereiteten ihm 
seine Kartoffeln, die einfach nie richtig reifen 
wollten, grün blieben, ungenießbar. – Eines 
Tages klagte er sein Schicksal einem befreunde-
ten Tierarzt, der für sein psychologisches Ein-
fühlungsvermögen bekannt war. «Wenn etwas 
nicht wachsen will, dann ist oft Trübsinn daran 
schuld. Deine Kartoffeln sind traurig! Du küm-
merst dich zu wenig um sie!», schimpfte der 
Arzt: «Nutz doch dein Talent, heitere sie auf!»

Am nächsten Tag ging der Bauer wie sonst 
seiner Arbeit auf dem Hof nach und hatte keine 
Zeit, sich um seine Sorgenknollen zu kümmern. 
Als es jedoch Abend wurde, nahm er eine Fla-
sche Schnaps und einen Stuhl, schlurfte zu sei-
nem Kartoffelfeld, setzte sich, nahm einen tüch-
tigen Schluck und begann, seinen immergrünen 
Wurzeln die schnurrigsten Witze zu erzählen. 

Die Kartoffeln von Granvan allerdings wa-
ren eine schlaue Bande, angeführt von einer 
Oberkartoffel, die durch spirituelle Exerzitien 
tiefere Einsicht in die Mechanismen von Erd- 
und Überwelt gewonnen hatte. Unter Anlei-
tung dieses Gurus meditierten die Kartoffeln 
viel und erhielten sich so ihre grüne Farbe. Sie 
taten das mit Absicht, wussten sie doch, dass 
sie nur unreif den Sommer überleben würden.
Als nun der Bauer mit seinen Witzen auffuhr, 
versetzten sich die Kartoffeln sofort in einen 
leichten Trancezustand. Denn Ausgelassenheit 
und noch schlimmer Zustände akuter Regressi-
on bewirken bei Kartoffeln eine beschleunigte 
Reifung – da hatte der Tierarzt durchaus recht.
Der Bauer verschoss einen Witz um den nächs-
ten, wählte die farbigsten Worte, zögerte die 

GRÜNE KARTOFFELN
Pointen kunstvoll hinaus, schärfte nach und 
pfefferte auf. Doch nichts geschah. Von Zeit zu 
Zeit zerrte er eine seiner Knollen aus dem Bo-
den – nur um festzustellen, dass sie grün war, 
wie eh und je. Die Nacht wurde dunkler und 
dunkler, die Flasche leerer und leerer, der Bauer 
müde und mutlos. Endlich beschloss er seine 
Schau mit einem besonders guten Witz, den er 
sich für den Tag aufgehoben hatte, an dem sei-
ne Frau die Geschichte mit der Wirtin entde-
cken würde. Kaum war er fertig, schlief er mit 
einem traurigen Grinsen auf den Lippen ein.

Erlöst stiegen die Kartoffeln aus ihrer medit-
ativen Tiefe auf. Eine ganz kleine Knolle, noch 
etwas unerfahren in Sachen Trance, hatte den 
letzten Witz des Bauern zwar gehört, aber die 
Pointe nicht verstanden. Während sich die üb-
rigen Kartoffeln streckten und reckten, dachte 
sie über die Worte nach. Und plötzlich fiel der 
Groschen. Gewaltig rauschte ihr da der Zucker 
durch die Adern, machtvoll grollte es in ihrem 
Innern, die Würzelchen standen ihr zu Berge 
und das Zwerchtüchlein spannte sich wie ein 
Segel im Sturm. Schotenriss. Das haltlose Prus-
ten und glucksende Kichern der kleinen Kar-
toffel übertrug sich sofort auf ihre älteren Art-
genossen. Auch ihnen schoss der Saft machtvoll 
ins grün bewahrte Fleisch und sie reiften mit 
solcher Wucht nach, dass sie eine um die ande-
re aus dem Erdreich spickten, gegen Himmel 
schossen, zerstäubten und endlich eine riesige 
Schliere bildeten am nächtlichen Firmament. 
Seit jenem Tag kann man die Spur der Kar-
toffeln von Granvan zwischen den Sternen am 
Himmelszelt sehen. Kartoffelstockstraße heißt 
die Erscheinung auf Lemusa, in anderen Län-
dern wird sie fälschlich Milchstraße genannt.

Ob auch die Oberkartoffel das Schicksal 
ihrer Schützlinge teilt, ist unbekannt. Viel-
leicht sitzt sie immer noch in ihrem Loch und 
meditiert. Der Bauer soll seit jener Nacht kei-
ne Witze mehr erzählt haben – auch nicht als 
seine Frau das mit der Wirtin herausfand.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 49 f.
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Im Osten von Granvan erstreckt sich eine weite Bucht, die sich an 
einigen Stellen auch zum Baden eignet: die Anse de la Grenouille. Ihr 
Name soll sich großen Salzwasserfröschen (Rénui enorme) verdanken, 
die hier einst in Massen lebten, heute aber (höchstwahrscheinlich) 
ausgestorben sind. Möglicherweise spielt der Name aber auch nur auf 
die großen schwarzen Kiesel an, die vor allem auf der Plage de Galets 
wie Frösche auf dem Strand hocken. Einige dieser Kiesel liegen auch 
unter der Wasseroberfläche, was beim Schwimmen für Knie und Fin-
ger manchmal sehr unangenehm sein kann. Das mag mit ein Grund 
sein, warum der Strand nur wenig frequentiert wird. Bekannt ist die 
Anse de la Grenouille auch wegen einer Tanzperformance, die Marthe 
Nissan 1969 hier aufführte. 

Wenn Marthe Nissan irgendwo auftrat, dann war mit Überra-
schungen zu rechnen. Die Orte, an denen sie ihre Tanzperforman-
ces inszenierte, waren meist genauso verblüffend wie ihre Kostüme, 
die Musik und die Choreographie. Mani, wie sie sich kurz nannte, 
begann ihre Karriere mit einer Soloperformance, die sie im ausge-
spannten Netz eines Fischkutters tanzte. In den späteren 50er Jahren 

Die Plage des Galets mit ihren schwarzen Kieseln, im Hintergrund die ersten Häuser von Granvan.

ANSE DE DE LA GRENOUILLE
In der Bucht im Osten von Granvan kann man leidlich baden – oder gefährlich tanzen

Mit ihrer Performance in der Hütte 
eine Magiers schaffte es Mani 1965 
auf das Titelblatt von Soleil – einem 
damals sehr beliebten, mehrheitlich 
von Männern gelesenen Magazin.
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entwickelte sie unter dem humoristischen Titel Cuissecuisine eine Rei-
he von kurzen, teils improvisierten Stücken, die sie in verschiedenen 
Restaurantküchen der Insel aufführte – während die Köche bei der 
Arbeit waren.

In den frühen 60er Jahren lud sie ihr Publikum in die Hütte eines 
steinalten Plastikers und Magiers am westlichen Abhang des Déboulé 
ein. Dort tanzte sie zu den heiseren Gesängen des Greises, manchmal 
mehr als sechs Stunden lang. Mani war bekannt für ihre Ausdau-
er und für die Akrobatik ihrer Performances, die Kritiker manchmal 
eher an Zirkusnummern denken ließ: Sie konnte ihren Körper heftig 
verbiegen, auf den Händen gehen, einzelne Körperteile zittern lassen 
etc. Das Stück in der Hütte des alten Mannes muss diesbezüglich 
ein Höhepunkt gewesen sein. Das Publikum allerdings durfte nicht 
mit in die Stube, es konnte das Geschehen nur von außen durch die 
Fenster beobachten. Mit dieser Performance schaffte es Mani 1965 
sogar auf das Titelblatt von Soleil, einem beliebten, mehrheitlich von 
Männern gelesenen Magazin. Die in dem Heft zu den Tanzbildern er-
zählte Geschichte mit dem Titel Mani et le roi du noir hatte allerdings 
nicht sehr viel mit den künstlerischen Intentionen von Marthe Nissan 
zu tun, dafür aber viel mit Sex und Sage.

In diesen frühen Performances trat Mani meist solo auf. Ende der 
60er Jahre aber versammelte sie eine kleine Truppe von Tänzerinnen 
um sich. Und 1969 inszenierte sie mit ihrer Compagnie Mani ein 
spektakuläres Stück auf oder vielmehr zwischen drei Flössen, die in 
der Anse de la Grenouille festgemacht waren. Auf einem Floss saß 
ein kleines Blasorchester, auf den anderen das Publikum. Im Wasser 
dazwischen bewegten sich die Tänzerinnen zu Melodien aus der zwei-
ten Jazz Suite von Dimitri Schostakovich. Das Stück hieß Le Ballet 
des Lambis. Die Oberkörper und Köpfe der Frauen steckten in riesi-
gen blauen Lambis-Muscheln, die mit der Spitze nach oben auf dem 
Wasser schwammen. Im Verlauf der Premiere allerdings begann es 
stark zu regnen. Die oberen Partien der Muscheln waren aus einer Art 
Karton gefertigt, der von einem feinen Drahtgerüst in Form gehalten 
wurde und eigentlich immer über dem Wasser hätte schwimmen sol-
len. Der Regen weichte diesen Teil der Muschel auf, der Karton sog 
sich voll, die ‹Kostüme› wurden schwerer und gerieten immer stärker 
unter Wasser. Eine der Tänzerinnen verlor das Bewusstsein und be-
gann zu sinken. Dank der Aufmerksamkeit eines Hornisten konnte 
die Frau in letzter Sekunde gerettet werden. Die Premiere aber war 
damit beendet – und die weiteren Aufführungen wurden abgesagt.

Obwohl die junge Tänzerin den Unfall unbeschadet überlebte, 
hinterließ der Vorfall ganz offenbar tiefe Spuren in Marthe Nissan. 
Kaum ein Jahr nach dem Ballet des Lambis löste sie ihre Truppe auf 
und tanzte wieder ausschließlich Solostücke. Im Verlauf der 70er Jah-
re dann zog sie sich mehr und mehr von der Bühne zurück. 1973 ging 
sie eine Ehe mit einem aus Cork stammenden Schmuckhändler ein, 
die ihr einen gewissen Wohlstand sicherte. Nach deren Scheidung 
im Jahre 1979 folgte sie einem amerikanischen Ingenieur nach San 
Francisco, wo sie eine Tanzschule aufgemacht haben soll. 

Le Ballet des Lambis | Mani 
hat die Insel 1979 verlassen. Ihre 
Performances aber sind einigen 
Bewohnern von Lemusa noch gut in 
Erinnerung. Als eine Hommage an 
Marthe Nissan hat der Künstler José 
Maria (aka Joshue Mariani) 2005 
eine Art Miniaturversion des Ballet 
des Lambis inszeniert und auf Video 
aufgezeichnet. Zu Musik von Schost-
akovich, wie beim Original – jedoch 
in weniger gefährlichen Wassern.

Als 2016 eine Straße im Quartier 
de l‘Hôtel de Ville von Port-Louis 
nach Marthe Nissan benannt wurde, 
hat eine Journalistin der Liberté 
versucht, in Kalifornien Spuren der 
Tänzerin zu finden – vergeblich. Im 
Verlauf ihrer Recherchen hat sie 
jedoch herausgefunden, dass Mani 
ganz zu Beginn ihrer Karriere, also 
noch vor dem legendären Tanz im 
Netz des Fischkutters, regelmäßig 
in einem Lokal namens Calcutta 
auftrat. Sie tanzte dort in einem 
Gehege mit lebendigen Krokodilen. 
Von dem Lokal an der Rue Daynac 
hat sich heute nur noch das Schild 
erhalten. (Oktalise Kantine: Les 
terroirs de la danse. Sur les traces de 
Marthe Nissan. In: Liberté. Samstag, 
19. November 2016. S. 14.)

· https://vimeo.com/416624214

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2005 | Revision am 9. Mai 2020

https://vimeo.com/416624214
https://samuelherzog.net/


Les Balcons 61

Spätestens seit dem Mittelalter haben Bauern an den fruchtba-
ren Nordwestabhängen des Mont Majorin Terrassen angelegt, um 
Früchte, Gemüse und Gewürze zu züchten. Viele dieser Anlagen 
thronen wie Balkone über der Bandole, die sich tief unten im Tal 
in Richtung Ozean schlängelt – daher der ursprüngliche Name des 
Ortes: Les Balcons de la Bandole. Die Rivière Bandole formiert sich 
etwas weiter nördlich, in der Gegend des Col du Moine, und wächst 
unterhalb der gewaltigen Chutes de Sugiau (siehe dort) von einem 
kleinen Flüsschen zu einem ansehnlichen Strom an. Der Name der 
kleinen Stadt war den Lemusen allerdings immer etwas zu lang, wes-
halb die meist nur von Les Balcons sprachen. 2017 wurde der Name 
per Verfügung der Landesregierung auch offiziell auf die Kurzform 
reduziert – dies, obwohl sich bei einer informellen Befragung der 
Bevölkerung die meisten Einwohner dafür ausgesprochen hatten, 
den ganzen Namen beizubehalten. 

Mit gut 44‘000 Einwohnern gehört Les Balcons zu den größeren 
Siedlungen der Insel. Die Stadt ist jedoch sehr weitläufig und vie-

Les Balcons macht immer einen ruhigen, geradezu verträumten Eindruck – ganz besonders früh am Morgen.

LES BALCONS
Die kleine Stadt über dem Tal der Bandole ist umringt von einer üppigen Natur und oft 
von Dunstwolken umweht, man führt hier ein eher beschauliches Leben.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 1001 m ü. M. 
Einwohner: 44‘589 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Kardamom (Kap de la 
Bandole), Kubebenpfeffer (Cubèbe 
de Sugiau), Dibru Paneer Masala, 
Glace Château Bourdon, Canard 
André Zwazo, Cœur de bœuf Sugiau, 
Gâteau aux carottes Les Balcons
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le Häuser liegen versteckt zwischen Bäumen oder hinter den großen 
Gärten der Gegend. So wirkt Les Balcons sehr ruhig, geradezu ein 
wenig verschlafen – was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass 
oft Dunst über der Stadt liegt.

Das Zentrum ist verhältnismäßig bescheiden und besteht aus 
zwei Dutzend Blocks mit eher niedrigen Häusern, die lose rund um 
den berühmten Glockenturm des Ortes angelegt sind. Diese Tour 
Adrienne wurde 1844 von Georges Bourdon (1800–1894), einem 
reichen Händler aus Les Balcons errichtet – zur Feier der zwölfjähri-
gen Regentschaft von Königin Adrienne I. Der zarte Turm ist von der 
Plinthe bis zur Spitze des Daches genau 12 Meter hoch – ein Meter 
pro Regierungsjahr der Königin. Es gilt als sicher, dass Bourdon zu 
den Günstlingen der Regentin gehörte. Georgette Muelas bezweifelt 
indes, dass der Händler auch ein Liebesverhältnis mit ihr hatte, wie 
gelegentlich behauptet wird (Santa Lemusa. Le pays entre les mers. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 169).

Sehenswert ist das kleine Stadtmuseum im Zentrum, das sich mit 
der Siedlungsgeschichte des Bandole-Tales beschäftigt. Zu den At-
traktionen der Stadt gehört neben dem Château Bourdon (siehe dort) 
mit seiner Aussichtsterrasse auch ein 40 Hektar großer Botanischer 
Garten, der im Osten etwas außerhalb der Stadt liegt und in erster Li-
nie durch seine Sammlung exotischer und seltener Pflanzen besticht. 
Der Garten ist mit seinen Teichen und kleinen Wasserfälle auch bei 
Spaziergängern äußerst beliebt. Am Sonntag sieht man hier zahlreiche 
Grüppchen, die sich zum Picknick im Gras niederlassen. Das Grillie-

Das Tal der Bandole ist für lemusische Verhältnisse eher dicht besiedelt – Blick von Süden in Richtung Les Balcons.

Kleine Teiche und Wasserfälle ver-
wandeln den Botanischen Garten in 
einen überaus romantischen Ort.

Verregneter Morgen | Wenn es 
früh am Morgen regnet, dann wirkt 
Les Balcons noch ruhiger als sonst. 
Nur die Hähne geben ihr Bestes, 
um den Tag doch noch in Gang 
zu bringen und die Bewohner der 
Stadt aus ihren Federn zu krähen.

· https://vimeo.com/2711317255

https://vimeo.com/271131725
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Die Tour Adrienne, die etwas einsam auf einem Podest im Zentrum von Les Balcons steht,  ist von der Plinthe bis zur 
Spitze des Daches genau 12 Meter hoch – ein Meter pro Regierungsjahr der Königin, nach der das Gebäude benannt ist.
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ren ist allerdings verboten seit die etwas angetrunkenen Mitglieder 
eines Kochclubs aus Port-Louis 2009 die Bonsai-Sammlung des Parks 
verheizten – mit dem Holz der kleinen Bäumchen wollten sie ihren 
Steaks einen besonderen Flavour verpassen.

Neben dem Eingang zum botanischen Garten ist ein Weg auf den 
Mont Majorin ausgeschildert, der gut ausgebaut ist und relativ sanft 
in die Höhe führt – die Zeitangabe von 6 Stunden ist trotzdem eher 
optimistisch, immerhin sind mehr als 10 Pep zu gehen.

Von Les Balcons aus kann man Ausflüge zu den erwähnten Chu-
tes du Sugiau unternehmen (ein Wanderweg zweigt beim Café des 
Chutes von der N2bis ab) oder sich auf die Suche nach dem sesou-
listischen Tempel machen, der in der Nähe der Fälle liegt – ein Un-
ternehmen, das man allerdings nicht ohne Ortskundige in Angriff 
nehmen sollte .

Auf den terrassierten Feldern rund um Les Balcons werden vor 
alle Bananen angebaut, wobei die meisten Bauern hier immer noch 
(oder teilweise auch wieder) die alte Sorte Gros Michel kultivieren, ist 
die Panama-Krankheit, welche die Gros Michel in vielen Plantagen 
der Welt ausgerottet hat, doch nie bis nach Lemusa vorgedrungen. 
Berühmt ist das Kap aus Les Balcons, eine inselspezifische Unterart 
des Kleinen Kardamoms (Elettaria cardamomum var. Eriksson). Im 
Süden der Stadt, in dramatischer Lage über dem Tal der Bandole, 
liegt auch ein kleines Weingebiet mit dem etwas unglücklichen Na-
men Medioc.

Das kleine Weinbaugebiet südlich von les Bal-
cons wurde in den 1880er Jahren von einem 
Weinbauern aus Bordeaux angelegt, den die 
Reblaus ruiniert hatte. Er wollte seinem neu-
en Wein den Namen seiner alten Heimat ge-
ben: Médoc. Doch der Drucker in Port-Louis, 
der die Etiketten für ihn anfertigen sollte, ver-
stand den Namen falsch und schrieb stattdes-
sen Médioc. So weit die Legende. Tatsächlich 
werden auf den Terrassen schon sehr lange 
Reben für Wein angebaut, ohne großen An-
spruch, aber seit 1966 mit AOC-Siegel! Der 
letzte, der hier richtigen Wein machen wollte, 
war Anfang der 1990er Jahre Franc Zaccha-
rias. Doch offenbar steckte der Teufel nicht 
nur in seinen Etiketten drin, denn schon nach 
ein paar Jahren gab er das Projekt auf. Seither 
produziert eine kleine Kooperative auf den 
Médioc-Terrassen einen Wein, der seinem 
Namen leider alle Ehre macht.

MÉDIOC

Auf dem Markt im Zentrum von 
les Balcons gibt es natürlich auch 
Bananen zu kaufen, die rund um die 
Stadt in den verschiedensten Varie-
täten angebaut werden. Besonders 
oft trifft man hier auf die Gros 
Michel, die etwas dicker ist und viel 
aromatischer als die heute auf der 
ganzen Welt verbreitete Cavendish.

Das kleine Museum in Zentrum von Les Balcons 
bewahrt diese Etikette des 1992ers von Zaccharias.
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Über den Häusern von Les Balcons (siehe dort) liegt eine Burg, die 
sich wie ein «mittelalterlicher Wehrbau präsentiert, der in der Renais-
sance neu ausgestattet, dann mit ein paar neogotischen Elementen 
aufgemotzt und schließlich von Walt Disney renoviert wurde», wie 
es in einem von Elsa Mudame und Gregor Muelas herausgegeben 
Reiseführer heißt (sl. Port-Louis: SLOT, 2012. S. 179). Tatsächlich 
stammt dieser Wohnturm mit Burgmauer, der europäischen Kastel-
len aus dem 12. oder 13. Jahrhundert nachempfunden ist, aus den 
1870er Jahren.

Laut dem Gid vè  (Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles Mirage, 1980. S. 
87) ist die Burg «das Ergebnis einer heftigen Angststörung, die den Ge-
schäftsmann Georges Bourdon an seinem siebzigsten Geburtstag plötz-
lich überfiel.» Bourdon war überzeugt, dass Piraten die Insel überfallen 
und ihn in ihre Gewalt bringen würden. Er war von diesem Gedanken 
so besessen, dass er sich über seiner Heimatstadt ein Kastell errichten 
ließ. Er verkaufte all seine Häuser, schloss sein Kontor in Port-Louis und 
zog sich mit all seinen mobilen Besitztümern auf sein Château zurück. 
Dort lebte er fast ein Vierteljahrhundert lang ohne die Burg je wieder zu 

Château Bourdon sieht aus wie aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, stammt jedoch aus den 1870er Jahren.

CHÂTEAU BOURDON
Rund um eine falsche Ritterburg wachsen echte Bananen und hervorragender Kardamom

Das beste Kardamom der Insel 
kommt aus der Gegend von Les 
Balcons,  heißt Kap de la Bandole 
(siehe dort) und wurde 2002 mit ei-
nem AOC-Zertifikat ausgezeichnet. 
Das Zertifikat erstreckt sich zwar 
heute auch auf andere Produzenten 
in Les Balcons, Bandole Bananes 
aber stellt mit Abstand das meiste 
Gewürz her.  Die Bananen- und 
Kardamonplantagen der Firma 
liegen auf etwa 1000–1100 m ü.M. 
rund um Château Bourdon, inmit-
ten einer üppigen Vegetation.
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verlassen – in «zunehmender Verwirrtheit», wie es heißt. Piraten kamen 
in jenen Jahren keine auf die Insel – aber eine von Bourdons Angestell-
ten, eine «indische Schönheit aus Sasselin» (Gid vè), verstand es, ihrem 
Arbeitgeber Jahr um Jahr erhebliche Mengen Geld aus der Tasche zu 
ziehen und sukzessive alle seine Wertgegenstände verschwinden zu las-
sen. Zum Zeitpunkt von Bourdons Tod soll es in dem Haus so gut wie 
gar nichts mehr gegeben haben, das sich hätte verkaufen lassen. 

Das Schloss und die dazugehörigen Plantagen gingen in den Besitz 
von Bourdons einzigem Sohn über. Da der alte Bourdon aber jeden 
Kontakt mit seinem Nachfahren schon viele Jahre vor seinem Tod ab-
gebrochen hatte, lebte dieser längst mit eigener Familie in Europa und 
war überhaupt nicht interessiert, in ein Schloss auf Lemusa zu übersie-
deln. Zwar ließ er die Plantagen durch einen Verwalter bewirtschaften, 
Château Bourdon aber blieb leer und ging mit jedem Jahr etwas mehr 
in die Brüche. Wahrscheinlich in den 1940er Jahren wurden tonnen-
weise Steine aus der Burg gebrochen und für die Errichtung einer na-
hen Terrasse verwendet. In den 1960er Jahren zerstörte außerdem ein 
Brand größere Teile der Anlage. Das traurige Schicksal der Burg nahm 
erst im Jahr 1986 ein Ende als Cécile Bourdon aufs Parkett trat. Sie 
hatte die Burg von ihrem Vater überschrieben bekommen, der eine Be-
schäftigung für seine damals gerade 24jährige Tochter suchte, die sich 
zu seinem Missfallen auf einer Kunstschule herumtrieb. Mit erstaunli-
chem Geschick brachte Bourdon die Gemeinde von Les Balcons dazu, 
sich an den Rennovationskosten der Burg zu beteiligen – und Château 
Bourdon wurde wieder instand gesetzt.

Zusammen mit ihrem späteren Mann, dem Biologen Axel-Christo-
phe Bond, brachte die junge Frau auch die Plantagen in Schwung und 
spezialisierte sich auf den Anbau von Bananen und Kardamom. Bando-
le Bananes, wie Bourdons Firma heißt, gilt heute als einer der führen-
den Bananenproduzenten der Insel. Berühmt ist Bandole Bananes aber 
auch für sein hochwertiges Kardamom Kap de la Bandole (sie dort). 
Cécile Bourdon und ihr Mann leben heute noch in ihrem Schloss.

REZEPTE AUS DEM SCHLOSS

• Glace Château Bourdon (Eis aus 
Joghurt, Sahne, Zucker und Zi-
trone, mit Kardamom und Chili 
aromatisiert)

Cécile Bourdon und Axel-Christophe Bond prüfen die jüngste Ernte.

An einigen Tagen ist die Terrasse von 
Château Bourdon öffentlich zugäng-
lich. Sie bietet wunderbare Ausblicke 
über das Tal der Bandole und wird des-
halb viel besucht. Eine Zeit lang war 
die Terrasse auch als pittoreske Kulisse 
für Hochzeitsfotos beliebt. Doch 
die kleinen Äffchen, die oft über die 
Dächer des Schlosses tollen, machen 
sich gerne einen Spass daraus, an den 
luftigen Brautkleidern zu zupfen und 
zu zerren – bis sich irgendetwas löst. 
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Auf alten Terrassen oberhalb von Les Balcons (siehe dort) wächst 
der beste Kardamom von Lemusa. HOIO bezieht das Gewürz von 
der Firma Bandole Bananes, die neben Bananen das meiste Kap der 
Region produziert. Das Unternehmen kultiviert 6000 Pflanzen auf 
zwei Hektaren und produziert gut eine Tonne Kardamom pro Jahr.

Pflanze | Das lemusische Kardamom ist eine inselspezifische Un-
terart des Kleinen Kardamoms (Elettaria cardamomum var. minor), 
der gelegentlich auch grüner Kerala-Kardamom genannt wird. Die 
mehrjährige Staude aus der Familie der Ingwergewächse (Zingibera-
ceae) wächst 2–3 Meter hoch. Sie bildet ein geringeltes, stark bewur-
zeltes Rhizom, aus dem meterhohe Scheinstängel mit lanzettlichen 
Laubblättern in die Höhe treiben. Die Blüten erscheinen auf lan-
gen, über den Boden kriechenden Schäften und sind weißlich mit 
lebhafter Purpurzeichnung. Aus den Blüten entwickeln sich dreifä-
cherige, länglich-elliptische, grasgrüne Kapseln. Darin liegen, um-
geben von einem klebrigen Arillus, etwa 20 runzlige, dunkelgraue 
bis rötlichbraune Samen.

Die Blüten des lemusischen Kardamoms sind weißlich mit einer lebhaften Purpurzeichnung. 

HOIO verkauft Kap de la Bandole  
in kleinen PET- oder Glas-Dosen 
mit einem Füllgewicht von 35 g. 

KAP DE LA BANDOLE
Kardamom (Elettaria cardamomum var. Eriksson) von den Terrassen über Les Balcons

AOC | Kap de la Bandole wurde 
2002 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Kardamom benötigt Schatten und viel 
Wasser. Die Stauden tragen ab dem dritten Jahr Früchte, voll produk-
tiv sind sie vom 6. bis zum 15. Jahr. Kardamom blüht ganzjährig und 
muss also sorgfältig von Hand geerntet werden. Cécile Bourdon und 
Axel-Christophe Bond, die Bandole Bananes seit den 1980er Jahren lei-
ten, lassen ihren Kardamom sorgfältig von Hand pflücken, und zwar 
«kurz bevor die Schoten platzen». Dann werden die Kapseln gereinigt 
und in einer hochmodernen Anlage sorgfältig getrocknet.

Name | Der wissenschaftliche Namenszusatz Eriksson geht laut Anne 
Le Chanu auf einen Schweden namens Lars Eriksson zurück, der 
Kardamom um 1850 nach Lemusa brachte und die Pflanze für die 
lokalen Bedingungen züchtete.1 Der Trivialname Kap ist eine lemusi-
sche Verkürzung des französischen Capsule.2

Aroma | Kap hat einen frischen, blumig-zitronigen Duft mit Anklän-
gen von Kampfer, Kräutern wie Rosmarin oder Minze und feuchtem 
Unterholz. «Es ist als säße man in einem Eukalyptus-Schaumbad und 
kaue ein Stück leicht angesengter, mit Zitronensaft abgelöschter Pini-
enrinde», beschreibt Deon Godet die aromatische Sensation.3

Verwendung | Das Aroma von Kardamom steckt fast nur in den 
Samen. Einmal aus den Kapseln gelöst, verflüchtigt es sich schnell, 
auch gemahlen hält es sich nur kurze Zeit. Daher sollte man nur gan-
ze Kapseln kaufen. Man kann die Samen aus den Kapseln lösen und 
vorsichtig anrösten. So entfaltet das Gewürz seinen ganzen Duftreich-
tum, da die ätherischen Öle unter Hitze aus den harten Samen besser 
freigesetzt werden.4 Schmorgerichten kann man ganze, leicht ange-
drückte Kapseln beigeben, die das Aroma sukzessive verströmen. So 
bietet sich auch die Möglichkeit, beim Essen die Kapseln zu kauen, ein 
aromatisches Binnenerlebnis. 

Viele Länder der arabischen Welt würzen ihren Kaffee mit 
Kardamom. In Indien und Sri Lanka wird er für salzige wie süße 
Speisen und auch für Gewürztee (Chai masala) verwendet. In Europa 
spielt Kardamom hauptsächlich in Skandinavien eine wichtige Rolle, 
wo er etwa in Backwaren und Würsten auftaucht. 

Noch bis vor wenigen Jahren trugen viele Einwohner von Lemusa 
jederzeit ein kleines Holzdöschen mit ein paar Kap auf sich – sie kau-
ten sie zwischendurch, um ihren Atem zu erfrischen. Heute wird Kap 
zwar mehr und mehr vom Kaugummi verdrängt – in der Küche aber 
spielt Kardamom immer noch eine zentrale Rolle. Kap würzt süße wie 
pikante Speisen. Auf Lemusa werden vor allem langsam geschmorte 
Fleischgerichte mit Kap aromatisiert. Kap passt aber auch zu Reis-
gerichten und natürlich zu Gebäck und Desserts aller Art. Einzelne 
Metzger würzen auch Wurstwaren mit Kap.

REZEPTE MIT KARDAMOM

• Lasagne Lemusair (Teigwarenauf-
lauf mit Garnelen und Kokos-
milch, gewürzt mit Kardamom 
und Ingwer)

• Paneer Dibru (Frischkäse in 
Tomatensauce mit Kardamom, 
Ingwer und Safran)

• Glace Château Bourdon (Eis aus 
Joghurt, Sahne, Zucker und Zi-
trone, mit Kardamom und Chili 
aromatisiert)

Kardamom passt zu Schmorge-
richten mit Fleisch (Lamm, Rind), 
Frischkäse und Joghurtsaucen, Wur-
zelgemüse (Karotte, Süßkartoffel), 
Früchten (Banane, Orange), Gebäck.

Die Blüten verwandeln sich in 
grasgrüne Kapseln. Bricht man sie 
auf, stößt man auf etwa 20 dunkle 
Samen., die von einem klebrigen 
Arillus umgeben sind.

1 Anne Le Chanu: L‘armoire aux herbes. Épices, 
aromates & condiments de Santa Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 74.
2 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 

Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 429..
3 Deon Godet: Die Sprache der Gewürze. Aroma-
tisches aus Gärten und Küchen von Santa Lemusa. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 2009. S. 50.

4 Thomas A. Vierich, Thomas A. Vilgis: Aroma. 
Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung Waren-
test, 2013 [2.]. Kapitel Kardamom.

Die Plantage von Bandole Bananes 
liegt auf etwa 1000–1100 m ü. M., 
etwas oberhalb von Les Balcons.
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Das Rezept für dieses Bananeneis haben wir von Cécile Bourdon und 
Axel-Christophe Bond bekommen, die in der Gegend von Les Bal-
cons (siehe dort) Bananen und vor allem auch Kardamom anbauen. 
Wir haben die Glacé nach dem Namen des eigentümlichen Schlosses 
benannt, in dem sie wohnen: Château Bourdon (siehe dort). 

Erstmals gekostet haben wir das Eis am Ende eines ausgiebigen 
Mahls auf der wunderbaren Terrasse des Schlosses. Cécile und Axel 
sind begnadete Gastgeber, die nicht nur herrlich kochen (es gab Spar-
geln mit einer fluffigen Mayonnaise und dann eine ganze Ente an 
Orangensauce), sondern auch reifste Käse und akkurat ausgesuchte 
Weine auftischen. Alles wird in altem Geschirr serviert, das teilwei-
se aus Familie stammt, mehrheitlich aber auf Flohmärkten ergattert 
wurde – die Spargelschüssel ist eine wahre Skulptur.

Gewöhnlich schmeckt Bananeneis eher pampig und süß. Bei die-
sem Rezept aber bildet die leichte Chili-Schärfe einen frischen Kon-
trapunkt zur Schwere der Frucht. Und das Kardamom verleiht der 
Sache eine blumig-helle Note. Das Eis ist auch sehr bekömmlich, da 
es fast nur mit Joghurt und relativ wenig Zucker hergestellt wird.

Die Banane ist eine spektakuläre Frucht – daneben sieht so ein Bananen-Kardamom-Eis natürlich etwas blass aus.

Süße Zeit | «Eine Banane, das ist 
süße Zeit», heißt es an einer Stelle 
bei Tromontis – und er empfiehlt, 
Bananen immer ganz langsam und 
konzentriert zu essen: «Nur so fließt 
all das Gute, das die Frucht aus der 
Tiefe der Erde saugt, auch ganz auf 
den Speisenden über, nur so strömt 
die süße Würde herrlich durch sei-
nen Leib» (Gérôme Doussait (Hrsg.): 
Le chant des vents – une promenade à 
travers Santa Lemusa avec Jean-Marie 
Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 117).

GLACE CHÂTEAU BOURDON
Eis aus Joghurt, Sahne, Zucker und Zitrone, mit Kardamom und Chili aromatisiert
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FÜR 6 PORTIONEN

1  Zitrone
2  reife Bananen, ca. 300 g  

(220 g geschält)
12  Kardamomkapseln
1  getrockneter roter Chili, 

fein zerkrümelt
1 Msp. Kurkumapulver 
50 g Zucker
250 g  Joghurt
50 ml  Sahne

Zubereitung (Gefrierzeit 3 Stunden, abhängig von der Methode)
1 | Zitrone heiß abwaschen, gut trocken und mit einer Zestenreibe 
die äußerste Schale fein abraffeln. Saft auspressen. Bananen schälen 
und in Stücke schneiden. 
2 | Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und in einer nicht be-
schichteten Bratpfanne vorsichtig rösten bis sie duften. Im Mörser zu 
einem groben Pulver zerstoßen.
3 | Banane, 1 EL des Zitronensaftes, Kardamomsamen, Chili-Krü-
mel, Kurkuma, Zucker, Joghurt und Sahne im Mixer fein pürieren. 
Püree kosten und je nachdem noch etwas mehr Zucker oder aber 
Zitronensaft beigeben. Wie viel Zucker man braucht, hängt vor allem 
von der Reife der Bananen ab.
3 | Püree in eine Schüssel füllen und ins Gefrierfach stellen. In re-
gelmäßigen Abständen (etwa alle 20 Minuten) gründlich umrühren 
und das bereits angefrorene Püree von den Rändern lösen (damit die 
Glace nicht allzu kristallin wird). Nach etwa 3–4 Stunden sollte das 
Eis fest sein.

Natürlich kann man die Glace Château Bourdon nach demselben Re-
zept auch bestens in einer Eismaschine herstellen, das Resultat dürfte so-
gar feiner, cremiger sein. Das Eis hält sich im Tiefkühler mehrere Wochen 
lang. Es sollte jedoch etwa 30 Minuten vor dem Essen aus der großen 
Kälte gelöst werden.

Das hier vorgestellte Bananeneis gehört zu den Hausrezepten auf Château Bourdon, wo Cécile Bourdon und 
Axel-Christophe Bond seit den 1980er Jahren leben. Hier sieht man die zwei Kardmomproduzenten und hingebungs-
vollen Gastgeber bei der Prüfung ihrer jüngsten Ernte.
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Wer sich im Zentrum von Les Balcons (siehe dort) nach einem guten 
Restaurant erkundigt, wird fast immer zum Restoran Trinkri Dibru ge-
schickt, wie die einheimischen es nennen. Das Lokal liegt in einem Ge-
bäude aus dem frühen 20. Jahrhundert, das von Außen ebenso hübsch 
wie leicht heruntergekommen wirkt. Die Trinkri, eine Art Bar, existiert 
schon lange nicht mehr – an ihrer Stelle betreibt heute ein Samenhänd-
ler sein Geschäft im Parterre. Im ersten Stock war früher eine Terrasse 
eingerichtet, auf der sich an heißen Tagen luftig speisen ließ – heute 
herrscht hier gähnende Leere. Kaum zu glauben, dass hier überhaupt 
ein Restaurant existiert. Wer indes seine Zweifel überwindet und sich 
bis zum zweiten Stock vorwagt, der tritt dort in einen überraschend 
nüchtern eingerichteten Speisesaal, durch dessen Fenster man über Tei-
le der Stadt und weit in die Landschaft hinaus blicken kann.

Das Lokal müsste eigentlich Kap oder Kardamom heißen, denn 
alles dreht sich in dieser Küche um das berühmte Gewürz der Ge-
gend: Kap de la Bandole (siehe dort). Der Name Dibru erinnert laut 
dem Guide Dismin (Ausgabe von 2012) an das Pferd des ersten Be-
sitzers und Kochs, das offenbar rechnen konnte – oder dem Restau-

Das Dibru operiert im zweiten Stock eines charmanten, doch leicht heruntergekommenen Gebäudes in Les Balcons.

RESTAURANT DIBRU 
Im Restaurant Dibru in Les Balcons dreht sich alles um den Kardamom der Gegend

Moti Mahal Singh kam 1960 als ach-
tes Kind eines Ehepaares zur Welt, 
das 1947 bei der Aufteilung des 
vormalig britischen Indiens aus der 
Gegend von Lahore nach Lemusa 
geflohen war. Sein Vater war ein 
erfolgreicher Geschäftsmann, der 
mit Basmatireis Handel trieb. Auf 
seinen Geschäftsreisen nach Indien 
kehrte er jeweils in einem Punja-
bi-Restaurant namens Moti Mahal 
ein, das heute mehr als hundert 
Filialen weltweit betreibt – offenbar 
schmeckte ihm das Essen dort so 
gut, dass er seinen jüngsten Sohn 
nach dem Restaurant nannte. Als 
Moti Mahal die Bedeutung seines 
Namens erfuhr, war er zunächst irri-
tiert, heute aber schmunzelt er dar-
über: «Ich bin froh, dass mein Vater 
nicht mit amerikanischem Weizen 
gehandelt, sonst würde ich heute 
vielleicht Burger King heißen.»
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rateur auf jeden Fall mit seinen Künsten zahlreiche Gäste bescherte. 
Moti Mahal Singh, der das Restaurant seit Mitte der 1990er Jahre als 
Koch und Geschäftsführer betreibt, hat eine solche Werbung nicht 
mehr nötig: «Monsieur Singh singt das Hohe Lied des Kardamoms 
– und er singt es so, dass wir Strophe um Strophe einstimmen möch-
ten und es einzig bedauern, dass unser mit Würze gefüllter Magen 
irgendwann keinen Refrain mehr zulässt» – so schwärmt jedenfalls 
der Guide Dismin.

Ein Essen im Dibru beginnt etwa mit einer mit Kardamom ge-
würzten Spinat-Joghurt-Suppe. Oder mit einem Stück Lachs, das in 
einem mit Kardamom und Rosen aromatisierten Zitronenjus ‹ge-
kocht› wurde. Vegetarier bestellen dann zum Beispiel den Frischkä-
se in einer scharfen Tomaten-Kardamom-Sauce (siehe Dibru Paneer 
Masala) und dazu einen erfrischenden Kardamom-Koriander-Quark. 
Karnivoren laben sich vielleicht an dem persisch inspirierten Lamm-
fleisch in Mandel-Kardamom-Sauce. Natürlich spielt Kap auch beim 
Dessert die erste Geige, zum Beispiel in einer mit Kardamom ge-
würzten Mousse aus weißer Schokolade. Es gibt einen Karottenku-
chen mit Kardamom zu probieren oder eine Art Mango-Lassi mit 
Kardamom-Infusion. Zum Schluss, natürlich: Kaffee oder Tee, mit 
dem Haussamen gewürzt. – Wenn man dann satt wieder auf der Stra-
ße steht und einen Blick zurück wirft, dann wundert man sich jedes 
Mal ein wenig darüber, wie man in einem solchen Gebäude so viel 
Gaumencharme erleben konnte.

Frischkäse in würziger Tomatensauce (rechts), schneeweißer Kardamom-Koriander-Quark, eine Leber-Kardamom-Spi-
nat-Gericht (links) und andere Köstlichkeiten auf einer Tafel im Restaurant Dibru. 

REZEPTE AUS DEM DIBRU

• Paneer Dibru (Frischkäse in 
Tomatensauce mit Kardamom, 
Ingwer und Safran)

• Gateau de carottes Pardon (Ka-
rottentorte mit Orange und 
Kardamom)

Verschiedene Gerichte, die Moti 
Mahal Singh in seinem Restaurant 
serviert, erinnern ein wenig an die 
Küche des Punjab. Doch er hat sein 
Handwerk in französischen Häusern 
in Port-Louis und Auxerre gelernt. 
Deshalb überrascht er seine Gäste 
manchmal mit höchst eleganten 
Kompositionen wie diesem geräu-
cherten Lachs in Sesamkruste mit 
Kardamomschaum und einem Salat 
aus Roter Bete, Apfel, Ingwer und 
etwas Dill.
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Dieser Frischkäse in würziger Tomatensauce gehört zu den berühm-
testen Gerichten des Restaurant Dibru (siehe dort) im Zentrum von 
Les Balcons (siehe dort). Moti Mahal Singh, der Koch und Patron 
des Etablissements, ist zwar in Lemusa aufgewachsen und hat sein 
Handwerk in französischen Restaurants gelernt, er stammt jedoch aus 
einer Punjabi-Familie. Das merkt man diesem Rezept unschwer an, 
ist die Kombination von Tomaten und Sahne mit Gewürzen doch fast 
so etwas wie ein Grundmerkmal dieser reichen Küche. Und auch der 
ungesalzene und eher trockene Paneer findet sich auf der Karte jedes 
Punjabi-Restaurants in diversen Variationen. Das Aroma der Sauce 
wird aber wesentlich auch vom Kardamom bestimmt, der in der Ge-
gend von Les Balcons kultiviert und als Kap de la Bandole (siehe dort)
auf der ganzen Insel geschätzt wird.

Paneer Dibru schmeckt scharf und bekommt durch die Kombi-
nation aus Kardamom, Ingwer und Safran eine zugleich warme und 
zitronige Würze, die gut zur sämigen Konsistenz der Sauce passt. 
Mit etwas weißem Reis oder einem Stück Fladenbrot eignet sich das 
Frischkäse-Curry als festliche Hauptspeise für Vegetarier.

Paneer Dibru, wie ihn der Restaurantkritiker Izak Boukman in seinen Träumen gesehen haben mag.

PANEER DIBRU
Frischkäse in Tomatensauce mit Kardamom, Ingwer und Safran

Ein gigantischer Feuerball | Auch 
Izak Boukman, bekannt für seine 
Sonnenuntergangs-Gedichte (siehe 
Soléba), hat sich in einem Artikel 
begeistert über die Küche von Moti 
Mahal Singh geäußert. Ganz beson-
ders hat ihn offenbar der Paneer De-
bru verzaubert. Er habe so viel von 
diesem «floralen Gestirn fürs Ge-
därm» gegessen, schwärmt er, dass 
er nachts davon geträumt habe: 
«Wie ein gigantischer Feuerball 
versank eine Schüssel voll der roten 
Sauce hinter der Silhouette einer 
italienisch anmutenden Hügelkette. 
Als sie fast ganz verschwunden war, 
rief ich ein entsetztes ‹Nein› – und, 
oh Wunder der Traummacht, sie 
stieg wieder auf» (Izak Boukman: 
Du soleil pour la panse. In: Leko. 
Samstag, 25. Juni 2016. S. 28).
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FÜR 4–6 PERSONEN

2 EL  Ghee oder Bratbutter
2  Zwiebeln, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
80 g  Ingwer, fein gehackt
1 kg  Tomaten, gehäutet
200 ml Wasser
12  Kardamom
1 TL  Muskatblüte, zerkrümelt
2  Gewürznelken
3  getrocknete Chilis, fein 

 gehackt
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
2 TL Salz
12 g Zucker
1/2 EL Safranfäden (400 mg)
100 ml Sahne
400 g  Paneer

Zubereitung (Kochzeit 80 Minuten)
1 | Das Fett in einem größeren Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
dünsten bis sie glasig sind. Knoblauch und Ingwer beigeben und etwa 
1 Minute anbraten. Mit den Tomaten und 200 ml Wasser ablöschen.
2 | Samen aus den Kardamomkapseln lösen, ev. kurz anrösten, und 
zu den Tomaten geben. Gewürznelken, Chilis, Pfeffer, Salz und Zu-
cker unterrühren. Bei mittlerer Hitze 1 Stunde lang halb zugedeckt 
einkochen lassen. 
3 | Etwas abkühlen lassen und im Mixer fein pürieren. Safranfäden 
leicht mörsern, in 100 ml heißem Wasser etwa 5 Minuten einweichen 
und dann unter die Sauce rühren. Fünf Minuten köcheln lassen.
4 | Sahne einrühren, mit Salz abschmecken und die Käsestücke sorg-
fältig in die Sauce geben. Bei schwacher Hitze 10 Minuten erwärmen 
und nicht mehr umrühren (der Käse zerfällt leicht).

FÜR 400 G KÄSE

3 L Milch
120 ml Zitronensaft

Zubereitung (Abtropfzeit 8 Stunden)
1 | Milch zum Kochen bringen. Hitze redu-
zieren und Zitronensaft einrühren, etwa 30 
Sekunden auf dem Herd lassen und den Topf 
dann vom Feuer nehmen. Die Milch sollte 
nun in käsige Flocken und Molke geschieden 
haben. Sollte dies nicht der Fall sein, kann man 
die Milch nochmal erwärmen und muss ev. et-
was mehr Zitronensaft zusetzen.
2 | Milch 30 Minuten abkühlen lassen.
3 | Ein Passiertuch so in ein Sieb legen, dass 
der Stoff über den Rand lappt. Die geronnene 
Milch hineingießen und 30 Minuten abtrop-
fen lassen. Molke separat verwenden.
4 | Tuchecken so zusammenfassen, dass man 
eine Art Sack in der Hand hält. Den Hals des 
Sacks so zusammendrehen, dass weitere Mol-
ke aus dem Quark gedrückt wird. Beutel dann 
etwa zwei Stunden über einer Schüssel hängen 
lassen, damit noch mehr Flüssigkeit abfließt.
5 | Beutel zuletzt auf einen Teller setzen, ein 
Brett darüberlegen und mit einem Gewicht 
beschweren. So etwa 5 Stunden im Kühl-
schrank noch trockener und kompakter wer-
den lassen. Am Schluss sollte ein fester Block 
entstanden sein, den man gut in Würfel 
schneiden kann.

PANEER HERSTELLEN
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Das Rezept stammt nicht von Moti Mahal Singh, dem Chef des Re-
staurant Dibru (siehe dort), sondern von einem ehemaligen Lehrling 
namens Samir. Und seine Entstehung verdankt sich eigentlich einer 
Kränkung. Samir wuchs in einer bürgerlichen Familie in Voltes auf, 
einem Vorort von Port-Louis. Seine Mutter pflegte zu den Geburtsta-
gen ihrer Söhne jeweils einen Kuchen zu backen. Samirs Brüder beka-
men Schokoladekuchen mit einer dicken Butter-Schoko-Glasur. Sa-
mir aber, der Schokoladenkuchen ebenfalls über alles liebte, hatte das 
große Pech, mitten im Sommer zur Welt gekommen zu sein. Und da 
seine Mutter fürchtete, ihr Schokokuchen könnte den sommerlichen 
Temperaturen nicht standhalten, wich sie ausgerechnet an Samirs Ge-
burtstag stets auf Karottenkuchen aus, da nützten alle Proteste und 
Bitten des Geburtstagskindes nichts. Samir mochte seinen Kuchen 
nicht und fühlte sich deswegen benachteiligt, ungeliebt.

Als Samirs Mutter einige Jahre später starb und folglich nie wie-
der irgendeinen Kuchen für ihn backen würde, kamen ihm seine 
gekränkten Geburtstagsgefühle von früher plötzlich wie ein großer 
Undank vor. Also nahm er sich das Rezept seiner Mutter vor und er-

Karotte, Kardamom, Orange und etwas Wehmut bestimmen das Aroma des Gâteau de Carottes Pardon.

GÂTEAU DE CAROTTES PARDON 
Karottentorte mit Orange und Kardamom

DIE KAROTTE UND DER OZEAN 

Eine Karotte wurde plötzlich von 
dem heftigen Wunsch ergriffen, das 
Meer zu sehen. Sie machte sich also 
schön, reckte sich aus der Erde und 
streckte sich, so verführerisch sie 
nur konnte, einem Esel entgegen, 
der zufällig des Weges kam. Der 
zupfte sie ohne Zögern aus dem 
Boden, zerbiss sie in Stücke und 
zerkaute sie zu Saft.  
Als das Tier wenig später den 
Schwanz hob, um seine Blase zu 
 erleichtern, geschah dies zufällig 
über einem kleinen Bächlein, dass 
ein paar hundert Meter weiter in 
die Bandole floss und bei Port- 
Louis schließlich ins Meer.  Aller-
dings fällt es schwer zu sagen, ob 
die Karotte den Ozean nun erreicht 
hat oder nicht.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 149.
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gänzte es um das, was er in der Küche von Moti Mahal gelernt hatte: 
die Kunst, die Dinge mit Gewürzen zu verzaubern. Kardamom ist das 
Leitmotiv im Restaurant Dibru – kein Wunder also, kommt Samirs 
Karottentorte mit einem feinen Kardamom-Aroma daher, das den 
süßlichen Möhren eine sanft ätherische Note verleiht. Ungewöhnlich 
für eine Karottentorte ist auch die Orange, die sowohl im Kuchenteig 
wie auch in der Glasur eine zentrale Rolle spielt und dem Gebäck eine 
leicht frivole Note verleiht. 

Die Glasur muss möglichst dick sein und süß – ein bisschen so, 
wie wenn es sich um eine Butter-Schoko-Glasur handeln würde.

FÜR EINE TORTE MIT EINEM 
DURCHMESSER VON 25 CM 

300 g Karotten
30  Kardamomkapseln
6  Eier
250 g  Zucker
1 Pr. Salz
1 EL Zitronenabrieb (entspricht 

dem Abrieb von 1 Zitrone)
2 EL Orangenabrieb (entspricht 

dem Abrieb von 1 Orange)
300 g  Mandeln, gemahlen
100 g  Weizenmehl
1  Orange für die Glasur
100 g  Puderzucker

Zubereitung (Backzeit 60 Minuten, Ruhezeit 2 Stunden)
1 | Boden einer runden Springform mit einem Durchmesser von 
26 cm mit Backpapier auslegen.
2 | Karotten schälen und mit einer Raffel sehr fein reiben (sollte gut 
200 g ergeben).
3 | Kardamomsamen aus den Kapseln lösen, ev. kurz anrösten und in 
einem Mörser zu einem feinen Pulver verarbeiten.
4 | Eier trennen. Eigelb mit einem Drittel des Zuckers (gut 80 g), 
dem zerstoßenen Kardamom, Salz, Zitronen- und Orangenschale 
schaumig rühren.
5 | Das Eiweiß steif schlagen und dabei in kleinen Etappen den ver-
bleibenden Zucker (ca. 170 g) einstreuen. Schlagen bis der Eischnee 
schnittfest ist.
6 | Mandeln, Karotten und Mehl so gut wie möglich vermischen (am 
besten mit den Fingern).
7 | Etwa ein Drittel des Eischnees mit der Eigelbmischung gut ver-
rühren. Den restlichen Eischnee und dann die Mandel-Mehl-Karot-
tenmischung darüber geben und alles mit Hilfe eines Spachtels sorg-
fältig vermischen.
8 | Masse in die Springform füllen, wenn nötig glatt streichen und 
in der Mitte des auf 190 ºC vorgeheizten Ofens etwa 60 Minuten 
backen. 
9 | Torte wenigstens 2 Stunden lang in der Form auskühlen lassen. 
Den Rand der Springform entfernen und den Kuchen sorgfältig auf 
eine mit Backpapier ausgelegte Unterlage ziehen. Ist die Torte noch 
zu warm, verläuft die Glasur zu schnell auf der Oberfläche und es 
bleibt folglich nur eine dünne Schicht – noch ein kulinarischer Nach-
teil sommerlicher Temperaturen. 
10 | Für die Glasur erst die Zeste von der Orange ziehen und beiseite 
stellen. Saft aus der Orange drücken. 1 bis 2 EL Orangensaft mit dem 
Puderzucker verrühren – so, dass eine zähflüssigen Sauce entsteht. Je 
nachdem braucht es etwas mehr Saft oder aber Zucker, damit die Sauce 
die richtige Konsistenz hat.
11 | Oberfläche des Kuchens mit der Glasur bestreichen. Orangen-
zeste dekorativ dem Rand entlang über den Kuchen verteilen. Zwei 
Stunden trocknen lassen.
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Die Chutes de Sugiau bestehen aus 12 größeren und etwa 100 klei-
neren Wasserfällen. Einige sind mehr als 80 Meter hoch. Die Wasser-
menge, die über die Fälle läuft, schwankt zwischen 2500 und 4000 m3 
pro Sekunde – je nach Jahreszeit. Die Chutes liegen am Treffpunkt 
mehrerer Flüsse, die von den Abhängen des Déboulé (siehe dort) und 
aus der Gegend des Col des Moines in Richtung Tal fließen. Die Was-
ser stürzen über die Ränder einer leicht gebogene, ca. 120 m breiten 
und 600 m langen Schlucht in die Tiefe. Die verschiedenen Fälle sind 
durch kleinere Inseln voneinander getrennt. Unterhalb der Chutes de 
Sugiau vereinen sich die Wasser allmählich zu einem größeren Strom, 
der Bandole, die dann in der Gegen von Port-Louis ins Meer mündet.

Die Chutes de Sugiau liegen in einem waldigen Gebiet und kön-
nen nur zu Fuss oder mit Pferden erreicht werden. Von Les Balcons 
de la Bandole aus werden manchmal auch Mountain-Bike-Touren 
organisiert. Bis vor wenigen Jahren waren die Wege von der Haupt-
strasse (N2bis) aus so schlecht ausgeschildert, dass Ortsunkundige 
sich regelmäßig im Wald verirrten und nicht selten von André Zwazo 
(siehe Ferme Zwazo) wieder auf sichere Pfade zurückgeführt werden 

Die Chutes de Sugiau bestehen aus mehr al hundert Wasserfällen und hüllen sich gerne in dichten Dunst.

CHUTES DE SUGIAU
Die Wasserfälle bei Les Balcons sind teilweise mehr als 80 Meter hoch

Von oben präsentieren sich die 
Fälle als ein großes, dunstiges Loch, 
doch wenn man runter steigt…

· https://vimeo.com/270956762

https://vimeo.com/270956762
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mussten. 2016 aber ließ die Gemeindebehörde einen der Wege neu 
ausbauen und auszeichnen. Er beginnt auf dem Parkplatz des Café 
des Chutes, das André Zwazo hier seit 2013 betreibt. 

Die Wasserfälle sind Gegenstand verschiedener Legenden. Eine 
besagt, der Name Sugiau gehe auf einen jungen Mann (vermutlich 
aus der Volksgruppe der Kloi) zurück, der mit seinem pausenlosen 
Gerede seiner Umgebung so sehr auf die Nerven ging, dass ihn der 
Magier seines Dorfes schließlich in einen Wasserfall verwandelte. 

Laut einer anderen Geschichte, die vor allem die Touristenfüh-
rer gerne erzählen, sind die Chutes de Sugiau einer jungen Göttin 
mit dem mysteriösen Namen Garaganta zu verdanken, die an dieser 
Stelle ihre erste Monatsblutung erlebt und in ihrem Schrecken ein 
großes Loch in den Wald gerissen hat, um das Blut darin aufzufan-
gen. Die Schlucht unterhalb der Fälle wird in der Literatur gele-
gentlich auch Fosse de Garaganta genannt. Wenn sich die Wasser der 
Chutes de Sugiau leicht rostrot verfärben, was an manchen Tagen 
der Fall ist, dann wird das laut Jean-Marie Tromontis «als Zeichen 
dafür interpretiert, dass Garaganta wieder ihre blutigen Tage hat» 
(Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents – une promenade à tra-
vers Santa Lemusa avec Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions 
du Musée historique, 2008. S. 17).

An gewissen Tagen können die Was-
ser der Fälle eine leicht rostrote 
Färbung haben.

Manchmal wird der Dunst so dicht, dass alles in ihm zu verschwinden droht.

Unterhalb der Chutes de Sugiau 
vereinen sich die Wasser allmäh-
lich zu einem größeren Strom, der 
Bandole, die dann in der Gegen von 
Port-Louis ins Meer mündet.
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Das Gebiet rund um die Chutes de Sugiau ist weitgehend unbewohnt 
und stark bewaldet. Etwa zwei Pep südlich der Fälle allerdings liegt 
an einem kleinen Nebenarm der Bandole der Bauernhof von André 
Zwazo – ein kleines Dorf fast, das aus verschiedenen Häusern und 
Hütten besteht. 

Schon im 19. Jahrhundert hatten Siedler hier kleinere Lichtun-
gen in die Forêt de Sugiau geschlagen und Baumwollplantagen an-
gelegt, die jedoch nie erfolgreich bewirtschaftet werden konnten und 
bald aufgegeben wurden. Mitte des 20. Jahrhunderts etablierte sich 
eine Fischfarm in der Gegend, welche die sumpfigen Ufer der Ban-
dole nutzte, um Flusskrebse (Ouassous), Aale und Fische zu züchten. 
Einige dieser Installationen sind auch heute noch in Betrieb.

Als André Zwazo in den 1990er Jahren hier seine ersten Kaffee-
bäume pflanzte, musste er die einstigen Baumwollfelder erneut roden 
– wobei er einzelne Bäume als Schattenspender für seinen Kaffee stehen 
ließ, der zu viel Sonne nicht so gerne mag. Zwazo legte ein raffiniertes 
Bewässerungs- und Drainagesystem an, das ihm eine optimale Steue-
rung der Feuchtigkeit in seiner Plantage gestattet. Bald entdeckte er, 

Der Hof von André Zwazo liegt in der Nähe der Chutes de Sugiau, an einem ruhigen Seitenarm der Bandole.

LES CAFÉS ZWAZO
Auf gepflegten Lichtungen im Wald von Sugiau wachsen Kaffee und Kubebenpfeffer

Café Zwazo | Seit 2013 betreibt 
André Zwazo auch ein kleines Café 
an der N2bis. Wenn man von Les 
Balcons her kommt, liegt das Café 
des Chutes auf der linken Straßensei-
te, kurz vor dem Col du Moine. Man 
kann hier diverse Kaffee-Spezialitä-
ten bestellen und dazu hausgemach-
tes Gebäck. Das Lokal wird meist 
von Zwazos Töchtern betrieben 
oder von seiner Frau Judith, deren 
Madeleines so berühmt sind wie ihr 
Zwiebelkuchen. Man kann hier auch 
Kubebenpfeffer kaufen.
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dass sich an so manchem Baum der Gegend eine grüne Pflanze hoch-
rankte, die interessante Beeren produzierte: Kubebenpfeffer. Er begann, 
die Pflanze aus Stecklingen zu vermehren und bald kletterte Piper cu-
beba auf allen Bäumen rund um seinen Hof und seine Plantagen in 
die Höhe. Zu Beginn produzierten die Pflanzen kaum Früchte: «Die 
Kubeba ist eine echte Diva», sagt Zwazo: «Man weiß nie, was ihr aus 
welchen Gründen nicht passt.» Seit etwa 1994 allerdings kann er regel-
mäßig etwa 500 g Beeren je Pflanze ernten und bringt sie unter dem 
Namen Cubèbe de Sugiau in den Handel.

Auf seinem Hof hält Swazo auch ein paar kleine Rinder, Schweine 
und Enten. In einigen Anlagen der alten Fischfarm züchtet er Fische 
und Flusskrebse, die er teilweise auch verarbeitet – namentlich stellt 
er nach asiatischem Vorbild aus kleineren Fischen mit Hilfe von Salz 
eine Art fermentierte Fischsauce her. In einem seiner Häuser führt 
Zwazo auch einige Gästezimmer, für deren Bewohner er mit viel Be-
geisterung die Produkte seiner Farm verkocht.

André Zwazo unterzieht seinen Kubebenpfeffer einer kritischen Prüfung.

DAS KIND UND DER KÄSE

In der Forêt de Sugiau lebte ein 
kleines Mädchen ganz allein, denn 
seine Mutter war von einer großen 
Katze gefressen worden. Es ernähr-
te sich von Beeren, Pilzen und Wür-
mern, trank Wasser aus einer Quel-
le und wärmte sich mit Moos vom 
Stamm der großen Bäume. Das 
Dach der Hütte, in der es schlief, 
hatte ein Loch, das mit jedem Tag 
ein bisschen breiter klaffte. Wenn 
es dunkel wurde, sah das Mädchen 
durch dieses Loch zum Mond hin-
auf, der sie freundlich anzublicken 
schien. Also lächelte das Mädchen 
zurück und schlief Nacht für Nacht 
mit einem strahlenden Gesichtchen 
ein. Dem Mond entging das silberne  
Schimmern nicht, das da aus dem 
sonst pechschwarzen Wald zu ihm 
hinauf drang. Auch der Mond fühlte 
sich oft ein wenig einsam, also freu-
te er sich sosehr über das Zwinkern 
von der Erde, dass er eines Nachts 
einen ganzen Laib Käse fliegen ließ 
– so groß, dass er eben noch durch 
das Loch im Dach der Hütte passte. 
Das Mädchen, das noch nie so etwas 
fettes und feines gekostet hatte, aß 
den ganzen Käse auf. Als es fertig 
war, tat es vor lauter Glück einen 
so tiefen Seufzer, dass es damit bis 
zum Mond hinauf flog. In hellen 
Nächten kann man sehen, wie es 
von dort zur Erde blickt. Aber 
man kann nicht sagen, ob es dabei 
lächelt oder nicht.

Ein prächtiges Hausschwein auf dem Hof von André Zwazo.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 89.

REZEPTE VON ANDRÉ ZWAZO

• Canard André Zwazo (Ente im 
Bananenblatt, mit Paste aus 
Koriander, Chili, Zimt und 
 Kubebenpfeffer)

• Cœur de bœuf Sugiau (Herz vom 
Rind, geschmort mit  Rotwein, 
Speck, Kubeben pfeffer und 
 Rosmarin)
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In unmittelbarer Nähe der gewaltigen Chutes de Sugiau (siehe dort) 
kultiviert André Zwazo nicht nur feinen Kaffee, sondern auch den 
besten Kubebenpfeffer der Insel. HOIO bezieht das Gewürz direkt 
von Les Cafés Zwazo (siehe dort). Auf der Farm wachsen etwa 600 
Pflanzen und produzieren gut 300 kg Gewürz pro Jahr.

Pflanze | Die ausdauernde Kletterpflanze aus der Familie der Pfeffer-
gewächse (Piperaceae) entwickelt dunkelgrüne, ledrige und zugespitz-
te Blätter, die bis 15 cm lang werden können. Die winzigen Blüten er-
scheinen in kompakten, 3–10 cm langen Ähren. Aus den weiblichen 
Blüten entwickeln sich kugelige Beeren mit Stiel, die sich zur Reife 
gelblich bis orange verfärben. Nur einige der Beeren enthalten einen 
Samen, die meisten sind hohl.

Anbau und Verarbeitung | André Zwazo zieht die Pflanzen auf den 
Schattenbäumen seiner Kaffeeplantage, wobei auf sieben weibliche 
Exemplare je eine männliche Ranke kommt. Er erntet die Beeren reif 
indem die Fruchtstände abschneidet und die Früchte von der Spin-

Die Blätter des Kubebenpfeffers sind spitzig, ledrig und dunkelgrün, die winzigen Blüten erscheinen in langen Ähren.

HOIO verkauft Cubèbe de Sugiau in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 35 g. 

CUBÈBE DE SUGIAU
Kubebenpfeffer (Piper cubeba) aus der Forêt de Sugiau bei Les Balcons

AOC | Cubèbe de Sugiau wurde 
1999 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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del rebelt – vorsichtig, denn die Beeren sollten nicht verletzt werden. 
Er trocknet die Früchte in der Sonne, dabei verfärben sie sich dun-
kelbraun und bekommen eine faltige, runzlige Oberfläche. Verletzte 
Beeren werden grau und müssen aussortiert werden. Man erkennt 
Kubebenpfeffer leicht an seinem typischen kurzen, geraden Stiel, 
wegen dem er auch oft als Schwanzpfeffer bezeichnet wird.

Name | Der lemusische Name Cubèbe entspricht der gängigen fran-
zösischen Bezeichnung für das Gewürz.

Aroma | Der Kubebenpfeffer aus Sugiau hat ein frisches, zitroniges, 
pfeffriges, pinienartiges Aroma mit stark blumigen Noten (Ylang-
Ylang) und einer leichten Bitterkeit im Abgang. Gekocht entwickelt 
er einen Duft, der an Piment erinnern kann.

Verwendung | Roh zerstoßen oder gemahlen ist das Aroma des Ku-
bebenpfeffers sehr intensiv, harzig, holzig, leicht stechend. Beim Rös-
ten verliert das Gewürz diese etwas heftige Seite. Auf Lemusa gibt 
man Kubebenpfeffer in ganzen Beeren gerne an Schmorgerichte mit 
Fleisch oder Wild, denen er ein tiefgründig-feierliches Aroma ver-
leiht. Die Beeren geben ihr Aroma langsam ab und es bindet sich gut 
in die Sauce ein, denn die «durchweg fettlöslichen Moleküle [werden] 
in den Öltröpfchen der Schmorflüssigkeit gebunden».1 Das Gewürz 
kommt aber auch an Gemüsegerichte und wird gern mit Früchten 
kombiniert – etwa in frischen Salaten oder in Konfitüren. 

Eine ganz besondere Rolle spielt der Kubebenpfeffer im Sesoulis-
mus, jener alten, lemusischen Naturreligion, die infolge verschiedener 
Initiativen der Diktatorin Odette Sissay heute wieder mehr Aufmerk-
samkeit genießt.2 Im Verlauf sesoulistischer Rituale, zu denen auch 
das Singen anspruchsvoller Lieder gehört, werden Kubebenfrüchte 
gekaut, denn sie sollen gemäß Mastrubada, der Heilslehre der Re-
ligion, den Mund, den Hals und die Stimmbänder reinigen, die 
Konzentration fördern und ganz allgemein die Lebenslust erhöhen.3 
Kubebenpfeffer ist Asaga geweiht, der Göttin der Kehle und des Ge-
sangs. Will man sich ihrer Unterstützung versichern, deponiert man 
ein paar Pfefferkörner in der Dukia, der Gewürzschale eines Tempels 
oder legt sie zu Hause in seinen eigenen Schrein.4 

Tatsächlich gibt es in der Nähe der Chutes de Sugiau ein Nich, 
also ein sesoulistisches Heiligtum. Und da, wie Georgette Muelas 
schreibt, Kubebenpfeffer im Wald rund um die Chutes de Sugiau 
immer schon wild vorkam und bereits von den frühen Einwohnern 
der Gegend gesammelt und «kulinarisch wie medizinisch» verwendet 
wurde, scheint der Zusammenhang gegeben.5 

REZEPTE MIT KUBEBENPFEFFER

• Canard André Zwazo (Ente im 
Bananenblatt, mit Paste aus 
Koriander, Chili, Zimt und 
 Kubebenpfeffer)

• Cœur de bœuf Sugiau (Herz vom 
Rind, geschmort mit  Rotwein, 
Speck, Kubeben pfeffer und 
 Rosmarin)

Kubebenpfeffer passt zu Schmorge-
richten mit Fleisch, vor allem mit 
Wild, Innereien (Herz, Leber, Nie-
re), Gemüse (Federkohl, Rotkohl, 
Wirsing), fruchtigen Desserts.

Die Nerven auf den Blättern des le-
musischen Kubebenpfeffers verlau-
fen immer etwas anders. Für André 
Zwazo ist jedes Blatt «im Grunde 
ein perfektes Kunstwerk.»

1 Thomas A. Vierich, Thomas A. Vilgis: Aroma. 
Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung Waren-
test, 2013 [2.]. Kapitel Kubebenpfeffer.
2 Zum Beispiel hat Sissay in Liberté eine Serie 
angeregt, die sich 2017 über mehrere Monate 
hinweg jeden Samstag mit einem bestimmten 
Aspekt des Sesoulismus beschäftigt hat: Le 
Sesoulisme – redécouverte d‘une religion ancienne. 

3 Romane Conté: Le Sesoulisme. Passé, présent 
et perspectives de la plus ancienne religion 
lémusienne. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 674 f.
4 Anne-Christine Boukman: Chanter dans les 
bois. Serie Le Sesoulisme – redécouverte d‘une 
religion ancienne. Nr. 6. In: Liberté. Samstag, 
24. Juni 2017. S. 21.

5 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 170. Muelas erwähnt das sesoulistische 
Heiligtum zwar nicht direkt, nennt aber etwas 
ungenau «kultischen Stätten» in der Nähe der 
Wasserfälle.

Kubebenpfeffer entwickelt beim 
Trocknen eine charakteristisch 
faltige Haut.
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Dieses Rezept haben wir von André Zwazo bekommen, der nahe bei 
den größten Wasserfällen von Lemusa (siehe Chutes de Sugiau) eine 
Farm besitzt und dort Kaffee und Kubebenpfeffer anbaut, Fische und 
Flusskrebse züchtet, ein paar Rinder, Schweine,  Enten und Gänse 
hält (siehe Les Cafés Zwazo). 

Die Inspiration zu dem Gericht holte sich Zwazo auf einer Reise 
durch Indonesien: «Ich wollte sehen, wo der Kubebenpfeffer seinen 
Ursprung hat. Er soll ja aus Java stammen. Ich habe dort zwar die 
eine oder andere kleine Plantage gesehen, in der Küche aber wird der 
Pfeffer offenbar nicht verwendet. Es scheint, als verkauften die Bau-
ern ihre ganze Ernte an die Parfumindustrie, wahrscheinlich zu einem 
lächerlichen Preis. Dabei passt der Kubebenpfeffer meiner Meinung 
nach sehr gut in diese Würzpasten, man nennt sie Bumbu, mit denen 
man in Indonesien alle möglichen Fleischsorten und Fische kocht. 
Das Gewürz gibt diesen Pasten eine frische, nadelholzige Note, eine 
Feierlichkeit.» Das Gericht der indonesischen Küche, das dieser Ente 
am nächsten steht, heißt laut Zwazo Bebek Betutu, wobei die Ente da 
meist gedämpft wird, bevor sie in den Ofen wandert.

Dank der langen Kochzeit und der vielen Gewürze wird das Fleisch des Canard Zwazo überaus zart. (Basel, 4/2012)

CANARD ANDRÉ ZWAZO 
Ente im Bananenblatt, mit Paste aus Koriander, Chili, Zimt und Kubebenpfeffer

André Zwazo kocht dieses aufwen-
dige Rezept meist nur für spezielle 
Anlässe, auf Wunsch allerdings auch 
für die Gäste seines kleinen Bed & 
Breakfast. Beherzte Zeitgenossen 
können mitbestimmen, welche Ente 
vom Hof zubereitet werden soll, 
wobei Zwazo meist ein Weibchen 
empfiehlt – «die haben etwas fei-
nere Knochen und auch das feinere 
Fleisch.» Dass in Zwazos Version 
des Rezepts auch der Kubeben-
pfeffer eine wichtige Rolle spielt, 
versteht sich von selbst.
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FÜR 4–6 PERSONEN

Zutaten für die Würzpaste
3 TL Koriandersamen
2 TL  Kreuzkümmel
4  Gewürznelken
5 cm  Zimtstange, zerbrochen
4  Kardamomkapseln
1/2 TL Kurkumapulver
1 TL Muskatblüte, zerkrümelt
1 EL  Kubebenpfeffer, im Mörser 

leicht zerstoßen
2 TL  Salz
2  Zwiebeln, fein gehackt
8  Knoblauchzehen, gepresst
4  große, grüne, mittelscharfe 

Chilischoten, entkernt und 
fein gehackt

2  scharfe, rote Lampion-Chi-
lis (oder 3 kleine scharfe 
Thai-Chilis), entkernt und 
fein gehackt

5 cm  Galgant, fein gehackt (20 g)
2  Zitronengrasstängel, nur die 

zarteren Innenschichten, 
fein gehackt (20 g)

8 EL  nicht allzu saures Tamarin-
denwasser

Weitere Zutaten
Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml Wasser
250 g  frischer Spinat, gewaschen
1  Ente von etwa 2 kg
1 m Bananenblatt, abgespült und 

trocken getupft

Zubereitung (Kochzeit 5 Stunden)
1 | Koriandersamen rösten bis sie riechen. Kreuzkümmelsamen bra-
ten bis sie aufplatzen. Gewürznelken und Zimt kurz rösten bis sie 
riechen. Samen aus den Kardamomkapseln lösen.
2 | Sämtliche Zutaten für die Würzpaste (Koriander, Kreuzkümmel, 
Nelken, Zimt, Kardamom, Kurkuma, Muskat, Kubebenpfeffer, Salz, 
Zwiebeln, Knoblauch, Chilis, Galgant und Tamarindenwasser) mit 
Hilfe eines Stabmixers zu einer grobkörnigen Paste verarbeiten. Die 
Proportionen sind so abgestimmt, dass die Paste unter der Kraft eines 
Stabmixers gerade eben einen Wirbel bilden sollte. Ist dies nicht der Fall, 
kann man etwas Wasser zugeben bis sich die Paste mixen lässt.
3 | Paste in ein Töpfchen geben und 5–10 Minuten unter häufigem 
Rühren köcheln lassen. Sie wird kräftig Blasen werfen und ein feiner 
Duft sollte aufsteigen.
4 | Paste vollständig auskühlen lassen und ev. mit Salz abschmecken.
Zubereitung der Ente
5 | In einem nicht zu kleinen Topf mit Deckel 100 ml Wasser aufko-
chen lassen, Spinat hinein geben, Deckel aufsetzen und 3 Minuten 
blanchieren. Wasser abgießen und abkühlen lassen. Spinat ein wenig 
ausdrücken.
6 | Spinat klein schneiden und mit der Hälfte der Gewürzpaste ver-
mischen. Ente innen mit etwas Würzpaste einreiben und dann den 
gewürzten Spinat einfüllen.
7 | Zwei Stück feste, 40 bis 50 cm breite und etwa 60 bis 80 cm lan-
ge Stücke Alufolie über Kreuz auslegen und darauf das Bananenblatt 
placieren. Ente daraufsetzen und mit der verbleibenden Paste einrei-
ben. Das Bananenblatt über die Ente klappen und dann die Alufolie 
so über dem Tier zusammenziehen, dass die Naht oben liegt und folg-
lich nirgends Flüssigkeit auslaufen kann.
8 | Ofen auf 180 ºC vorheizen und das Entenpaket auf einem Back-
blech so hineinschieben, dass das Tier in der Mitte des Ofens zu lie-
gen kommt. Wir empfehlen die Verwendung eines Ofenthermometers.
9 | Nach 2 Stunden die Hitze auf 120 ºC reduzieren und die Ente 
weitere 3 Stunden garen.
10 | Paket aus dem Ofen heben und vorsichtig öffnen. Alle Flüs-
sigkeit, die sich während des Garens gebildet hat, nach Möglichkeit 
auffangen und in ein Pfännchen geben (es dürften etwa zwei Tassen 
voll Entenjus und Fett sein). Die Füllung aus dem Tier löffeln und 
beiseite stellen. Alufolie entfernen, Ente mit dem geöffneten Bana-
nenblatt auf dem Backblech wieder in den Ofen schieben. Hitze auf 
180 ºC erhöhen (so vorhanden, Grillfunktion wählen) und die Ente 
während 10–15 Minuten etwas Farbe bekommen lassen.
11 | Mit einem Esslöffel möglichst viel Fett von der Oberfläche der 
etwas abgekühlten Garflüssigkeit entfernen (etwa die Hälfte des aus-
getretenen Saftes ist Fett). Die aus dem Tier geklaubte Füllung in den 
verbleibende Fond einrühren und alles nochmals aufkochen lassen.
12 | Ente mitsamt Bananenblatt auftragen und die Sauce dazu servie-
ren. Dank der langen Garzeit fällt das Fleisch fast von alleine von den 
Knochen, die sich überdies auch ganz leicht auseinander ziehen lassen.

Eingerieben und gefüllt wartet die 
Ente auf ihre Verpackung. 

Die Ente wird in das Bananenblatt 
eingeschlagen,  dann nicht zu fest in 
Aluminium gepackt. Man kann die 
Ente schon am Vorabend des Gast-
mahls füllen, einreiben, ofenfertig 
verpacken und im Kühlschrank über 
Nacht einziehen lassen. 
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Es gibt kein anderes Gericht, dessen Aroma uns in vergleichbarer 
Weise in die Wälder rund um die Chutes de Sugiau (siehe dort) ent-
führt, schon der Duft versetzt uns unter die mächtigen Kronen der 
Bäume, jeder Bissen ist knackendes Unterholz. Cœur de bœuf Sugiau 
schmeckt dunkel und leicht harzig, ein wenig bitter und voll – das 
wichtigste Gewürz ist der Kubebenpfeffer. 

Wir haben das Rezept von André Zwazo (siehe Les Cafés Zazo) 
bekommen, der es gerne für seine Gäste kocht: «Die Leute schlucken 
zwar manchmal leer, wenn ich ihnen sage, dass das Herz ist, was da 
vor ihnen auf dem Tisch steht – das geschmackliche Erlebnis aber hat 
bisher alle überzeugt.» 

Herz ist ein sehr fettarmes Fleisch und behält also auch nach lan-
ger Kochzeit noch einigen Biss – seine Beschaffenheit erinnert eher an 
Wildfleisch, denn an andere Innereien. Es hat eine eigentümlich glat-
te Textur und ist ein wenig trocken, deshalb kocht man etwas Speck 
mit, der nach Möglichkeit nicht zu mager sein sollte.Etwas weicher 
wird das Herz, wenn man in dem nachfolgenden Rezept mit dem 
Wein noch 2 EL Rotweinessig zugibt. 

Cœur de bœuf Sugiau ist ganz einfach zu kochen – das Aroma aber ist komplex. (4/2012)

CŒUR DE BŒUF SUGIAU
Herz vom Rind, geschmort mit Rotwein, Speck, Kubebenpfeffer und Rosmarin

DIE KUH MIT DEN 
SPITZEN ZÄHNEN

Eine Kuh, die sich oft darüber 
beklagt hatte, wie anstrengend das 
Wiederkäuen sei, wachte eines 
Morgens mit spitzen Zähnen auf. 
Sie freute sich über ihr Wolfsge-
biss und stolzierte mit gebleckter 
Schnauze und geschwollener Brust 
zwischen ihren fleißig grasenden 
Artgenossen hindurch. Als sie dann  
selber fressen wollte, glitten ihr 
aber die Gräser am geschliffenen 
Maulwerk vorbei und sie ver-
mochte keinen einzigen Halm zu 
rupfen. Wenig später starb sie den 
 Hungertod.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 58.
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FÜR 2 PERSONEN

500 g  Herz vom Rind
50 g  geräucherter Speck, mit 

gutem Fettanteil, in Würfeln 
oder Stäbchen (ev. mehr)

2  Zwiebeln, fein gehackt
2 TL  schwarzer Pfeffer
1 EL  Kubebenpfeffer (6 g), im 

Mörser leicht zerstoßen
2  getrocknete Chilis, zerkrü-

melt
6  getrocknete Tomatenhälften 

(20 bis 30 g), in feine Strei-
fen geschnitten

1  Rosmarinzweig (ca. 7 g)
1  kleines Stück Ingwer (15 g), 

geputzt und fein gehackt
10  schwarze Oliven (mit Stein, 

wir nehmen die kleinen run-
zligen, die meist als Olives à 
la grecque verkauft werden)

1 TL  Salz
300 ml  Rotwein
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit gut 2 Stunden)
1 | Das Fleisch in etwa 4 nicht zu kleine Stücke zerlegen.
2 | Speck in einem schweren und gut schließenden Topf so lange 
sorgfältig anbraten bis das meiste Fett ausgelassen ist und das Fleisch 
des Specks dunkelbraune Krumen gebildet hat. Wenn man einen nur 
wenig fetten Speck erwischt hat, was allerdings schlecht wäre für das Ge-
richt, muss man ev. noch etwas Öl beigeben.
3 | Zwiebeln einrühren und kurz anziehen lassen. Herzstücke beige-
ben und allseits leicht anbraten.
4 | Alle weiteren Zutaten außer dem Wein beigeben (also Pfeffer, Kube-
benpfeffer, Chilis, die getrockneten Tomaten, Rosmarin, Ingwer, Oli-
ven und Salz). Gut vermischen und 1 bis 2 Minuten anziehen lassen.
5 | Mit dem Wein ablöschen, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 
gute 2 Stunden zugedeckt köcheln lassen, gelegentlich umrühren. Bei 
einem gut schließenden Topf sollte die Sauce nach zwei Stunden eigentlich 
die perfekte Konsistenz haben, da das Herz nur wenig Flüssigkeit abgibt. 
Wenn der Topf indes schlecht schließt, muss möglicherweise im Verlauf der 
Kochzeit etwas Wasser oder Wein nachgegossen werden. Sollte die Sauce 
am Ende hingegen noch zu dünn erscheinen, kann man sie ohne Deckel 
noch etwas einkochen lassen.
6 | Mit Salz abschmecken. Herzstücke fein tranchieren, auf warme 
Teller legen und mit Sauce begiessen.

Zu dem Herz passen verschiedene Beilagen gut: Polenta etwa, Nudeln, 
Kartoffeln in der Schale oder auch Süßkartoffeln.

Hier warten alle Zutaten für Cœur de bœuf Sugiau auf die endliche Erlösung 
durch roten Wein. (Zürich, 1/2014)
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DAS HERZ EINES OCHSEN

Ein Lastwagenfahrer, der für seine 
Raserei so bekannt war wie für 
seine Trunksucht, behauptete eines 
Tages, er habe das Herz eines 
Ochsen. «Es ist einfach viel zu stark 
für mich», erklärte er zwei Polizis-
ten, die ihn auf der Straße ange-
halten hatten. «Ich kann ihm nicht 
widersprechen. Heute früh schon 
befahl es mir, einen ganzen Liter 
Weißwein zu trinken! Und mitten 
am Tag verlangte es nach einem 
großen Bier! Begreifen Sie meine 
Not? Ich bin seinem Willen vollstän-
dig ausgeliefert! Hätte ich bloß ein 
kleines Menschenherz, dann müsste 
ich auch nicht so schnell fahren, 
doch das mächtige Organ in meiner 
Brust drückt mir den Fuß aufs Gas-
pedal. Können Sie sich vorstellen, 
wie sich das anfühlt?» 
 Die Polizisten nickten: «Endlich 
verstehen wir, warum Du so viel 
trinkst», sagte der eine. «Du hast 
es sicher schwer, mit so einem Och-
senherz in der Brust, das dir sogar 
Deinen Durst diktiert», fügte der 
andere an.  
 Da wurde der Lastwagenfahrer 
wütend: «Bloß, weil ich ein Och-
senherz habe, ist das doch noch 
längst kein Grund, mich zu duzen!», 
schimpfte er, legte den ersten Gang 
ein und raste davon.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 41.
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Die Häuser der Gemeinde Lucobel liegen mehrheitlich weit verstreut 
auf den Klippen über der Côte Chimerik. Das eigentliche Dorfzentrum 
aber ist der Hafen, der ironischerweise Grand Port heißt – obwohl er 
nur von ziemlich kleinen Schiffen angelaufen werden kann.Gleichwohl 
leben hier ein Dutzend Familien von der Fischerei. Sie legen ihre Netze 
vor der Côte Chimerik aus, die für ihren reichen Fischbestand bekannt 
ist – und bringen die Beute dann per Boot direkt nach Port-Louis. 
Vom Hafen führt zwar ein steiles Sträßchen hinauf zur R1, es ist je-
doch so eng, dass es höchstens von Dreirädern befahren werden kann. 
Der Name der Siedlung soll auf eine Lucie Obel zurückgehen, die im 
späten 18. Jahrhundert das Geld für die Anlage des Hafens spendete 
(Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays entre les mers. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1956. S. 132). Liebhaber von Süßigkeiten kennen 
Lucobel vor allem wegen des Café Venus, das im Norden des Dorfes auf 
einen Felsbrocken gebaut ist und nicht nur großartige Torten, sondern 
auch eine fantastische Aussicht bietet. Östlich des Dorfes befindet sich 
ein sesoulistischer Tempel, die Nich Merle.

Am Grand Port von Lucobel können nur kleine Schiffe anlegen, im Gegenzug ist das Leben hier meist sehr beschaulich.

LUCOBEL
Ganz im Westen der Insel liegen die Häuser von Lucobel verstreut auf den Klippen über der 
Côte Chimerik. Etwas weiter nördlich, bei Bendalis, finden sich zahllose Ministrände.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 114 m ü. M. 
Einwohner: 120 (Mai 2011), 356 in 
der ganzen Gegend 
Spezialitäten: Pen Dodette (Kokos-
brot mit Gewürzen)
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Vom Grand Port in Lucobel aus fahren die Fischer zu den Netzen, die sie entlang der Côte Chimerik ausgelegt haben.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Mai 2018
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«On va tirer un coup chez Vénus?» In Frankreich wäre das ganz klar 
eine Einladung, mit auf eine «schnelle Nummer» ins Bordell zu kom-
men. Auch auf Lemusa kann es passieren, dass jemand mit dieser Frage 
an einen herantritt, egal welchen Geschlechts man ist. Bevor man nun 
entrüstet ablehnt, sollten man wissen, dass «tirer un coup chez Vénus» 
keineswegs einen Angriff Ehre oder Anstand bedeutet – viel eher schon 
eine Attacke auf die Linie. Denn «tirer un coup chez Vénus» bedeu-
tet auf Lemusa, dass man sich bei Vénus Restoc in Lucobel ein Stück 
Torte oder Kuchen reinhaut. Natürlich wissen auch die Bewohner der 
Insel um die eigentliche Bedeutung von «tirer un coup» – so gut wie 
jeder Festland-Franzose. Und dennoch hat sich der Ausdruck in seiner 
Torten-Bedeutung irgendwie durchgesetzt – sosehr, dass man ihn auch 
Fremden gegenüber bedenkenlos braucht. Wie es dazu kam, ist schwer 
zu sagen. Vielleicht haben die Verursacher dieses Missverständnisses 
den Verzehr von Vénus‘ Torten als ebenso sündhaft empfunden wie 
einen Besuch im Bordell?

Wie dem auch sei. Einen «Coup chez Vénus» sollte man als Be-
sucher der Insel auf keinen Fall ablehnen, selbst wenn man weder 

Pitoreske Lage – das Café Vénus bei Lucobel im Westen der Insel.

CAFÉ VÉNUS 
Gewaltige Torten, Kuchen und andere Süßigkeiten in einem ebensolchen Setting

DIE GERANIE UND DER FISCH

In Lucobel gab es eine Geranie, die 
liebte einen Bartfisch, den sie ein-
mal aus dem Ozean hatte springen 
sehen. Sie leuchtete so rot wie sie 
nur konnte, um die Aufmerksam-
keit des Fisches auf sich zu ziehen. 
Doch der Fisch sah zu Boden, den 
ganzen Rest seines Lebens lang – 
denn Bartfische springen nicht aus 
dem Wasser.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 148.
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Torten noch Kuchen mag. Denn das Café Vénus liegt an ei-
nem der schönsten Küstenstreifen – ganz im Westen der Insel 
am Fuss des Mont Kara. Man sitzt auf einer kleinen Terrasse, 
die etwa hundert Meter über dem Meer in den hier besonders 
schroff abfallenden Felsen geschlagen wurde und schlürft sei-
nen Kaffee. Vor einem glitzern die Fluten der Côte Chimerik in 
den herrlichsten Blau- und Grüntönen – mit etwas Glück sieht 
man gar Delphine.

Die Süßigkeiten, die Madame Vénus hier zubereitet, sind al-
lerdings ebenfalls eine Reise wert. Von der achtstöckigen Hoch-
zeitstorte-Torte über Apfelkuchen bis zu Baba au rhum reicht 
das Angebot. Auch das Rezept für das Kokosbrot mit Gewürzen, 
das wir auf diesen Seiten wiedergeben, stammt von dieser Herrin 
des Zuckers – wobei das Pen Dodette (siehe dort) eher zu den 
leichteren Optionen im Café gehört.

«Man fühlt sich wie Captain Kirk beim Durchfliegen eines 
Meteoritenschwarms», scherzte die Gastrokritikerin Anais Pe-
net (La patrouille du cosmos des calories. in: Leko. Samstag, 3. Fe-
bruar 2007. S. 39): «Kalorien, wohin das Auge blickt». Wer 
von einer Torte aus dem Hause Vénus getroffen wurde, kann 
seine Linie bei einem Bad im Meer reparieren. Eine schmale 
Treppe führt vom Café direkt zu einem kleinen Kieselstrand – 
es sind 314 Stufen.

Seit Januar 2007 stellen wir das Café Vénus 
in Lucobel auch mit einem Bild vor, das wir 
ausgewählt haben, um die dramatisch-pit-
toreske Lage des Etablissements auf einem 
mächtigen Felsen sichtbar zu machen. Im 
Vordergrund der Fotografie posiert eine jun-
ge Dame entspannt auf einer Mauer. Das 
Bild haben wir von einem Prospekt kopiert, 
mit dem das Café Vénus seit 2003 für sich 
wirbt. Wie wir erst im Winter 2017 heraus-
gefunden haben, handelt es sich bei dieser 
Dame zweifellos um Odette Sissay, die Le-
musa seit Juni 2016 als Diktatorin regiert. 
Vénus Restoc hat uns diese Tatsache bestätigt 
und eingeräumt, dass Sissay in den letzten 
Jahren immer wieder zu ihren Kunden ge-
hört habe, folglich «fast eine Bekannte» sei 
(siehe auch Pain Dodette). Die Fotografie 
zeigt Odette Sissay im Alter von wahrschein-
lich etwa 35 Jahren.

BILD MIT DIKTATORIN

Auch wenn man keine Süßigkeiten 
mag, einen Kaffee auf der Terrasse 
de Café Vénus sollte man sich gön-
nen, denn der Blick über die Côte 
Chimerik ist sensationell.

REZEPTE AUS DEM VÉNUS

• Pain Dodette (Kokoskuchen mit 
Gewürzen)
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Manchmal steckt in einem Rezept mehr als einem lieb ist – oft mehr 
Mühe oder mehr Kosten, manchmal aber auch mehr Politik. Seit 
2007 stellen wir dieses Rezept aus der Backstube des Café Vénus auf 
unseren Seiten vor. Im Winter 2017 nun erfahren wir anlässlich eines 
Besuchs in dem schönen Lokal bei Lucobel, dass es sich bei dem wür-
zigen Kokoskuchen um eines der Lieblingsrezepte von Odette Sissay 
handelt, die sich 2016 zur Diktatorin der Insel aufgeschwungen hat.

Ja Vénus Restoc, die Konditorin und Wirtin des Vénus, erzählt 
nicht ohne Stolz, dass sie schon vor Jahren eigens für Sissay eine noch 
einfachere Version ihres Rezepts entwickelt habe, «denn die Frau hat 
keine Ahnung von Küchendingen, das gibt sie ja auch freimütig zu. 
Trotzdem war sie damals offenbar in einem Haushalt als Köchin en-
gagiert. Sie tat mir ein bisschen leid.» Bei dem «Haushalt» dürfte es 
sich ohne Zweifel um die Maison Larel in Senpuav gehandelt haben, 
das Haus des glücklosen Geheimagenten Hektor Maille (siehe Mission 
Kaki). Wir haben Vénus Restoc gebeten (vielleicht sogar ein bisschen 
gezwungen), uns die simple Version der Diktatorin zu verraten und 
geben nun diese Version hier wieder. Schon unser altes Rezept war 

Das Pain Dodette ist viel eher ein Kuchen als ein Brot, es schmeckt nach Kokosnuss, Gewürzen und Zitrone.

PAIN DODETTE 
Kuchen aus Weizenmehl und Kokosraspel, mit Gewürzen und Zitronenschale

Dodette statt Vénus | «Wir haben 
das Brot bisher zu Ehren des Cafés, 
das uns das Rezept zur Verfügung 
stellte, unter dem Namen Pain di 
Vénus («Brot der Venus») geführt. 
Nun aber zwingt die Geschich-
te dem Gebäck den Namen der 
Dikatorin auf. Derweilen sich der 
Freigeist des Rezepts wenigsten die 
Frechheit erlaubt, das Apostroph zu 
verschlucken – und wer weiß denn 
auf Lemusa nicht ganz genau, was 
eine Dodette ist?
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einfach. Das auf das Küchenniveau von Sissay herab dividierte Rezept 
aber ist tatsächlich so einfach, dass es noch der unerfahrensten Köchin 
gelingen muss. Es ist außerdem im Handumdrehen hergestellt, was 
natürlich auch Meisterinnen am Herd manchmal entgegenkommt. 
Man kann es mit Gewürzen in Pulverform aromatisieren, besser aber 
schmecken natürlich selbst gemahlene Spezien (siehe Pulver).

Das Pain Dodette ist eher ein Cake oder ein Kuchen als ein Brot. 
Es ist mürbe, nicht übertrieben süß und leicht feucht, es schmeckt 
nach Kokosnuss und Gewürzen, dezent auch nach der Zitronenscha-
le. Wir essen den Kuchen  einfach so zu Tee, Kaffee oder als Dessert 
zu einem Glas Wein. Wer es deftiger mag, kann die Scheiben mit et-
was Butter oder Kokosfett bestreichen, Vanille- oder Kokos-Eis dazu 
servieren, auch Schlagsahne oder ein Kleckser Orangenmarmelade 
passen gut.

FÜR EINE 22 CM KASTENFORM

200 g  Weizenmehl
200 g Kokosraspel (ungesüßt)
150 g Zucker
18 g Backpulver
1 TL Salz
21/2  TL Ingwerpulver
1 TL Zimtpulver
1/2 TL Kardamompulver
1/2 Tl Gewürznelkenpulver
2 EL Zitronenabrieb (entspricht 

dem Abrieb von 1 Zitrone)
250 ml Vollmilch
Etwas Bratbutter oder ein anderes 

Fett für die Backform

Zubereitung (Backzeit 60 Minuten)
1 | Alle trockenen Zutaten (Mehl, Kokos, Zucker, Backpulver, Salz, 
Ingwer, Zimt, Kardamom und Gewürznelke) in einer Schüssel vermi-
schen. Zitronenabrieb untermischen. Sukzessive die Milch beigeben 
und alles mit den Händen zu einem klebrigen Teig verkneten.
2 | Masse in eine eingefettete Kastenform von 22 cm Länge geben 
und regelmäßig hineindrücken. Wir benutzen eine Silikon-Backform, 
die wir nicht einfetten müssen, trotzdem lässt sich der Kuchen nachher 
perfekt auslösen.
3 | In der Mitte des auf 180 ºC vorgeheizten Ofens während ca. 60 
Minuten backen. Das Brot ist gar wenn sich der Teig von den Sei-
tenwänden löst. In einem Gasofen, dessen Temperatur  sich meist nicht 
so genau regeln lässt, kann sich die Backzeit auf 45 Minuten verkürzen.

Pulver | Wir vermeiden die Verwen-
dung von Gewürzpulvern, denn sie 
sind aromatisch meist ungenügend 
und werden außerdem oft aus min-
derwertiger Ware hergestellt. Wir 
pulverisieren die Gewürze deshalb 
nach Möglichkeit selbst. Bei der 
Umrechnung gehen wir von 11/2 g 
pro TL Pulver aus. Wir wiegen die 
Gewürze auf einer Diätwaage ab 
und pulverisieren sie dann in einer 
elektrischen Kaffeemühle. 

Diesen Cake haben wir im Januar 2007 nach unserem ersten Rezept zuberei-
tet – in einem etwas aggressiven Gasofen. Von dem schwarzen Rand einmal 
abgesehen, schmeckte das Gebäck sehr fein und war auch keineswegs tro-
cken. Der Kuchen, den wir seit Mai 2018 nach dem vereinfachten Verfahren 
herstellen, steht dem Original aber in gar nichts nach.
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Wenn man Bendalis auf der R1 durchquert, dann sieht man nicht viel 
von dem kleinen Weiler mit seinen 36 Einwohnern, der zur Gemein-
de von Lucobel gehört. Berühmt ist die Gegend für ihre zahllosen 
Sandsträndchen. Sie nisten zwischen Felsen, die schroff zur Küste hin 
abfallen, und bieten dem Kenner wunderbare Bademöglichkeiten. 
Jede dieser Buchten hat ihren eigenen Charakter, der von der Vege-
tation genauso bestimmt wird wie von den variantenreichen Formen 
und Mustern der Gesteinsbrocken, die der Ozean hier Tag für Tag zu 
bequemen ‹Strandmöbeln› abschleift.

Auf Lemusa heißt es, jeder Bewohner der Insel habe bei Bendalis 
seinen eigenen Strand, zu dem nur er den Zugang kenne. Tatsächlich 
sind viele der Buchten von der Straße her nur über komplizierte Pfade 
zu finden. Auch im Namen der Siedlung ist das Bad präsent: Bendalis 
ist ein Zusammenzug aus der Kurzform Ben von Balin («Bad») und 
dem Namen Alis. Manche erzählen, Alis sei die Schwester der Hexe 
Anga (siehe Angeval) gewesen. Andere wollen wissen, es habe hier 
einst spezielle Affen, sogenannte Alis gegeben, die am Strand lebten, 
sich von Muscheln ernährten und Badefreuden genossen.

Von der R1 gelangt man über steile Fußwege da und dort zu den klitzekleinen Sandstränden an der Côte Chimerik.

BENDALIS
Die Gegend ist berühmt für ihre schroffe Küste und ihre kleinen Badebuchten

Manche Felsen an den Stränden von 
Bendalis fallen durch ihre eigen-
tümliche Musterung auf.
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In gewissen Buchten kämpfen sich die Bäume bis zum Wasser vor, in anderen herrschen die Steine.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2008 | Revision am 19. Mai 2020

Strand bei Bendalis

Als ich fünf Jahre alt war, schwamm ich von 
Port-Louis nach Bendalis. Meine Eltern hat-
ten mich in die Hauptstadt mitgenommen 
und ließen mich am Hafen für einen Augen-

ESKAPADE ÜBER DEN OZEAN
blick aus den Augen. Da sprang ich ins Was-
ser und kraulte und kraulte nach Nordwesten 
davon, bis ich vor Erschöpfung nicht mehr 
konnte. Als ich langsam zu sinken begann, 
rauschte eine Meerjungfrau herbei und fing 
meinen Körper auf. Sie zog mich ans Ufer 
und legte mich dort behutsam auf den Strand. 
Wenig später fand mich eine Muschelsu-
cherin und brachte mich an den Hafen von 
Port-Louis zurück, wo ich bald meinen Eltern 
in die Arme lief. Ich erzählte ihnen von mei-
nem Abenteuer, aber sie lächelten nur, denn 
sie hatten mich noch nicht einmal vermisst. 
Immer, wenn ich an einem Strand bei Ben-
dalis meine Füße ins Wasser strecke, fährt mir 
die Erinnerung an diese Begebenheit wie ein 
frischer Lufthauch ins Gemüt. Leider bin ich 
ein sehr schlechter Schwimmer geworden – und 
auf Meerjungfrauen ist bekanntlich kein Verlass. 

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 18.

https://samuelherzog.net/
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Das Dörfchen Maizyé liegt im Norden der Insel an einer stark ex-
ponierten Lage. Die rund 900 Einwohner leben von der Landwirt-
schaft, vom Handel und Tourismus – die meisten aber arbeiten in 
der Keramikmanufaktur von Maizyé, die hier Geschirr für die ganze 
Insel herstellt. Das Logo der Firma – ein großes Auge – geht auf eine 
wahrscheinlich falsche Übersetzung des Namens Maizyé als «Auge des 
Mai» zurück. Viel eher hat das Dorf seinen Namen wohl von einem 
altlemusischen Wort abgeleitet. Keramik aus Maizyé findet man übri-
gens unterdessen auch da und dort in Europa oder in Asien.

Maizyé hat zwar einen Hafen – doch kann der an vielen Tagen 
im Jahr weder gefahrlos angelaufen noch verlassen werden. Ist der 
Ozean auch nur ein wenig unruhig, schlagen die Wellen mit wilder 
Wucht gegen die Hafenmole und nicht selten auch darüber hinaus. 
Trotz hoher Schutzwände läuft das Wasser manchmal gar durch die 
Straßen der Gemeinde. Als Besucher fragt man sich bald einmal, was 
Menschen wohl einst dazu getrieben hat, ausgerechnet an einem sol-
chen Ort ihre Häuser zu errichten. Tatsächlich waren die Wasser von 

Schon bei leicht bewegter See sind es in Maizyé die Brecher des Ozeans, die den Rhythmus bestimmen.

MAIZYÉ
Das Beste an Maizyé ist das schlechte Wetter. Regen und stürmische See bestimmen den 
Charakter der kleinen Hafenstadt – und verleihen ihr eine eigentümliche Schönheit. 

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 8 m ü. M. 
Einwohner: 873 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Nigella (Mystèr de 
Maizyé), Sauce Demi Lune (Toma-
tensauce), Lait Demi Lune (Man-
delmilch mit Gewürzen), Tismirna 
(Honigkuchen mit Nigella), Boutons 
du Capitaine (Biskuits mit Ingwer)
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Maizyé nicht immer in einem solchen Aufruhr. Früher war der Ha-
fen des Dörfchens sicher und zahlreiche Fischer liefen hier täglich 
ein und aus. 1995 aber dann veränderte sich aus bis heute ungeklär-
ten Gründen die Strömung zwischen der Pointe Argus und der Baie 
Humble – und plötzlich war in Maizyé schon beim kleinsten Wind 
der größte Wasserteufel los. Erst begannen die Jachten den Hafen zu 
meiden, dann zogen die Fischer fort. Und heute lassen sich im Hafen 
von Maizyé meist nur noch ein paar kleine Motorboote herumschau-
keln – sowie ein letztes Fischerboot.

Einige Jahre lang galt Maizyé als ein absoluter Nicht-Ort. Dann 
aber begannen die Inselbewohner das Dörfchen als Ausflugsziekl zu 
entdecken. Zu dieser Renaissance der Gemeinde hat sicher auch die 
Konditorei Troisième Bureau von Fénélon David beigetragen – zumal 
deren Kuchen, Torten und Kekse einen ausgezeichneten Ruf genie-
ßen und das zugehörige Café über eine verglaste Terrasse verfügt, die 
einen herrlichen Blick über den Hafen bietet. So sitzt man gemütlich 
im Trockenwarmen, spachtelt ein Stück Schokoladekuchen, ein paar 
Tismirna-Kekse oder eine Moonraker-Torte in sich hinein und staunt, 
wie der Ozean über die Mole spritzt und die Schiffe im Hafen hin 
und her geworfen werden. 

Der Ozean reißt alles weg, was nicht niet- und nagelfest ist – und manchmal sogar das. Auch das Schild, das die Porzel-
lanmanufaktur Maizyé an einem stabilen Gerüst im Hafen befestigen ließ, hat den Wellen nicht lange trotzen können. 

Auch bei leichter See ist ein Spa-
ziergang auf der Hafenmole ein 
glitschiges Unterfangen.

Am 3. Mai 2012 wurde im Hafen 
von Maizyé erstmals ein Seehund 
gesichtet. Das Ereignis wurde nach 
Port-Louis gemeldet, Zoologen 
der Universität von Lemusa unter-
suchten die Küste und stießen im 
Süden der Pointe Argus auf eine 
kleinere Kolonie von europäischen 
Seehunden (Phoca vitulina vitulina).
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«Wissen Sie, woran Sie einen Geheimagenten mit absoluter Si-
cherheit erkennen können?», fragt Fénélon David und ein Lächeln 
stolpert wie ein ungeschickter Diener durch die zahllosen Furchen 
seines Gesichts: «An seiner ungewöhnlichen Gier auf Süßigkeiten. 
Wenn einer beim Konditor zwei Mal nachbestellt und von jedem 
Kuchen immer das größte Stück abbekommt, dann hat er bestimmt 
auch einen Kugelschreiber, der Salzsäure spritzt und eine Walter 
PKK im Hosenbund.»

Der Mann muss es wissen, denn schließlich war er mehr als drei-
ßig Jahr lang als Agent des Deuxième Bureau auf der Welt unterwegs – 
nicht nur von Konditorei zu Konditorei, sondern natürlich auch von 
einem gefährlichen Auftrag zum nächsten. «Der Job ist anstrengend 
und unberechenbar – da entwickelt man fast automatisch eine ständi-
ge Lust auf Süßes. Fragen Sie einen Agenten nach dem besten Restau-
rant einer Stadt, nach der richtigen Kaviarmarke oder dem schönsten 
Jahrgang eines Dom Pérignon – er wird Ihnen keine Antwort geben 
können. Fragen Sie ihn aber nach der besten Konditorei…»

Die Auslage von Fénélon Davids Bäckerei-Konditorei ist eine kleine Weltkarte des Zuckerwerks – hier die Etage mit 
Madeleines und ähnlichen Geschöpfen europäischer Tradition.

BÄCKEREI TROISIÈME BUREAU
Das süße Projekt des ehemaligen Geheimagenten Fénélon David

Das Klima von Maizyé dürfte mit 
zum Erfolg von Fénélon Davids 
Bäckerei-Konditorei beitragen. 
Auch bei schönem Wetter legt die 
Gischt im Hafen manchmal einen 
milchigen Schleier über die ganze 
Szenerie.
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Ob wirklich alle Geheimagenten diese geradezu professionelle Liebe 
zum Süßen teilen, sei dahingestellt. Das Geheime am Geheimagen-
ten macht die Überprüfung von Davids Behauptung schwierig. Auf 
David selbst trifft das Bild vom Agenten mit der Lizenz zum Süßen 
jedenfalls zu. 1999 nämlich, als David im Alter von 58 Jahren seinen 
Dienst beim Deuxième Bureau quittierte und in Rente ging, eröffnete 
er in Maizyé im Norden der Insel seine eigene «Glücks-Boutik», wie 
er Patisserien liebevoll nennt – zusammen mit dem Bäcker und Kon-
ditor Isidor Aigner, einem Meister seines Fachs.

Im Troisième Bureau, wie David seinen Laden getauft hat, gibt 
es einige der herrlichsten Kuchen der Insel zu kaufen – oder vor 
Ort zu degustieren. Zum Shop gehört auch ein Café, das über eine 
verglaste Veranda mit Blick über den Hafen von Maizyé verfügt. 
Wer hier im Trockenen sitzt und sich dem Kuchen-Genuss oder ei-
ner heißen Schokolade hingibt, kann dem oft schlechten Wetter in 
Maizyé durchaus eine gemütliche Seite abgewinnen. Und an windi-
gen Tagen, wenn sich das Meer mit unglaublicher Wucht gegen die 
Hafenmauern wirft, gesellt sich zu den Tortenfreuden auch noch 
ein überaus spritziges Spektakel. Die gute Qualität der Backwaren 
aus dem Troisième Bureau hat sich herumgesprochen und das wilde 
Wetter von Maizyé ist mittlerweile sogar zu einer kleinen touristi-
schen Attraktion geworden.

Die Leckereien in der Bäckerei-Konditorei von Fénélon David sind ein Spiegel seiner zahlreichen Reisen rund um den 
Globus – hier eine Art Jalebi, wie man es aus der Küche Indiens kennt.

Regen ist in Maiyzé keine Selten-
heit. Im Schutz der verglasten 
Veranda des Troisième Bureau aber 
kann man warm und trocken die 
wild-romantischen Aspekte des 
schlechten Wetters genießen, das 
gewaltige Rauschen und seine 
 pittoreske Seite.
· https://vimeo.com/267407459

REZEPTE AUS DEM 3ÈME BUREAU

• Boutons du Capitaine (Kleine Bis-
kuits mit Ingwer, Gewürznelke, 
Muskatnuss und Pfeffer)

•  Tismirna (Kleine Honigkuchen 
mit Nigella)
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Es gibt kaum ein Gebäck, das auf Lemusa so weit verbreitet ist wie die 
Boutons du Capitaine («Knöpfe des Kapitäns»), oft auch einfach Bou-
tons oder Ti Boutons («Kleine Knöpfe») genannt. Das hat sicher auch 
damit zu tun, dass das Gebäck sehr leicht herzustellen ist und dabei 
doch ein feines, sehr würziges Aroma hat. Die Boutons du Capitaine 
werden auch zu allen möglichen Festanlässen gebacken, namentlich 
zum Nationalfeiertag am 27. Juni. So kann man fast von einer Art 
Nationalkeks sprechen – und dies trotz der seltsamen Begebenheiten, 
denen sich die Existenz der kleinen Knöpfe verdanken soll. Denn 
der Name des Gebäcks geht auf eine alte Geschichte zurück, von der 
man sich auf Lemusa zahllose, teils stark voneinander abweichende 
Versionen erzählt. 

Eine Version geht so. Um 1900 soll es in Maizyé einen Kapitän 
gegeben haben, der bei fast jedem Wetter mit seinem kleinen Schiff 
ausfuhr, um Waren oder Passagiere zu transportieren – und immer 
sicher wieder nach Hause zurückkehrte. Dieser Kapitän, selbst un-
verheiratet und ohne Nachwuchs, war bei den Kindern des Dorfes 
sehr beliebt – vor allem auch weil er ihnen immer wieder Süßigkei-

Wer nicht backen mag, stellt die Boutons einfach durch magische Verwandlung her.

BOUTONS DU CAPITAINE
Kleine Weizenkekse mit Ingwer, Gewürznelke, Muskatnuss und Pfeffer

Im Sommer 2012 servierte die 
Cafeteria des Zürcher Triemli-Spi-
tals zu jedem Kaffee oder Tee einen 
Bouton du Capitaine – mit einem 
Zettelchen dazu, auf dem die Ge-
schichte des Gebäcks beschrieben 
war. Den Rahmen für diese Aktion 
bildete das Ausstellungsprojekt 
44/33 Lemusa im Triemli-Spital.
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ten schenkte. In erster Linie sollen das kleine Biskuits gewesen sein, 
die er selber buk und die einen ganz besonderen Geschmack hatten. 
Eines Tages wurde dieser Kapitän von einem Händler gezwungen, 
trotz besonders wilder See auszufahren, um Waren in Port-Louis ab-
zuholen. Die Kinder des Dorfes wollten den Kapitän daran hindern, 
sein Schiff zu besteigen. Sie hängten sich an seinen Rock und rissen 
ihm dabei die Knöpfe von der Uniform. Der Kapitän fuhr trotzdem 
aus und kehrte nie wieder zurück. In dem Moment aber, in dem das 
Schiff des Kapitäns unterging, sollen sich die Knöpfe seiner Uniform 
in den Händen der Kinder in Biskuits verwandelt haben.

In einer anderen Version der Geschichte soll es der Kapitän eines 
großen Kriegsschiffes aus Frankreich gewesen sein, dem seine Gelieb-
te, eine Schönheit aus Sentores, zur Erinnerung heimlich einen Knopf 
von der Uniform schnitt, der sich dann – als das Schiff des Kapitäns 
in einer Seeschlacht unterging – in ein herrliches Biskuit verwandelte. 
Noch eine andere Version spricht vom Kapitän eines großen Passa-
gierdampfers, dem beim Ablegen im Hafen von Port-Louis ein Knopf 
von der Uniform fiel. Ein armer kleiner Bäckerjunge fing ihn auf. Als 
das Passagierschiff wenige Tage später unterging, verwandelte sich der 
Knopf in ein Biskuit von selten feinem Aroma. Der kleine Junge buk 
den Keks nach und wurde damit reich.

Natürlich gibt es Rezepte wie Wasserspritzer im Hafen von Mai-
ziyé. Sie sind sich jedoch, im Vergleich zu den Versionen der Geschich-
te, alle relativ ähnlich. Wir geben hier ein Rezept wieder, das wir von 
David Fénélon (Bäckerei Troisième Bureau) bekommen haben.

FÜR ETWA 30 KEKSE

100 g Zucker
1 Ei
1 Msp.  Salz
140 g Weizenmehl
1/2 TL  Ingwerpulver (1 g)
1 Msp.  Gewürznelkenpulver (1/3 g)
¼  Muskatnuss, frisch gerieben 

(2/3 g)
1/2 TL  schwarzer Pfeffer, nicht zu 

grob gemahlen (1 g)
Etwas Weizenmehl zum Bestäuben 

des Teigs und der Ar-
beitsoberfläche

1 EL  Nigella (Mystèr de Maizyé) 
zum Bestreuen

Zubereitung (Backzeit 11 Minuten)
1 | Zucker, Ei und Salz in eine Schüssel geben und schaumig schlagen.
Die 140 g Mehl mit den Gewürzen (Ingwer, Gewürznelke, Muskat-
nuss und Pfeffer) vermischen und dann mit der Zucker-Ei-Mischung 
verkneten bis sich der Teig als kompakte Masse aus der Schüssel he-
ben lässt. Je nach Größe des Ei‘s kann es entweder nötig sein, dem Teig 
etwas mehr Mehl beizugeben – oder umgekehrt ein paar Tropfen Wasser.
2 | Den Teig und eine Arbeitsoberfläche mit etwas Mehl bestäuben. 
Teig zu einer 2 bis 3 cm dicken Rolle formen, in etwa 1 cm dicke 
Scheiben schneiden und diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Stücke mit etwas Nigella bestreuen und die Samen 
leicht in den Teig hinein drücken. In der Mitte des auf 180 °C vorge-
heizten Backofens ca. 11 Minuten backen.

Die kleinen Kekse halten sich in einer Dose etwa eine Woche lang. Das 
Bestreuen der Boutons du Capitaine mit Nigella ist eine Spezialität 
von Fénélon David, die natürlich gut nach Maizyé passt – in anderen 
Boutons-Rezepten der Insel aber kommt kein Nigella vor. Nigella hat 
einen starken Einfluss auf das Aroma der Kekse – wer den ursprüngli-
cheren Flavour der Boutons kennenlernen möchte, bäckt sie ohne Mys-
tèr de Maizyé.

GROSSE WELTFIKTION

Den diversen Verwandlungsgeschich-
ten rund um die Boutons du Capitaine 
entsprechend gibt es verschiedene 
Ortschaften auf Lemusa, welche die 
Erfindung der Kekse für sich rekla-
mieren – nicht nur Maizyé, Sentores 
und Port-Louis, sondern auch Gwos-
gout, Lucobel und Bouden. Gemein-
sam ist all diesen Geschichten, dass 
sich Knöpfe von der Uniform eines 
Kapitäns in dem Moment in ein 
kleines Gebäck verwandeln, da deren 
Schiffe untergehen. 
 Die große Verbreitung der 
Geschichte hat die Volkskundlerin 
Anastasia Noovidni dazu gebracht, 
die Legende etwas genauer zu 
untersuchen (Anastasia Noovidni: 
La métamorphose du capitaine. Une 
légende populaire comme un miroir 
de l‘identité lémusienne. In: Revue 
historique. Nr. 73. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemu-
sa, 2006. S. 227-238). Sie kommt 
zum Schluss, dass die Welt für die 
Bewohner von Lemusa im Grunde 
eine Fiktion darstellt – eine Fiktion 
allerdings, die auch die Realität 
der Insel stark beeinflusst. In dem 
Moment, so argumentiert Noovidni 
mit Bezug auf die Legenden der 
Boutons du Capitaine, da jemand aus 
der Wirklichkeit von Lemusa in die 
fiktionale Welt entschwindet, führt 
dies in der Vorstellungswelt der 
Lemusen zwingend auch zu einer 
Veränderung auf der Insel. Noovidni 
schliesst daraus, dass für die Bewoh-
ner von Lemusa die momentane 
Gestalt ihrer eigenen Realität im-
mer auch in einem «unauflösbaren 
Verhältnis zur großen Weltfiktion» 
steht (S. 237).
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Das Rezept für das hier vorgestellte Gebäck stammt aus der Bäcke-
rei-Konditorei Le Troisième Bureau in Maizyé im Norden von Le-
musa. Fénélon David, der Inhaber des Geschäfts, war bis 1999 als 
Agent für den Geheimdienst der Insel, das Deuxième Bureau tätig. 
Das Gebäck, von David auf den Namen Tismirna («Kleines Smyrna») 
getauft, duftet so orientalisch wie sein Name es erwarten lässt. 

Tatsächlich hat der Geheimagent a.D. das Rezept auf einer seiner 
zahllosen Reisen von einem Bäcker im türkischen Izmir (dem anti-
ken Smyrna) bekommen. «Da gab es diese Bäckerei in der Altstadt, 
bei der ich so oft wie nur möglich einkaufte. Nur schon der Duft, 
der einem beim Betreten des Lokals entgegenschlug, war so herrlich, 
dass ich richtig süchtig danach wurde. Der Bäcker war ein wortkar-
ger Mann, der meine Komplimente ohne ein Lächeln entgegennahm. 
Alles jedoch, was der Mann aus seinem Ofen zog, schmeckte ein-
fach herrlich. Was für ein Talent! Eines Tages aber steckte der Bäcker 
in Schwierigkeiten – da habe ich ihm einen kleinen Gefallen getan. 
Er wollte mich bezahlen, aber ich habe ihn gebeten, mir doch lieber 
genau zu zeigen, wie er diese kleinen Honigkuchen macht. Leider 

TISMIRNA
Weizenkekse mit Honig und Nigella

Zur Bäckerei-Konditorei Troisième 
Bureau am Hafen von Maizyé gehört 
auch ein kleines Café. Während 
draußen Wind und Wetter wüten, 
sitzt man warm und geschützt 
auf der verglasten Veranda. Die 
Aussicht ist zwar manchmal etwas 
trübe, mit einem Tismirna oder 
einer anderen Spezialität aus der 
Konditorei aber überaus süß.

Tismirna-Degustation am 20. März 2008 im Cabaret Voltaire in Zürich. (Bild Eveline Suter)
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musste er kurze Zeit später dann doch wegziehen. Wir backen das 
Rezept im Troisième Bureau zu seinen Ehren, in Erinnerung an seine 
große Kunst. Unsere Tismirna kommen vielleicht nicht ganz an das 
Original heran – aber immerhin…»

Die Tismirna-Kekse duften leicht rauchig und riechen ein wenig 
als habe man Kräuter verbrannt – sie schmecken markant nach Ho-
nig, wobei ihnen das Mystèr de Maizyé, das lemusische Nigella, eine 
untergründige Note verleiht.

FÜR ETWA 20–24 KEKSE

70 g Butter
4 EL  Honig (ca. 100 g)
50 g  Zucker
1 TL  Backpulver (9 g)
1  Eigelb
1 Msp. Salz
150 g  Weizenmehl (ev. etwas 

mehr) 
Etwas Weizenmehl zum Bestäuben 

der Arbeitsplatte
20 g Nigella

Zubereitung (Backzeit 10 Minuten)
1 | Die Butter in Stücke schneiden und (am besten im Wasserbad) 
zerlassen – aufpassen, dass sie nicht braun wird. Auf Zimmertempe-
ratur abkühlen lassen.
2 | Butter in eine tiefe Schüssel geben, erst Honig und Zucker, dann 
Backpulver, Eigelb und Salz beigeben. Alles mit einem Holzlöffel so 
lange kräftig verrühren bis sich eine homogene Masse gebildet hat 
(und die Zuckerkristalle sich aufgelöst haben).
3 | Sukzessive (in drei oder vier Etappen) das Mehl zustreuen und da-
nach jeweils ausgiebig verrühren. Zum Schluss sollte der Teig gerade 
so fest werden, dass man einen weichen Ball daraus formen kann.
4 | Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und das Nigella in einem 
flachen Teller ausstreuen. Pro Keks etwa 1 TL von dem Teig abstechen 
und mit der Hand auf der Arbeitsfläche einen kleinen Kuchen von ca. 
5 mm Dicke und 30 mm Durchmesser formen. Kekse mit der mehlf-
reien Seite vorsichtig in das Nigella drücken, so dass die Oberfläche 
ganz von den Samen besprenkelt ist. Mit der mehligen Seite auf ein 
Backblech setzen, das mit etwas Backtrennpapier ausgelegt sein kann. 
Den ganzen Teig so verarbeiten. Da die kleinen Kuchen ziemlich aufge-
hen, sollte man zwischen ihnen mindestens 2 cm Platz lassen.
5 | In der Mitte des auf 175 Grad vorgeheizten Backofen während 
etwa 10 Minuten backen. Die Biskuits sollten leicht gebräunt sein. 
Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 

Natürlich schmecken die Tismirna am besten frisch – sie können jedoch 
in einer luftdichten Dose (am besten eine Art Tupperware) auch maxi-
mal drei bis vier Tage lang aufbewahrt werden. – Man kann den fer-
tigen Teig auch einige Zeit in den Kühlschrank stellen – das erleichtert 
die weitere Verarbeitung.
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Wer Maizyé in Richtung N2 verlässt, sieht noch vor Erreichen der 
Hauptstraße zu seiner Linken mächtige Bäume. Sie beschatten den 
Eingang zu einem kleinen Tal, in dem man eine Reihe von länglichen 
Feldern erkennt: die Champs noirs. Die Felder haben ihren Namen 
nicht etwa wegen des pechschwarzen Gewürzes Nigella Mystère de 
Maizyé (siehe dort), das hier in ziemlich großem Stil angebaut wird, 
sondern wegen der auffällig dunklen, ziemlich sandigen Erde. Tat-
sächlich hießen die Felder in dem Tal schon Champs noirs bevor hier 
in den 1950er Jahren ein erstes Feld mit Nigella angelegt wurde.

Als Jacques Cheftati die Farm 1952 übernahm, muss sie in einem 
traurigen Zustand gewesen sein. Er ließ das alte Haus abreißen und 
baute sich ein neues Farmgebäude, für dessen Entwurf er einen Ar-
chitekten aus Port-Louis kommen ließ. Das kleine Gebäude in einem 
prononcierten Fünfzigerjahre-Stil, mit minzegrüner Wand, konischer 
Säule und einem campanileartigen Element, wirkt heute wie eine ziem-
lich eigenwillige Geste inmitten dieser ländlichen Umgebung. Cheftati 
kultivierte vor allem Auberginen, Tomaten und Salat. Wohl zwischen 
1956 und 1958 legte er das erste Feld mit Nigella an. In den folgenden 

Das Farmhaus der Champs noirs wurde 1952 errichtet und wirkt in seiner ländlichen Umgebung ziemlich eigenwillig.

CHAMPS NOIRS
Auberginen, Tomaten, Salat und zarte Blüten mit pechschwarzen Samen

Das Nigella der Champs noirs wird 
nicht nur als Gewürz verkauft, 
sondern auch zu medizinischen 
Zwecken an verschiedene Apothe-
ken der Insel geliefert.
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Jahrzehnten konzentrierte er sich mehr und mehr auf den Anbau von 
Auberginen und Nigella. Cheftatis Töchter Kali und Nera, die in den 
späten 1980er Jahren die Champs noirs ganz allmählich übernahmen, 
behielten den väterlichen Kurs bei. Sie verkaufen die Samen als Gewürz 
an verschiedene Zwischenhändler, beliefern heute aber auch mehrere 
Apotheken vor allem in Port-Louis, die Nigella in verschiedener Form 
(vor allem als Öl) gegen Magenverstimmungen und Koliken, Krämpfe, 
Asthma, Kopfschmerzen und sogar Eingeweidewürmer einsetzen. Der 
Erfolg der Champs noirs hat verschiedene Bauern der Umgebung dazu 
verleitet, ebenfalls Nigella anzubauen – die Cheftatis aber sind bis heute 
die wichtigsten Produzenten geblieben.

Wer die Champs noirs besucht, wird dabei aufmerksam von ei-
nem Rudel Affen beobachtet. Sie wohnen in den Bäumen über der 
Farm der Cheftatis und sind sehr an den Menschen interessiert, de-
ren Verhalten sie geradezu zu studieren scheinen. Es handelt sich um 
lemusische Hanuman-Languren (Semnopithecus lemusanus) – eine 
nur in dieser Gegend bekannte Primatenart aus der Gruppe der Schl-
ankaffen. Diese Affen, die hier über Auberginen und Nigella, Kali 
und Nera wachen, haben ein schwarzes Gesicht, schwarze Ohren, 
schwarze Pfoten, eine schwarze Schwanzspitze – und da fragt man 
sich mit einem Mal, ob das viele Schwarz an diesem Ort wirklich nur 
ein Zufall sein kann. Fotografieren lassen wollten sich Kali und Nera 
Cheftati nicht. Aber Nera hat uns eines ihrer Lieblingsrezepte verra-
ten – die wichtigsten Zutaten: Aubergine und Nigella, wie könnte es 
auch anders sein (siehe Berjenne Champs noirs).

Menschenbeobachter, von Menschen beobachtet: ein lemusischer Hanuman-Langur (Semnopithecus lemusanus).
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DIE WAHRHEIT

Eine schusselige Biene, die immer 
alles durcheinander brachte, setzte 
sich eines Tages auf eine Auber-
gine, weil sie die Frucht für eine 
schwarze Blüte hielt. Die Auber-
gine  spürte den sanften Kuss des 
Insektenrüssels auf ihrer Haut und 
verliebte sich sofort in das kleine 
Tier. Als die Biene weitersummte, 
flog ihr die Aubergine heimlich 
hinterher. Nach einer Weile aller-
dings bemerkte die Biene, dass sie 
verfolgt wurde und drehte sich um. 
In den Augen der Biene erkannte 
die Aubergine sofort, dass sie nicht 
fliegen konnte, stürzte ab und zer-
barst in hundert Teile. 
 Eine Biene mag eben noch so 
verwirrt sein, ihre Augen sagen 
doch immer die Wahrheit.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 90.

https://samuelherzog.net/
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Im größeren Stil wird Nigella nur auf Feldern in der Nähe von Maizyé 
angebaut. HOIO bezieht das Gewürz von Kali und Nera Cheftati 
(Champs noirs), die 2015 auf biologische Landwirtschaft umgestellt 
haben.  Sie bauen Nigella auf knapp vier Hektar ihres Bodens an und 
produzieren etwa vier Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Das einjährige Kraut aus der Familie der Hahnenfußge-
wächse (Ranunculaceae) wächst etwa 45 cm hoch. Es hat stark gefie-
derte, salbeigrüne Blätter und elegante, weiße bis blassblaue Blüten. 
Aus den Blüten entwickeln sich zylindrische Kapseln, die sich bei 
Reife öffnen und zahlreiche Samen freigeben. Wegen ihrer Schönheit 
wird Nigella auch in manchem Garten als Zierpflanze gezogen – ähn-
lich wie die eng verwandte Jungfer im Grünen (Nigella damascena), 
deren Samen ebenfalls essbar und würzig sind.1

Anbau und Verarbeitung | Nigella wird kurz vor der Vollreife ge-
erntet indem man das ganze Kraut mäht. Anschließend wird es einige 
Tage auf dem Feld nachgetrocknet, dann gedroschen und ausgesiebt. 

Aus den weißlichen bis hellblauen Blüten entwickeln sich große Kapselfrüchte, die zahlreiche Samen enthalten.

HOIO verkauft Mystèr de Maizyé in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 50 g. 

MYSTÈR DE MAIZYÉ
Nigella (Nigella sativa) aus Maizyé

AOC | Mystèr de Maizyé wurde 
1990 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Die zarten, ca. 3 mm langen Samen sind leicht keilförmig, tiefschwarz 
und matt wie kleine Kohlestückchen. 

Name | Wie das Gewürz zu seinem lemusischen Namen Mystèr («Ge-
heimnis») gekommen ist, wissen wir nicht. Oft wird behauptet, der 
Name gehe auf Jean-Marie Tromontis zurück, der Nigella sativa von 
einer Reise mitgebracht und als erster auf Lemusa angebaut habe. Auf 
jeden Fall taucht die Bezeichnung Mystèr in eindeutigem Zusammen-
hang mit Nigella erstmalig in einer Schrift von Tromontis auf: Er nennt 
es Nwè mystèr, «schwarzes Geheimnis» oder «geheimnisvolles Schwarz».2 
Die Jungfer im Grünen übrigens trägt auf der Insel den etwas seltsamen 
Namen Amour dans le brouillard, «Liebe im Nebel». 

Aroma | Die Samen von Nigella duften zugleich kräuterähnlich, 
nussig und holzig. Das Aroma intensiviert sich, wenn man die Sa-
men im Mörser zerstößt. Röstet man sie, dann verströmen sie einen 
stärker nussigen Duft und entwickeln schnell brotrindeartige Noten. 
Im Mund schmeckt Nigella nussig-erdig, ein wenig wie Sesam, ein 
wenig pfeffrig auch, aber ohne Schärfe, leicht bitter, trocken und auf 
eigentümliche Weise durchdringend. Tromontis beschreibt das Aroma 
als «geheimnisvoll» und kommentiert: «Es ist eine Erinnerung, da und 
doch nicht da, mit Gedanken nicht recht zu fassen: Es neckt dich, es 
lässt dich nicht in Ruhe – und gibt sein Geheimnis doch nicht preis. Es 
ist wie ein Traum, der dir nur fast im Bewusstsein ist – und den du doch 
auch nicht neu erdichten kannst ohne ihn zu verlieren. […] Wenn es 
in Träumen Gerüche und Geschmäcker gäbe, sie wären wie die Samen 
von Nwè Mystèr».3 

Verwendung | In der europäischen Küche spielt Nigella auch heute 
kaum eine Rolle. In den Ländern des östlichen Mittelmeerraums aber 
ist es eine beliebte Würze für Fladenbrot und Käse. Im nördlichen 
Indien würzt Nigella verschiedene Gemüsegerichte, Dals und Pickles. 
Die Bengalische Gewürzmischung Panch phoron enthält traditionell 
auch Nigella, ebenso das Berbere der Äthiopier. 

Auf Lemusa wird Nigella sehr vielfältig verwendet und kommt 
auch schon in historischen Rezepten vor. Es aromatisiert viele Gemü-
segerichte (vor allem Aubergine, Kichererbsen und Kürbis), Joghurt 
und Käse, aber zum Beispiel auch einen Orangensalat mit Mandeln. 
Das Restaurant L‘Éolien an der Pointe du Jako schmort Lammfleisch 
in Joghurt mit Nigella (Agnò Mystèr). Fein schmeckt Nigella auch in 
Kombination mit Bratkartoffeln. Es gibt auch einzelne Bäcker auf Le-
musa, die Nigella auf ihr Brot, auf Salzgebäck oder auf Kekse streuen, 
was nicht nur den Backwaren, sondern der ganzen Backstube einen 
einzigartigen Duft verleiht.

REZEPTE MIT NIGELLA

• Salade de chou-rave Tromontis 
(Kohlrabisalat mit gerösteten 
Gewürzen und Meersalz)

• Tismirna (Weizenkekse mit Ho-
nig und Nigella)

• Berjenne Champs noirs (Auber-
ginen, gefüllt mit Tomaten, 
Frischkäse und Nigella)

1 Le Chanu behauptet, beim lemusischen Nigel-
la handle es sich um eine eigene Sorte, Nigella 
sativa var. lemusana. Sonst ist in der Literatur 
jedoch nirgends von einer lemusischen Sorte 
die Rede. Anne Le Chanu: L‘armoire aux herbes. 

Épices, aromates & condiments de Santa Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 83.
2 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Mit Beiträgen von Michel 

Babye, Adriana Bovinelli und Jean-Paul Sastre. 
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 
2008. S. 112.
3 Doussait: Op. cit. S. 112.

Nigella passt zu Brot, Hülsenfrüch-
ten, Gemüse (Aubergine, Blumen-
kohl, Kartoffeln, Kohlrabi, Kürbis), 
Pickles, Milchspeisen (Butter, 
Joghurt, Käse), Omeletts, Orange.

Zwei fast identische Schönheiten, 
die man in manchem Garten nicht 
nur auf Lemusa findet: Nigella sativa 
(links) und Nigella damascena, die 
sogenannte Jungfer im Grünen. 

Namensvielfalt | Nigella ist ein 
Gewürz, das man unter verwirrend 
vielen Namen kennt. Auf Deutsch 
heißt es unter anderem Schwarz-
kümmel (vielleicht weil es wie Küm-
mel zum Würzen von Schwarzbrot 
verwendet wird) und Zwiebelsame 
(wegen der äußerlichen Ähnlichkeit 
mit den Samen von Zwiebeln). Da-
bei ist Nigella weder mit Kümmel 
noch mit Zwiebeln botanisch ver-
wandt. Auf Französisch trägt Nigella 
so schöne Namen wie Cheveux de 
Vénus, Nigelle, Patte d‘araignée oder 
Poivrette («Pfefferchen»).  
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Das Rezept für diese Auberginen haben wir von Nera Cheftati be-
kommen, die gemeinsam mit ihrer Schwester Kali auf den Champs 
noirs bei Maizyé sowohl Nigella wie auch Auberginen anbaut. Nera 
ist eine begeisterte Köchin, die sich immer wieder neue Kombinatio-
nen mit Nigella ausdenkt. So haben wir bei ihr schon eine schwarze, 
mit Asche und Nigella gewürzte Butter gekostet – oder einen Kartof-
felauflauf mit Ingwer, Kreuzkümmel und Nigella. Die Cheftatis sind 
auch mit Dag Jonas Vik befreundet, der etwas weiter östlich Lachse 
züchtet und die Schwestern stets mit frischem Fisch versorgt. Nera 
mariniert Streifen vom Lachs in etwas Zitronensaft und kombiniert 
sie dann mit Olivenöl, Orangenstücken und geröstetem Nigella zu 
einem überaus charmanten Gericht. Auch ein Speiseeis mit Nigella 
und Safran hat Nera erfunden, das ein ganz eigenwilliges Aroma hat 
und gut zu blanchierten Birnen passt.

Die überbackenen Auberginen, die wir hier vorstellen, schmecken 
voll und würzig. Sie lassen sich für Gäste sehr gut vorbereiten, wes-
halb sie bei den Cheftatis auch regelmäßig auf den Tisch kommen.  
An warmen Abenden serviert Nera diese würzigen Gemüseschiffchen 

Vier Mal Schwarz: Auberginen,  Nigella, ein Rezept von Nera, eine Spezialität der Champs noirs. (Zürich, 5/2012)

Thé de berjenne | Holz, Blätter 
und Blüten der Aubergine sind, wie 
bei allen Nachtschattengewächsen, 
nicht für den Verzehr geeignet. Kali 
Cheftati erinnert sich jedoch, dass 
man früher aus den Blüten in Kom-
bination mit Malven, Nigella und 
einem bitteren Wildbienenhonig 
ein Getränk hergestellt habe, dass 
den Magen beruhigt, den Kopf aber 
berauscht habe. Das Gebräu hieß 
Thé de berjenne. Berjenne ist das 
lemusische Wort für Aubergine. 

BERJENNE CHAMPS NOIRS
Auberginen, gefüllt mit Tomaten, Frischkäse und Nigella, im Ofen überbacken
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gerne unter den hohen Bäumen, die ihr Farmhaus umstehen – neu-
gierig beobachtet von den lemusischen Hanuman-Languren, die ihr 
Anwesen mit bewohnen.

FÜR 2–4 PERSONEN

2  nicht zu kleine (schwarze) 
Auberginen von je 300 g

1 El  Ghee oder Bratbutter
1  Zwiebel, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, fein ge-

hackt 
4 cm  Ingwer (ca. 50 g), geputzt 

und fein gehackt
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
2 TL  Korianderfrüchte, leicht 

zerstoßen
1  getrocknete Chillischote, 

entkernt und fein zerkrü-
melt oder gehackt

2 TL  Nigella
1 TL  Salz
1/2 TL  Kurkuma
8  getrocknete Tomaten (30– 

40 g), kurz in heißem Wasser 
eingeweicht und dann in 
feine Streifen geschnitten

500 g  Tomaten, gehäutet und 
gehackt

400 ml Wasser
200 g körniger Frischkäse (sog. 

Hüttenkäse)
8  schwarze Oliven (wir neh-

men die kleinen, runzligen, 
die meist als Olives à la 
grecque verkauft werden), 
entsteint und halbiert

1 EL Zitronenzeste
1 EL  Zitronensaft
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas Nigella zum Bestreuen

Zubereitung (Kochzeit 70 Minuten, Backzeit 40 Minuten)
1 | Auberginen waschen, der Länge nach mitsamt den grünen Kappen 
halbieren und so aushöhlen, dass nur noch eine Wand von etwa 3 mm 
Dicke bleibt. Das Fleisch der Auberginen möglichst fein schneiden.
Die ausgehöhlten Auberginen und ihr Fleisch werden sich an der Luft 
schnell dunkel verfärben – das spielt jedoch in diesem Rezept keine Rolle.   
2 | Fett in einer Pfanne nicht zu stark erwärmen. Zwiebel, Knob-
lauch, Ingwer, Kreuzkümmel, Korianderfrüchte, Chili und Nigella 
beigeben, anbraten bis die Zwiebel anfängt leicht braun zu werden.
3 | Das Fleisch der Auberginen zugeben und etwa 10 Minuten braten 
bis die Masse auf etwa die Hälfte des Anfangsvolumens geschrumpft 
ist. Salz, Kurkuma und die getrockneten Tomaten unterrühren, noch-
mals 2 bis 3 Minuten braten. Mit den Tomaten und 400 ml Wasser 
ablöschen. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 40 bis 60 Minu-
ten lang ohne Deckel köcheln lassen bis die Sauce ziemlich trocken 
wirkt, gelegentlich umrühren.
4 | Frischkäse, Oliven und Zitronenzeste einrühren, ein wenig abküh-
len lassen. Zitronensaft beigeben und mit Salz abschmecken.
5 | Sauce in die halbierten Auberginen einfüllen, mit etwas Nigella 
bestreuen  und in eine Ofenform stellen. Mit Alufolie zudecken und 
in die Mitte des auf 180° vorgeheizten Ofens schieben. Nach 20 Mi-
nuten die Alufolie entfernen und weitere 20 Minuten backen.

Nera kocht manchmal auch eine Version des Gerichts, bei der sie mit dem 
Fleisch der Auberginen ein paar klein gehackte Sardellen in die Pfanne 
gibt – dann sollte man das Salz natürlich ein wenig reduzieren.

So formvollendet diese Auberginen-Schiffchen auch über den Tisch treiben 
mögen – die Spuren, die sie auf dem Blech hinterlassen, sind ganz informell.

Fladenbrot oder Reis? | Nera 
serviert die Auberginen mit Fla-
denbrot aus der Bäckerei Trosième 
Bureau in Maizyé. Ihre Schwester 
Kali hingegen schwört auf Reis und 
weigert sich, das Fladenbrot anzu-
rühren. Unserer Ansicht nach passt 
beides sehr gut. Stellt man überdies 
einen frischen Salat dazu und eine 
Flasche granitösen Rieslings, dann 
huscht einem der kulinarische Som-
mernachtstraum elfengleich über 
den Gaumen.
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Mit neun Jahren schrieb Eleine Brafort einen Brief an die NASA, 
in dem sie sich um eine Stelle als Astronautin bewarb. Sie legte eine 
Zeichnung bei, auf der man sie selbst in einer Rakete in Richtung 
Mond fliegen sah. Die Zeichnung blieb in Washington D.C. – das 
Antwortschreiben der NASA aber hängt heute eingerahmt in Braforts 
Restaurant Demi Lune am Hafen von Maizyé. In etwas umständli-
chem Französisch danken die Behörden darin für die Zeichnung, wei-
sen auf das Minimalalter für Astronauten hin, und fordern Eleine auf, 
sich doch in ein paar Jahren noch einmal zu bewerben.

Fast wäre es tatsächlich dazu gekommen. Denn nach der Schule 
studierte Brafort Physik und besuchte gleichzeitig einen Anfängerkurs 
für Piloten, den die Lemusair damals anbot. Sie sammelte alles, was sie 
zum Thema Raumfahrt in die Hände bekommen konnte, trieb viel 
Sport, lernte die Namen sämtlicher Himmelskörper auswendig etc. 
«Ich klebte gar das Fenster meiner kleinen Bude in Port-Louis so ab, 
dass es wie das Bullauge einer Raumfähre aussah», erinnert sich Brafort: 
«Es war mir völlig ernst, ich wollte wirklich auf den Mond.» Dann 
allerdings blieb Brafort beim Waldlauf an einer Wurzel hängen, knallte 

Manchmal fühlt man sich im Demi Lune wie im Rumpf eines Schiffes, manchmal eher wie in einer Raumkapsel.

RESTAURANT DEMI LUNE
Der kurze Weg von der Raumfahrt in die (immerhin) gehobene Restaurantküche

Das Logo des Restaurants Demi 
Lune in Maizyé erinnert daran, dass 
Eleine Braforts Herz einst vor al-
lem für die Raumfahrt schlug. Auch 
die Schrift ist dem Schriftzug der 
NASA nachempfunden.
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gegen einen Baumstumpf und brach sich die Nase. «Das Ding musste 
operiert werden und fast zwei Wochen spazierte ich mit einem mons-
trösen Verband umher. Dann aber, als man mir die Bandagen abnahm, 
geschah etwas Unglaubliches: Ich merkte plötzlich, dass ich riechen 
konnte! Alles hatte einen Geruch, das Zimmer des Arztes, die Straße, 
meine Wohnung, mein eigener Körper, die erste Banane, in die ich 
biss. Ich weiß nicht, was bei der Operation passiert ist – aber ich weiß, 
dass ich vorher im Grunde nicht wusste, dass es Gerüche gibt auf dieser 
Welt. Die neue Fähigkeit veränderte mein Leben. Plötzlich begann ich 
mich für etwas zu interessieren, dass ich mir vorher am liebsten in Pil-
lenform vorstellte: das Essen nämlich. Ich entdecke den kleinen Markt 
vor meiner Haustüre und beschäftigte mich auf ein Mal fast nur noch 
damit, immer wieder neue Früchte und Gemüse, Fleischsorten, Käse, 
Brote und Würste zu verkosten. Ich hatte in meinem bisherigen Leben 
nie mehr als einen Tee gekocht – jetzt aber begann ich, Stunden in 
meiner Küche zu verbringen, Rezepte zu analysieren, Kombinationen 
auszuprobieren, Garzeiten zu erforschen, Röstnoten zu untersuchen 
etc. Ich konnte nicht genug davon kriegen. Nach einem Jahr war mir 
klar: Ich musste einen Beruf aus dem Essen machen. Ich bewarb mich 
sozusagen in allen besseren Restaurants der Insel um eine Lehrstelle. 
Und am 2. Januar 2000 trat ich mit großen Erwartungen in der Küche 
von Moti Mahal (Dibru, Les Balcons de la Bandole) an.»

Nach der Lehre im Dibru tourte Brafort als Gastköchin durch 
verschiedene Restaurants in Europa und Amerika – «meine schönsten 
Erlebnisse hatte ich in New York und im Schwarzwald», erinnert sie 
sich. 2007 mietete sie sich am Hafen von Maizyé in einem ehemali-
gen Jachtclub ein und baute ihn in ein Restaurant um. In den vier 
kleinen Sälen des Lokals fühlt man sich ein wenig wie im Innern 
eines Schiffs – was vermutlich auf die Vergangenheit des Ortes zu-
rückzuführen ist. Allerdings hat Brafort auch die eine oder andere 
Umdeutung vorgenommen und also mutiert das Boot da und dort 
zum Raumschiff. Dazu passt auch der Name des Lokals: Demi Lune. 
«Ich habe es zwar nur halb auf den Mond geschafft» scherzt Brafort, 
«aber dafür bin ich ganz in jedem Teller, der hier aufgetragen wird».

Laut dem Guide Dismin pflegt man im Demi Lune eine «im Grun-
de französische Küche, die immer wieder mit verschiedenen Traditio-
nen Asiens flirtet.» Das kann sich bei den Entrées in einer knusprig ge-
grillten Lachshaut ausdrücken, die um ein Stück Stangensellerie und 
Avocado geschlungen ist. Drei glasig gegarte Bärenkrebse kommen 
auf einem mit Ingwer aromatisierten Kartoffelpüree daher. Zu einem 
in Chili und Limette marinierten Riesenflügelschnecken-Spießchen 
wird ein Dip aus Koriandergrün serviert. Die Kammmuscheln schwe-
ben auf einer leichten, mit Limettenzeste und Sichuanpfeffer aroma-
tisierten Crème-fraîche-Sauce. Der Dorschrücken erscheint perfekt 
gebraten und also noch feucht auf einer würzigen Tomatensauce (Sos 
Demi Lune). Gerichten wie dieser Sauce, die im übrigen zu den so-
genannten Signatur-Gerichten des Demi Lune gehört, merkt man an, 
wo Brafort in die Lehre gegangen ist – und doch haben all ihre Spei-
sen einen unverwechselbar eigenen Touch.

Nigella im Demi Lune | Immer 
wieder spielt Nigella, das ja bei 
Maizyé produziert wird, auf die eine 
oder andere Weise mit – vor allem 
bei den Desserts, zum Beispiel bei 
einer in Rotwein vorgegarten und 
dann im Ofen mit Nigella kara-
mellisierten Birne. Auch die kühle 
Mandel-Gewürzmilch, die das Lokal 
allen Gästen serviert, die keine 
richtige Nachspeise wollen, kommt 
manchmal mit Nigella bestreut 
daher.

Das Restaurant besteht aus vier 
kleineren Räumen, in denen man 
sich in einem intimen Rahmen un-
gestört den diversen kulinarischen 
Schöpfungen von Eleine Brafort 
hingeben kann.

Kammmuscheln nach Art des Demi 
Lune, auf einer leichten, mit Limet-
tenzeste und Sichuanpfeffer aroma-
tisierten Crème-fraîche-Sauce.

REZEPTE AUS DEM DEMI LUNE

• Sos Demi Lune (Sauce auf Toma-
tenbasis mit Zwiebeln, Speck, 
Pfeffern, Chili und zahlreichen 
Gewürzen)
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«Es krachte und pfiff so stark, dass ich befürchtete, meine Maschine 
werde auseinanderbrechen. Doch dann setzte ich ganz weich auf der 
Oberfläche auf, es war richtig angenehm. Die Angst war wie verflo-
gen und mein ganzer Körper geriet in eine freudige Erregung. Ich 
fuhr die Treppe aus, drehte das Schleusenrad auf, stieß die Türe zur 
Seite. Gleich würde ich den Mond sehen, gleich würde ich auf ihn 
herumhüpfen, tanzen, endlich, endlich war es so weit. Doch zu mei-
nen Füßen lag gar nicht der braun-gelbe Boden des Mondes, den 
ich erwartet hatte. Mein Raumschiff stand vielmehr mitten in einem 
immensen See aus roter Sauce, die sanft vor sich hin brodelte. Das 
hatte nichts Feindliches, es war eine freundliche Sauce, trotzdem war 
ich ein bisschen enttäuscht, denn ich wusste in ebendiesem Moment, 
dass ich mich in einem Traum befand und nur im Schlaf ins Weltall 
geflogen war – wieder einmal.» 

Eleine Brafort, die sich so gerne ins Weltall hinausträumt, führt 
seit 2007 das Restaurant Demi Lune in Maizyé (siehe dort). Am Mor-
gen nach der Landung in der roten Sauce sei sie in ihre Küche gegan-
gen und habe angefangen, die Sòs Demi Lune zu entwickeln – eine 

Ein Gast aus Boschs Garten der Lüste? Oder doch nur der rohe Schwanz einer Garnele in Tomatensauce? (Zürich, 5/2012)

Am Freitag, 22. Juni 2012 wird die 
Sòs Demi Lune auch im Rahmen 
eines lemusischen Kochkurses im 
Zürcher Triemli-Spital vorgestellt. 
Im Bild Koch Johann Haberecker, 
auf dem Herd davor die fertige 
Sauce und dahinter die noch unver-
kochten Ingredienzien.

SÒS DEMI LUNE
Sauce auf Tomatenbasis mit Zwiebeln, Speck, Pfeffern, Chili und zahlreichen Gewürzen
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«planetarische Sauce», wie sie mit einem dicken Lächeln im Gesicht 
behauptet. Als Kind schon träumte Brafort davon, Astronautin zu 
werden und unbekannte Planeten zu entdecken: «Nun habe ich we-
nigstens eine Sauce entdeckt.»

Die Sòs Demi Lune gehört zu den markanten Rezepten des Re-
staurants und fungiert in der einen oder anderen Form fast immer 
auf der Karte. In der Sauce verbinden sich verschiedene Gewürze mit 
der Tomate zu einem komplexen Aroma, das je nach Anwendung 
eher etwas Rauchiges oder aber etwas Süßliches hat, eher ein wenig 
ätherisch wirken kann oder aber bodenständig. Die Schärfe der Sauce 
rührt einerseits von den verschiedenen Pfeffern sowie von Nelken, 
Ingwer und Knoblauch her – anderseits hängt sie natürlich vor allem 
auch von den verwendeten Chilis und ihrer Anzahl ab.

Die Sauce hat ein sehr breites Anwendungsspektrum – auf je-
den Fall passt sie zu gebratenem Fisch, zu Garnelen oder zu weißem 
Fleisch. Man kann auch Fisch in ihr garziehen lassen. Und Reste ha-
ben wir auch schon einfach als Pastasauce mit Spaghetti serviert. 

FÜR 6 PORTIONEN SAUCE

50 g Speck, geräuchert, nicht 
zu mager, in Würfeln oder 
Streifen

1 TL  Ghee oder Bratbutter
2  Zwiebeln (250 g), fein ge-

hackt
6  Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
10 cm  frischer Ingwer, geputzt und 

fein gehackt (ca. 50 g) 
3  Gewürznelken
1/2 TL  Kubebenpfeffer (1.2 g)
2 TL  schwarzer Pfeffer, ganz (6 g)
1 TL Kreuzkümmel (1.4 g)
2  getrocknete Chilis (1 g), zer-

krümelt oder fein gehackt, 
je nach Gusto mit oder ohne 
die besonders scharfen Sa-
men befreit

1 St.  Zimt (ca. 2.5 g)
1.2 kg  Tomaten, fein gehackt
3 EL  Tomatenmark (40 g)
200 ml Wasser
3  grüne Kardamom
1/2 TL  Muskatblüte, leicht 

 zerkrümelt (1 g)
2 TL  Salz (10 g)
2 EL  Zucker (25 g)
1 EL  Safranfäden (400 mg oder 

auch mehr)
100 ml Wasser für das Einweichen 

der Safranfäden
2 TL  Nigella, leicht zerstoßen

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Ziehzeit 24 Stunden)
1 | Den Speck in einem größeren Topf bei mittlerer Hitze gut 10 
Minuten lang auslassen. Das Fett sollte sich weitgehend verflüssigen 
und das Fleisch eine dunkelbraune Farbe annehmen. Ghee oder Brat-
butter beimischen.
2 | Zwiebeln und Knoblauch dazu geben und andünsten bis sie glasig 
sind. Ingwer unterrühren und nochmals etwa 3 Minuten lang ziehen 
lassen.
3 | Gewürznelken, Kubebenpfeffer, schwarzer Pfeffer, Kreuzkümmel, 
Chilis und Zimt beigeben, anbraten bis es duftet. Mit Tomaten, To-
matenmark und 200 ml Wasser ablöschen.
4 | Die Samen aus den Kardamomkapseln lösen und in die Sauce 
geben. Muskatblüte, Salz und Zucker unterrühren. Aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 1 Stunde lang zu drei Vierteln zugedeckt sanft 
brodeln lassen, gelegentlich umrühren. Je nach Topf muss während des 
Kochens etwas zusätzliches Wasser untergemischt werden. Zum Schluss 
sollte die Sauce aber ziemlich stark eingekocht sein.
5 | Sauce etwas abkühlen lassen und im Mixer fein pürieren.
6 | Safranfäden zerkrümeln und in 100 ml heißem Wasser etwa 5 Mi-
nuten einweichen,  dann zusammen mit dem Nigella unter die Sauce 
rühren. 10–15 Minuten köcheln lassen.

Eleine Brafort bereitet dieses Sauce grundsätzlich wenigstens 24 Stunde 
vor Verwendung zu und lässt sie im Kühlschrank durchziehen. Je nach 
Anwendung verfeinert sie die Sauce dann mit ein wenig Sahne oder 
montiert sie auch mal mit etwas Butter auf. Manchmal kocht sie in den 
letzten Minuten auch einige Curry-Blätter oder ein paar Ähren frischen 
grünen Pfeffers mit, dann allerdings lässt sie das Nigella aus.

Das Weltall, unendliche Weiten – 
aber wer weiß, vielleicht gibt es da 
draußen ja tatsächlich einen Pla-
neten, der wie ein Pfännchen mit 
roter Sauce durchs Nichts treibt?
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Im Norden der Insel, zwischen dem Kap Kabrit und dem Fuß des 
Déboulé-Massivs, dem die N2 entlang geführt ist, erstreckt sich eine 
recht ausgedehnte, von Winden durchpustete Hochebene. In ihrem 
Zentrum liegt ein verschlafenes Dorf, nicht mehr als ein paar Häuser: 
Paris. Wie das Dorf zu diesem Namen kam, ist nicht bekannt. Mög-
licherweise aber stand Puris Pate, das kloische Wort für «Süßwasser». 

Paris hat sich zu einem beliebten Ausgangspunkt für diverse Ex-
kursionen im Norden der Insel entwickelt. Von hier aus unternehmen 
Wanderer ihren Gang zur Spitze des Mont Déboulé (siehe dort), wo-
bei die Nordrute als besonders anspruchsvoll gilt. Kulturell Interes-
sierte fahren zu den archäologischen Stätten der Kloi rund um den 
Lac du Boto (siehe Hiri, Omfa-ca, Kloi-Kultur). Sehenswert sind auch 
der Palmgarten von Yvo Albracim und natürlich das nördlichste Kap 
der Insel (siehe Kap Kabrit). 

Um 1950 ließ sich die Familie von Parvati Nayar aus Kerala in Pa-
ris nieder, kaufte ein Stück Land und begann nicht nur Pferde und 
Esel zu züchten, sondern auch eine dünne und sehr aromatische Gurke 

Scharfe Kost für Ausflügler: Im ältesten Haus von Paris ist seit 2010 das Restaurant Haisa eingerichtet.

PARIS
Die nördlichste Siedlung der Insel ist ein guter Ausgangspunkt für Exkursionen ins Dé-
boulé-Gebiet, zum nördlichsten Kap oder zu den archäologischen Stätten der Kloi.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 715 m ü. M. 
Einwohner: 129 im ganzen Gebiet 
(Mai 2011) 
Spezialitäten: Ajowan (Fruit di Paris) 
Tasmanischer Pfeffer (Kurustari), 
Gurke (Longue de Paris), Œufs Kabrit 
(Pochierte Eier in Tomaten-Gur-
ken-Sauce mit Ajowan und Ziegenkäse)
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(Longue de Paris) sowie Ajowan (siehe dort) anzubauen. In den 1960er 
Jahren errichtete ein Sohn der Familie auf dem Gut einen metallenen 
Aussichtsturm, war er doch der Meinung, dass auch dieses Paris sein ei-
genes Wahrzeichen haben müsse. 2004 allerdings bekam das metallene 
Gerüst Konkurrenz in Gestalt dreier großer Windgeneratoren, die nicht 
nur Paris selbst mit Strom versorgen, sondern auch Nachbargemeinden.

Im Sommer 2010 eröffnete Anda Muttai, eine Großnichte von 
Parvati Nayar, im ältesten Haus von Paris das Restaurant Haisa 
(«Wind» auf Kloisch) und serviert ihren Gästen seither meist vegeta-
rische, aber kräftig gewürzte Kost. Berühmt sind vor allem ihre Œufs 
Kabrit (siehe dort) – in Tomatensauce pochierte Eier. Zum Restau-
rant gehört auch ein kleiner Laden, in dem sich die Ausflügler mit 
Proviant und Informationen versorgen können. Selbstredend be-
kommt man nicht nur den berühmte Ajowan aus Paris, sondern auch 
scharfes Kurustari, das etwas weiter östlich in Nepal produziert wird.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Dezember 2009 | Revision am 23. Mai 2020

Ein metallener Turm als Wahrzeichen für Paris, im Hintergrund der Déboulé.

DAS URTEIL VON PARIS

Vor Jahren traten ein Romanesco, 
ein Blumenkohl und ein Broccoli zu 
einem Schönheitswettbewerb an. 
Sie versammelten sich auf einem 
Feld beim Dorf Paris im Norden der 
Insel und setzten sich dem Urteil 
eines Hirten aus, der allerdings in 
Wahrheit ein Prinz war. «Schau her, 
ah, dass ich das schönste Gemüse 
bin, steht ja wohl ohnehin fest», 
sprach der Romanesco zum Hirten. 
«Jede meiner Rosetten findet sich 
in derselben Gestalt in den kleine-
ren Formen wieder, aus denen ich 
gebildet bin. Meine Krone und mein 
Kopf sie sind sich selbst ähnlich, ich 
bin die totale Harmonie von der 
äußeren Erscheinung bis in den 
tiefsten Kern meines Wesens. Ich 
bin des Pudels Kern! Wähle mich 
und ich verspreche dir die Herr-
schaft über diese Welt.» 
 «Lass dich von dem Grünzeug 
nur nicht um den Finger wickeln», 
flüstere da der Blumenkohl: «Schau 
doch nur, wie vulgär sich die zwei 
mit Chlorophyll aufpumpen. Nimm 
zum Vergleich die Alabasterfarbe 
meiner Haut! Auch ich bin mir 
selbst ähnlich, doch ist meine 
Harmonie nicht für jeden gleich 
ersichtlich: Sie wirkt aus meinem 
tiefsten Innern, ich bin schön wie 
der Parthenon zu Athen. Wähle 
mich und ich verspreche dir alle 
Weisheit dieser Welt.» 
 Verwirrt wandte sich der Hirte 
schließlich dem Broccoli zu, dessen 
dunkles Grün ihm eine eigentümli-
che Erregung in die Gedärme trieb. 
«Bringt nicht mein Anblick allein 
dir schon die Säfte aphrodisisch in 
Wallung? Wehr dich nicht gegen 
deine Natur! Was willst du als Herr-
scher der Welt, nur Missgunst und 
Hass wirst du ernten. Was verlangt 
dir nach Weisheit, stell dir doch nur 
die Verantwortung vor. Wähle mich 
und ich biete dir die Liebe…» 
 In diesem Moment erinnerte 
sich der Hirte daran, dass er eigent-
lich ein Prinz war und fand es auf 
einen Schlag unter seiner Würde, 
sich mit Kohlköpfen zu unterhalten 
– mochten sie ihm noch so um den 
Stock streichen. Er zog einen Apfel 
aus seiner Tasche, biss ostentativ 
hinein, wandte sich ab und ging da-
von – ohne zu entscheiden, welches 
Gemüse das schönste sei. Also wur-
de das Urteil von Paris nicht gefällt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 85.
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Ajowan wird in Lemusa hauptsächlich auf dem Plateau de Paris ange-
baut, einer Hochebene südlich von Kap Kabrit (siehe dort), auf etwa 
800 m ü. M. Die Felder liegen rund um den kleinen Weiler mit dem 
großen Namen Paris (siehe dort). Hier hat sich um 1950 die Familie 
von Parvati Nayar aus Kerala niedergelassen und baut das Gewürz  
seither auf gut geschützten Äckern an. Zu Beginn lag der Ertrag bei 
kaum 400 kg je Hektar, unterdessen produziert die Firma Meenaar 
(«Turm») auf ihren gut zwanzig Hektaren mehr als 24 Tonnen pro 
Jahr. HOIO bezieht das Gewürz direkt von der Firma der Nayars.

Pflanze | Die einjährige, krautig wachsende Pflanze aus der Familie 
der Doldenblütengewächse (Apiaceae) wird gewöhnlich 50–80 cm 
hoch. Sie hat kleine, fiederteilige Blätter, die sehr fragil wirken und 
ein wenig an Dill erinnern. Die kleinen weißen Blüten stehen in Dol-
den und entwickeln sich zu länglichen Früchten von grünlich-gräuli-
cher bis bräunlich-rötlicher Farbe. Die Früchte sind oval, etwa 2 mm 
lang und fallen durch ihre markanten Längsrippen auf – oft hängt an 
ihrem Ende noch ein dünnes Stück Stil.

Aus der Nähe besehen muten die kleinen Blüten der Ajowan-Pflanze geradezu futuristisch an.

HOIO verkauft Fruit di Paris in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g. 

FRUIT DI PARIS
Ajowan (Trachyspermum ammi) aus Paris

AOC | Fruit di Paris wurde 1972 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Ajowan kann man aus den Früchten 
ziehen, die unter treibhausähnlichen Bedingungen nach etwa zehn 
Tagen zu keimen beginnen. Rund sechs Wochen später schon beginnt 
die Blüte. Ajowan braucht ein eher trockenes Klima und nicht zu viel 
Wasser. Wegen der oft starken Winde in der Gegend von Paris wächst 
der Ajowan hier eher kriechend und wird kaum höher als 40 Zenti-
meter. Zur Ernte werden die Stängel mit den noch unreifen Früchten 
geschnitten, getrocknet und gedroschen.

Name | Wie der Ajowan auf Lemusa zu seinem seltsamen Namen 
Fruit di Paris gekommen ist, wissen selbst die Nayars nicht mit Si-
cherheit zu sagen. Klar ist, dass man aus Fruit di Paris schnell eine 
Paradiesfrucht heraushört. Ob wohl eine lokale Legende etwas dafür 
kann, in der ein Hirte auf dem Plateau entscheiden muss, welche von 
drei Kohlsorten er für die schönste hält?

Aroma | Ajowan-Früchte gelangen meist ganz in den Handel. Sie 
haben, vor allem wenn man sie zerdrückt, einen Duft, der oft als 
thymianähnlich, wenn auch stärker und gröber beschrieben wird. 
Das Parfum erinnert aber auch entfernt an Kreuzkümmel und ein 
wenig an Kümmel (Carum carvi), mit dem Ajowan botanisch ver-
wandt ist. Der Ajowan aus Paris hat außerdem eine leichte Mo-
schusnote mit einer Idee von Anis. Im Mund schmeckt Ajowan 
ebenfalls nach Thymian, zugleich bitter und brennend scharf. Die 
Früchte lassen die Zunge oft leicht betäubt zurück. Der Nach-
geschmack ist milder, ausgewogener. Das Brennend-Scharfe wird 
durch Kochen gemildert und verleiht den Gerichten dann eine in-
teressante Note. Da Duft und Aroma von Ajowan sehr dominant 
sind, wird das Gewürz kaum je ganz allein verwendet – und meist 
eher vorsichtig dosiert.

Verwendung | Ajowan passt gut zu Fisch, zu frischen Bohnen, Kar-
toffeln, Karotten, Schwarzwurzeln, und anderem stärkehaltigen Ge-
müse wie Yams etc. Es kann auch in Broten mitgebacken werden und 
wird gerne Hülsenfrüchten beigemischt, um diese leichter verdaulich 
zu machen. Wie andere Gewürze von Doldenblütlern wird auch Ajo-
wan vor Verwendung angeröstet bis sich die Früchte leicht dunkel 
verfärben und ein stärkeres Aroma entwickeln.

Einer der chemischen Hauptbestandteile von Ajowan ist Thy-
mol, das stark desinfizierend wirkt und früher auch zur Bekämp-
fung von Atemwegkrankheiten eingesetzt wurde. Dieser Desin-
fektionseffekt erklärt auch, warum Ajowan Hülsenfrüchte leichter 
verdaulich macht: Es verhindert bakterielle Stoffwechselprozesse im 
Darm, die zur Bildung von Gasen führen. Manche Quellen emp-
fehlen das Kauen von Ajowansamen zur Bekämpfung von Magen-
schmerzen, Blähungen oder Völlegefühlen. Und Tom Stobart (Le-
xikon der Gewürze. Bonn: Hörnemann Verlag, 1974. S.27) weiß 
sogar, dass man in gewissen Anbaugebieten «Ajowan-Wasser gegen 
die Cholera» trinkt.

REZEPT MIT AJOWAN

• Œufs Kabrit (Pochierte Eier in 
Tomaten-Gurken-Sauce mit Ko-
riander, Ajowan und Ziegenkäse)

Ajowan passt zu Fisch und Meeres-
früchten, Kutteln, Leber, Aubergine, 
Hülsenfrüchten, Karotten, Kartof-
feln, Pastinaken, Weißkohl, Toma-
tensauce, Apfel und Orange.

Eine ganz junge Pflanze, noch vor 
der Blüte. Ajowan lässt sich aus 
Früchten ziehen, die nach etwa 
zehn Tagen zu keimen beginnen.

Eine große Venusmuschel (Clam), 
gefüllt mit Muschelfleisch, Garnele 
und Schalotten an weißer Sauce 
mit Ajowa, im Ofen überbacken. 
(Paris, 1/2010)
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Das Kap Kabrit ist der nördlichste Punkt von Lemusa. Es bildet 
den Abschluss einer spärlich bewachsenen Landzunge, die wie ein 
erhobener Zeigefinger weit in den Atlantik hinaus ragt. An den 
mächtigen Felsbrocken, die das Kap umlagern, brechen sich mit 
lautem Getöse die Wellen des atlantischen Ozeans. In den Nischen 
der hohen Steilwände wohnen zahllose Vögel, deren Schreie an 
windstillen Tagen die Atmosphäre am Kap dominieren. Die Ré-
serve d‘oiseaux, benannt nach Uzelina Uskebak (siehe dort), ist ein 
Paradies für Ornithologen.

Bereits Ende des 17. Jahrhunderts soll die Compagnie des Vingt 
am Kap einen Leuchtturm errichtet haben, um die Handelsschiffe zu 
schützen, die an der Nordküste vorbei auf den Hafen von Port-Lou-
is zusteuerten. Von diesem ersten Bauwerk haben sich allerdings 
höchstens ein paar Steine des Fundaments erhalten. Der heutige 
Leuchtturm wurde im späten 19. Jahrhunderts errichtet – wenig 
später kam ein großes, rotes Nebelhorn dazu, das wie eine überdi-
mensionierte Trompete über die Klippe hinausragt. Die Nordküste 
von Lemusa ist oft von dichten Nebelschwaden verhangen – ja an 

Wegen des häufigen Nebels in dieser Gegend hat man schon früh ein mächtiges Horn am Kap installiert.

KAP KABRIT
Die Küste ganz im Norden der Insel ist felsig und sehr oft dunstverhangen.

Uzelina Uskebak | Die studier-
te Ornithologin Uzelina Uskebak 
(1902–1988) interessierte sie sich 
vor allem für das Brutverhalten 
von Meeresvögeln. 1941 richtete sie 
eine kleine Forschungsstation am 
Kap Kabrit ein, wo sie das Verhalten 
der lemusischen Sturmmöwe (Larus 
lemusensis) studierte, die hier in 
großer Zahl vorkommt und inter-
essanterweise in gewissen Jahren 
im Brutgebiet verbleibt, in anderen 
aber wandert. Besondere Beach-
tung schenkte Uskebak den variab-
len Lautäußerungen der Möwe, die 
von einem nasalen Kiääkiää über 
ein gedehntes Miauen bis zu einem 
vibrierenden Oiiija reichen. Uske-
bak blieb bis ins hohe Alter aktiv 
und wohnte teilweise am Kap, wo 
sie denn auch 1988 unter bis heute 
ungeklärten Umständen verstarb, 
respektive verschwand.
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gewissen Tagen sieht man kaum seine eigenen Füße. Solch schlechte 
Sichtverhältnisse erhöhen das Risiko für Schiffe, die nahe am Kap 
vorbeifahren – zumal es in der Gegend auch starke Strömungen und 
gefährlich vorkragende Felsen gibt. 

Der Name des Kaps geht vermutlich darauf zurück, dass in der 
Gegend früher oft Ziegenherden grasten (das lemusische Wort Ka-
brit bedeutet «Ziege») – heute sind es mehrheitlich Schafe, die hier 
weiden. Manche behaupten auch, dass einer der Felsbrocken am 
Kap früher wie der Kopf eines Ziegenbocks aus dem Wasser geragt 
sei  – Wind, Wetter und Meer allerdings haben diese Erscheinung 
verschwinden lassen. Die Ziegen spielen auch in einer lokalen Legen-
de eine Rolle. Einst soll sich ein Schiff der Compagnie des Vingt bei 
dichtem Nebel in den Gewässern vor der Nordküste verirrt haben. 
Ohne es zu merken, steuerten die Seeleute direkt auf die Felsen des 
Kaps zu. Doch dann hörten sie das Meckern der Ziegen, wurden sich 
ihrer gefährlichen Lage bewusst, konnten im letzten Augenblick das 
Steuer herumreißen und wurden gerettet.

Östlich der Landzunge, die zum Kap Kabrit hinaus führt, liegt 
eine langgezogene und sehr flache Bucht, aus der sich das Meer bei 
Ebbe fast gänzlich zurückzieht. Sie wird deshalb Baie Sèche genannt. 
Der sandige Boden der Bucht und das bis auf kleine Rinnsale ver-
schwundene Meer formen, wenn das Wasser abfließt, seltsam träume-
risch, irreal wirkende Landschaften – oft bilden sich auch mehr oder 
weniger geometrische Muster, die an dekorative Malereien oder an 
die Struktur von Tapeten erinnern.

Im Musée de la marine in Port-Lou-
is kann man eine fast mannshohe 
Kristalllampe bewundern, die einst 
das Leuchtfeuer vom Kap Kabrit aus 
weit in die Nacht über dem Ozean 
hinaustrug. Sie wurde Ende des 19. 
Jahrhunderts in Frankreich aus Kris-
tallglas und Bronze gefertigt.

Oft hängt über diesem Teil der Küste dichter Nebel – gefährlich für Schiffe, die nahe am Kap Kabrit vorbeifahren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2007 | Revision am 24. Mai 2020

Mit vier Tönen warnt das Nebel-
horn Am Kap Kabrit die Schiffe vor 
seinen gefährlichen Felsen.

¯ https://vimeo.com/422100225
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Bevor Anda Muttai im Sommer 2010 in Paris (siehe dort) ihr Restau-
rant Haisa eröffnete, reiste sie zusammen mit ihrem damaligen Freund 
rund ums Mittelmeer: «Er war ein überzeugter Vegetarier, aber er liebte 
Eier über alles. Die Kombination aus einer fleischlosen Ernährung und 
dem begeisterten Verzehr von ungeborenem Leben hat mich immer 
ein wenig irritiert. Aber ich war froh, denn dank seiner Eierliebe wurde 
das Essen unterwegs kaum je zum Problem. Im ganzen Süden, von 
Marokko bis in die Türkei, gab es pochierte Eier in Tomatensauce, auf 
tausend Weisen gewürzt und bereichert, meist mit einem noch damp-
fenden Fladenbrot dazu. Das hat auch mir oft besser geschmeckt als so 
manches Fleischgericht. Mein Freund hat sich dann in Israel nieder-
gelassen und ich bin nach Lemusa zurückgekehrt. Zuerst habe ich die 
pochierten Eier auf der Karte ja nach meinem Reisegefährten benannt. 
Doch dann kamen bald so viele Elemente aus der Gegend in das Re-
zept hinein, dass ich die Speise umgetauft habe.» Nicht nur die Region 
(Gurke, Ajowan, Kurustari), auch die indischen Wurzeln der Köchin 
haben im Rezept ihre Spuren hinterlassen. Das Rösten der Gewürze 
etwa ist eine Technik, die im Mittelmeerraum kaum praktiziert wird.

Jeder Koch und jede Köchin wird die Eier den eigenen Vorlieben entsprechend etwas fester oder flüssiger servieren.

ŒUFS KABRIT
Pochierte Eier in Tomaten-Gurken-Sauce mit Koriander, Ajowan und Ziegenkäse

Shakshouka | Im Maghreb und in 
Israel isst man (meist zum Früh-
stück) gerne eine Speise, die aus 
Tomate, Paprika und gestockten 
Eiern besteht. Sie heißt Shakshou-
ka oder Chakchouka und wird in 
zahllosen Varianten zubereitet. Laut 
der Encyclopedia of Jewish Food von 
Gil Marks (Hoboken: John Wiley 
& Sons, 2010) gehörte ein Gericht 
namens Saksuka zu den beliebtes-
ten Eintöpfen des Osmanischen 
Reiches. Es bestand aus gekochtem 
Gemüse aller Art und Hackfleisch 
oder Schafsleber. Nach der Entde-
ckung Amerikas wurde das Fleisch 
gelegentlich durch Tomaten und Pa-
prika ersetzt, womit es auch den jü-
dischen Speisegesetzen entsprach. 
Tunesische Juden, bekannt für ihre 
vielen Eierrezepte, gaben dem Ge-
richt schließlich seine heutige Form 
und brachten es so nach Israel.
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FÜR 4–6 PERSONEN

2 TL Koriandersamen
1 TL Ajowan
1 TL Tasmanischer Pfeffer 

 Kurustari
1/2 TL Kreuzkümmel
2  Gewürznelken
1 EL Bratbutter
3 Zwiebeln, fein gehackt
2 TL Salz
1 grüne Chili, fein gehackt
1 Gurke (400 g), geschält, 

entkernt, der Länge nach 
geviertelt, in feine Scheiben 
geschnitten

200 ml Rotwein
1  Zitrone
800 g geschälte Tomaten, grob 

gehackt oder durch ein Pas-
sevite gedreht

500 ml Wasser
50 g harter Ziegen- oder Schafs-

käse, gerieben
Etwas Salz zum Abschmecken
6  Eier
40 g Petersilie, fein gehackt, 

 optional

Zubereitung (Koch- und Backzeit 80 Minuten)
1 | Koriander, Ajowan, Kurustari, Kreuzkümmel und Gewürznelken 
in einem nicht beschichteten Brattopf vorsichtig anrösten bis es duftet. 
2 | Bratbutter in den Topf geben, was den Röstvorgang unterbricht. 
Zwiebeln mit Salz in das geschmolzene Fett einrühren und glasig wer-
den lassen.
3 | Chili und Gurke dazugeben, kurz anziehen lassen. Mit Rotwein 
ablöschen, aufwallen lassen, köcheln bis der scharfe Alkoholgeruch 
sich verflüchtigt hat.
4 | Mit einem Sparschäler 4 etwa 2 × 4 cm große Stück von der Zitro-
ne abziehen und beigeben. Tomaten und Wasser angießen, aufkochen 
lassen, 3 Minuten kräftig kochen lassen. Hitze dann so einstellen, dass 
die Sauce nur noch leise blubbert, 60 Minuten ohne Deckel garen, 
gelegentlich umrühren. Das Ziel ist eine Sauce, die so fest und trocken 
sein sollte, dass man kleine Gruben darin anlegen kann.
5 | Käse unterheben, mit Salz abschmecken. Sauce gleichmäßig in 
eine etwa 20 × 30 cm große Auflaufform verteilen. Mit einem Koch-
löffel sechs kleine Gruben in der Sauce anlegen. Eier aufschlagen und 
sorgfältig in dieser Gruben gleiten lassen.
6 | In dem auf 180 °C vorgeheizten Ofen während etwa 15 Minuten 
stocken lassen. Auf Teller verteilen, ev. mit Petersilie bestreuen.

Plateau de Paris

Wie Musiknoten sitzen sieben schwarze Vögel 
auf ein paar Leitungen, die Strom durch die 
Ebene transportieren – oder Worte, Töne? Der 
Wind pfeift kräftig über das Plateau, doch das 
scheint die Tiere kaum zu irritieren. Ab und 
zu nur muss einer der dunklen Gesellen kurz 

IM GLEICHGEWICHT
seine Flügel öffnen, um das Gleichgewicht 
wieder herzustellen. Die Selbstverständlich-
keit, mit der Vögel auf elektrischen Drähten 
hocken, hat mich schon als Kind fasziniert. 
Und seit jenen Tagen frage ich mich, wo die 
Tiere wohl saßen, als es noch keine Leitungen 
gab, die kreuz und quer durch ihren Luftraum 
führten – auf Bäumen vermutlich, auf Felsen 
und Dachfirsten. Vögel gab es schon im Meso-
zoikum, elektrische Leitungen kamen zu Ende 
des 19. Jahrhunderts auf. Wie schnell doch et-
was zur Selbstverständlichkeit wird, das eben 
noch gar nicht existierte. Und wo werden die 
Vögel hocken, wenn alle Telefonleitungen 
in den Äther und alle Stromkabel im Boden 
verschwunden sind? Auf den Schwingungen 
vielleicht. Oder wieder auf den Bäumen? Ei-
ner, das entdecke ich eben erst, scheint schon 
für den Baum zu üben. Diskret sitzt er in der 
Krone des metallenen Masts. Nachhut oder 
Avantgarde? 

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 27.

https://samuelherzog.net/
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Mit seinen 3220 m ü. M. ist der Mont Déboulé der höchste Berg von 
Lemusa. In seinem Innern schlummert ein Vulkan, den man lange für 
erloschen hielt. 1966 allerdings öffnete der Déboulé plötzlich einen 
Kanal und ließ etwas Rauch und Asche in die Luft steigen. Seither 
wird der Déboulé von Vulkanologen der Universität von Port-Louis 
verstärkt beobachtet. Die Wissenschaftler rechnen jedoch gegenwär-
tig nicht mit einem Ausbruch.

Die Abhänge des Déboulé sind bis auf eine Höhe von knapp 
2000 m ü. M. zu größeren Teilen von dichtem Wald bewachsen und 
Heimat einer reichen Fauna, zu der früher auch der Séfrido gehörte, 
der berühmte Hirsch von Lemusa (siehe Société de chasse Léopold). Oft 
hüllen sich die Flanken in dichten Nebel, was dem Berg auch den Na-
men Montagne fime («Rauchberg») eingetragen hat. Déboulé stammt 
wohl vom lemusischen Wort débùler ab, das den Prozess der Ausnüch-
terung beschreibt (siehe Der Name des Berges). Laut Jean-Marie Tro-
montis (vergleiche Gérôme Doussait: Le chant des vents. Port-Louis: 
Éditions du Musée historique, 2008. S. 95) geht dies darauf zurück, 
dass aus vielen Quellen am Berg ein leicht schwefelhaltiges Wasser 

Viele Wanderer erklimmen die 3220 m hohe Spitze des Déboulé, um den Blick über das Nebelmeer zu genießen.

MONT DÉBOULÉ
Das Gebiet rund um den Berg ist Heimat alter Kulturen und Stätte archaischer Rituale

Der Name des Berges | Wenn sich 
jemand auf Lemusa betrinkt, dann 
benutzt man dafür das Wort bùler, 
was soviel meint wie «rund wer-
den» – und für den umgekehrten 
Prozess entsprechend débùler. Das 
französische Pendant dazu lautet 
se souler, respektive dessouler. So 
ähnlich diese Worte klingen mögen, 
sie gehen doch auf ganz andere 
Ursprünge zurück. Das französische 
soul geht auf das lateinische satullus 
(«satt») zurück. Das lemusische bù-
ler hingegen kommt von lateinisch 
Bulla («Kugel»).  
 Oft wird der Name des Berges 
auf das französische dessouler zu-
rückgeführt. Es scheint jedoch sehr 
viel wahrscheinlicher, dass er auf 
débùler zurückgeht und irgendwann 
durch Einfügen des ou statt des 
gleichlautenden ù auf Französisch 
umorthografiert wurde. 
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austritt, das, in ausreichender Menge getrunken, offenbar die Aus-
nüchterung unterstützt. Früher soll es laut Tromontis unter Männern 
wie Frauen Tradition gewesen sein, nach Banketten zum Déboulé 
zu pilgern und im Rahmen einer Art Kur große Mengen von dem 
Schwefelwasser zu trinken. 

Es finden sich verschiedene Grotten in dem Berg, eine der größe-
ren heißt wegen ihrer Form Le grand Sofa (siehe Omfa-ca) und wird 
seit vielen Jahren auch archäologisch untersucht. Denn das Gebiet 
ist auch die Heimat der Kloi (siehe Kloi-Kultur), einer alten Bevölke-
rungsgruppe der Insel, die namentlich in den westlichen Ausläufern 
lebte, zum Beispiel an den Ufern des Lac du Boto (siehe Hiri).

Der Höhe des Gebirges zum Trotz wäre es bis 2011 keinem Le-
musen in den Sinn gekommen, dass es je Schnee auf dem Déboulé 
geben könnte. Im Oktober 2011 aber war die Spitze des Berges eines 
Morgens plötzlich weiß – ein Phänomen, das auf der Insel einiges zu 
reden gab und schnell in Zusammenhang gebracht wurde mit ande-
ren klimatischen Veränderungen, die man seit Juni 2011 hatte beob-
achten können. Den ganzen Winter hindurch schneite es immer wie-
der am Déboulé und man gewöhnte sich allmählich an den Anblick 
der weißen Spitze. Am 14. Januar 2012 erklommen zwei Touristen 
aus der Schweiz die Ostflanke des Berges mit Skiern und Fellen – eine 
Hobbyfotografin aus Nepal (siehe dort) nahm bei einem Schneespa-
ziergang ein Bild ihrer Spuren auf. Das Foto ging durch alle Medien 
und spätestens nun war jedermann klar: Das Jahr 2011 hatte eine 
dauerhafte Veränderung des lemusischen Klimas bewirkt.

Die Spuren der zwei Schweizer, die 
am 14. Januar 2012 als erste Skifah-
rer in der Geschichte von Lemusa 
den Mont Déboulé hinauf und auch 
wieder hinunter rutschten. (Bild 
Nina Lamazipekhebvili)

Eine Landschaft voller sanfter Formen, zaghafter Grüntöne und zahlloser Nuancen von Grau: Morgen am Déboulé.
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Auch für die Tiere am Mont Dé-
boulé dürfte der plötzliche Schnee 
eine Überraschung gewesen sein – 
offenbar aber haben sie sich schnell 
daran gewöhnt.

https://samuelherzog.net/
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Die Kloi sind eine der ältesten Volksgruppen von Lemusa, deren Her-
kunft oft kontrovers diskutiert worden ist. Sie kamen vermutlich in 
vorchristlicher Zeit vom europäischen Festland aus auf die Insel (sie-
he Wortsplitter aus der Steinzeit). Archäologisch nachweisen lassen sich 
die Kloi aber erst ab dem 10. Jahrhundert (siehe Hiri). Und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts sind sie als homogene Volksgruppe nicht mehr 
fassbar. Es gibt noch einzelne Familien, die in mehr oder weniger di-
rekter Linie von den Kloi abstammen und lokale Ausformungen des 
Kloischen als eine Art ‹Familiensprache› pflegen. Aus diesen Famili-
ensprachen hat André Zavier 1966 so etwas wie ein Standard-Kloisch 
rekonstruiert, Vokabular und in Ansätzen auch Grammatik schrift-
lich festgehalten.1 Seit Zavier, in dessen Adern ebenfalls Kloi-Blut 
fließen soll, wurde diese Sprache verschiedentlich untersucht. Eine 
Besonderheit des Kloischen besteht darin, dass es eine ganze Reihe 
von Duftadjektiven kennt, die heute vor allem für die Gilde der le-
musischen Köche von zentraler Bedeutung sind (siehe Kukaldaria).2

Was wir über die Kultur, über Rituale und Religion der Kloi wis-
sen, stammt teilweise aus relativ unsystematischen Untersuchungen, 

Fundament eines Hauses oder eines kleinen Speichers in Hiri am Lac du Boto.

KLOI-KULTUR
Eine der ältesten und rätselhaftesten Kulturen der Insel siedelte am Mont Déboulé

Wortsplitter aus der Steinzeit | 
Jüngere Untersuchungen des 
Kloischen haben gezeigt, dass die 
Sprache Elemente enthält, die aus 
einem vor-indoeuropäischen Grund-
wortschatz entwickelt wurden: 
Worte für Schneidgeräte wie Aitso 
(«Messer») oder Aitsko («Schwert») 
enthalten den Wortstamm aits 
respektive aitz oder haitz, der sich 
bis in die Steinzeit hinein zurück-
verfolgen lässt. Die Linguistin Anne 
Jandl schließt daraus, dass die Kloi 
«mit größter Wahrscheinlichkeit 
schon in vorchristlicher Zeit vom 
europäischen Festland aus auf die 
Insel gelangten und sich im Gebiet 
des Mont Déboulé niederließen.» 
Jandl drück auch ihre Verwunde-
runge darüber aus,  dass sich die 
«Sprache der Einwanderer über die 
Jahrhunderte hinweg offensichtlich 
nur wenig verändert hat.»6 



Kloi-Kultur128

die zu Beginn der 1940er Jahre in der Höhle der Omfa-ca (siehe dort)
und zu Ende des Jahrzehnts in der Siedlung Hiri am Lac du Boto 
durchgeführt wurden. Die archäologischen Erkenntnisse wurden im 
gleichen Zeitraum, leider ebenfalls in relativ unsystematischer Weise, 
mit Aussagen von Kloi-Nachfahren verglichen.3

Die Kloi lebten in erster Linie von Landwirtschaft, Viehzucht, Jagd 
und Fischfang. Sie kannten (zumindest ab dem 10. Jahrhundert) Metall, 
das sie sehr kunstvoll bearbeiteten. Auch konstruierten sie Wagen, die sie 
von Ochsen, Pferden oder Eseln ziehen ließen. Sie trieben Handel und 
lösten Konflikte mit ihren Nachbarn eher durch Diplomatie als durch 
Gewalt – wobei auch gewisse Spiele wichtig gewesen sein sollen. Die Kloi 
wurden von einem Rat der alten Männer regiert, dessen zentrales Dogma 
eine Art Geheimwissen namens Eser war, was wörtlich übersetzt eigent-
lich «Nichts» heißen soll – aber offenbar auch «Alles» bedeuten kann.

Eine besondere Rolle spielte in der Kultur der Kloi das Initiations-
ritual für Männer. Wenn es bei den Kloi Zeit war, dass die Buben von 
der Welt der Mütter in jene der Väter eintreten sollten, dann wurden 
sie von einer Gruppe erfahrener Männer in die Berge geführt und dort, 
an den Abhängen des Déboulé, oft physisch blutigen und psychisch 
destabilisierenden Initiationsritualen ausgesetzt. Diese Rituale dauer-
ten mehrere Tage und wenn die Knaben all die Angst und den Schre-
cken, all die väterlichen Aggressionen überlebt hatten und seelisch völ-
lig erschöpft waren, dann wurden sie schließlich in das Geheimnis des 
Männerbundes, Eser, eingeweiht – womit ihr neuer Status als männli-
ches Mitglied der Gesellschaft besiegelt war. Dieses Geheimnis durfte 
an Außenstehende, insbesondere an Frauen und Kinder, unter keinen 
Umständen verraten werden. Eser, dieses Mysterium der Männlich-
keit, dieses überaus bedeutungsvolle Geheimnis einer ganzen Kultur 
bestand nun allerdings laut Zavier darin, dass es gar nicht existier-
te.4 Das Geheimnis, von dessen Macht man den Frauen und Kindern 
wieder und wieder erzählte, war leer, ohne jeden Inhalt. Zavier: «Die 
Nicht-Existenz eines Geheimnisses kann mitunter schwer zu akzeptie-
ren sein. Das war der Grund, warum die Initiationen so anstrengend 
ausfallen mussten».5 Über die Funktion der Frauen in der Kloi-Kultur 
ist wenig bekannt. Sie müssen indes eine bedeutende Rolle gespielt ha-
ben, denn immerhin war es ihnen vorbehalten, das Boto (siehe dort) 
zu spielen, das zentrale Kultinstrument der Kloi.

Bis ins 17. Jahrhundert hinein dürften die Kloi ein relativ auto-
nome Existenz auf der Insel geführt haben. Ab dann aber begannen 
sie, sich immer mehr mit anderen Inselbewohnern zu vermischen und 
zogen sukzessive aus dem Gebiet des Déboulé ab. Die letzten Kloi 
verließen den Hauptort Hiri um die Mitte des 19. Jahrhunderts.

BOTO

Im Rahmen des Kultes der Kloi 
spielte das sogenannte Boto eine 
wichtige Rolle. Manche dieser 
Instrumente sind mehr als sechs 
Meter lang und mehr als hundert 
Kilo schwer – einige sind aus Holz, 
andere aus Metall oder Tonerde. 
Die Botos wurden vor allem im 
Rahmen diverser Rituale gespielt. 
Meist wurden sie in den Höhlen am 
Mont Déboulé geblasen, was ihren 
Ton noch verstärkte und gewis-
sermaßen die ganze Höhle in ein 
Instrument verwandelte. Die Botos 
dienten möglicherweise auch der 
Kommunikation zwischen verschie-
denen Dörfern. Man fand Botos in 
der Omfa-ca, auch besitzen manche 
Familien mit Kloi-Herkunft noch ein 
eigenes Instrument. Seltsamerweise 
fanden Hobbytaucher im Jahr 1988 
verschiedene Botos auf dem Grund 
eines bis dahin namenlosen Sees bei 
Hiri, der in der Folge Lac du Boto 
getauft wurde. Offenbar wurde das 
Boto früher in erster Linie (oder 
sogar ausschließlich) von Frau-
en geblasen. Heute beherrschen 
allerdings nur noch ganz wenige die 
Kunst seines Spiels, die auch eine 
spezielle Atemtechnik verlangt. Im 
Jahr 2010 (5. Juni bis 5. Oktober) gab 
es im Musée historique in Port-Lou-
is eine Ausstellung zum Thema 
Boto. Dazu erschien eine CD, die 
in der Omfa-ca aufgenommen 
wurde. Als Beispiel Stück Nummer 
7, gespielt von Sam Lucie Kobo auf 
einem 3.30 Meter langen Ton-Boto.7

¯ https://vimeo.com/420643543

1 André Zavier: La langue des Kloi. Reconstruction 
du langage d‘un grand peuple de Santa Lemusa. 
In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1966. S. 43–74.
2 Zu diesen Adjektiven siehe auch Robert 
Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnaire de 
l’appétit. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 23. ff.
3 Georgette Muelas fasst den Stand der Dinge 

1956 sehr sorgfältig zusammen. Viele Informa-
tionen über die Kultur der Kloi, die auf diesen 
Seiten wiedergegeben werden, stammen aus 
dieser Quelle. Georgette Muelas: Santa Lemu-
sa. Le pays entre les mers. Port-Louis: Librairie 
Port Louis, 1956. S. 115–120.
4 André Zavier: Eser – le grand secret des Kloi. 
In: Revue historique. Nr. 35. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1968. S. 63–70.

5 Zavier: Op. cit. S. 69.
6 Anne Jandl: Les Kloi – une ancienne tribu eu-
ropéenne. Le radical ‹aits› dans la langue des Kloi. 
In: Revue historique. Nr. 77. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2010. S. 55–64. 
7 Adriana Bovinelli: Le grand son du Boto – la 
culture des Kloi vu à travers leur traditions musi-
cales. Ausstellungskatalog mit CD. Port-Louis: 
Éditions du Musée historique, 2010.
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Ein historisches Boto aus Bronze, 
vermutlich aus dem 16. Jahrhun-
dert. (Bild Musée historique)
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https://samuelherzog.net/
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Das Volk der Kloi (siehe Kloi-Kultur) bewohnte das ganze Gebiet des 
Mont Déboulé, mit einer größeren Konzentration rund um den Lac 
du Boto, der auf einem gut 1000 m hohen Plateau am westlichen Ab-
hang des Berges vor sich hin tümpelt. Im Südosten des kleinen Sees 
lag Hiri, der Hauptort der Kloi-Kultur.

Hiri bedeutet auf Kloisch einfach «Ortschaft». Heute noch sieht 
man hier die Ruinen von Gebäuden, die teilweise aus dem Felsen ge-
schlagen, teilweise aber auch aus behauenen Steinen konstruiert wur-
den. Das Gelände von Hiri wurde bereits in den späten 1940er Jah-
ren archäologisch untersucht.1 Man geht davon aus, dass zu gewissen 
Zeiten mehr als 3000 Menschen auf dem Gebiet lebten, größtenteils 
in direkt auf die Erde gestellten Hütten aus vergänglichen Materiali-
en wie Holz, Bast oder ungebranntem Ton, von denen sich lediglich 
Pfostenlöcher erhalten haben – teilweise aber auch in Häusern auf 
Steinfundament.

2006 wurde das Gebiet erneut von Archäologen aus Port-Lou-
is untersucht. Im Uferschlamm des Sees fand man gut konservierte 
Pfosten aus lokalen Hölzern, namentlich aus lemusischer Flüstereiche 

Blick vom Lac du Boto auf den Mont Déboulé im Winter 2011/12 als die Spitze erstmals mit Schnee bedeckt war.

HIRI
Von der Hauptstadt der Kloi sind nur noch ein paar Ruinen an einem See übrig

Kersin schuschtan | Die lemusische 
Flüstereiche (Quercus susurri) ist ein 
gedrungener Baum, der vor allem 
im Gebiet des Mont Déboulé häufig 
anzutreffen ist. Sein Holz wird als 
Bauholz geschätzt, ist es doch sehr 
stabil und weitgehend resistent 
gegen Parasiten. Der Name der 
Eiche rührt daher, dass ihre Blätter 
schon beim kleinsten Lufthauch ein 
Flüstern produzieren, in dem man 
leicht einzelne Wörter erkennen 
oder erahnen kann – schuschté heißt 
auf Lemusisch «flüstern». In der Kul-
tur der Kloi spielte diese Eiche, die 
sie Aris issa nannten, eine besondere 
Rolle. Sogenannte Neruguas, eine Art 
Wahrsager, leiteten aus dem Flüs-
tern der Eiche ganze Orakelsprüche 
ab, die im Rahmen spezieller Rituale 
(Ifledsua) ausgewertet wurden und 
die Entscheidungen der Gemein-
schaft beeinflussten.5 
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(siehe Kersin schuschtan), die mit Hilfe dendrochronologischer Me-
thoden auf das 10. Jahrhundert datiert werden konnten. Die Archäo-
logen zogen verschiedene stratigraphische Gräben durch das Gebiet 
und konnten so die ungefähre Entwicklung der Siedlung rekonstruie-
ren. Demnach erlebte Hiri seine größte Ausdehnung im 15. und 16. 
Jahrhundert, um hernach fortwährend zu schrumpfen.2

Im Zentrum von Hiri sieht man heute noch eine Art Palast mit 
Rundbögen und einer runden Apsis, die vermutlich im 10. Jahr-
hundert zum Teil direkt aus dem weichen Vulkanfelsen geschlagen 
wurden. Das war der Versammlungsraum des Eser-Rats, des Rats der 
ältesten Männer, dessen zentrales Dogma eine Art Geheimwissen na-
mens Eser war (siehe Kloi-Kultur). Dieser Rat bestimmte das gesell-
schaftliche Geschick der Kloi, war Regierung und Gericht in einem.3 

Heute gelangt man vom Norden her aus der Gegend von Paris 
über eine ungeteerte Straße zum Lac du Boto. Früher dürfte der Zu-
gang eher von Süden und Westen her erfolgt sein. Der Smin Kloi, ein 
beliebter Wanderweg, der von Hiri dem Flüsschen Farlassa4 entlang 
bis zur Baie des Italiens führt, dürfte zumindest in Teilen bereits von 
den Kloi als Handelsweg genutzt worden sein.

Der Versammlungsraum des Eser-
Rats ist auf eine halbrunde Apsis 
hin ausgerichtet, die ebenfalls 
weitgehend aus dem Stein gehauen 
wurde. Welche Funktion diese Apsis 
hatte, ist nicht bekannt. Vielleicht 
stand hier eine Art Kultbild oder 
ein Symbol des Rats. Es wurden 
auch verkohlte Reste von Getreide 
gefunden, was möglicherweise drauf 
hindeuten könnte, dass hier Opfer-
gaben verbrannt wurden.6

Diese palastartige Konstruktion im Zentrum von Hiri war der Versammlungsort des Eser-Rats, der Regierung der Kloi.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 115–120.
2 Michelangelo Müller: Hiri – la capitale des Kloi. 
Découvertes anciennes et fouilles récentes sur 
les bords du lac du Boto. In: Revue historique. Nr. 
74. Port-Louis: Presses universitaires de Santa 

Lemusa, 2007. S. 267-288.
3 Mehr zum Eser-Dogma bei André Zavier: 
Eser – le grand secret des Kloi. In: Revue histo-
rique. Nr. 35. Port-Louis: Presses universitaires 
de Santa Lemusa, 1968. S. 63–70.
4 Das Flüsschen heißt wegen des wilden Knob-
lauchs so, der an seinem Ufer wächst. Farlassa 

ist ein Duftadjektiv aus der Sprache der Kloi, 
das lauchige Noten beschreibt.
 5 Philomène Zavier: Aris issa. La signification de 
Quercus susurri dans la culture des Kloi. In: Revue 
historique. Nr. 85. Port-Louis: Presses universi-
taires de Lemusa, 2018. S. 195–200.
6 Müller: Op. cit. S. 279.
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Im Zentrum des kultischen Lebens der Kloi (siehe Kloi-Kultur) stand 
eine große Höhle am südwestlichen Abhang des Mont Déboulé, die 
sie Omfa-ca («Haus der Göttin Omfa») nannten und die heute wegen 
ihrer speziellen Form auch als Le grand sofa bekannt ist. Die Höhle 
besteht aus diversen, teilweise miteinander verbundenen Kammern, 
in denen Altäre, Votivbänke oder Treppen meist direkt aus dem Stein 
geschlagen sind. An manchen Stellen finden sich Reste von Male-
rei und einzelne Räume sind mit verzierten Decken ausgestattet. Die 
Höhle wird seit Jahren von der Universität von Port-Louis archäo-
logisch untersucht.1 Einige Funde aus der Omfa-ca kann man im 
Musée historique in Port-Louis bewundern. Unter anderem bewahrt 
das Haus verschiedene Botos auf, große Hörner, die im Rahmen der 
Kloi-Rituale eine wichtige Rolle spielten und dann jeweils in den 
Höhlen am Déboulé geblasen wurden. Ihr dunkler Ton muss bis weit 
ins Tal hinein zu hören gewesen sein.

Die Kloi verehrten eine zentrale Gottheit, die große Omfa – ein 
Wesen, das vier verschiedene Eigenschaften in sich vereinte: weibli-
che, männliche, sächliche und unhuma – wobei sich die Forschung 

Der Haupteingang zur zentralen Kulthöhle der Kloi am südwestlichen Abhang des Mont Déboulé.

OMFA-CA
Die wichtigste Göttin der Kloi wurde in einer großen Höhle verehrt

Eine kultische Grube, vielleicht 
auch eine Art Kochstelle im Ein-
gangsbereich der Omfa-ca.
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bis heute nicht einig ist, was für eine Eigenschaft unhuma genau be-
zeichnet, wahrscheinlich aber eine Art Fähigkeit zur Kommunikation, 
möglicherweise so etwas wie Sprache.2 Bilder dieser Gottheit gibt es 
keine, sie waren offensichtlich verboten. Das Symbol der großen Omfa 
aber findet sich überall: Es ist ein Triskel, der verschiedene Formen 
annehmen kann, wobei die drei Arme das weibliche, männliche und 
sächliche Prinzip verkörpern, der Mittelteil aber das Prinzip unhuma. 
In der Omfa-ca wurde dieses Zeichen an den verschiedensten Stellen 
aufgemalt und zwar meist in einer Farbe, die aus einer Art Sanddorn 
vom Mont Déboulé (Hippophae lemusana) gewonnen wurde und laut 
den Archäologen ursprünglich ein intensives Dunkelgelb war.3

Neben der Hauptgottheit Omfa verehrten die Kloi diverse Ele-
mente und Naturerscheinungen als Gottheiten. So zum Beispiel Ari 
(«Himmel», «Luft»), Lura («Boden», «Erde») und Euria («Regen», 
«Wasser»), aber auch den Nebel (Laino) und einen im Lac du Boto 
lebenden Lurch namens Urapampi (Ambystoma lemusanum, das Gu-
ignolo, siehe Aquarium in Port-Louis). Im Alltag der Kloi spielten all 
diese Gottheiten und ihre Verehrung eine wichtige Rolle, namentlich 
richteten sie während des Jahres zahlreiche Feiern aus, die an jeweils 
anderen Orten rund um den Déboulé stattfanden und offenbar stets 
mit dem Verzehr von bestimmten symbolischen Speisen einhergingen.4 

Die Decke (hier mit rekonstruier-
tem Triskel) war ursprünglich weiß 
angemalt, die Farbe ist noch in 
Spuren nachweisbar.

Eine Kassettendecke in der Omfa-ca, gut sichtbar die Spuren der Triskels, die jede der Kassetten zierten.

1 Siehe Adriana Bovinelli, Michelangelo 
Müller: Omfa-ca. Fouilles récentes dans le grand 
sanctuaire des Kloi. In: Revue historique. Nr. 73. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 

Lemusa, 2006. S. 383–404.
2 Bovinelli, Müller: Op. cit. S. 398.
3 Der Triskel stand bis 2016 auch im Zentrum 
der Flagge von Lemusa, wobei er dort Erde, 

Feuer und Wasser symbolisierte.
4 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 119. 
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Triskel-Formen aus der Omfa-ca. 
Laut den Archäologen hatte jede 
Zeit ihre eigene Triskel-Mode.
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Dass es auf Lemusa Datteln gibt, ist für viele Besucher der Insel 
einer Überraschung, wächst die Dattelpalme (Phoenix dactylifera) 
doch gewöhnlich eher in trockeneren, vor allem in subtropischen 
Gebieten. Die Existenz der lemusischen Dattel verdankt sich einzig 
und allein Yvo Albracim – einem Geschäftsmann, dessen Vater in 
den 1950er Jahren als Kakao-Händler aus dem spanischen Granada 
nach Lemusa gekommen war. Es war kurz nach Diktator Francos 
Tod (1975), als der kaum zwanzigjährige Yvo Albracim den Ent-
schluss fasste, Datteln aus seiner südspanischen Heimat nach Lemu-
sa zu bringen. Die ersten Versuche mit Samen aus dem berühmten 
Dattelgarten von Elche scheiterten kläglich. Viele der Samen woll-
ten erst gar nicht keimen – und die meisten der Sprosse kamen über 
wenige Zentimeter nicht hinaus.

Dann aber kam Yvo Albracim auf die Idee, junge Pflanzen zu 
importieren. Noch heute erinnern sich manche Bewohner der Insel 
an jenen Morgen im Frühling 1977, als sich auf der Hafenmole von 
Port-Louis die Kisten mit den aus großen Tontöpfen ragenden Jung-
palmen reihten, die Yvo Albracim wiederum in den Zuchtgärten von 

Mächtig strecken sich die Palmen im Garten von Yvo Albracim gegen den Himmel am nördlichen Abhang des Déboulé.

JARDIN D‘ALBRACIM
In seinem Garten am Mont Déboulé zeigt Yvo Albracim, wie man Datteln anbaut

Als Albracim in seinem Garten 
Wassergräben ausheben ließ, lach-
ten die meisten bloß.
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Elche ausgesucht hatte. Palmen nach Lemusa zu bringen, das schien 
den meisten Leuten doch eine ziemlich absurde Idee. Und bald kur-
sierten die ersten Witze über Yvo Albracim und seine Palmen – über 
den «Spanier, der das Meer salzen will», wie ihn viele damals nannten. 

Die Leute lachten noch mehr, als Albracim seine Palmen auf ei-
nem großen Stück eher trockenen Landes, das er am Fuss des Déboulé 
erworben hatte, in langen Reihen in den Boden setzte. Auch als der 
Spanier Gräben ausheben ließ und Wasser vom Berg in seinen Garten 
brachte, schüttelten die meisten bloß belustigt den Kopf. Und selbst 
als es dann vier Jahre später plötzlich in einigen Geschäften der Insel 
tatsächlich Datteln zu kaufen gab, lachten die Leute weiter. Die schalk-
haften Mäuler verstummten erst, als sie diese seltsamen, leicht ange-
trockneten, braunen Früchte kosteten, als sie ihre Süße auf der Zunge 
spürten, als ihnen der butterwürzige Geschmack in die Gaumenknos-
pen stieg. Und als die Bewohner der Insel dann auch noch herausfan-
den, wie vielfältig sich die Dattel aus Lemusa in der Küche verwenden 
ließ, mutierte der Spanier in den Augen der Gourmands vom naiven 
Träumer zum unbeirrbaren Helden. Heute sind die Datteln von Albra-
cim aus dem kulinarischen Alltag der Insel nicht mehr wegzudenken. 
Die kleinen Schachteln mit den süßen Früchten finden sich das ganze 
Jahr hindurch in jedem Geschäft – und zur Erntezeit im Herbst werden 
die Datteln auch gerne frisch als knackiger Snack verzehrt.

Wenn Yvo Albracim mit seinem kleinen Lieferwagen durch die 
Straßen der Insel kurvt, dann lächeln die Leute allerdings auch heute 
noch – doch sie lächeln aus einem anderen Grund, läuft ihnen beim 
Gedanken an die süßen Datteln doch das Wasser im Mund zusam-
men. Auf die Rückseite seines kleinen Lastwagens übrigens hat Yvo 
Albracim über einem braunen Streifen Landes ein Stück See und da-
rin eine grüne Insel malen lassen, deren Umrisse wie eine Mischung 
aus der iberischen Halbinsel und Lemusa anmuten. In der Mitte die-
ser Insel thront, einem riesigen Felsen, Menhir oder Edelstein gleich, 
eine einzige bläuliche Dattel.

Die Rückseite von Albracims Laster ziert eine Insel mit blauer Riesendattel.
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SÜSSE PERLEN

Jardin D‘Albracim

Als ich ein kleiner Junge war, er-
laubte sich mein Vater so manchen 
Scherz mit mir. Einmal schenkte 
er mir eine Schachtel mit Datteln, 
die er vorgängig präpariert hatte. 
Wenig später klaubte meine gie-
rige Zunge aus einer der Früchte 
statt des Steins eine Perle hervor. 
Ich teilte meine Überraschung mit 
meinem Papa, der mich ein Genie 
nannte, denn nur Menschen mit 
besonderer Begabung sei es ver-
gönnt, in den Datteln die kostba-
ren Perlen zu finden. Ich zweifelte 
keinen Augenblick an seinen 
Worten und mir gefiel die Aussicht, 
allein durch den Verzehr von süßen 
Früchten zu Reichtum zu kommen. 
Die sofortige Umsetzung meiner 
unternehmerischen Pläne schei-
terte allerdings an mangelndem 
Kapital, denn Datteln waren damals 
ziemlich teuer. Und ehe sich meine 
Finanzlage ändern konnte, musste 
ich von meinen grölenden Mitschü-
lern lernen, dass Perlen in Muscheln 
wachsen und nicht in Datteln. 
Ich wollte es erst nicht glauben. 
Ich verteidigte meinen Vater, die 
Datteln, die Perlen, das Süße… 
doch das Lexikon der Schule zwang 
mich schließlich in die Knie. Mein 
Vater hatte sich auf meine Kosten 
amüsiert und ich hatte mich zum 
Affen gemacht.  
 Auch wenn ich selbst noch nie 
eine Perle in einer Auster gefunden 
habe, so zweifle ich heute doch 
nicht im Geringsten daran, dass sie 
auf jeden Fall nicht auf Bäumen 
wachsen. Und trotzdem, wenn ich 
jetzt durch diesem Dattelgarten 
schlendere, dann erwartet irgendet-
was in mir eben doch, dass es gleich 
Perlen von den Palmen regnen wird.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 26.
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Auf ganz Lemusa wird ein Milchreis zubereitet, der Oris doudou 
oder einfach nur Doudou genannt wird. Oris heißt «Reis». Doudou 
scheint einer Sprache entliehen, wie man sie mit Babys oder vielleicht 
auch unter Verliebten spricht. Wahrscheinlich geht das Wort auf tou 
(«ganz») und dous («süß») zurück oder aber es bedeutet «süß süß». 
Der Reis heißt schon bei Guy Baward so, dem wir gleichzeitig das äl-
teste Rezept verdanken (Guy Baward: Manuel de Cuisine. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1928. S. 328.)

Ursprünglich bestand Oris doudou nur aus Reis, Wasser, Zucker 
und Gewürzen. Die Phantasie der Köchinnen und Köche aber hat 
diese Nachspeise in ganz verschiedene Richtungen weiterentwickelt. 
Heute wird die Süßigkeit meist mit Hilfe von Milch, Sahne, Eiern 
oder Kokosmilch cremiger gemacht, werden Pistazien, Haselnüsse, 
Mandeln und verschiedene Trockenfrüchte beigefügt: Rosinen, Ap-
rikosen, Birnen, Maulbeeren, Pfirsiche und natürlich die berühm-
ten Datteln aus dem Jardin d‘Albracim (siehe dort). Auch Christina 
Soime vom Restaurant Bèl Bato, der wir das nachfolgende Rezept ver-
danken, bereitet ihren Doudou mit Datteln zu. Sie betont aber, dass 

Eine einfache Nachspeise mit einem vollen Geschmack und einem feierlichen Parfum. (Lungern, 6/2006)

DOUDOU
Milchreis mit Kardamom, Safran, Datteln, Rosinen und Mandeln

DER KONFUSE KUCKUCK

In der Krone einer Palme saß ein 
konfuser Kuckuck auf einer Dattel, 
denn er war zutiefst überzeugt, 
es handle sich um ein Ei. Als nach 
langer, langer Zeit endlich eine 
Palme zwischen seinen Beinen 
wuchs, war er glücklich und zufrie-
den. Was er nicht bemerkte, war: 
In der Krone seiner Palme saß ein 
konfuser Kuckuck auf einer Dattel, 
denn er glaubte fest, es handle sich 
um ein Ei. Was wieder einmal vor 
Augen führt, dass es zwischen einer 
tiefen Überzeugung und einem 
festen Glauben wohl nur einen 
kleinen  Unterschied gibt. Allerdings 
wäre nun auch noch der Vogel zu 
befragen, der seine Eier für ein paar 
Datteln hält. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 59.
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man nicht zu viel davon beigeben sollte, sonst «dominieren sie zu sehr 
und stehlen dem herrlichen Safran die Schau.»

Die Herstellung braucht einige Zeit, doch es ist eine schöne Arbeit, 
da man andauernd von wunderbaren Düften umgeben ist. Das richti-
ge Hitzemanagement ist bei diesem Rezept besonders wichtig: Milch 
kocht schnell über und Reisbrei haftet gerne an. Tendenziell sollte man 
deshalb eher zu wenig Hitze zuführen als zu viel – und im Gegenzug die 
Kochzeit etwas verlängern. Das ständige Rühren des Breis verhindert 
nicht nur das Anhaften, durch das Rühren wird auch Stärke frei, die für 
die cremige Konsistenz des Resultats verantwortlich ist.

Doudou ist eine Köstlichkeit wie aus dem Märchen oder besser 
noch wie aus einer Kindheit, von der wir gerne träumen, die aber wohl 
keiner wirklich hatte. Oder doch? Sie schmeckt eher pompös, mit ei-
nem festlichen Parfum, das von Kardamom und Safran bestimmt wird.  

Eine Frage des Reises? | Milchreis 
wird meist mit Rundkornreis 
zubereitet, der langsam in Milch 
gekocht wird und sie allmählich mit 
seinen Stärkemolekülen verkleis-
tert. Rundkornreis, der speziell für 
diese Verwendung gezüchtet wird, 
kommt oft auch als Milchreis in den 
Handel. Man kann solche Desserts 
aber auch mit anderen Reissorten 
zubereiten, da sie alle über ausrei-
chend Stärke verfügen. Auf Lemu-
sa wird Milchreis traditionell mit 
einem geschliffenen Langkornreis 
gekocht,  meist mit dem einheimi-
schen Chavala oder mit Basmati.

Der Milchreis nach einer Kochzeit von etwas mehr als 80 Minuten.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Januar 2003 | Revision am 25. Mai 2020

FÜR 4 PERSONEN

50 g  polierter Langkornreis, zum 
Beispiel Basmati

4  Kardamom
1 L  Vollmilch
100 g  Zucker
1/2 TL Salz
40 g  Datteln, gehackt
30 g  Rosinen, gehackt
30 g  Mandelstifte, gehackt
0.8 g Safran in Fäden
1 EL Wasser

Zubereitung (Einweichzeit 30 Minuten, Kochzeit 115 Minuten)
1 | Den gewaschenen Reis 30 Minuten lang in Wasser einweichen, 
sorgfältig abtropfen lassen.
2 | Die Kardamomkapseln mit einer Gabel leicht zerdrücken. Milch 
und Kardamom in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Reis 
beifügen und unter häufigem Umrühren bei mäßiger Hitze 60 Minu-
ten lang garen. Kardamomhülsen entfernen.
3 | Zucker, Salz, Datteln, Rosinen und Mandeln beigeben. Bei ge-
ringer Hitze unter sehr häufigem Rühren (damit der Reis nicht an-
haftet) weitere 50 Minuten köcheln. Die Mischung beginnt Blasen 
zu werfen und wird immer dicker. Sie sollte eine teigige Konsistenz 
erreichen, die an zähflüssigen Porridge erinnert. Wenn es soweit ist, den 
Topf vom Feuer nehmen.
4 | Safran mit 1 EL Wasser vermischen und zu dem Reis geben. Ab-
seits des Feuers nochmals 5 Minuten lang durchrühren. Reis in kleine 
Schälchen füllen und warm oder kalt servieren. Beim Abkühlen dickt 
der Reis zusätzlich ein.

Geschichte des Milchreises | Bei 
Alan Davidson (The Oxford Com-
panion to Food. Oxford: Oxford 
University Press, 2006. Kapitel Rice 
pudding) liest man: «Der Reispud-
ding ist der Nachfahre der Reis-
suppe, wie sie schon zur Zeit der 
Römer bekannt war, die ein solches 
Gericht jedoch nur als Medizin 
verwendeten, um einen verstimm-
ten Magen zu beruhigen. Es gab 
mittelalterliche Reistöpfe aus weich 
gekochtem Reis, der mit Mandel-
milch oder Kuhmilch vermischt, 
gesüßt, und manchmal gefärbt 
wurde. Reis war ein teures Import-
produkt und dies waren luxuriöse 
Fastengerichte für die Reichen. 
Rezepte für gebackenen Reispud-
ding kamen im frühen 17. Jahrhun-
dert auf. Oft waren sie ziemlich 
kompliziert. In einem wurde Reis, 
der zuvor in Milch gekocht worden 
war, mit Zucker, Paniermehl, Eigelb, 
der Hälfte des Eiweißes, Markbein, 
Ambra, Rosenwasser und Muskat-
nuss vermischt. […] Heute hat sich 
Milchreis zu einem sehr schlichten 
Kindergericht entwickelt. Dennoch 
hat er seine Anhänger.»

https://samuelherzog.net/
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Nina lachte während sie vor uns durch den Re-
gen ging. Vielleicht kitzelte sie ja der Schlamm, 
der zwischen ihren bloßen Zehen in bräunlichen 
Fontänen hochspritzte. Im Himmel schienen 
sämtliche Dämme gebrochen, so heftig prasselte 
das Wasser auf die Erde nieder. «Im Vergleich zu 
diesem Regen fühlt sich meine Dusche an wie ein 
Ritt durch die Wüste», scherzte Nina und beschleu-
nigte glucksend ihren Schritt. Auf dem Waldweg 
sprudelten uns munter kleine Bäche entgegen, sie 
schwemmten Blätter, Ästchen, Blüten und Früchte 
zwischen unseren Beinen hindurch – und einmal 
zischte da auch eine kleine Maus auf einem Surf-
brett aus Moos an meiner Wade vorbei. «Surfing 
Mouse statt Surfing Bird», dachte ich – doch das 
war wohl auch bloß ein Schlechtwetterscherz. Also 
schwieg ich lieber. 

Ein paar Steinhäuser, lose über eine Lichtung verteilt, in ihrem Zentrum Fruchtbäume und ein kleiner Gemüsegarten.

NEPAL
Ein paar kleine Häuser und viele große Ideen: Am östlichen Abhang des Déboulé widmet 
sich die Lebensgemeinschaft Nepal dem Biolandbau. | VON PETER POLTER

Zum Glück hatte uns Nina unten an der Straße 
abgeholt – ohne sie hätten wir den Weg nach Ne-
pal wohl nie gefunden. Hier am östlichen Abhang 
des Déboulé gibt es so viele Täler und Nebentäler, 
dass sich selbst die einheimischen Ziegen manch-
mal verirren – so heißt es jedenfalls. Wegen des 
schlechten Wetters hatten wir uns verspätet, und 
als wir den Treffpunkt endlich erreichten, muss 
Nina schon mindestens eine halbe Stunde im Re-
gen gestanden haben. Doch ganz offenbar machte 
ihr das nicht viel aus – im Gegenteil: Sie wirkte 
überaus fröhlich, ganz als sei dem Regenwasser 
eine glücklichmachende Droge beigemischt. Aber 
das hatte wohl mit ihrem Temperament zu tun. 
Ninas Eltern stammen aus Georgien, wo man ganz 
bestimmt ein ganz anderes Verhältnis zum schlech-
ten Wetter pflegt.



Nepal138

Andrejs «Paradies» glich eher einem Hotelzimmer denn einer Wohnung.

Nepal ist fast schon ein Mythos auf Lemusa. Ei-
nige behaupten, es sei die Hochburg einer Sekte 
mit allerlei unheimlichen Ritualen – andere nen-
nen es die «erste Kolchose von Lemusa» oder das 
«Woodstock der Karibik». Eigentlich aber ist Nepal 
nicht mehr und nicht weniger als ein Zusammen-
schluss junger Männer und Frauen, die in einer 
selbstorganisierten Gemeinschaft leben und bio-
logische Landwirtschaft betreiben. Dass zwischen 
den Bohnenranken und Tomatensträuchern wohl 
auch da und dort ein kleines Haschpflänzchen sei-
ne zackigen Blättchen und Blüten gegen Himmel 
reckt, ist allerdings nicht ganz auszuschließen.

Für unsere verfressene Insel wesentlich wich-
tiger ist hingegen, dass hier Kurustari (Drimys 
lemusana) angebaut wird, eine kleine Beere, eng 
verwandt mit dem Tasmansichen Pfeffer (Drimys 
lanceolata) und der feuerländischen Winterrin-
de (Drimys winteri). Kurustari wächst auch heute 
noch wild in der Gegend und wurde sicher schon 
in der Küche der Kloi verwendet. In Nepal werden 
die Bäume in Kultur gehalten und produzieren 
jährlich etwa 500 kg von dem Gewürz.

Die Bezeichnung Nepal ist ein Konstrukt aus 
den Anfangsbuchstaben der Vornamen der fünf 

Männer und Frauen, die 1999 die Gemeinschaft 
begründeten: Nina, Ernest, Paula, Andrej und Lo-
lita. Wobei hier anzumerken wäre, dass Lolita mit 
ihren knapp fünfzig Lenzen deutlich die älteste ist – 
und ihr Ehemann Ernest mit seinen dreißig Jahren 
der Jüngste im Bunde. Nepal bezeichnet sowohl die 
unterdessen auf etwa dreißig Mitglieder angewach-
sene Gemeinschaft wie auch das Gehöft, das die 
fünf Freunde vor drei Jahren für einen Spottpreis 
erwerben konnten – ein ehemaliges Sanatorium, 
das mindestens zwanzig Jahre lang leer gestanden 
war. Verwaltungstechnisch gehört Nepal zu Paris. 

Eigentlich führt eine kleine Straße von der N2 
hinauf nach Nepal. Die heftigen Regengüsse der 
letzten Wochen aber hatten sie unbefahrbar ge-
macht und so war der schnellste Weg nach Nepal 
gegenwärtig ein steiler Wanderpfad.

Als wir nach einem wohl einstündigen Marsch 
oben anlangten, hatte der Regen etwas nachgelas-
sen. Wir sahen eine Reihe von Steinhäuschen, die 
lose über eine leicht abschüssige Lichtung verteilt 
lagen – in ihrem Zentrum Fruchtbäume und ein 
kleiner Gemüsegarten. Zu unserer Linken war ein 
neues, flaches und längliches Gebäude aus Stein 
und Holz geschickt in den Hang hinein gebaut. 



Nepal 139

Und über alledem thronte etwas weiter oben ein 
mehrgeschossiges Haus, eine Art Villa aus der 
Jahrhundertwende. Die Architektur schien intakt, 
doch fehlten in den oberen Geschossen die Fenster.

«Leider können wir im Moment nur das Parter-
re und den halben erste Stock bewohnen», brumm-
te ein melodiöser Bass hinter mir. Das war Andrej, 
ein Kaukasusgebirge von einem Mann, mit Halb-
glatze, Vollbart und Fliegerstiefeln. Er hob seine 
linke Braue bis sie ein Omega-Zeichen beschrieb, 
blickte demonstrativ auf Ninas nackte Füße, schüt-
telte seinen Kopf, zuckte schließlich die Schultern: 
«Sie hat eine Abneigung gegen Schuhe». Nina lach-
te und sprang in Richtung Villa davon, wobei sie 
absichtlich von einer Pfütze zur nächsten hüpfte. 
Andrej führte uns zunächst zu einigen der kleinen 
Häuschen. Sie waren mehrheitlich aus Stein gebaut 
und mit Wellblech bedeckt. Für einige Minuten 
brach nun sogar die Sonne durch die Wolken. Der 
Nebel lüftete sich und gab den Blick auf den Wald 
frei, der unmittelbar hinter den Häusern begann. 
Es war nur ein kleiner Flecken gezähmter Natur, 
der hier der Wildnis abgetrotzt war.

«Wer hier leben will, muss sich erst sein eige-
ne Nest bauen», sagte Andrej: «Es gibt hier Dut-
zende dieser kleinen Häuser – aber sie sind alle in 
einem sehr schlechten Zustand. Doch wenn einer 
geschickt ist, kann er sich ein kleines Paradies auf 
Erden einrichten». Er öffnete eine Türe und ließ 
uns in einen Raum eintreten, der eher einem Ho-
telzimmer glich denn einer Wohnung. Eine kahle 
Loge mit seltsam sorgfältig geweißelten Wänden, 
ein Bett, ein Tisch, ein Ventilator und eine äu-
ßerst bizarres Gebilde aus künstlichen Blumen an 
der Wand. «Es sind eben nicht alle dazu geboren, 
Innendekorateure zu sein», bemerkte Andrej als er 
unsere leicht irritierten Gesichter sah und kompli-
mentierte uns sogleich wieder aus der Wohnung 
heraus. Andrejs Mine war steinern. Ich wurde aller-
dings den Verdacht, nicht los, dass wir wohl gerade 
eben in seinem kleinem «Paradies» gewesen waren. 

Wir wateten durch den Schlamm zu dem 
neuen, länglichen Gebäude. Der Zugang zu allen 
Räumen führte hier über eine hölzerne Veranda, 
die dem Bau vorgelagert war. «Im Moment ist die 
alte Villa noch das Zentrum unserer Anlage. Aber 
wenn dieses Haus fertig ist, dann wird das hier das 
Herzstück von Nepal sein», verkündete Andrej 
stolz. «Hier werden wir Werkstätten, Wohnungen 

für Gäste und eine Art großer Küche einrichten, in 
der wir nach alten Methoden Fleisch räuchern und 
allerlei Konserven zubereiten werden.» Er führte 
uns in einen stattlichen Raum mit Wänden aus 
Steinquadern, in dessen Mitte eine Feuerstelle lag. 
Darüber öffnete sich ein oktogonaler Kamin aus 
Holz. «Das ist eine Konstruktion aus dem Kauka-
sus, die wir für die klimatischen Verhältnisse hier 
auf Lemusa verbessert haben», erklärte Andrej und 
fügte lächelnd bei: «Nina und ich stammen ja ur-
sprünglich aus Georgien – und also senden wir da-
mit quasi Rauchzeichen in unsere Heimat».

Unterdessen war es dunkel geworden und der 
Regen hatte wieder eingesetzt. Wir gingen hin-
über zur Villa. Als wir eintraten, schlug uns ein 
Gewirr aus Stimmen entgegen. Es roch intensiv 
nach Fleisch und nach Gewürzen. Nina flog auf 
uns zu: «Ihr müsst hungrig sein nach dieser Tour 
mit Bruder Berg», lachte sie: «wer ihm zuhört, 
verbraucht dabei mehr Kalorien als ein Marathon-
läufer». Durch eine improvisierte Küche, in der al-
lerlei Fleischstücke in großen Metallschüsseln vor 

Über der Feuerstelle öffnete sich ein oktogonaler Kamin 
aus Holz. In dieser Küche werden dereinst nach alten 
Methoden Konserven und Rauchfleisch zubereitet.
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ren von Putzstücken übersät. «Das sieht schlimmer 
aus als es ist», lachte Nina und schob mit ihren 
nackten Zehen ein großes Mauerstück zur Seite, 
auf dem noch Reste einer ornamentalen Bemalung 
zu erkennen waren.

Später saßen wieder bei Tisch, aßen etwas zu 
süß geratene Mangoplätzchen und tranken mehr 
von dem seltsamen Likör, der tatsächlich mit je-
dem Schluck besser wurde. Nina war immer noch 
fröhlich und als es auf Mitternacht zuging, sagte 
sie ausgelassen: «Jetzt gibt es noch ein wenig Mu-
sik und dann bringe ich euch zu eurem Wagen 
runter». Sie holte eine kleine Laute aus einem 
Schrank und begann zu spielen. Sie hatte eine 
überraschend helle und dabei doch auch leicht 
heisere Stimme. Und auch wenn man den Text 
nicht verstand, war doch klar, dass es um Liebe 
ging. Ich blickte hinaus in die Nacht. Schwere Re-
gentropfen sausten wie Silbermünzen durch den 
Lichtraum vor dem Fenster – und mit jeder Stro-
phe wünschte ich mir mehr, dieser Nepal-Song 
möge bis zum Morgengrauen dauern.

sich hin bluteten, schubste sie uns an einen langen 
Tisch. Die Männer und Frauen, die da saßen, be-
grüßten uns lachend und prosteten uns mit kleinen 
Gläsern zu. Auch wir erhielten kleine Becher, in de-
nen eine trübe Flüssigkeit schwamm: «Das ist un-
sere beste ‹Milch› – und das sage ich als Bäuerin», 
scherzte eine junge Frau mit dunkler Haut, der das 
Haar in zahllosen Zöpfchen vom Kopfe stand. Das 
Getränk roch hochpronzentig, doch ich hatte keine 
Ahnung, woraus es wohl gebrannt worden war.

Ehe ich fragen konnte, trat Nina mit einem 
großen Topf an den Tisch: «Wir haben heute früh 
ein Lamm geschlachtet», kicherte sie und goss 
eine dicke, rötliche Suppe in unsere Teller. Dar-
in schwammen Erbsen, Reis und dunkle Fleisch-
stücke, es roch nach Lamm und nach Zimt. Be-
sonders ansehnlich war die Suppe nicht, doch sie 
schmeckte ausgezeichnet. «Das ist eines unserer 
Leibgerichte hier», strahlte Nina und stahl sich mit 
zwei Fingern geschickt eine Erbse aus meinem Tel-
ler: «Wir nennen es Nepal-Suppe» 

Nach dem Essen wurden wir von Nina durch 
den Rest des Hauses geführt. Die Villa war in ei-
nem desolaten Zustand, die meisten Räume kaum 
zu benutzen und die Stufen des Treppenhauses wa-

Auch wenn man den Text nicht verstand, war doch klar, dass es um Liebe ging.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im März 2006 | Revision am 24. Mai 2020

Diese Reportage wurde zwar auf Deutsch geschrieben, erschien aber 
erstmals in französischer Übersetzung. Peter Polter: Nepal – où le soleil brille 
même quand il pleut. In: Leko. Samstag, 4. Februar 2006. S. 12 f. 

https://samuelherzog.net/
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In der Gegend des Mont Déboulé, vor allem auf seiner etwas kühle-
ren Nordseite, wächst seit jeher ein stattlicher Strauch, dessen Früchte 
und Blätter schon die Kloi als scharfe und aromatische Zutat für ihre 
Speisen schätzten. Botanisch ist Kurustari mit der feuerländischen 
Winterrinde (Drimys winteri) verwandt, die ebenfalls eine würzige 
Beere produziert. Die getrockneten Früchte gleichen jedoch eher dem 
Tasmanischen Pfeffer (Drimys resp. Tasmannia lanceolata). Kultiviert 
wird Kurustari vor allem in Nepal (siehe dort), einem alternativen 
Produktionsbetrieb am östlichen Abhang des Mont Déboulé, der zur 
Gemeinde Paris gehört. Nepal produziert jährlich etwa 500 kg ge-
trocknetes Kurustari. HOIO bezieht das Gewürz direkt von dort.

Pflanze | Kurustari ist ein stark verzweigten Strauch, der 3–4 m hoch 
wächst und vor allem durch das dunkle Rot seiner jungen Zweige 
auffällt. Die Blätter sind lanzettförmig, ganzrandig, kahl, von relativ 
dunklem Grün und werden 2–12 cm lang. Die weißen Blüten er-
scheinen endständig in gedrängten Blütenständen. Aus diesen Blüten 
entwickeln sich große, kugelförmige Beeren, die viele Samen enthal-

Erntereife Kurustari-Beeren an einem Strauch auf der Plantage von Nepal.

HOIO verkauft Kurustari in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 25 g.

KURUSTARI
Tasmanischer Pfeffer (Drimys lemusana) aus Nepal

AOC | Kurustari wurde 2010 mit ei-
nem AOC-Zertifikat ausgezeichnet. 
Dieses Schutzsiegel für charakte-
ristische Produkte des Landes wird 
seit 1966 vergeben.
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ten. Die Früchte sind zu Beginn rot und verfärben sich mit zuneh-
mender Reife schwarz.

Anbau und Verarbeitung | Die Beeren werden reif geerntet und im 
Schatten getrocknet. Die aromatischen Blätter werden laufend abge-
nommen, gelangen jedoch nicht in den Verkauf. 

Name | Samson Godet schreibt im Lemusa Lexikon (Port-Louis: Edi-
tion Ruben 66, 2018. S. 509) unter dem Eintrag Kurustari schlicht: 
«Altes lemusisches Wort für das, was heute gemeinhin Tasmanischer 
Pfeffer geheißen wird.» Er weiß überdies, dass Kurustari ein Onomat-
opoetikon ist, das die knusprige Konsistenz beschreibt, die diesen 
Beeren auch nach längerer Schmorzeit noch eigen ist. Sicher hatten 
die Früchte auch einen Namen in der Sprache der Kloi, doch hat sich 
dieser offenbar nicht erhalten.

Aroma | Die Beeren riechen sehr fruchtig und süß, fast ein wenig 
wie Fruchtkaugummi. Im Mund sind sie porös und wirken wie leicht 
öliger Pfeffer, haben anfangs eine leichte, fruchtige Süße, dann kann 
man Noten von Kampfer oder Terpentin ausmachen. Nach einigen 
Sekunden entwickeln die Beeren eine helle, kratzende Schärfe, auf 
die (wie bei Sichuanpfeffer, wenn auch weniger stark) ein Gefühl der 
Taubheit folgt. Kurustari ist schärfer als schwarzer Pfeffer.

Verwendung | Am besten kommt Kurustari in Gerichten mit langer 
Kochzeit zur Geltung, in Eintöpfen mit Fleisch oder Hülsenfrüch-
ten. Durch die lange Hitzeeinwirkung verliert sich die Schärfe und 
das spezielle Aroma gibt seinen Teil an den Geschmack des Gerich-
tes ab. Doch gehen die Beeren nie ganz in der Sauce auf und bieten 
dem Gaumen so kleine Gewürzexplosionen. Da die Samen ziemlich 
feucht sind, eignet sich Kurustari nicht für die Pfeffermühle, kann 
jedoch im Mörser zerstoßen werden.

REZEPTE MIT KURUSTARI

• Terrine de l‘Octogone (Terri-
ne aus Leber und Bauch vom 
Schwein, mit pfeffrigen Gewür-
zen und Haselnüssen 

• Tripes à la mode de Caenbelotte 
(Kutteln, Kalbsfüße, Karotten 
und Kräuter in Cidre und Cal-
vados geschmort)

• Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit sechs Pfeffern, 
gesalzenen Sardellen, Limette 
und Kokosmilch)

• Musel gran viatisch (Schweine-
schnauze mit fermentierter Zi-
trone, Ingwer, Anchovis, Oliven 
und Rosmarin)

Kurustari passt zu geschmortem 
Fleisch vom Rind, Lamm oder Wild, 
Hühnermagen und Kalbskopf, Hül-
senfrüchten, Kohl, Kürbis, Wurzelge-
müse und Erdbeeren.

Frische Beeren gibt es nur auf Le-
musa, dort aber kann man sie sogar 
selber sammeln.

Auffälligstes Merkmal der Sträu-
cher ist das dunkel leuchtende Rot 
der jungen Zweige.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. Juli 2010 | Revision am 25. Mai 2020

Wild wachsende Kurustari-Sträucher am Mont Déboulé.

https://samuelherzog.net/
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Die Fahrt von der Küste nach Salé gehört zu den reizvollsten Strecken 
der Insel. Wenige Pep südlich von Angeval schlängelt sich die R1 zum 
Col d‘Ejac hinauf. Der Name des Passes erinnert an die Heilige Ejac, 
die in dieser Gegend als Schweinehirtin gelebt haben soll. Auf der Pass-
höhe geht links ein sanft steigendes Sträßchen ab, das durch Misch-
wälder führt. Wenn man Glück hat, dann hört man Klitri-Schnecken 
(Helix pornatia) ‹singen›. Diese fast 15 cm langen Schnecken reiben 
sich beim Liebesspiel heftig aneinander und produzieren dabei eine 
Art Quietschen, das ein wenig an den Gesang einer elektronisch stark 
verzerrten Frauenstimme erinnert. Der Name Klitri ist laut Georget-
te Muelas eine lautmalerische Umschreibung dieses ‹Gesangs›.1 Diese 
Schnecken wären eigentlich eine Delikatesse. Früher wurden sie nach 
der üblichen Diät in einem Sud mit Gewürznelke gekocht – und mit 
Assap (siehe dort) verfeinert. Heute stehen die Tiere unter Schutz und 
dürfen grundsätzlich nicht mehr gesammelt werden.

Nach etwa sechs Pep schwingt sich der Weg in ein paar Kurven 
zu einer Kuppe hoch, von der aus man einen guten Blick über den 

Das Kurz bevor das Sträßchen Steil nach Salé hinunterführt, hat man einen schönen Blick über den Lac du Nombril.

SALÉ
Die Gegend um Salé war einst für ihre Schweinezucht berühmt, heute steht das Gebiet 
unter Naturschutz. In den Wäldern wachsen Gewürznelken-Bäume.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 692 m ü. M. 
Einwohner: 135 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Gewürznelke (Boujons 
d‘Ejac), Rognons à la louche (Ge-
bratene Nieren vom Schwein mit 
Gewürznelke, Sherry, Stangenselle-
rie und Zwiebeln)
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Lac du Nombril hat. Der See wird von einer unterirdischen Quelle 
alimentiert, die an der Oberfläche einen Strudel bewirkt, der ein we-
nig wie ein Bauchnabel aussieht – daher der Name des Gewässers.2 
Von der Anhöhe aus führt die Straße steil hinab nach Salé. Dieser 
Weiler gehört aufgrund seiner Lage in einem relativ engen und wind-
geschützten Tal zu den wärmsten Orten im Norden der Insel. Das 
Dorf selbst besteht nur aus wenigen Häusern, die sich unauffällig in 
die reiche Vegetation einfügen. Nur ein einziges Gebäude ist direkt 
ans Wasser gebaut: das Hotel-Restaurant Les Boujons (siehe dort).

Salé war früher berühmt für seine Schweinezucht. Die Tiere lebten 
rund um den See und fanden in den Wäldern und im Ufergras reich-
lich Nahrung. Ihr Fleisch wurde mit einem Steinsalz haltbar gemacht, 
das man über dem Westufer des Sees in einem kleinen Bergwerk abbau-
te. 2002 wurde das Gebiet rund um Lac du Nombril unter Naturschutz 
gestellt und die Schweinezüchter mussten weichen. Wenig später stellte 
man auch die Salzproduktion ein.3 Die Wälder rund um Salé sind vol-
ler Nelkenbäume, die hier teilweise wild wachsen. Sie werden seit mehr 
als hundert Jahren von der Firma Nacady (siehe dort) bewirtschaftet. 
Die Gewürznelken aus Salé tragen den Namen Boujons d‘Ejac.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 138.
2 Jüngst wurde die These geäußert, der Name 
des Sees leite sich vom lemusischen Wort 
nombré («zählen») ab, denn früher hätten 
die Schweinehirten ihre Tiere jeweils am 

Ufer des Sees zusammengetrieben, um sie zu 
zählen. Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 605.
3 An das Salz erinnert heute nur noch der 
Name des Weilers: Salé. Die Schweine sind 
noch in einigen Rezepten lebendig, die man 
im Les Bourdons kosten kann (etwa in den 

berühmten Rognons à la louche).
4 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 25. Ähnlich eine 
Beschreibung von Jean-Marie Tromontis, die 
Georgette Muelas (Op. cit. S. 138) zitiert.

Am Ufer des Lac du Nombril weideten einst Schweine, 2002 wurde das Gebiet unter Naturschutz gestellt.

Assap | Einen geradezu mythischen 
Ruf hat Assap – eine Art Sauce aus 
wilden Bohnen, Salz und einem 
Pilz, den man von der Rinde eines 
Baumes gewann. Assap wurde bis 
Ende des 19. Jahrhunderts von zwei 
Brauereien am Lac du Nombril 
hergestellt, welche die ganze Insel 
damit belieferten. Viele Menschen 
sollen geradezu süchtig nach dieser 
Sauce gewesen sein. Dann allerdings 
starb der Pilz aus unbekannten 
Gründen ab – und damit war auch 
das Ende der Sauce besiegelt. Aus 
einer Beschreibung bei Hébert und 
Rosenthal kann man folgern, dass 
die Sauce eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Sojasauce gehabt haben muss.4
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Die Geschichte der Firma Nacady beginnt mit dem Jahr 1888 und 
einem Flammenmeer. Das Feuer brennt in einem Dorfgeschäft 
nördlich von Toulouse und bringt eine ganze Familie dazu, nach 
Lemusa auszuwandern. 1890 eröffnen die Nacadys eine Epicerie 
in Angeval und spezialisieren sich bald auf die Verarbeitung von 
Schweinefleisch aus der Gegend des Lac du Nombril. Sie bringen 
einiges Know-how aus ihrer Heimat mit und ihre Terrinen und Sül-
zen sind bald im ganzen Nordwesten der Insel für ihre Qualität be-
kannt. Noch vor 1900 entdecken sie auch die zahlreichen Nelken-
bäume, die in der Gegend des Lac du Nombril wild wachsen und 
beginnen bald, diese zu beernten und Gewürznelken sowie Nelken-
produkte zu kommerzialisieren. Sie kaufen Stücke des Waldes, vor 
allem aber können sie Verträge mit den lokalen Behörden aushan-
deln, die ihnen auf lange Zeit hin das Vorrecht der Bewirtschaftung 
weiter Gebiete rund um den See sichern.

Ab den 1920er Jahren werden sämtliche Nelken, die auf der In-
sel in den Handel kommen, von der Familie hergestellt. Erst 1955 
allerdings geben die Nacadys ihre Epicerie in Angeval auf und ziehen 

In diesen von Nelkenbäumen umstellten Gebäuden der Firma Nacady werden die Bourdons d‘Ejac verarbeitet.

Eine gewaltige Erscheinung, aber 
fürs Gewürzregal nicht mehr zu 
gebrauchen: Frucht des Nelkenbau-
mes, noch mit Staubgefäßen der 
Blüte behängt. Als Gewürz werden 
die Knospen geerntet bevor die 
Nelke zu blühen beginnt. 

NACADY CLOUS DE GIROFLE
Die Produktion von Gewürznelken auf Lemusa liegt ganz in den Händen einer Firma in Salé
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nach Salé, wo sie eine kleine Fabrik mit Salz-Mühle übernehmen und 
auch weiterhin Schweinefleischprodukte herstellen können. Als das 
Gebiet 2002 unter Naturschutz gestellt wird, geben die Nacadys die 
kommerzielle Schweinefleisch-Verarbeitung auf und konzentrieren 
sich ganz auf Gewürznelken. 

Eigentlich wollten die Nadadys ihren Nelken den Namen Bour-
geon du Mont Kara («Knospe vom Berg Kara») geben, denn auf der 
Fahrt vom Col d‘Ejac zum Lac de Nombril erblickt man durch lichte 
Stellen im Gehölz immer wieder die mächtige Nordseite des Mont 
Kara. Die Bewohner von Salé protestierten jedoch und erinnerten die 
Nacadys daran, dass die Gewürznelken von Salé immer schon unter 
dem Namen Boujons d‘Ejac bekannt gewesen seien. Die Heilige Ejac  
genießt in der Gegend eine gewisse Verehrung.

2003 eröffnet Alexandrine Nacady, eine Tochter der Familie, die 
sich in Port-Louis, Lyon und Chengdu zur Köchin hat ausbilden las-
sen, am Ufer des Sees das Hotel-Restaurant Les Boujons. Die Firma 
Nacady Clous de girofle wird heute in der sechsten Generation von 
Juliette Nacady geführt.

Auf der Fahrt vom Col d‘Ejac nach Salé erblickt man ab und zu die Nordseite des Mont Kara.

Nebst Gewürznelken stellt Nacady 
auch Nelkenöl her, das vor allem 
aus Blättern und Blütenstielen 
gewonnen wird.
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Gewürznelken werden auf Lemusa fast ausschließlich von der Firma 
Nacady Clous de girofles produziert. HOIO bezieht das Gewürz von 
Juliette Nacady, die sich heute in der sechsten Generation um die 
Bewirtschaftung der Plantage kümmert und weitgehend biologisch 
produziert. Sie beerntet derzeit etwa 1000 Bäume, die rund um den 
Lac du Nombril und an den Ufern des Flüsschens Amazone stehen – 
und produziert so rund vier Tonnen pro Jahr.

Pflanze | Die Gewürznelke ist die Knospe eines Baumes aus der Fa-
milie der Myrtengewächse (Myrtaceae). Nelkenbäume sind immer-
grün und können bis 20 m hoch wachsen, wobei sie in Plantagen 
meist deutlich kleiner gehalten werden. Die Bäume sind empfindlich 
und wachsen nur in warmen und feuchten Gegenden. Die Blüten-
knospen sind gelblich und bestehen aus einem röhrenförmigen Kelch 
mit vier Kelchblättern und kugelig verwachsenen Kronblättern. Es 
sind diese Knospen, die als Gewürz verwendet werden. Beim Nelken-
baum können zwischen dem Erscheinen der Blütenknospen und dem 
ersten Erblühen mehrere Monate vergehen.

Der vulkanisch Boden und das milde Klima von Salé sind ideal für die empfindlichen Nelkenbäume. 

HOIO verkauft Boujons d‘Ejac in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

BOUJONS D‘EJAC
Gewürznelke (Syzygium aromaticum) aus Salé

AOC | Boujons d‘Ejac wurde 2011 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Kurz bevor sich die erste Blüte öffnet, 
wird der ganze Blütenstand abgeschnitten und in der Sonne getrock-
net. Ein Nelkenbau muss während mehrerer Wochen beerntet wer-
den und trotzdem liegt der Ertrag pro Baum meist nur bei wenigen 
Kilogramm. Die Nelken aus Lemusa sind relativ groß und sollten 
reich an ätherischem Öl sein. 

Name | Die Nelken aus Salé heißen Boujons d‘Ejac, also «Knospen der 
Ejac» – und erinnern so an die Legende der Kuhhirtin Ejac (siehe dort), 
die mit ihrem Sprießen einst einen Piraten-Kapitän in die Knie zwang.

Aroma | Roh haben Gewürznelken einen wild-würzigen, tierischen 
und auch etwas blumigen Duft mit Anklängen von Pfeffer und 
Kampfer. Sie schmecken scharf und betäuben die Zunge. Beim Ko-
chen nehmen sie erst stärker holzige, dann herbe Noten an und kön-
nen eine gewisse Bitterkeit entwickeln. 

Verwendung | In Europa werden Nelken in Schmorgerichte (vor al-
lem Wild oder Rind) gegeben und sind fester Bestandteil vieler Saucen, 
Fonds und Marinaden. Würste, Terrinen und Sülzen enthalten oft 
Nelken, auch süßes Gebäck (vor allem Lebkuchen) und Kompott, 
Glühwein etc. Nelken sind fester Bestandteil zahlreicher Gewürzmi-
schungen: Sie gehören in das französische Quatre-épices (zusammen 
mit Pfeffer, Muskat und Zimt), in das vorderorientalische Baharat, in 
äthiopisches Berbere, in nordinidisches Garam masala und chinesisches 
Fünf-Gewürze-Pulver. Gewürznelken werden auch auf Lemusa vielfäl-
tig eingesetzt, für Fleischspeisen, Suppen und Saucen ebenso wie für 
Pickles und Desserts. Im Boudin (der auf Lemusa so beliebten, eher 
kleinen Blutwurst), so Deon Godet, «verleihen die Nelken dem Blut 
des Schweins etwas geradezu Liturgisches und vermitteln uns so das 
Gefühl, der Tod des Tieres sei sinnhaft, ja weihevoll wie ein Opfer» (Die 
Sprache der Gewürze. Port-Louis: Librairie Port Louis, 2009. S. 40).

REZEPTE MIT GEWÜRZNELKE

• Agnò Mystèr (Lammschulter in 
Joghurt und Tomate gekocht, 
mit Nigella und Gewürznelke)

• Rognons à la louche (Gebratene 
Nieren vom Schwein mit Ge-
würznelke, Sherry, Stangenselle-
rie und Zwiebeln)

Qualität | Juliette Nacady verrät 
einen einfachen Trick, wie man die 
Qualität von Nelken beurteilen 
kann. Schlecht getrocknete, im fal-
schen Moment geerntete oder auch 
verfälschte (extrahierte) Ware ent-
hält nur wenig ätherisches Öl – legt 
man die Knospen in ein Becken mit 
Wasser, so treiben sie waagerecht 
auf der Oberfläche. Gute Qualitä-
ten hingegen schwimmen vertikal 
oder gehen sogar unter – denn Nel-
kenöl ist schwerer als Wasser. 

Gewürznelke passt zu geschmor-
tem Fleisch, Schinken und Wurst, 
Gemüse (Grünkohl, Karotte, Kürbis, 
Rote Bete, Rotkohl, Wirsing), Apfel, 
Orange und Schokolade.

Kaum sichtbares Grün im Grün – aber schon deutlich in Nelkenform.

Die Früchte (eigentlich Beeren) 
des Nelkenbaumes sind etwa 2 cm 
lang und haben eine elliptische bis 
zylindrische Form. 
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Die Heilige Ejac ist, so viel wir wissen, keine Heilige im engeren Sinn. 
Sie ist die Protagonistin einer Legende, deren Ursprünge mindestens 
bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, wird sie doch bereits in den 
Miscellanea von Jacob Schychs erwähnt. Dort heißt es etwas mysteri-
ös: «Ejac, die Herrin der Rinder, lässt ihr goldenes Haar vor dunklen 
Bäumen leuchten. Es sprießt aus ihr das Wesen des Weibes. Die Be-
rührung ihrer Hand lässt wachsen.»1

Laut Legende war St-Ejac eine Hirtin mit blonden Haaren, die in 
der Gegend des Lac du Nombril ihre Kühe hütete und ganz allein in 
einer Hütte lebte. Eines Tages drangen Piraten, deren Schiffe vor der 
Côte Chimerik ankerten, auf der Suche nach Beute oder Nahrung ins 
Landesinnere vor. Sie stießen auf St-Ejac, nahmen sie gefangen und 
brachten sie zu ihrem Kapitän. Als der sich über sie hermachen woll-
te, wuchsen zahllose Sprossen aus dem Körper der Frau und hielten 
den Piraten von seinem Vorhaben ab. Laut einer anderen Version der 
Legende schlugen die Sprossen Löcher in den Rumpf des Schiffs und 
ließen es sinken. Die Piraten ertranken mit dem Schiff – derweilen St-
Ejac «wie ein Baumstamm» ans Ufer zurück getrieben wurde. Noch-

Auf diesem Fragment aus dem frühen 18. Jahrhundert dürfte St-Ejac dargestellt sein. (Bild Musée historique de Lemusa)

Rinder oder Schweine | Die Ge-
gend rund um den Lac de Nombril 
war einst vor allem für ihre Schwei-
nezucht berühmt. Man kann sich 
also fragen, ob St-Ejac hier wirklich 
Rinder hütete und nicht vielmehr 
Schweine. Im Lemusa Lexikon wird 
sie ohne weitere Erklärungen als 
die «blonde Hüterin der Schweine 
vom See» bezeichnet.5 Im Bild der 
Kopf einer Kuh, ebenfalls frühes 
18. Jahrhundert – Detail aus Gio-
vanni Battista Piazetta: Rebecca al 
Pozzo. (Milano, Brera)

ST-EJAC
Eine blonde Kuhhirtin vom Lac du Nombril, aus der «das Wesen des Weibes sprießt»
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mals eine andere Version der Geschichte will, dass sich die Sprossen 
wie Tentakel um den Kapitän legten und ihn erdrückten. – Im Nord-
westen der Insel scheint man ein gewisses Faible für Geschichten zu 
haben, in denen Piraten eine Rolle spielen – so etwa auch in der Anse 
de Pièbo (siehe dort).

Laut Grisette de Toul folgt die Legende vom Typ her zwar klas-
sischen Heiligen-Geschichte – es fänden sich jedoch keine Hinweise 
darauf, dass St-Ejac durch ihr magisches Tun etwa ihre Jungfräulich-
keit habe bewahren wollen. Auch werde die Frau in keiner Weise als 
eine Dienerin Gottes dargestellt: «St-Ejac handelte nicht als eine Hei-
lige, sondern als eine Frau, die sich ihre Unabhängigkeit und sexuelle 
Integrität bewahren wollte. So gesehen hat diese Legende mehr mit 
weiblicher Emanzipation zu tun, denn mit Religion.» De Toul ver-
mutet, dass die Kuhhirtin im späteren 19. Jahrhundert wegen eines 
Missverständnisses zu ihrem Heiligenschein gekommen sein muss.2

Das Musée historique bewahrt eine blonde Locke in einem kost-
bar geschmückten, auf ein Piedestal montierten Glasrahmen aus dem 
frühen 19. Jahrhundert. Die Locke soll laut einer Inschrift aus dem 
späten 19. Jahrhundert von St-Ejac stammen. Dafür könnten laut de 
Toul auch die zwei kleinen Medaillons an dem Rahmen sprechen, 
auf denen rote Kühe abgebildet sind.3 Das Museum besitzt auch das 
Fragment einer Ölmalerei mit dem Kopf einer blonden jungen Frau. 
Sie wird im Profil gezeigt und blickt voller Erstaunen schräg nach 
oben. Das Bild soll aus dem frühen 18.150Jahrhundert stammen und 
St-Ejac darstellen – vermutlich in dem Moment, da sie die Piraten auf 
ihre Weide entdeckt.

De Toul weist auf zwei Augen hin, die sie in den Haaren von St-
Ejac zu erkennen glaubt. Ja sie meint gar eine Fratze zu sehen, wobei 
das Ohr der Frau als Schnabel umgedeutet werde. Die Autorin hat 
indes keine Hypothese, wie diese Fratze zu deuten sei. Und sie räumt 
ein, dass es sich ebenso gut um Pentimenti handeln könnten – um 
Elemente eines übermalten Bildes, die eines Tages wieder zum Vor-
schein gekommen sind.4 

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 69.
2 Grisette de Toul: La boucle d‘Ejac – ancienne 

légende d‘une femme indépendante. In: Revue his-
torique. Nr. 82. Port-Louis: Presses universitaires 
de Santa Lemusa, 2015. S. 159.
3 de Toul: Op. cit. S. 156.

4 de Toul: Op. cit. S. 158.
5 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S.229.

Vielleicht eine Haarlocke von 
 St-Ejac? Die kleinen Medaillons 
an dem Rahmen könnten an ihren 
Beruf als Hirtin erinnern. Das Stück 
wird im Musée historique von 
Port-Louis aufbewahrt.
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Das Restaurant Les Boujons mit zugehörigem Hotel wurde 2003 von 
Alexandrine Nacady eröffnet. Sie stammt aus jener Familie, die in der 
Gegend von Salé seit mehr als hundert Jahren Gewürznelken anbaut. 
Ihrer Herkunft dürfte es auch zu danken sein, dass sie die Erlaubnis 
erwirken konnte, am Ufer des geschützten Lac du Nombril ein Etab-
lissement zu errichten. Die Auflagen waren allerdings streng und die 
weitgehend aus Ziegel und Holz konstruierten Gebäude fügen sich 
durchwegs sehr diskret in die Landschaft ein. 

Das Hotel Les Boujons stellt seinen Gästen vier Bungalows mit 
insgesamt acht einfachen Zimmern zur Verfügung, die etwas ober-
halb des Sees liegen und eine prachtvolle Aussicht bieten. Das Res-
taurant ist ganz nahe an den Lac de Nombril gebaut und verfügt über 
einen kleinen Speisesaal für höchstens 30 Personen und eine schöne 
Terrasse mit Tischen, die teilweise direkt am Wasser stehen. Das Ho-
tel bietet Bootsausflüge und Exkursionen an – die meisten Besucher 
kommen aber vor allem wegen dem Essen.

Alexandrine hat sich in Port-Louis, Lyon und Chengdu zur Kö-
chin ausbilden lassen und spezialisiert sich – ganz der Tradition ihrer 

Das Les Boujons ist weitgehend aus Holz gebaut und schmiegt sich sehr diskret an das Ufer des Lac de Nombril.

Schneckenragout | Zu den 
Spezialitäten auf der Karte des 
Restaurants Les Boujons gehört 
auch ein Civet d‘escargots Lac du 
Nombril. Zwar darf die berühmte 
Klitri-Schnecke nicht mehr gejagt 
werden, es kriechen jedoch zahlrei-
che andere, kulinarisch wertvolle 
Schnecken um den See. Alexandri-
ne Nacady behandelt die Tiere wie 
Wildfleisch, legt sie erst in Rotwein 
ein und lässt sie dann lange auf 
niedriger Flamme schmoren – mit 
viel Gewürznelke versteht sich.

RESTAURANT LES BOUJONS
Ein Lokal in außergewöhnlich schöner Lage am Ufer des geschützten Lac du Nombril
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Familie folgend – auf Gerichte mit Schweinefleisch und natürlich 
Gewürznelken. Daneben bietet die Köchin allerdings auch Insek-
ten-Spezialitäten an – zum Beispiel Heuschrecken und Mehlwürmer. 
Die kleinen Tiere züchtet sie teilweise selbst oder sammelt sie in den 
Wäldern rund um Salé. Berühmt ist etwa ihre scharfe Apfelsuppe mit 
Nelken und gerösteten Heuschrecken. Zu den Klassikern des Hauses 
zählen aber auch die Schweinenieren mit Stangensellerie, Frühlings-
zwiebeln und Nelken, die in Sherry und Sojasauce mariniert und dann 
scharf angebraten werden. Die Ohren vom Schwein kocht Alexandri-
ne in einem karamellisierten, mit Nelken und Lorbeer gewürzten Sud 
und serviert sie dann als Salat mit Apfelstücken und Oregano an einer 
kräftigen Sauce aus schwarzem Essig und Kochflüssigkeit.

In seiner Ausgabe von 2005 schreibt der Guide Dismin das Les 
Boujons pflege «eine Küche, die auch vor ungewöhnlichen Kombinati-
onen nicht zurückschreckt und manchmal fast so mysteriös schmeckt 
wie der See vor den Fenstern des Speisesaals.» Amüsiert ist der Füh-
rer von einigen Gerichten, die berühmte Spezialitäten internationaler 
Speisekarten beim Namen nehmen: Ameisen auf einem Baumstamm 
etwa ist ein Klassiker der chinesischen Küche, in dem natürlich keine 
Ameisen vorkommen – bei Alexandrine Nacady allerdings schon: Aus 
einem trockenen Käse und verschiedenen Kräutern formt sie eine Art 
Baumstamm und besetzt ihn mit einer Reihe von gesalzenen Amei-
sen, die in Reih und Glied in Richtung Himmel krabbeln. Der Dis-
min äußert allerdings seine Zweifel «ob das kulinarische Resultat den 
Aufwand lohnt.»

Die vier Bungalows des Hotels liegen etwas oberhalb des Sees und bieten den Gästen eine prachtvolle Aussicht.

REZEPTE AUS DEM BOUJONS

• Rognons à la louche (Gebratene 
Nieren vom Schwein mit Ge-
würznelke, Sherry, Stangenselle-
rie und Zwiebeln)

Sauce Ejac | Auf der Basis von So-
jasauce, Essig, Zucker, Gewürznelke 
und anderen Spezien stellt Alexan-
drine Nacady auch eine Sauce her, 
die entfernt am Worcestershi-
resauce erinnert. Sie bereichert da-
mit Schmorgerichte, Salate, Saucen 
und gibt sogar ein paar Tropfen in 
manche Süßspeisen hinein. Ein Ver-
such, diese Sauce Ejac zu kommer-
zialisieren, scheiterte jedoch und 
der Verkauf wurde 2006 nach kaum 
einem Jahr wieder eingestellt.
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Das Restaurant Les Bourdons liegt direkt am Ufer des Lac du Nom-
bril im Nordosten der Insel. Viele Speisen auf der Karte des Hauses 
erinnern noch daran, dass die Gegend einst berühmt war für ihre 
Schweinezucht – und ihre Köchinnen und Köche entsprechend viele 
Rezepte namentlich für die Zubereitung von verschiedenen Innereien 
der Tiere entwickelt haben. Zu den Höhepunkten zählt hier sicher 
das blanchierte, mit Zitronensaft beträufelte Hirn vom Schwein, das 
auf einem großen Salat aus frischen Kräutern serviert wird. Auch die 
Terrine aus der Leber des Schweins, die mit einem noch leicht kna-
ckigen und intrigant rauchigen Apfelkompott aufgetischt wird, rückt 
die inneren Werte des Schweins ins schönste Licht. 

Auch die Rognons à la louche sind eine traditionelle Zubereitung 
der Region. Ihr Name soll sich dem Umstand verdanken, dass diese 
Nieren früher in einer Schöpfkelle über dem offenen Feuer gebraten 
wurden. Dass dabei auch Gewürznelken eine wichtige Rolle spielen, 
versteht sich fast von selbst in Salé, dem wichtigsten Produktionsort 
dieser Droge auf Lemusa. Laut Alexandrine Nacady, der Köchin und 
Chefin des Les Bourdons, sind die Gewürznelken hier in erster Linie 

Bei diesem Rezept wird der natürliche Urinduft der Schweinenieren «in ein blumiges Parfum» umgedeutet. (5/2016)

Niere vom Schwein | «Kein 
anderes Stück vom Tier bringt in 
vergleichbarer Weise seine eigene 
Würze mit», schwärmen Robert 
Hébert und Liébaud Rosenthal 
in ihrem großen Dictionnaire de 
l’appétit (Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 352)
und folgern: Die Niere vom Schwein 
verdiene in jeder Beziehung den 
«höchsten Respekt – des Schlach-
ters, des Kochs, der genießenden 
Menschheit». 

ROGNONS À LA LOUCHE
Gebratene Nieren vom Schwein mit Gewürznelke, Sherry, Stangensellerie und Zwiebeln
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dazu da, den natürlichen Urin-Duft der Schweinenieren «in ein blu-
miges Parfum umzudeuten». Früher wurden die Rognons à la louche 
in Assap mariniert (siehe Salé) – da diese Sauce aber heute nicht mehr 
produziert werden kann, verwendet die Köchin als Ersatz Sojasauce.
Wir essen zu den Nieren gerne ein Stück Weißbrot und öffnen einen 
herben Cahors – oder, wenn es Weißwein sein soll, einem sherryarti-
gen Savagnin aus dem Jura. 

FÜR 2–4 PERSONEN

2  Nieren vom Schwein  
(300 bis 400 g)

4 EL  Sherry
3 EL  Sojasauce
4–6  Gewürznelken pulverisiert 

(1/2 TL)
1 EL  Rapsöl für das Anbraten der 

Nieren
1 EL  Rapsöl für das Anbraten der 

Gewürze etc.
2  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
1 St. Ingwer von der Größe einer 

kleinen Baumnuss, geputzt 
und fein gehackt

1  Chilischote, entkernt und 
fein gehackt

80 g  Stangensellerie, Fäden 
abgezogen, in 1 cm langen 
Stücken

100 g  Frühlingszwiebeln, weiße 
und grüne Teile in 1/2 cm 
breiten Rondellen (weiße 
und grüne Partien separat 
bereitstellen)

Zubereitung (Marinierzeit 60 Minuten, Bratzeit 3 Minuten)
1 | Nieren flach auf ein Brett legen, mit einem Messer parallel zum 
Brett der Länge nach in zwei Teile schneiden. Die weißen, harten 
Stränge im Innern der Niere entfernen, Hälften in mundgerechte 
Stücke schneiden.
2 | Sherry, Sojasauce und Gewürznelken zu einer Marinade verrühren 
und die Nierenstücke darin ziehen lassen, wenigstens 60 Minuten. 
Die Marinade dringt dabei kaum in das Gewebe ein, aber sie nimmt 
Flüssigkeiten von der Niere auf. Das Urinparfum der rohen Niere verän-
dert sich ins Blumige. 
3 | Nieren aus der Marinade nehmen und gut abtropfen lassen, Flüs-
sigkeit aufbewahren. Öl in einer Bratpfanne oder einem Wok sehr 
heiß werden lassen. Nieren-Stücke hineingeben und unter ständigem 
Wenden etwa 30 Sekunden braten bis sie sich voneinander gelöst und 
eben braun verfärbt haben. Nieren aus der Pfanne heben.
4 | Nochmals etwas Öl in die Pfanne gießen. Ingwer, Knoblauch und 
Chili beigeben, kurz anziehen lassen. Sellerie und die weißen Teile der 
Zwiebeln einstreuen, kurz anziehen lassen. Marinade angießen und, 
sobald der Sellerie etwas weich geworden ist, die Nierenstücke und 
die grünen Teile der Zwiebeln beigeben. Alles unter ständigem Rüh-
ren etwa 1 Minute lang braten bis die Nieren warm sind, im Innern 
aber noch leicht blutig.

Hier tollten einst Schweine durchs Ufergras. Heute steht der Lac du Nombril 
unter Naturschutz. An die Tiere erinnern nur noch die Rezepte der Gegend.

Die Mise en place spielt bei diesem 
Rezept eine zentrale Rolle – ist 
das Öl im Wok einmal heiß, muss 
alles sehr schnell gehen. (Riederalp, 
5/2016)
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Der Name der Siedlung geht nicht, wie früher angenommen, auf die 
Heilige Valeria zurück, eine Einsiedlerin, die in den Höhlen der Gegend 
gelebt haben soll. Vermutlich ist Valeria vom Namen einer Gottheit 
abgeleitet, die von jenem Volk verehrt wurde, das hier von etwa 800 
bis 300 v. Chr. lebte. Das jedenfalls behauptet Vivienne Echort, die als 
Archäologin die jüngste Ausgrabungskampagne der Universität von Le-
musa in der Caverne rose geleitet hat.1 Echort vermutet, dass der Name 
dieser Gottheit Vaalia gelautet haben könnte (siehe Caverne rose).

Ausgrabungen im Zentrum von Valeria (siehe Maison oblique) und 
in der näheren Umgebung (siehe Colline de Bett) haben doch einiges 
über diese frühe Kultur der sogenannten Alt-Valerier (siehe dort) zu-
tage gefördert. Weniger weiß man über die ersten Jahrhunderte nach 
der Zeitenwende. Stichprobenartige Grabungen im Zentrum des 
Dorfes haben ergeben, dass das Gebiet durchgängig bewohnt gewe-
sen sein muss. Wie intensiv ist indes nicht bekannt. Erstmals erwähnt 
wird die Gemeinde im 1754 von Père Cosquer publizierten Abrégé de 
S. Lemousa.2 Um 1770 dürfte Valeria nicht allzu stark besiedelt gewe-

Die Häuser von Valeria liegen an den Hängen zweier Hügel, von den Bewohnern Morgenberg und Abendberg genannt.

VALERIA
Das kleine Städtchen Valeria ist vor allem für seine Muskatnüsse und sein Steinsalz be-
kannt – außerdem für die Notre Dame de Valeria, eine antike Steinfigur.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 681 m ü. M. 
Einwohner: 9634 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Muskatnuss (Miskat 
Coco), Muskatblüte (Macis Coco), 
Steinsalz (Sel Coco), Côte échine au 
lait Valeria (Hals vom Schwein in 
Milch geschmort mit Muskatnuss 
und Muskatblüte), Pasta Il Feltro
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sen sein – jedenfalls konnten die Boulangers, eine französische Fami-
lie aus Cayenne, hier in großem Stil Landstücke erwerben und eine 
Kaffeeplantage anlegen. 1784 ließen die Boulangers im Zentrum von 
Valeria eine Villa bauen, die bis heute zu den stattlichsten Gebäuden 
zählt. Diese Villa und sämtliche Plantagen gingen 1813 in den Besitz 
von Henry Cocojon über – vermutlich waren die Boulangers als Bo-
napartisten unter Druck geraten (1813 wurde die Erste Republik von 
Lemusa ausgerufen). Die Cocojons (siehe dort) legten im großen Stil 
Muskatnussplantagen an und beschäftigten zeitweise das halbe Dorf.3

Als Muskat-Dorf wuchs die Gemeinde über die Jahre hinweg zu 
einer stattlichen Größe an. Heute liegen die Häuser der Siedlung über 
eine kleine Ebene und zwei Hügel verteilt, die von den Bewohnern Mor-
genberg und Abendberg genannt werden. Das Zentrum der Siedlung 
ist seit 2009 autofrei. Zu den Attraktionen von Valeria zählen auch das 
Archäologische Museum (siehe dort), der kuriose Muskatwunder-Altar 
(siehe dort), ein sesoulistischer Tempel, ein kleiner botanischer Garten 
und das Familien-Museum der Cocojons. Außerdem feiert die Stadt 
jedes Jahr am 10. Oktober ein Muskatnuss-Fest, in dessen Rahmen 
Rezepte mit dem Gewürz der Stadt prämiert und diverse Spiele ausge-
tragen werden (zum Beispiel ein Muskatnuss-Weitspucken).

1 Vivienne Echort: Une culture du textile. Nou-
velles recherches dans la caverne rose. In: Revue 
historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2012. S. 108.
2 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé 
logique de l‘histoire et de la nature de S. 

Lemousa. Paris: Jean-Thomas Herissant, 
1754. Faksimile. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2016. S. 153.
3 Immer noch leben mehr als 1000 Einwohner 
des Dorfes mehr oder weniger direkt von 
Anbau und Verarbeitung der Muskatnuss. Be-

deutend ist außerdem die Milchwirtschaft und 
die Schweinezucht. Es gibt auch noch einzelne 
Kaffeeplantagen und einige Felder, auf denen 
Erdbeeren wachsen.

Wer durch Valeria spaziert, lässt sich bald von der Gelassenheit anstecken, die hier jede Fassade auszustrahlen scheint.

Natürlich kann man auf dem Markt 
von Valeria auch frische Muskatnüs-
se kaufen, ganz oder ausgelöst.

Überall trifft man auf kleine Bun-
den, die Café Valeria anbieten: Kaffee 
mit wenig Milch, Zucker und einer 
Prise zerbröselter Muskatblüte.
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Die Menschen, die etwa zwischen 800 und 300 v. Chr. im Gebiet 
des heutigen Valeria lebten, werden allgemein als Alt-Valerier be-
zeichnet. Man weiß nicht, woher sie kamen – und wenig darüber, 
warum sie nach 300 v. Chr. nicht mehr als Kultur fassbar sind. Die 
meisten Informationen, die man über sie hat, stammen aus der Ca-
verne rose (siehe dort), der Colline de Bett (siehe dort) und der 
Mai son oblique (siehe dort). 

Die Alt-Valerier lebten vermutlich in Lehmhütten, die zumindest 
im 4. Jh. v. Chr. aussahen wie halbierte Zelte (siehe Maison oblique). 
Sie stellten eine Keramik her, teils mit Töpferscheibe, teils ohne, die 
sie brannten und gelegentlich auch bemalten. Sie verfügten über 
Bronze und Eisen, das sie jedoch wahrscheinlich nicht selbst herstell-
ten. Sie betrieben Ackerbau (Weizen und Reis), jagten, fischten und 
konservierten ihre Lebensmittel mit Hilfe eines Steinsalzes, das sie in 
einer Grotte im Westen des heutigen Valeria abbauten (siehe Caverne 
rose). Sie aßen, wie man aufgrund von Funden in der Caverne rose 
und der Maison oblique weiß, nicht nur Wildtiere und Fische, son-

ALT-VALERIER 
Archäologische Funde zeigen, wie die Menschen in Valeria von 800–300 v. Chr. lebten

Das Hausschwein galt bereits den 
Alt-Valeriern als eine Delikatesse.

Darstellung einer schleichenden Katze auf zwei Scherben (Gesamtbreite etwa 3 cm) aus dem Schutt der Maison 
 oblique, vermutlich Mitte 4. Jh. v. Chr. (Bild Musée archéologique de Valeria)
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dern auch das Fleisch von Schafen, Hühnern, Hunden und Schwei-
nen. Letzteres steht im Widerspruch zu der bis vor kurzem geltenden 
Theorie, dass das Hausschwein erst nach dem Zeitpunkt der soge-
nannten ‹Besiedlung› (also nach 1638) auf die Insel gekommen sein 
soll. Die Alt-Valerier hielten auch Rinder, jedoch wahrscheinlich in 
erster Linie als Arbeitstiere.

Die Alt-Valerier färbten und verarbeiteten die Wolle von Scha-
fen, stellten aber auch Textilien aus pflanzlichen Fasern her. Sie kann-
ten eine Art von Webstuhl, auf dem sie komplexe Muster zu fertigen 
wussten.

Über ihre Sozialstruktur weiß man so gut wie nichts – aber sie 
begruben Männer wie Frauen nackt und gaben ihnen eine runde Ge-
fäßflöte mit auf den Weg ins Jenseits (siehe Colline de Bett).

Verkohlter Reis aus der Maison 
oblique (Mitte des 4. Jh. v. Chr.) il-
lustriert, dass die Alt-Valerier nicht 
nur Weizen anbauten, sondern auch 
Reis – wenn auch wahrscheinlich 
auf trocknen Feldern. (Bild Musée 
archéologique de Valeria)

Diese kaum 2 cm breite Scherbe wurde im Schutt der Maison oblique gefunden und datiert folglich auf Mitte des 4. 
Jh. v. Chr. Sie zeigt das Gesicht einer Figur mit einer speziellen Kopfbedeckung, die Valeria-Hut genannt wird und offen-
bar von den Alt-Valeriern zu bestimmten Gelegenheiten getragen wurde. (Bild Musée archéologique de Valeria)
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Die Caverne rose im Nord-Westen von Valeria galt lange als die ehe-
malige Höhle einer Einsiedlerin, die von den Leuten des Dorfes als 
Heilige Valeria und als Schutzpatronin der Gemeinde verehrt wird. 
Der Name der Höhle geht wohl auf die leicht rosa bis dunkelrot 
getönte Färbung des Steins in dieser Grotte zurück. Sicher im 17. 
Jahrhundert, wahrscheinlich aber deutlich früher, richtete man hier 
eine kleine Kapelle ein, in der man eine archaische Madonnenfigur 
(siehe Notre Dame de Valeria) aus Stein verehrte, angeblich das Werk 
der Heiligen Valeria. Außerdem huldigte man einem Stück blau-weiß 
karierten Stoffes, von dem man annahm, es stamme vom Kleid der 
Einsiedlerin. 1985 wurde dieser Stoff aus der Kapelle entwendet und 
tauchte erst 1986 wieder auf. Bei dieser Gelegenheit unternahm die 
Universität von Lemusa eine Untersuchung des Stücks. Die Analysen 
ergaben, dass das Gewebe irgendwann zwischen dem 8. und dem 4. 
Jh. v. Chr. angefertigt wurde. In der Folge untersuchte man auch die 
Höhle und stellte fest, dass es sich dabei um ein ehemaliges Salzbe-
rgwerk handelt, in dem zwischen etwa 800 und 300 v. Chr. Steinsalz 

Der Eingang zur Caverne rose. Auf der rechten Wand eine Inschrift, in der die Heilige Valeria um Schutz für die Ernte 
gebeten wird, vermutlich aus dem späten 19. Jahrhundert.

CAVERNE ROSE 
In der vermeintlichen Höhle einer Einsiedlerin bauten die Alt-Valerier Salz ab

Dieses Stück Stoff wurde lange als 
Fetzen vom Gewand der heiligen 
Valeria verehrt – heute weiß man, 
dass es vom Kleid eines Alt-Va-
leriers oder eine Alt-Valerierin 
stammt und also mehr als 2500 
Jahre alt ist. (Bild Musée archéolo-
gique Valeria)
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abgebaut wurde – vermutlich in erster Linie als Konservierungsmit-
tel.1 Im Verlauf der Zeit hatte sich auf dem Boden der Grotte eine 
hohe Schicht aus Abfall gebildet, in der die Archäologen Stücke von 
Werkzeug, Keramik, Holz und sogar Textilien fanden – gut konser-
viert dank des Steinsalzes, das sie Jahrhunderte lang umschloss. Auch 
das vermeintliche Tuch der Heiligen Valeria stammte aus dieser Ab-
fallschicht. Man gab dem Volk den Namen Alt-Valerier.

Die Tatsache, dass hier ein Volk, trotz der nahen Küste, wo ja 
das Meer Salz in Hülle und Fülle liefert, Steinsalz abbaute, sorgte 
für einige Irritation. Manche äußerten die Vermutung, die Alt-Vale-
rier hätten wohl sehr zurückgezogen gelebt und seien vielleicht  auf 
Kriegsfuß mit einem Volk an der Küste gestanden. Andere gingen 
davon aus, dass der Abbau von Steinsalz schlicht einfacher, effizienter 
gewesen sei. Dritte nahmen kultische Gründe an. Tatsächlich mach-
ten die Funde in der Grotte deutlich, dass hier in alt-valerischer Zeit 
auch kultische Handlungen vollzogen wurden. Damit rückte auch 
die Notre Dame de Valeria, das vermeintliche Madonnenbild der 
Heiligen Valeria in den Fokus des Interesses – und man fand heraus, 
dass es sich dabei wohl um ein Kultbild der Alt-Valerier handelt, ver-
mutlich aus dem frühen 8. Jh. v. Chr..

2011 führte die Universität von Lemusa eine weitere Grabungs-
kampagne in der Grotte rose durch, in deren Mittelpunkt die Re-
konstruktion der Textil-Kultur der Alt-Valerier stand.2 Man fand zum 
Beispiel einiges über die Färbetechniken der Alt-Valerier heraus: Die 
Farbe Blau gewannen sie aus einer Art Weid, für Rosa nutzen sie eine 
auf Lemusa verbreitete Purpurschnecke etc.

Neben Textilien brachte die Ausgrabung auch Keramik zum Vor-
schein – einige Scherben, teilweise mit Resten von Bemalung, und 
runde Gefäßflöten, von denen Echort meint, sie hätten eine kultische 
Funktion gehabt. Wie alle Funde aus der Gegend von Valeria werden 
auch diese Gegenstände im Musée archéologique von Valeria (siehe 
dort) aufbewahrt.

1 Jean-Pierre Haida, Berthe Ladole: La caverne 
rose – les traces d‘une ancienne civilisation à 
Valeria. In: Revue historique. Nr. 55. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1988. 
S. 151–212. 

2 Vivienne Echort: Une culture du textile. 
Nouvelles recherches dans la caverne rose. In: 
Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2012. S. 107-
132. 

3 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé logique 
de l‘histoire et de la nature de S. Lemousa. Paris: 
Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016.
4 Echort: Op. cit. S. 128).

Zwischen etwa 800 und 300 v. Chr. 
bauten die Alt-Valerier in der 
Caverne rose solches Steinsalz ab. 
(Bild Musée archéologique Valeria)

VAALIA

Im Rahmen der Kampagne von 
2011 wurden auch verschiedene 
Quellen zur Geschichte von Valeria 
konsultiert. Vivienne Echort fand 
im Abrégé de S. Lemousa3 von Père 
Cosquer die Beschreibung einer 
Inschrift, die der Pater Mitte des 
18. Jahrhunderts in Valeria gese-
hen hatte. In dieser Inschrift war 
von einem «Gesetz von Vaalia» die 
Rede und Echort vermutet, dass 
es sich dabei «entweder um den 
ursprünglichen Namen von Valeria 
handelt, oder sogar um den Namen 
einer Gottheit, die schon in alt-va-
lerischer Zeit hier verehrt wurde. 
Vielleicht trifft auch beides zu…»4 
Echort spricht auch die Möglichkeit 
an, dass es sich bei der Notre Dame 
de Valeria möglicherweise um ein 
Abbild ebendieser Gottheit namens 
Vaalia handeln könnte.
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Eine wichtige Fundstätte für die Erschließung der alt-valerischen 
Kultur ist die sogenannte Colline de Bett, ein auffällig regelmäßig 
geformter Hügel von etwa 25 m Durchmesser im Westen von Vale-
ria. Hier stieß man 1988 zufällig auf eine Grabanlage, die allerdings 
später auch teilweise als Stall und als Depot genutzt wurde. Im-
merhin fand man drei intakte Bestattungskammern in dem Hügel, 
der von den antiken Bewohnern der gegend während mehr als 200 
Jahren als Friedhof benutzt wurde (ca. 520 bis 300 v. Chr.).

Offenbar ließen sich die Alt-Valerier nackt bestatten und beka-
men als einzige Beigabe eine kleine Gefäßflöte mit auf den letzten 
Weg. Man hat vermutet, dass diese Flöte in der Vorstellungswelt der 
Alt-Valerier dazu diente, vor den Pforten eines Jenseits die Aufmerk-
samkeit der Wächter zu erregen oder aber die eigenen Ahnen herbei-
zurufen.1 Möglicherweise glaubten die Alt-Valerier aber auch, dass die 
Verstorbenen mittels solcher Flöten Kontakt mit ihren noch lebenden 
Familienangehörigen aufnehmen könnten: Haida stellt sich vor, dass 
man im Rahmen von Gedenkveranstaltungen so etwas wie «Flöten-

Ein Luftbild der Colline de Bett, in der man 1988 auf eine alt-valerische Grabanlage stieß. Die archäologischen Unter-
suchungen wurden 1991 abgeschlossen und der Hügel wurde seither wieder der Natur überlassen. (Aufnahme 2012)

COLLINE DE BETT 
Die Alt-Valerier begruben ihre Toten nackt und gaben ihnen eine Flöte mit

Ein Grundriss des Grabhügels 
von Bett mit den neun Grabkam-
mern, die von den Archäologen 
identifiziert werden konnten. Die 
Kammern 1, 3 und 4 wurden intakt 
gefunden. Rechts das Skelett aus 
Kammer 3, neben dessen linker 
Hand man die Gefäßflöte erkennt. 
(Abbildungen aus Jean-Pierre Haida: 
Les fouilles de la colline de Bett. In: 
Revue historique. Nr. 58. Port-Lou-
is: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 1991. S. 16.)
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horchen» praktiziert haben könnte.2 Allerdings fand man Flöten des-
selben Typs auch in der Caverne rose, wo sie laut Vivienne Echort 
«auf jeden Fall eine rituelle Bedeutung» hatten, die «wohl nicht in den 
Bereich des Totenkultes fällt».3 

Für einige Irritation sorgte der Fund eines tönernen Löffels unter 
dem Hüftknochen eines männlichen Skeletts. Das Stück wollte so gar 
nicht in das Gesamtbild dieser Anlage mit ihren einseitigen Grabbei-
gaben passen. Haida vermutet, dass das Besteck Teil eines Abschieds-
rituals gewesen sein könnte: «Vielleicht flößte man den Toten vor der 
Grablegung eine letzte Speise ein oder gab ihnen gar während eines 
Totenmahls symbolisch einen Löffel in die Hand, um die Verflosse-
nen so quasi am Essen teilhaben zu lassen. In diesem Einzelfall scheint 
man dann vergessen zu haben, dem Verstorbenen diesen Löffel auch 
wieder abzunehmen.»4

1 Jean-Pierre Haida: Les fouilles de la colline de 
Bett. Les rituels funéraires des anciens Valeriens. 
In: Revue historique. Nr. 58. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1991. S. 24.

2 Haida: Op. cit. S. 26.
3 Vivienne Echort: Une culture du textile. Nou-
velles recherches dans la caverne rose. In: Revue 
historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses universi-

taires de Santa Lemusa, 2012. S. 118.
Haida: Op. cit. S. 26.

Dieser tönerne Löffel passt gar nicht in das Profil der Grabbeigaben, die man sonst in der Colline de Bett fand. Die 
Archäologen meinen, dass er irrtümlich mit vergraben wurde.  (Bild Musée archéologique de Valeria)
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2004 ließ Bürgermeisterin Diane de Bellevue im Zentrum von Vale-
ria eine Tiefgarage bauen – massiven Protesten von Anwohnern zum 
Trotz, die den Bau einer solchen Garage für «völlig unverhältnismä-
ßig» hielten. Bei den Aushubarbeiten kamen die in Lehm eingeschlos-
senen Reste eines Hauses oder einer Hütte zum Vorschein. Im Rah-
men einer Notgrabung wurde die nur etwas mehr als 1 Meter tiefe 
Schicht archäologisch untersucht, die Ergebnisse 2007 publiziert.1 
Man fand einige Keramik, Kochutensilien, Gegenstände aus Kno-
chen, ganze Tier-Skelette, Spinnwirtel und Tonspulen, Werkzeugteile 
aus Eisen, Schmuck und auch verkohlte Speisereste, die mit Hilfe der 
Radiocarbon-Methode (C14) auf die Mitte des 4. Jh. v. Chr. datiert 
werden konnten. Die Archäologen identifizierten verschiedene Pfos-
tenlöcher und steinerne Auflagen, die eine ungefähre Rekonstruktion 
des Gebäudes möglich machten.

Offenbar lebten die Alt-Valerier des 4. Jahrhunderts mit ihren 
Haustieren, den kleineren zumindest, unter einem Dach – die Tiere 

Alt-valerisches Haus, Mitte 4. Jh. v. Chr.  Auf der erhöhten Plattform sollen die Menschen gelebt haben. Der niedrigere 
Bereich daneben bot kleineren Haustieren einen Unterschlupf – ev. stellte er aber auch eine Art Werkstatt dar. (Re-
konstruktionsskizze aus Jean-Pierre Haida: La maison oblique. In: Revue historique. Nr. 74, 2007. S. 425).

MAISON OBLIQUE 
Der Fund eines Hauses legt nahe, dass die Alt-Valerier das Licht bewusst gestaltet haben

Unbekannte Sprache | Eigen-
tümlicherweise hat man bis heute 
keine Hinweise darauf gefunden, in 
welcher Sprache sich die Alt-Va-
lerier unterhielten. Beim hohen 
Stand ihrer Kultur scheint es «sehr 
unwahrscheinlich, dass sie ohne 
Schrift auskamen», wie Haida und 
Ladole bemerken.3 Nur gefunden 
hat man bisher nicht einmal die 
bescheidenste Inschrift. Mögli-
cherweise, so mutmaßt Vivienne 
Echort, schrieben die Alt-Valerier 
vorrangig «auf ein sehr vergängli-
ches Material, vielleicht eine Art 
Papier oder dünnen Stoff, von dem 
sich keine Spuren erhalten haben.»4 
Oder aber sie benutzten – vielleicht 
aus kultischen Gründen – exklusiv 
eine bestimmte Farbe, die mit den 
Jahren völlig verblasste.5



Maison oblique164

am Boden, die Menschen auf einer rund meterhohen Plattform. Die 
Seitenwände des Hauses bestanden aus Holz, möglicherweise Bam-
bus und Lehm, wobei die ungebrannte Lehmwand mit keilförmigen 
Elementen aus gebrannter Erde verstärkt war. Das Dach bestand aus 
langen Baumstämmen, zwischen die ebenfalls wahrscheinlich Bam-
bus geflochten war.

Die spezielle Konstruktion dieser Maison oblique in der Form ei-
nes halben Zeltes brachte Jean-Pierre Haida zu der Vermutung, dass 
«die Gestaltung des Lichts für die Alt-Valerier von besonderer Bedeu-
tung gewesen sein muss» – fiel es doch nicht nur von den Querseiten 
her in das Innere des Raumes ein, sondern auch durch zwei Fenster in 
der höheren Längswand des Gebäudes.2 Im Zentrum des Hauses lag 
die Küche, deren Rauch direkt zur Decke aufstieg.

1 Jean-Pierre Haida: La maison oblique. Les 
fouilles de la parcelle B012 au centre de Valeria. In: 
Revue historique. Nr. 74. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Santa Lemusa, 2007. S. 409-448.
2 Haida: Op. cit S. 437.

3 Jean-Pierre Haida, Berthe Ladole: La caverne 
rose – les traces d‘une ancienne civilisation à 
Valeria. In: Revue historique. Nr. 55. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1988. 
S. 201.

4 Vivienne Echort: Une culture du textile. Nou-
velles recherches dans la caverne rose. In: Revue 
historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2012. S. 130.
5 Echort: Op. cit. S. 131.

2008 wurde die Tiefgarage eröffnet. 
Ein Jahr später setze die Nachfol-
gerin von Diane de Bellevue durch, 
dass das Zentrum von Valeria zur 
autofreien Zone wurde. Die Tiefga-
rage verlor somit jeden Sinn.  Die 
Presse vermutete im Scherz, dass es 
wohl der Geist der Alt-Valerier ge-
wesen sein müsse, der de Bellevue 
dieses «von Anfang an völlig sinnlo-
se» Garagenprojekt eingeflüstert 
habe. In der Garage, die seit 2009 
leer steht, soll eine Disco eingerich-
tet werden, die feuerpolizeilichen 
Abklärungen sind noch in Gang.

Beim Aushub des Lochs für die Tiefgarage gab es außerhalb der archäologischen Zone diverse Streufunde, die nicht 
eindeutig zugeordnet werden konnten. Zu diesen Funden gehört auch der sogenannte Homme gros, den das Musée 
archéologique von Valeria, wenn auch mit Vorbehalten, auf das 4. Jh. v. Chr. datiert.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. Mai 2012 | Revision am 15. Mai 2018

https://samuelherzog.net/


Musée archéologique de Valeria 165

Das Musée archéologique von Valeria (kurz MAV) wurde 1990 mit 
dem Ziel gegründet, die Funde aus der Caverne rose, den Gräbern 
der Colline de Bett und der Maison oblique aufzunehmen. Das Mu-
seum ist in einer Villa aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet, in der 
einst das Archiv der Gemeinde untergebracht war.

Das Museum ist derzeit eher eine Art Schaulager und bietet dem 
Besucher nur wenig Information. Das soll sich in Zukunft ändern: 
Der Gemeinderat von Valeria hat 2011 den Beschluss gefasst, das 
Museum zu einer Attraktion aufzuwerten, die auch Touristen anlo-
cken soll. Die sogenannte Notre Dame de Valeria, sicher das promi-
nenteste Stück des Hauses, soll dabei zu einer Art Wahrzeichen der 
Gemeinde werden.

Wann die dringend nötigen Renovierungsarbeiten aufgenommen 
werden, steht derzeit noch in den Sternen. 2018 konnte uns weder 
das Museum noch die Stadtverwaltung verbindliche Auskunft geben. 
Viele Stücke wurden unterdessen in ein externes Depot geschafft. 
Und offenbar diskutieren die Verantwortlichen gegenwärtig auch die 
Möglichkeit eines Neubaus.

Das Musée archéologique de Valeria ist in einer Villa aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE VALERIA 
Fast alle relevanten Funde zur Kultur der Alt-Valerier werden in einer alten Villa bewahrt

Öffnungszeiten | Das Musée ar-
chéologique de Valeria ist derzeit 
nur am Sonntag von 11– 21 Uhr 
geöffnet – oder auf telefonische 
Voranmeldung: 02 84 36 63. Über 
dieselbe Nummer kann man auch 
eine Führung buchen. Als kleine 
Gruppe hat man überdies die Mög-
lichkeit, sich von einem Assistenten 
des Museums zu den wichtigsten 
Fundstätten der alt-valerischen 
Kultur begleiten zu lassen. 
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Ein Lederschuh aus der Caverne rose, 800–300 v. Chr. Fragment eines Stierkopf aus der Caverne rose.

Fragment einer Gefäßflöte aus Grab 3 der Colline de 
Bett, 520–300 v. Chr.  Ähnliche Instrumente fand man 
auch in der Caverne rose, sie hatten kultische Bedeutung. 

Grundplatte einer Handkarde, eines Kamms zum Parallel-
richten der Wollfasern. In den Löchern steckten ursprüng-
lich Dornen. Mitte 4. Jh. v. Chr., aus der Maison oblique.

Eine ca. 2 cm breite Scherbe aus dem Schutt der Maison oblique, Mitte 4. Jh. v. Chr. Möglicherweise eine Landschafts-
darstellung, eine Palmkrone und fliegende Vögel. (Alle Bilder Musée archéologique de Valeria).
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Höhepunkt der Ausstellung im Musée archéologique de Valeria (siehe 
dort) ist eine kleine Figur aus Marmor, die spätestens seit dem 17. Jahr-
hundert als Madonnenfigur in der Caverne rose (siehe dort) verehrt 
wurde und lange als das Werk der Heiligen Valeria galt. 1988 wurde 
die Figur von der Universität von Lemusa untersucht.1 Man fand Res-
te von verkohlten organischen Stoffen in dem Schlitz zwischen ihren 
Schenkeln. Die Proben wurden mit Hilfe der Radiocarbon-Methode 
(C14) datiert und konnten verschiedenen Zeiten zugeordnet werden 
– die älteste Probe stammt aus dem frühen 8. Jh. v. Chr. Berthe Lado-
le schließt daraus, dass die Figur «mit großer Wahrscheinlichkeit» im 
frühen 8. Jh. v. Chr. bereits kultisch verehrt wurde und «also wenigs-
tens ebenso alt sein muss».  Ladole vermutet außerdem, dass man ihr 
regelmäßig Brandopfer darbrachte, von denen Kohlespuren in den 
Vertiefungen der Figur hängen geblieben sind.

Die Figur ist 118 mm lang und aus einem Stück Marmor gear-
beitet. Ihr Kopf ist flach, fast quadratisch und schemenhaft gestaltet. 
Augen und Mund sind als Vertiefungen angedeutet und nur die Nase 
tritt reliefhaft hervor. Die Figur hat zwei kleine runde Brüste, die auf 

Göttin, Madonna, Priesterin, Mutter? Auf jeden Fall ein Gesicht aus einer anderen Zeit. (Bild Musée archéologique)

NOTRE DAME DE VALERIA 
Eine kleine Frauenfigur aus der Caverne rose in Valeria ist Gegenstand vielerlei Hypothesen

Widerständige Gottheit | 2017 
ließ die Boulangerie Utopie in Vale-
ria Backformen nach dem Vorbild 
der berühmten Figur aus der Ca-
verne rose herstellen. Sie hatte die 
Absicht, ein Madeleine in der Form 
der Notre Dame zu produzieren 
und in ihr Sortiment aufzunehmen. 
Offenbar gelang es dem Bäcker 
aber nicht, die fertig gebackenen 
Figuren ganz aus den Vertiefungen 
zu lösen, stets brachen sie dabei in 
Stücke.  
 Julie Armani, die diese ei-
gentümliche Geschichte in Leko 
nacherzählt, lässt offen, ob einfach 
die Backform schlecht ausgeführt 
sei oder «ob unsere Dame viel-
leicht etwas dagegen hat, sich 
neben Rehen aus Marzipan, Katzen 
aus Schokolade und Hunden aus 
Zuckerwerk in einer Vitrine zu 
präsentieren.»3
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einem eckig wirkenden Brustkasten aufgesetzt sind. Sie hat die Arme 
so um ihren Körper gelegt, dass es ein wenig wirkt als umarme sie 
sich selbst. Der rechte Unterarm ist abgebrochen. Ladole deutet die 
Möglichkeit an, dass sich in diesem Bereich eine Art Vorsatz befun-
den haben könnte, auf dem man kleine Opfergaben deponierte – das 
würde ihrer Meinung nach erklären, warum die Figur ausgerechnet 
an dieser Stelle beschädigt ist. Die Figur hat schmale Hüften und ein 
markantes Schamdreieck. Im Bereich ihrer Knie ist sie abgebrochen – 
gemäß Ladole muss sie ursprünglich etwa 3 cm länger gewesen sein.

Die Rückseite der Figur ist völlig unbearbeitet, was Ladole zu 
der Folgerung bringt, dass die Figur in einer Nische oder einer ande-
ren Vertiefung aufgestellt war und nur von vorne betrachtet werden 
konnte. Die schwache Ausarbeitung der Figur könnte darauf hindeu-
ten, dass sie ursprünglich bemalt war – es konnten indes keine Farb-
reste auf ihrer Oberfläche nachgewiesen werden.

2012 hat Vivienne Echort nach einer Untersuchung valeriani-
scher Quellen die Möglichkeit angesprochen, dass es sich bei dieser 
Figur um das Abbild einer Gottheit namens Vaalia handeln könnte.2

1 Berthe Ladole: La Dame de Valeria – une 
divinité ancienne. In: Revue historique. Nr. 56. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 1989. S. 301–308.

2 Vivienne Echort: Une culture du textile. Nou-
velles recherches dans la caverne rose. In: Revue 
historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2012. S. 131

3 Julie Armani: Une dame bien tatillonne. In: Leko. 
Samstag, 23. September 2017. S. 18.

Vorder- und Rückseite der Notre Dame de Valeria, 8. Jh. v. Chr., Marmor. (Bild Musée archéologique de Valeria)

Begehrte Replik | Die originale 
Notre Dame de Valeria befindet 
sich seit 1990 im Musée archéolo-
gique von Valeria. In der Caverne 
rose wurde eine Replik aufgestellt, 
die aber offenbar immer wieder 
verschwindet. Es kursieren aller-
dings auch diverse Repliken in den 
Antiquitätengeschäften der Insel, 
die jedoch nicht notwendigerweise 
aus der Höhle entwendet worden 
sein müssen.
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Henry Cocojon (1794–1846), ein abenteuerlustiger Unternehmer 
aus Meyzieu bei Lyon, gelangte 1805 nach Lemusa. Zunächst be-
trieb er ein kleines Kontor in Port-Louis. 1813 übernahm er sämtli-
che Kaffeeplantagen der Familie Boulanger in Valeria und bezog auch 
deren Villa im Zentrum der Gemeinde. Henry Cocojon baute die 
Kaffee-Plantage aus und erwarb zusätzliche Landstücke, auf denen 
er Zimt- und Muskatbäume pflanzen ließ. Die Zimtbäume wollten 
nicht gedeihen, die Muskatbäume aber konnten ab den 1830er Jahren 
wirtschaftlich genutzt werden. Als Folge zunehmender Konkurrenz 
auf dem Kaffee-Markt ließ Henrys Sohn Julien (1817–1905) einen 
großen Teil der Plantagen systematisch durch Muskatbäume ersetzen. 
Die Muskatnüsse wurden allerdings nicht nur für kulinarische Zwe-
cke verkauft, sondern auch für pharmazeutische Zwecke verwendet.

Elixier de Bon-Secours | Julien Cocojon, der in Port-Louis und 
Paris Medizin studiert hatte, fertigte aus den Nüssen als Hauptzutat 
ein Elixier de Bon Secours an, das er ab den 1850er Jahren mit einigem 
Erfolg nicht nur auf Lemusa, sondern auch in Frankreich verkaufte 

1784 ließen die Boulangers im Zentrum von Valeria eine Villa bauen, die 1813 in den Besitz der Cocojons überging.

FAMILIE COCOJON 
Muskatnüsse, Wundermittel, eine Nervenklinik und die ersten Filme der Insel

Zu Beginn bauten die Cocojons ihre 
Muskatnüsse vor allem auch an, um 
aus deren Essenz eine Art Wunder-
mittel zu fabrizieren, das Elixir de 
Bon-Secours.
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– als eine Art Wundermittel gegen und für alles, was man sich nur 
wünschen konnte. 

Als sein Sohn Robin (1861–1941) in den 1890er Jahren all-
mählich die Geschäfte übernahm, war der Handel mit dem Elixier 
allerdings in eine heftige Krise geraten – und auch der Verkauf der 
Muskatnüsse selbst lief nur noch schleppend. Auch Robin Cocojon 
hatte in Port-Louis und Paris Medizin studiert – und war dabei so-
gar Jean-Martin Charcot begegnet, dem Napoleon der Hysterie. Im 
Unterschied zu seinem Vater, der nie als Arzt praktiziert hatte, führte 
Robin Cocojon schon ab 1885 ein kleines Kabinett in der Villa seiner 
Eltern. Als Reaktion auf die Krise verwandelte er 1993 den größeren 
Teil des väterlichen Hauses in eine auf Nervenkrankheiten speziali-
sierte Klinik – vor allem für Klienten aus Port-Louis, die sich in der 
frischen Luft von Valeria und in den eleganten Räumen der Villa de 
Santé et de Convallescence vom Stress der Stadt erholten.

Der erste Film auf Lemusa | Robin Cocojon hatte sich während 
seines Studiums in Frankreich auch für Fotografie begeistert und war 
sehr an neuen Technologien auf diesem Gebiet interessiert. Bereits 
1897 reiste er nach England, wo er bei einem Instrumentenbauer 
namens Robert Paul zwei Projektoren und unbelichtete Negative er-
stand. Einen der Projektoren baute er eigenhändig in eine Kamera um 
und versah sie mit einer Linse, die er zusammen mit einem Brillen-
macher aus Port-Louis entwickelt hatte. Mit diesem Cocojon-Kinéto-
graphe drehte er 1898 seinen ersten Film: Les aventures de Monsieur 
Tête de Muscade.

1889 gründete Cocojon sein eigenes Filmstudio mit dem Namen 
Cocojon Film, ab 1900 nur noch Coco Film. In einem umgebauten 
Stall der Familien-Villa produzierte er während der folgenden gut 
zwanzig Jahre mehr als fünfzig Filme. 1910 eröffnete er in Port-Louis, 
Gwosgout und Sasselin kleine Kinos, in denen er auch Filme vorführ-
te, die er aus Europa und später Amerika importierte. Gut möglich, 
dass er seine eigenen Filme und Werbefilme teilweise als Vorfilme gro-
ßer Produktionen aus dem Ausland zeigte.

Während der gleichen Zeit war Cocojon immer auch als Arzt tä-
tig und stand der Muskatnussproduktion des Familienunternehmens 
vor, das er 1912 in Analogie zu seinem Filmstudio Muscade Coco tauf-
te. Auch das Elixier seines Vaters wurde weiterhin produziert. Die 
Geschäfte gingen gut und offenbar brachten auch die Filme einiges 
Geld ein. 1921 beschloss Cocojon den Bau eines  großen Filmstudios 
neben der Villa seiner Familie. Diese Traumfabrik, 1922 fertiggestellt, 
passt sich zwar farblich gut an die Villa der Cocojons an, überragt 
diese aber auch um einige Meter. Cocojon plante einen großen Welt-
raumfilm, für den er eine Art Raumfähre mit 24 nach oben gerichte-
ten Propellern konstruieren ließ – gewissermaßen einen Multi-Heli-
kopter. Dann allerdings fegte eine große Inflationswelle über Lemusa 
hinweg und das Vermögen der Cocojons war mit einem Mal nichts 
mehr wert. Ein ähnliches Schicksal traf auch viele von Cocojons Pa-
tienten, was die Lage der Familie noch verschärfte und nach wenigen 

COCO FILMS

Die gesamten Filme von Cocojon 
galten während Jahrzehnten als 
verloren. 1986 allerdings stießen 
die Enkel auf ein kleines Lager mit 
einigen Requisiten und fanden eine 
Metallbox mit Filmen, die sie 1990 
den Archives nationales übergaben. 
Erst 2012 allerdings machten sich 
die Achives daran, dieses Material 
aufzuarbeiten und einzelne Filme 
mit Hilfe der Fondation Glissant 
zu restaurieren. Die Filme sollen 
insgesamt in einem sehr kritischen 
Zustand sein und das meiste dürfte 
sich nach Auskunft der Behör-
den kaum retten lassen. Zu den 
Fragmenten, die bisher restauriert  
wurden, gehören zum Glück auch 
einige Sequenzen aus Cocojons 
allererstem Film. 
 Les aventures de Monsieur Tête de 
Muscade von 1898 besteht aus einer 
Reihe von kurzen Sequenzen, in 
denen einer Puppe mit Muskatkopf 
Unglück allerlei passiert. Cocojon 
zeigte den Film in allen größeren 
Gemeinden der Insel – durchaus 
mit dem Ziel, die Zuschauer zum 
Kauf von mehr Muskatnüssen anzu-
regen. Wie erfolgreich diese Kam-
pagne war, wissen wir nicht, sicher 
aber dürfte Die Abenteuer des Herrn 
Muskatkopf einer der frühesten 
Werbefilme der Geschichte sein.  
 Der Titel des Filmes stammt 
von Cocojon selbst. Es ist jedoch 
nicht ganz sicher, ob auch ursprüng-
lich alle sieben Fragmente unter 
diesem Titel gezeigt wurden. Auch 
die Reihenfolge der Szenen und 
die Zwischentitel wurde von den 
Restauratoren bestimmt. Es gilt 
als ziemlich sicher, dass der Film 
aus lauter Episoden von etwa 20 
Sekunden Länge bestand, wie viele 
dieser Episoden es gab, wissen wir 
jedoch nicht. Laut Auskunft der 
Archives nationales sollen sich noch 
mehr dieser Szenen erhalten haben 
– es sei jedoch unklar, ob sie auch 
restauriert werden können.

· https://vimeo.com/269822182

https://vimeo.com/269822182
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1922 errichtete Robin Cocojon ein Filmstudio neben der Villa seiner Familie, farblich in einem ähnlichen Ton gehalten, 
architektonisch aber ganz auf der Höhe der Zeit. Das Studio sollte den Ambitionen von Coco Film entsprechen.
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Monaten zur Aufgabe der Klinik führte. Cocojon musste fast all seine 
Häuser, seine kleinen Kinos und auch sein Filmstudio verkaufen, das 
in den kommenden Jahren als Lager Verwendung fand. Außerdem 
vermietete er einen Teil der Familien-Villa an einen Advokaten.

Fabrik für Muskatnuss-Produkte | Als Robin Cocojon‘s jüngs-
ter Sohn Jacques (1907–1992) im Jahr 1937 die Führung der Fir-
ma Muscade Coco von seinem erschöpften Vater übernahm, war das 
Unternehmen am Boden. Jacques stellte er als erstes die Herstellung 
des Elixier de Bon-Secours ein und konzentrierte sich ganz auf die Pro-
duktion von Muskatnüssen für den Gewürzhandel sowie von einem 
Muskatöl für die Parfumindustrie. Zu Beginn mit mäßigem Erfolg, 
weshalb sich Jacques 1944 gezwungen sah, die Firma in eine Akti-
engesellschaft zu verwandeln. Erst in der zweiten Hälfte der 1940er 
Jahre begannen die Geschäfte der Muscade Coco SA allmählich wieder 
besser zu laufen. Die 50er Jahre brachten eine völlige Konsolidierung, 
die Cocojons brachten die Familienvilla wieder ganz in ihren Besitz 
und sanierten sie.

Jacques Cocojon leitete die Firma bis 1975, dann übernahm seine 
Tochter Clémence (*1946) die Direktion. 1986 gelang es ihr, die Stu-
dios ihres Großvaters zurückzukaufen und sie baute sie in eine Fabrik 
für Muskatnuss-Produkte um (Essenzen, Öle, Salben etc.). Während 
des Umbaus stieß man in einem kleinen Lager auf einige kleinere 
Filmrequisiten sowie sie auf eine Metallbox mit Filmen, die Clémence 
1990 den Archives nationales übergab. 

Salz aus den Grotte Stendhal | Eine Erweiterung erfuhr das Ange-
bot der Firma Muscade Coco SA im Jahr 1989 durch Manuel Cocojon 
(*1966), einen Neffen von Clémence, Physiker und begeisterter Ast-
ronom. Am Rande einer von Valeria relativ weit entfernten Plantage 
seiner Familie plante er den Bau einer kleinen Sternwarte. Beim Gra-
ben nach Baumaterial am Fuß eines nahen Abhangs brach der Bagger 
in eine Grotte ein. Cocojon drang tiefer in die Höhle ein,  die sich 
nach wenigen Metern in zwei enge Kanäle spaltete. Er erkannte bald, 
dass es sich bei diesem Gestein um ein ganz besonderes Material han-
deln musste – denn kurz zuvor hatte man entdeckt, dass die Caverne 
rose (siehe dort) einst ein Salzbergwerk war. Tatsächlich handelte es 
sich bei den zwei Kanälen um zwei Salzadern, um die Überbleibsel 
von unterirdischen Salzflüssen mit ganz unterschiedlicher Verunreini-
gung. Während das Salz aus der linken Kammer eher rötlich getrübt 
war, schimmerte das aus der rechten Kammer eher schwarz. Dazu fiel 
Manuel Cocojon der Titel des Romans Le Rouge et le Noir ein, und er 
nannte die Höhle nach dessen Autor: Grotte Stendhal. Die zwei Salze, 
die er ab 1990 in kleinem Umfang abbauen ließ und über die Ver-
triebskanäle der Familien-Firma vermarktete, nannte er entsprechend 
Le Rouge Stendhal und Le Noir Stendhal (siehe dort). 2014 kam Co-
cojon auf die Idee, die zwei Salze zu vermischen und gab dem neuen 
Gewürz, analog zu den Muskatnussprodukten, den Namen Sel Coco. 
2017 erhielt seine Schöpfung die AOC-Zertifizierung.

1983 verwandelte Robin Cocojon 
den größeren Teil der Familien-Vil-
la in eine auf Nervenkrankheiten 
spezialisierte Klinik und warb dafür 
unter anderem 1896 in Le Tan.

Le voyage dans la dune wurde 1902 
in den Studios von Coco Film in Va-
leria aufgenommen. Das erhaltene 
Fragment zeigt eine Kamerafahrt 
durch eine Wüstenlandschaft, in 
der bizarre Körper herumstehen. 
Nach einigen Momenten erkennt 
man, dass es sich bei den runden 
Körpern um Muskatnüsse handelt. 
Die komplizierter geschwungenen 
Formen könnten ev. Muskatblüte 
sein. Laut Angaben der Archives 
nationales, die den Film 2012 res-
tauriert haben, handelt es sich bei 
dem Fragment um die Anfangsse-
quenz eines insgesamt elf Minuten 
langen, sonst zerstörten Films, über 
dessen Inhalt sich nichts sagen 
lässt. Auch dieser Film dürfte als 
ein Werbefilm für Muskatnüsse 
gedreht worden sein.

· https://vimeo.com/269824341

Musée de la Famille Cocojon | 
2009 verwandelte Clémence Coco-
jon einen Teil der Familien-Villa in 
ein kleines Museum, das der Fami-
liengeschichte sowie dem Thema 
Muskatnuss gewidmet ist: Doku-
mente, Fotografien, Gemälde, Ap-
paraturen, Bücher, Muskatreiben… 
Das Museum der Familie Cocojon 
ist derzeit am Samstag und Sonntag 
von 11–19 Uhr geöffnet – oder auf 
telefonische Voranmeldung: 02 26 
26 56. Unter derselben Nummer 
kann man sich auch für eine Besich-
tigung der Fabrik anmelden.
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Heute wachsen Muskatbäume überall auf Lemusa, vor allem aber in 
der Gegend von Valeria, wo der Muskatanbau eng mit der Familie 
Cocojon (siehe dort) verbunden ist. HOIO bezieht das Gewürz di-
rekt von Muscade Coco SA. Das Unternehmen bewirtschaftet 2000 
Bäume und produziert so etwa 3 Tonnen Muskatblüte pro Jahr.

Pflanze | Der immergrüne Baum aus der Familie der Muskatgewäch-
se (Myristicaceae) wächst etwa zehn Meter hoch, verfügt über ganz-
randige, dunkelgrüne Blätter und gelbe Blüten. Die Pflanze ist streng 
zweihäusig, es gibt also Bäume mit nur weiblichen und solche mit 
nur männlichen Blüten. Aus den weiblichen Blüten, die das ganze 
Jahr hindurch zu sehen sind, entwickeln sich im Verlauf von etwa 
neun Monaten kugelige Beerenfrüchte, die einem Pfirsich oder einer 
Aprikose recht ähnlich sehen. In der Reifezeit springen diese Früchte 
auf und lassen einen harten Steinkern sehen, der von einem tiefro-
ten, manchmal purpurnen, fleischig-knorpeligen Samenmantel (Aril-
lus) umgeben ist. Steinkern und Samenmantel werden als Gewürz 
verwendet. Der Samenmantel gelangt in getrocknetem Zustand als 

Frisch aufgeschnittene Muskatfrucht, beim Trocknen nimmt der Samenmantel eine dumpfe Bernsteinfarbe an.

HOIO verkauft Macis Coco in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

MACIS COCO
Muskatblüte (Myristica fragrans) aus Valeria

AOC | Macis Coco wurde 1966 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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sogenannte Muskatblüte oder Macis in den Handel. Der Steinkern 
hat eine harte Schale von netzartiger Textur und im Innern einen 
grauweiß marmorierten Kern, der in vielen Sprachen als sogenannte 
Nuss des Muskatbaums gehandelt wird.

Anbau und Verarbeitung | Muskatbäume erreichen ihre volle 
Produktivität erst mit 15 oder 20 Jahren und sind dann 80 Jahre 
lang fruchtbar. Der Baum blüht und fruchtet das ganze Jahr hin-
durch und bringt durchschnittlich etwa 1000 Früchte hervor. Die 
Früchte werden reif geerntet, wenn sie aufgesprungen sind. Man 
entfernt die äußere Hülle, nimmt den Samenmantel ab, presst ihn 
flach und lässt ihn auf Matten etwa 2 bis 4 Stunden trocknen. Dabei 
nimmt die Hülle eine dunkle Bernsteinfarbe an, trocken wiegt sie 
noch etwa 11/2 g.

Name | Dem Samenmantel gibt man auf Lemusa ganz verschiedenen 
Namen, Fleur de muscade etwa oder Veston di miskat («Muskatjäck-
chen»). Die gebräuchlichste Bezeichnung aber ist Macis. Coco erin-
nert an die Familie Cocochon, die seit 1813 Muskat produziert. 

Aroma | Macis Coco riecht süß, warm,  leicht harzig und zitronig, 
dazu gesellen sich blumige Momente und leichte Röstnoten. Im 
Mund ist das Aroma voll, frisch, etwas bitter und süß zugleich mit 
Erinnerungen an Holz und Nelke.

Verwendung | Muskatblüte kann einfach zwischen den Fingern zer-
krümelt und über die Speisen gestreut werden. Muskatnuss und Mus-
katblüte verlieren unter Hitze an Aroma, sollten also eher gegen Ende 
der Kochzeit eingesetzt werden. Obwohl das Aroma von Muskatblüte 
etwas subtiler wirkt als das der Nuss, hält es sich erstaunlicherweise 
beim Kochen meist besser. 

Nur wenige exotische Gewürze wurden so gut in die europäische 
Küche integriert wie die Muskatnuss. Sie würzt Kartoffelpüree, Eier- 
und Käsespeisen, Wienerschnitzel, Blumenkohl, Spargel, verschiede-
ne Teigwarengerichte, Béchamel- und andere Saucen. Außerdem ist 
sie ein fester Bestandteil der französischen Gewürzmischung Qua-
tre-épices. 

Auf Lemusa wird Muskat gerne mit Lammfleisch kombiniert, 
man gibt es aber auch an Kohl oder andere Gemüse, zu Fleischbrü-
hen und Marinaden, Kartoffeln und Milchspeisen. Muskat findet 
sich auch in Gebäck und Desserts, besonders delikat schmeckt ein 
Reispudding mit einem Hauch von Muskatnuss. Im Restaurant Le 
Miskat von St-Sous serviert man nebst diversen anderen Muskat-Spe-
zialitäten sogar ein Speiseeis mit Muskatgeschmack und knusprigen 
Stückchen von Muskatblüte. Eine Eigenart der lemusischen Küche 
besteht darin, Muskatnuss oder Muskatblüte mit Fisch zu kombinie-
ren wie zum Beispiel in einem Gratin de Morue, der aus Stockfisch 
und Kartoffeln besteht.

REZEPTE MIT MUSKAT

• Côte échine au lait Valeria (Hals 
vom Schwein in Milch gesch-
mort mit Muskatnuss und Mus-
katblüte)

• Pasta Il Feltro (Pastasauce aus 
Lammfleisch, Tomaten, Milch 
und Muskatnuss)

• La Brique du Sultan (Bananen-
konfekt mit Muskat, Nüssen und 
Korinthen)

Muskatblüte passt zu Huhn, Kalb, 
Lamm, Fisch, Meeresfrüchten, Eier-
speisen, Gemüse (Karotten, Kartof-
feln, Kohl, Kürbis, Spinat, Süßkartof-
feln, Zwiebeln), Käse, Milch, Sahne.

Aus den weiblichen Blüten des 
Baums entwickeln sich kleine Bee-
renfrüchte, die langsam wachsen.

Ein kleines Muskatbäumchen im 
botanischen Garten von Valeria.
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Heute wachsen Muskatbäume überall auf Lemusa, vor allem aber in 
der Gegend von Valeria, wo der Muskatanbau eng mit der Familie 
Cocojon (siehe dort) verbunden ist. HOIO bezieht das Gewürz di-
rekt von Muscade Coco SA. Das Unternehmen bewirtschaftet 2000 
Bäume und produziert etwa 10 Tonnen Muskatnüsse pro Jahr.

Pflanze | Der immergrüne Baum aus der Familie der Muskatgewäch-
se (Myristicaceae) wächst etwa zehn Meter hoch, verfügt über ganz-
randige, dunkelgrüne Blätter und gelbe Blüten. Die Pflanze ist streng 
zweihäusig, es gibt also Bäume mit nur weiblichen und solche mit 
nur männlichen Blüten. Aus den weiblichen Blüten, die das ganze 
Jahr hindurch zu sehen sind, entwickeln sich im Verlauf von etwa 
neun Monaten kugelige Beerenfrüchte, die einem Pfirsich oder einer 
Aprikose recht ähnlich sehen. In der Reifezeit springen diese Früchte 
auf und lassen einen harten Steinkern sehen, der von einem tiefro-
ten, manchmal purpurnen, fleischig-knorpeligen Samenmantel (Aril-
lus) umgeben ist. Steinkern und Samenmantel werden als Gewürz 
verwendet. Der Samenmantel gelangt in getrocknetem Zustand als 

Aus den weiblichen Blüten entwickeln sich kugelige Beerenfrüchte, die einem Pfirsich recht ähnlich sehen. 

HOIO verkauft Miskat Coco in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 45 g. 

MISKAT COCO
Muskatnuss (Myristica fragrans) aus Valeria

AOC | Macis Coco wurde 1966 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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sogenannte Muskatblüte oder Macis in den Handel. Der Steinkern 
hat eine harte Schale von netzartiger Textur und im Innern einen 
grauweiss marmorierten Kern, der in vielen Sprachen als sogenannte 
Nuss des Muskatbaums gehandelt wird.

Anbau und Verarbeitung | Muskatbäume erreichen ihre volle Pro-
duktivität erst mit 15 oder 20 Jahren und sind dann 80 Jahre lang 
fruchtbar. Der Baum blüht und fruchtet das ganze Jahr hindurch 
und bringt durchschnittlich etwa 1000 Früchte hervor. Die Früchte 
werden reif geerntet, wenn sie aufgesprungen sind. Man entfernt die 
äußere Hülle, nimmt den Samenmantel ab und lässt die sogenannten 
Nüsse auf Gestellen vier bis acht Wochen lang trocknen, bis sie in 
ihrer Außenschale klappern. Dann schlägt man die Schale auf und 
sortiert die Kerne nach Grösse und Qualität. Aus dem harten, etwas 
holzigen und sehr sauren Fleisch der Muskatfrucht macht man auf 
Lemusa manchmal eine Konfitüre mit leichtem Muskataroma.

Name | Die lemusische Bezeichnung Miskat ist vom französischen 
Noix de muscade abgeleitet, das wiederum vom lateinischen Nux 
muscatus («Moschus-Nuss») abstammt (Moschus nennt man einen 
Duftstoff, der aus dem Moschustier gewonnen wird – einer Art Reh, 
das im Himalaya zu Hause ist). 

Aroma | Miskat Coco riecht süß, warm, fruchtig, leicht harzig mit 
Anklängen von Eukalyptus. Im Mund ist das Aroma voll, frisch und 
süß mit Erinnerungen an Holz und Nelke.

Verwendung | Muskatblüte kann einfach zwischen den Fingern zer-
krümelt und über die Speisen gestreut werden. Muskatnuss und Mus-
katblüte verlieren unter Hitze an Aroma, sollten also eher gegen Ende 
der Kochzeit eingesetzt werden. Obwohl das Aroma von Muskatblüte 
etwas subtiler wirkt als das der Nuss, hält es sich erstaunlicherweise 
beim Kochen meist besser. 

Nur wenige exotische Gewürze wurden so gut in die europäische 
Küche integriert wie die Muskatnuss. Sie würzt Kartoffelpüree, Eier- 
und Käsespeisen, Wienerschnitzel, Blumenkohl, Spargel, verschiedene 
Teigwarengerichte, Béchamel- und andere Saucen. Außerdem ist sie ein 
fester Bestandteil der französischen Gewürzmischung Quatre-épices. 

Auf Lemusa wird Muskat gerne mit Lammfleisch kombiniert, 
man gibt es aber auch an Kohl oder andere Gemüse, zu Fleischbrü-
hen und Marinaden, Kartoffeln und Milchspeisen. Muskat findet 
sich auch in Gebäck und Desserts, besonders delikat schmeckt ein 
Reispudding mit einem Hauch von Muskatnuss. Im Restaurant Le 
Miskat von St-Sous serviert man nebst diversen anderen Muskat-Spe-
zialitäten sogar ein Speiseeis mit Muskatgeschmack und knusprigen 
Stückchen von Muskatblüte. Eine Eigenart der lemusischen Küche 
besteht darin, Muskatnuss oder Muskatblüte mit Fisch zu kombinie-
ren wie zum Beispiel in einem Gratin de Morue, der aus Stockfisch 
und Kartoffeln besteht.

Muskatnuss passt zu Huhn, Kalb, 
Lamm, Fisch, Meeresfrüchten, Eier-
speisen, Gemüse (Karotten, Kartof-
feln, Kohl, Kürbis, Spinat, Süßkartof-
feln, Zwiebeln), Käse, Milch, Sahne.

Eine ausgewachsener Muskatbaum 
produziert pro Jahr etwa 1000 
Früchte, also etwa 5 kg Nüsse. 

Der harte Steinkern der Muskat-
frucht, umgriffen von seinem tiefro-
ten Samenmantel (Arillus).

Europa im Muskatwahn | Im 
18. Jahrhundert waren Muskatnüs-
se in Europa als Heilmittel und 
Gewürz so beliebt, dass viele Leute 
ständig ihre eigenen Muskatnüsse 
mit sich herumtrugen – zusammen 
mit hübschen kleinen Schabern aus 
Silber, Holz oder Bein. So konnten 
sie jederzeit und überall ihr Essen, 
ihr Bier oder ihren Wein mit Mus-
kat würzen.

REZEPTE MIT MUSKAT

• Côte échine au lait Valeria (Hals 
vom Schwein in Milch gesch-
mort mit Muskat)

• Pasta Il Feltro (Pastasauce aus 
Lammfleisch, Tomaten, Milch 
und Muskatnuss)

• La Brique du Sultan (Bananen-
konfekt mit Muskat, Nüssen und 
Korinthen)
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Wenige Schritte vom Eingang zur Caverne rose entfernt steht der 
Muskatwunder-Altar, ein eigentümlicher Betonklotz, auf dem De-
votionalien aller Art versammelt sind: Blumen und Heiligenfiguren, 
Kerzen und Kinderpuppen, Täfelchen und Fähnchen, ein Paar Ski-
schuhe und vor allem eine seltsame Steinskulptur mit zwei Löchern. 

Die Aufstellung des Altars geht auf eine Geschichte zurück, die 
sich in den 1920er Jahren ereignet haben soll (vergleiche Gid vè: 
Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles Mirage, 1980. S. 143). Damals 
soll sich Richard, der Sohn eines Muskat-Bauern, aus kindlichem 
Übermut zwei Muskatnüsse in die Nasenlöcher gestopft haben, die 
er in der Folge allerdings nicht mehr entfernen konnte. Die verzwei-
felten Eltern brachten den heulenden Jungen zum Dorfarzt, zum 
Bürgermeister, zum Pfarrer und schließlich, nachdem alles nichts 
geholfen hatte, zur Grotte der Heiligen Valeria (siehe Caverne rose). 
Wenige Meter vor der Grotte soll Richard, wie durch ein Wunder, 
plötzlich von einem heftigen Niessanfall erfasst worden sein und die 
zwei Nüsse aus seinen Nüstern geschnäuzt haben. Man ist sich zwar 

Der Muskatwunder-Altar bei Valeria. Rechts erkennt man den Stein mit den Nasenlöchern, in denen sich gewöhnliche 
Muskatnüsse innerhalb von sieben Stunden in Wundernüsse verwandeln sollen. 

MUSKATWUNDER-ALTAR
Wer etwas in der Nase hat, kann sich vor diesem Altar davon befreien

Detail des Altars mit Figuren der 
Madonna und, zu ihrer Rechten 
in der Ecke, der Heiligen Valeria. 
In der Volkskunst wird die Heilige 
Valeria meist wie die Madonna dar-
gestellt, einfach ohne das Jesuskind. 
Einige Künstler formen zu ihren 
Füssen auch eine kleine Grotte 
oder einen Felsen.
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nicht ganz einig, ob sich das Miracle des noix de muscade nun der 
Heiligen Einsiedlerin Valeria oder aber Notre Dame selbst verdankt 
– am Wunder aber ändert das nichts.

Man errichtete an der Stelle des großen Schneuzers einen höl-
zernen Altar, der wohl in den 1970er Jahren durch das heutige Be-
ton-Modell ersetzt wurde. Der Ort ist fast so populär wie die Caverne 
rose selbst und heißt auch L‘autel des petits soucis («Altar der kleinen 
Sorgen») – denn es sollen vor allem kleinere Sorgen sein, gegen die 
man an diesem Ort erfolgreich vorgehen kann. Die neuen Erkennt-
nisse über das alte Valeria (siehe Caverne rose) haben an der Beliebt-
heit des Ortes nicht geändert.  

Ein junger Mann aus dem Dorf, der sich durch Gebete an dem 
Altar von einem Furunkel befreit haben soll, hat kurz nach seiner 
Heilung auch das kommerzielle Potenzial des Muskatwunder-Altars 
erkannt (im Rahmen einer Erleuchtung wahrscheinlich). Er hat eine 
Steinskulptur von zwei Nasenlöchern anfertigen lassen und sie auf 
dem Altar deponiert. In diese Nasenlöcher legt er nun je eine Muskat-
nuss und lässt sie genau 7 Stunden drin – gerade so lange sollen auch 
dem Jungen am Tag des Wunders die Nüsse in der Nase festgesteckt 
haben. Dann bemalt er den oberen Teil der mit heiliger Niess-Kraft 
aufgeladenen Muskatnuss mit roter Farbe (ein Abdruck der bluten-
den Nase des Jungen) und verkauft sie als Noix des petits soucis. Hat 
jemand eine kleine Sorge, die ihn plagt, dann riecht er einfach an 
dieser Wundernuss – und schon geht es deutlich besser.

Manche Devotionalien auf dem Mus-
katwunder-Altar bewahren sich ein 
gewisses Geheimnis.

Die Noix des petits soucis wird in einer kleinen Aludose und mit Beipackzettel verkauft. Der rote obere Teil der Nuss 
erinnert an das Bluten der Nase des kleinen Richard. 
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1989 entdeckte Manuel Cocojon, ein Spross der gleichnamigen Mus-
katnuss-Clans, im Norden von Valeria eine Höhle (Grotte Stend-
hal) mit einer rötlich und einer schwärzlich verunreinigten Salzader 
– Überbleibsel von versiegten Salzflüssen aus grauer Vorzeit. Seither  
baut er diese Salze in bescheidenem Umfang ab, indem er regelmäßi-
ge Platten aus dem Berg brechen lässt, die dann gereinigt, gemahlen 
und erneut gereinigt werden.

Le Rouge Stendhal, wie Cocojon das rötlich getönte Salz nennt, 
besteht zu etwa 98 Prozent aus Natriumchlorid. Daneben enthält es 
einige weitere Mineralien, etwa Gips. Die rosarote Farbe wird durch 
eine Verunreinigung mit Eisenoxid hervorgerufen. Wie das berühmte 
Himalayasalz, das in Europa vor allem in Reformhäusern angepriesen 
wird, unterschiedet sich auch Le rouge Stendhal von gewöhnlichem 
Salz nur dadurch, dass es etwas mehr Verunreinigungen enthält. Ent-
sprechend hat das Salz auch kein besonderes Aroma, attraktiv ist es 
vor allem wegen seiner hübschen Farbe.

Wie Le Rouge Stendhal besteht auch Le Noir Stendhal, das aus 
der anderen Ader stammt, zum größten Teil aus Natriumchlorid. Es 

Die Salze aus der Grotte Standhal in Valeria sind die Überbleibsel unterirdischer Salzflüsse aus grauer Vorzeit.

HOIO verkauft Sel Coco in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g.

SEL COCO
Salz (Natriumchlorid) aus Valeria

AOC | Sel Coco wurde 2017 mit ei-
nem AOC-Zertifikat ausgezeichnet. 
Dieses Schutzsiegel für charakte-
ristische Produkte des Landes wird 
seit 1966 vergeben.
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enthält Verunreinigungen von Natriumsulfat, Eisensulfid und Schwe-
felwasserstoff. Letzterer ist grundsätzlich giftig für den menschlichen 
Organismus, kommt in dem Salz jedoch nur in unbedeutender Kon-
zentration vor. Das spezifische Aroma des Salzes rührt vor allem von 
den verschiedenen Schwefelverbindungen her. Die ganzen Kristalle 
haben eine gräuliche bis schwarze oder dunkel-violette Farbe, in ge-
mahlenem Zustand ist das Salz gräulich mit leicht bläulichem Ton.

Le Rouge Stendhal hat kein Aroma, Le Noir Stendhal duftet umge-
kehrt fast zu stark. 2014 kam Cocojon deshalb auf die Idee, die zwei 
Salze zu vermischen und gab dem neuen Gewürz, analog zu den Mus-
katnussprodukten seiner Familie, den Namen Sel Coco. HOIO hatte 
früher Le Rouge Stendhal und Le Noir Stendhal im Angebot, heute nur 
noch das kulinarisch interessantere Sel Coco.

Aroma | Sel Coco hat eine rötliche, leicht ins gräuliche gebrochene 
Farbe. Es ist nicht nur salzig, sondern verströmt einen stechenden 
Duft, der an sehr reifen Käse oder an fermentierte Eier erinnern kann. 
Im Mund schmeckt es außerdem leicht rauchig und etwas bitter. 

Verwendung | Sel Coco ist wegen seines Schwefelduftes eine heftige 
Droge, die jedoch wohldosiert salzigen wie süßen Speisen eine inter-
essante Note verleiht und sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Hat 
sich das Salz einmal in warmer oder kalter Flüssigkeit aufgelöst, wird 
das Aroma schnell flüchtig. Man sollte Sel Coco also erst kurz vor dem 
Essen an die Speisen geben – sonst wirkt es nur noch als Salz.

Sel Coco passt zu Eierspeisen, Sala-
ten und Gemüse (Gurke, Knoblauch, 
Radieschen, Zucchini, Zwiebel), 
Früchten (Erdbeere, Grapefruit, 
Kiwi, Limette, Orange, Zitrone).

Limonade Doc Coco | Um zu 
illustrieren, was sein Sel Coco kann, 
serviert Manuel Cocojon seinen 
Gästen gerne eine indisch inspirier-
te Limonade, die er zu Ehren seines 
Urgroßvaters, der als Arzt sein ei-
genes Elixier kreierte, Limonade Doc 
Coco nennt. Die Limonade ist wie 
geschaffen für richtig heiße Tage, 
führt sie dem Körper doch nicht nur 
Flüssigkeit zu, sondern auch Salz. In 
1/2 L Mineralwasser (mit oder ohne 
Kohlensäure) mischt man den Saft 
von 2 Limetten, 1/2 TL Kreuzküm-
melpulver, 1/2 TL getrocknete, fein 
zerriebene Minze, 1/2 TL Sel Coco 
und 1/2 TL Mangopulver (optional).

Wasser. Steinsalz und Limettensäure – die Limonade Doc Coco ist eine perfekte Erfrischung für heiße Tage. 
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Würde Ruth Gundhera heute nicht das Il Feltro führen, die Welt wäre 
wohl ein gutes Stück gerechter. Denn bis 2004 war die energische Kö-
chin mit dem leuchtend roten Haar als Untersuchungsrichterin (Juge 
d‘instruction) in Port-Louis tätig – und hatte einen ausgezeichneten Ruf. 
Zwar war die italienische Küche immer schon ihre große Passion,  es 
wäre ihr jedoch damals nie in den Sinn gekommen, dass sie eines Ta-
ges am Herd eines Restaurants stehen und eine italienische Spezialität 
nach der anderen zubereiten würde. Dann aber starb Onkel Paperone 
und hinterließ, in Ermangelung eigener Nachkommen, seine gesamten 
Besitztümer den sechs Enkelinnen seines jüngeren Bruders. Ruth Gund-
hera erhielt ein Restaurant mit dazugehörigem Haus im Zentrum von 
Valeria, einen alten Alpha Romeo Julia und einiges Vermögen. «Als ich 
erstmals in ‹mein› Restaurant trat, wusste ich, dass ich genau davon im-
mer schon geträumt hatte: ein kleiner Raum mit sieben Tischen, am 
Ende eine Durchreiche zur Küche, ein Fenster zum Ort der Produktion.»

Das Restaurant hieß La case du feutre weil es offenbar ursprüng-
lich einem Filzmacher gehört hatte. Gundhera taufte es auf den itali-

«Am Anfang ging so ziemlich alles schief», erinnert sich die Köchin und Wirtin Ruth Gundhera an die ersten Essen, die 
sie in ihrem Lokal in Valeria servierte.

RESTAURANT IL FELTRO
In Valeria serviert ein italienisches Restaurant überraschende Gerichte mit lokaler Note

Erdbeer-Drink Valeria | Nebst 
Muskatnuss und Kaffee werden in 
Valeria auch Erdbeeren angebaut. 
Von Juni bis August serviert das Il 
Feltro deshalb einen erfrischenden 
Erdbeer-Joghurt-Drink, der natür-
lich auch ein wenig Muskatnuss ent-
hält. Dafür werden 200 g Erdbeeren, 
50 g Banane, 180 g Joghurt, 1 EL 
Zitronenzeste, 1/2 TL Muskatnuss 
und 1 EL Zucker mit einer kleinen 
Hand voll Eiswürfel oder 100 ml 
Wasser im Mixer püriert.
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enischen Namen Il Feltro um, nahm einige Modernisierungen in der 
Küche vor und servierte am 1. Mai 2005 ihren ersten Teller Pasta. 
«Am Anfang ging so ziemlich alles schief, schließlich war ich ja auch 
keine professionelle Köchin und hatte von vielen Dingen schlicht kei-
ne Ahnung. Dann aber begann ich mich zu organisieren und bald lief 
alles deutlich besser.

Heute gilt das Il Feltro als eines der besten italienischen Restaurants 
der Insel und wird oft in einem Atemzug mit der Trattoria L‘Obelisco 
genannt. Die Speisekarte bindet indes auch Elemente der valerischen 
Kochtradition mit ein – namentlich finden sich diverse Variationen 
zum Thema Muskatnuss. Ein Essen im Il Feltro beginnt zum Beispiel 
mit einem Schweineleber-Crostino, das mit Rosmarin und Muskat-
nuss gewürzt und leicht säuerlich abgeschmeckt ist. Es folgt ein Ravio-
lo valeriano – eine große Teigtasche mit einer Füllung aus Kutteln und 
Kräutern, die auf einer leicht scharfen Tomatensauce serviert wird. Als 
Hauptgang gibt es einen in Rotwein geschmorten Rinderbraten – na-
türlich mit einiger Muskatblüte gewürzt. Und als Dessert bietet sich 
ein Schokoladen-Muskat-Mousse oder eine mit Muskat abgeschmeck-
te Zabaglione über Mandarinen-Eis an. Auch das Steinsalz aus Valeria 
spielt eine Rolle, etwa in einer Frittata mit Kräutern, Pilzen und Sel 
Coco (siehe dort). – Nur bei besonderen Gelegenheiten bereitet Ruth 
Gundhera den Schweinebraten in Milch zu, dessen Rezept wir auf die-
sen Seiten vorstellen – ein besonderes Gericht, das indes nicht immer 
gleich gelingt. Die Pasta Il Feltro hingegen ist leicht nachzukochen.

Noch eine überraschende Kombina-
tion aus der Küche des Restaurant Il 
Feltro: Bei unserem letzten Besuch 
servierte uns Ruth Gundera diesen 
leicht säuerlich abgeschmeckten 
Stockfisch mit Kartoffeln, Oliven, Zyp-
ressenkernen aus Ada, wenig Tomate 
und einem Hauch Muskatnuss.

Die Durchreiche zur Küche stellt gewissermaßen das Zentrum des Restaurants dar – ein Fenster, durch das beide ‹Sei-
ten› in die jeweils andere Welt hinüberschauen können.

REZEPTE AUS DEM IL FELTRO

• Côte échine au lait Valeria (Hals 
vom Schwein in Milch gesch-
mort mit Muskatnuss und Mus-
katblüte)

• Pasta Il Feltro (Pastasauce aus 
Lammfleisch, Tomaten, Milch 
und Muskatnuss)
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Die Patsa Il Feltro ist, wie der Name schon verrät, ein Klassiker auf der 
Karte des Restaurants Il Feltro in Valeria (siehe dort) – ja, man könnte 
fast sagen, dass es diese Teigwarensauce war, die Ruth Gundhera als 
Köchin bekannt gemacht hat. Sie setzte die Pasta Il Feltro ganz zu 
Beginn ihrer Karriere auf die Karte: «Ich habe diese Teigwaren dann 
immer wieder durch neue Kreationen ersetzt, aber stets fragten die 
Gäste nach dieser Sauce. Also habe ich sie wieder und wieder gekocht. 
Ich glaube es ist diese Mischung aus Lammfleisch und Muskatnuss, 
die den Leuten so gut schmeckt.» 

Im Grunde handelt es sich um eine Sauce vom Typ Bolognese – mit 
dem großen Unterschied allerdings, dass sie mit Lamm statt mit Rind-
fleisch hergestellt wird, und das Fleisch zu Beginn in Milch schmort. 
Außerdem enthält der Sugo natürlich eine größere Menge Muskat-
nuss. Wie bei der klassischen Bolognese wird die Sauce ohne Deckel 
gekocht. Dies führt dazu, dass sich das Fett des Fleisches und die Sauce 
voneinander trennen – und die Sauce also fettiger wirkt als sie ist. 
Ruth Gundhera serviert ihren Sugo mit klassischen Bologneser Tag-
liatelle, an denen «genau das richtige Mass an Sauce hängen bleibt».

Dieser Sugo passt zu Tagliatelle, an denen «genau das richtige Maß an Sauce hängen bleibt», wie Ruth Gundhera findet.

PASTA IL FELTRO
Tomatensauce mit Lammfleisch, Milch und Muskatnuss

Tagliatelle | Diese langen, meist 
5–10 mm breiten Bandnudeln 
werden aus Hartweizengrieß und Ei 
hergestellt, manchmal mit Spinat 
grün, mit Tomate rot oder mit 
 Sepia tinte schwarz gefärbt. Sie gel-
ten als eine Spezialität der Emig-
lia-Romagna und werden in Bologna 
wie eine nationales Symbol gefeiert. 
Eine Legende will, dass ein Koch 
sich vom blonden Haar der Lucrezia 
Borgia zur Erfindung dieser Pasta 
hat inspirieren lassen. Der Koch von 
Giovanni II di Bentivoglio, 1463–
1506 Alleinherrscher von Bologna, 
soll sie zu Ehren von Lucrezias Be-
such bei seinem Herrn aufgetischt 
haben. Artusi merkt dazu an: «conti 
corti, tagliatelle lunghe». (Verglei-
che Slow Food: Atlante Slow Food dei 
prodotti regionali italiani. Bra: Slow 
Food Editore, 2015. S. 332).
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SAUCE FÜR 4 PERSONEN

1 EL  Butter
1 EL  Olivenöl
2  kleine Zwiebeln (je 100 g), 

fein gehackt
2 St.  Stangensellerie, ohne Blät-

ter, fein gehackt (ca. 250 g)
3  Karotten, fein gehackt (ca. 

250 g)
400 g  gehacktes Lammfleisch 

nicht zu mager, zum Beispiel 
von der Schulter

3 TL  Salz
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
300 ml Milch
1/2  Muskatnuss, frisch gerieben
300 ml Weißwein
500 g  italienische Flaschen-Toma-

ten aus der Dose (Pelati), 
kleingeschnitten , mitsamt 
dem Saft

300 ml Wasser
3 EL  flache Petersilie, fein ge-

hackt (ca. 30 g)
600 ml Wasser zum Nachgießen
2 EL  Muskatblüte, fein 

 zerkrümelt

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden)
1 | Butter und Olivenöl in einem schweren Topf erwärmen und die 
Zwiebeln darin dünsten bis sie glasig sind.
2 | Stangensellerie und Karotten beigeben, gut mit den Zwiebeln und 
dem Fett verrühren, kurz anziehen lassen.
3 | Fleisch, Salz und Pfeffer beigeben, bei mittlerer Hitze anbraten 
bis das Fleisch allseits eine bräunliche Farbe angenommen hat. Dabei 
das Fleisch mit Hilfe eines Kochlöffels oder einer Gabel so gut wie 
möglich zerkrümeln.
4 | Mit der Milch ablöschen, Muskatnuss beigeben und so lange kö-
cheln lassen bis die Milch weitgehend verdampft ist.
5 | Weißwein zugießen und wieder köcheln lassen bis er zum größe-
ren Teil verdampft ist.
5 | Tomaten und 300 ml Wasser beigeben und gut umrühren. Peter-
silie unterheben. Aufkochen lassen und etwa 5 Minuten köcheln las-
sen. Die Hitze dann so stark reduzieren, dass die Sauce nur noch ganz 
schwach kocht (also nur noch ab und zu eine Blase an die Oberfläche 
steigt). 3 Stunden oder länger ohne Deckel köcheln lassen. Die Sauce 
wird dabei leicht eintrocknen und also wird es nötig sein, gelegentlich 
etwas Wasser nachzugießen, ca. 200 ml pro Stunde.
6 | Etwa 20 Minuten vor Ende der Kochzeit die zerkrümelte Maus-
katblüte untermischen.

Ruth Gundhera, die Köchin und Wirtin des Il Feltro in Valeria hat ein besonderes Faible für Pasta jeder Art.
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Bei diesem Rezept handelt es sich laut Ruth Gundhera vomRestau-
rant Il Feltro (siehe dort) in Valeria um ein «urtümliches Rezept der 
valerischen Küche», das die typischen Produkte der Gegend vereint: 
Schweinefleisch, Milch und natürlich Muskatnuss. Gundhera hält es 
für «gut möglich, dass schon die Alt-Valerier ihren Schweinebraten 
auf diese Weise zubereitet haben». Wir haben ein Rezept von der Kö-
chin bekommen, mussten es allerdings für nicht professionell einge-
richtete Küchen ein wenig modifizieren. 

Obwohl das Rezept zur Hauptsache nur aus drei Zutaten besteht 
(Schwein, Milch und Muskatnuss), entwickelt sich beim Kochen ein 
überaus komplexes Aroma – eine Mischung aus den Röstnoten des 
angebratenen Fleisches, dem Käsigen der geronnenen Milch und dem 
Blumigen der Muskatnuss. 

Man sollte das nachfolgende Rezept indes nur als eine ungefähre 
Wegleitung auffassen, denn je nach Ausrüstung und Material wird 
sich der Kochprozess etwas anders entwickeln. So kann es vorkom-
men, dass Wasser am Deckel kondensiert und deshalb plötzlich mehr 
Flüssigkeit im Topf ist als gewünscht  – oder umgekehrt zu wenig.

Nur drei Komponenten bestimmen das Aroma dieses Gerichts: Schweinefleisch, Milch und Muskatnuss. 

CÔTE ÉCHINE AU LAIT VALERIA 
Hals vom Schwein in Milch geschmort mit Muskatnuss und Muskatblüte

Hals vom Schwein | Der Teil vom 
Schwein, der auf Französisch Côte 
échine heißt, entspricht im deut-
schen Schlachtvokalbular dem Hals 
vom Schwein, auch Nacken, Kamm, 
Kernbraten oder in Österreich 
Schopfbraten genannt. Es handelt 
sich um die Verlängerung des Ko-
telettstrangs bis etwa zur fünften 
Rippe. Das Stück wird meist ohne 
Knochen verkauft, als Braten oder 
in Scheiben als Steaks. Es ist stark 
von Fett durchwachsen (10–15 %) 
und daher saftig und aromatisch.
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FÜR 4 PERSONEN

3 EL Rapsöl
800 g  Hals vom Schwein am Stück
2 TL  Salz
2 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
500 ml Milch (ev. etwas mehr)
1/2  Muskatnuss
1 EL Muskatblüte
100 ml Wasser (ev. etwas mehr)

Zubereitung (Schmorzeit 3 Stunden)
1 | Öl in einem schweren Topf auf mittlere Hitze erwärmen. Fleisch 
hineinsetzen und auf allen Seiten gut anbraten.
2 | Salz und Pfeffer über das Fleisch streuen. Nochmals allseits kurz 
braten, damit die Gewürze am Fleisch haften. Hitze ein wenig redu-
zieren. Langsam und kreisförmig (damit der Topf überall gleich abge-
kühlt wird) 250 ml der Milch zugießen und 30 Sekunden lang leicht 
köcheln lassen – die Milch darf nicht überkochen. Temperatur auf ein 
Minimum reduzieren. Deckel so auflegen, dass noch ein guter Spalt 
offen bleibt. 1 Stunde lang schmoren lassen, gelegentlich wenden. 
Während dieser Zeit sollte die Milch zu einer dunkelbraunen Sauce 
einkochen. Bei einem Elektroherd, dessen Temperatur sich nur langsam 
reduzieren lässt, setzt man für diesen Schritt vielleicht besser zwei unter-
schiedlich stark erhitzte Herdplatten ein. Man sollte den Deckel nicht zu 
dicht aufsetzen sonst kann sich Kondenswasser bilden, was das Einkochen 
der Milch verhindert.
3 | Wenn die Milch zu einer sehr dicken Sauce eingekocht ist, noch-
mals 250 ml Milch beigeben, die halbe Muskatnuss dazu reiben und 
alles gut verrühren. Rund 5 Minuten bei leicht erhöhter Hitze offen 
köcheln lassen und dabei ein wenig die Milchkrusten vom Rand los-
kratzen. Hitze wieder reduzieren, Deckel ganz aufsetzen und noch-
mals 1 Stunde schmoren lassen. Gelegentlich wenden.
4 | Deckel abnehmen und weitere 15 Minuten schmoren. Sollte nun 
fast keine Flüssigkeit mehr im Topf sein, zusätzlich 100 ml Milch 
beigeben. 
5 | Muskatblüte einrühren. Deckel wieder halb aufsetzen. Nochmals 
30 Minuten schmoren, gelegentlich wenden. Die Milch sollte nun 
zu kleinen braunen Klümpchen geronnen sein. Wenn sie zu flüssig 
erscheint, noch ein paar Minuten ohne Deckel weiterschmoren. Nach 
diesen knapp drei Stunden Kochzeit sollte sich der Braten weich anfühlen 
wenn man mit der Gabel hineinsticht. Sollte dies nicht der Fall sein, 
nochmals etwas Milch beigeben und so lange schmoren bis der gewünschte 
Gargrad erreicht ist.
6 | Braten aus dem Topf heben und vor dem Servieren einige Mi-
nuten ruhen lassen, ev. in Aluminiumfolie verpackt. Topf so schräg 
halten, dass die Flüssigkeit in einer Ecke zusammenläuft. Mit einem 
Löffel so viel Fett wie möglich von der Oberfläche der geronnenen 
Milch abschöpfen (je nach Milch und Fleisch kann das fast 100 ml 
Fett sein – oder fast gar keins). 100 ml Wasser beigeben und die 
Sauce zum Kochen bringen. Dabei mit einem Holzlöffel die Krus-
ten von Boden und Seitenwänden schaben und alles gut durchrüh-
ren, ev. auch mit einem Schneebesen. Wenn die Sauce eine schöne, 
nur noch leicht krümelige Konsistenz erreicht hat, das Fleisch damit 
übergießen.

Das hier vorgestellte Rezept ergibt nur relativ wenig Sauce – wer mehr 
Sauce haben möchte, kann etwas mehr Milch zugießen und die Sauce 
dann zum Schluss mit 200 statt 100 ml Wasser aufrühren.

Modifikationen | Man kann die 
detaillierteren Anweisungen des 
hier vorgeschlagenen Bratvorgangs 
(stufenweise Milchzugabe, halb, 
ganz oder gar nicht aufgesetzter 
Deckel etc.) auch abwandeln. Ziel 
des Rezeptes ist es, dass das Fleisch 
nach ausgiebigem Anbraten noch 
wenigstens 21/2 Stunden in nicht zu 
viel Flüssigkeit (damit die Kruste er-
halten bleibt) schmort und die Milch 
zum Schluss ganz geronnen ist.  
 Vielleicht wird es am Ende auch 
nicht gelingen, die geronnene Milch 
mit Hilfe von Wasser ganz in eine 
glatte Sauce zu verwandeln – also 
bleibt sie etwas krümelig, am Ge-
schmack aber ändert das nichts. 
 Wir kochen das Rezept sehr 
oft – und jedes Mal war das Erlebnis 
ein etwas anderes. Manchmal ist es 
uns gelungen, ein überaus elegantes 
Gericht herzustellen, manchmal 
aber behielt das Resultat auch eine 
leicht archaische Note. 

Auch im Restaurant Il Feltro in Vale-
ria wird dieser Milch-Muskat-Braten 
nur zu besonderen Gelegenheiten 
angeboten – eine Mitarbeiterin von 
Ruth Gundhera bei der Arbeit in 
der Küche.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. Mai 2012 | Revision am 17. Mai 2018

https://samuelherzog.net/


Valodes 187

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts (ev. auch schon etwas früher) ließen 
sich in der Gegend von Valodes einzelne Siedler nieder, die vor allem 
von der Bewirtschaftung der Forêt des Jeyans lebten und außerdem 
Ziegen hielten. Der Name Valodes taucht erstmals um 1815 in ei-
nem Schriftstück auf, das Regeln für den Holzschlag festlegt. Man 
nimmt allgemein an, dass der Name ein Zusammenzug von Vallée 
des odes («Tal der Oden») ist. Was für Oden hier einst angestimmt 
wurden, ist indes unbekannt. Einzig bei Georgette Muelas findet sich 
der Hinweis darauf, dass mit diesen Oden die «gewaltigen Gesänge 
der Ziegenhirten» gemeint sein könnten, die hier einst durch die Wäl-
der hallten (Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays entre les mers. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. 187).

Das Städtchen dehnte sich über eine Senke aus und besteht mehr-
heitlich aus kleineren Häusern, die verstreut zwischen Bäumen liegen 
und oft von großen Gärten umgeben sind. Das eigentümlichste Ge-
bäude der Gemeinde ist sicher das riesige, von einer mächtigen grü-
nen Kuppel überdeckte Rathaus, das mitten im Dorf steht und alle 

Blick über den östlichen Teil von Valodes. Der Platz, wo früher das Bockreiten stattfand, ist heute ein Fußballfeld.

VALODES
Der Reichtum des Städtchen verdankt sich der Bewirtschaftung der Forêt des Jeyans. Das 
Rathaus ist ein seltsames Gebäude, das alle anderen Bauten um viele Meter überragt.

Region: Nord, Louvanie & 02 
Höhe: 842 m ü. M. 
Einwohner: 7952 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sichuanpfeffer (Rou-
geurs de St-Brice), Chèvre Jistice, 
Bœuf St-Brice (Hals vom Rind, gesch-
mort mit Orange und Sichuanpfef-
fer), Sugus Dolcevita (Pastasauce mit 
Speck und Sauersahne)
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anderen Gebäude um viele Meter überragt. In dem sonst eher bäuri-
schen Dorfkern von Valodes wirkt es wie ein Palast oder, so schreibt 
Muelas, wie ein «seltsames Missverständnis, wie eine monarchische 
Geste inmitten einer Demokratie» (Muelas, S. 188)

Das Haus wurde zwischen 1894 und 1902 von den Gebrüdern 
Jean und Guillaume Auer errichtet und von Toutsu Isse finanziert, ei-
nem ursprünglich offenbar aus Schwarzafrika stammenden Bankier, 
der in Port-Louis mit seiner Privatbank ein Vermögen gemacht und in 
Valodes seine grosse Liebe gefunden hatte. Der Bau ist in einem eklekti-
zistischen Stil gehalten, der eine Fassaden-Gliederung nach Renaissan-
ce-Art mit barocken Versatzstücken und fast romanischen Elementen 
verbindet. Die elegante Kuppel, deren Verzierung aus echtem Gold 
bestehen soll, kontrastiert mit einer geradezu archaisch anmutenden 
Sockelzone, wo ein Putten-Fries rund um das Gebäude läuft.

Da sich die Gemeinde den Unterhalt dieses Palastes kaum leisten 
konnte, verfiel das Rathaus mit den Jahren. Schon in den 1950er Jah-
ren zog der Gemeinderat in ein anderes Gebäude um. Zwischen 2004 
und 2007 hausten außerdem rechtsgerichtete Rocker in dem Rathaus 
und zerstörten alles, was die Zeit selbst noch intakt gelassen hatte (sie 
sollen in dem Gebäude sogar Motorrad-Rennen veranstaltet haben). 
Erst 2011 wurde die Fassade mit Unterstützung der Fondation Glis-
sant renoviert. Das Innere war indes so marode, dass es nicht mehr in 
den alten Zustand versetzt werden konnte. Der Bau wurde ausgekernt 

Das Rathaus von Valodes ist ein seltsames Gebäude, das zwischen 1894 und 1902 von den Gebrüdern Jean und Guillau-
me Auer errichtet wurde. Der Bau ist in einem eklektizistischen Stil gehalten, der eine Fassaden-Gliederung nach 
Renaissance-Art mit barocken Versatzstücken und fast romanischen Elementen verbindet.

Detail der mit Putten geschmückten 
Sockelzone des Rathauses. Man hat 
oft gerätselt, was die Szene bedeu-
ten könnte, in der ein Engelchen das 
andere am Ohr reißt. Oft heißt es, 
der Künstler des Frieses habe damit 
Toutsu Isse bei den Ohren nehmen 
wollen – als Anspielung darauf, dass 
der Bankier sein gewaltiges Vermö-
gen mit nicht immer ganz sauberen 
Methoden erworben haben soll.
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und eine Bühne für Konzerte und Theateraufführungen wurde einge-
baut. Diese wird indes bis zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Mai 2018) 
nur relativ selten genutzt.

Eine gewisse Berühmtheit erlangte Valodes in den 1960er Jah-
ren als hier eine Käserei aufmachte, die ihren Ziegenkäse dadurch 
bewarb, dass sie alljährlich eine Ziegenrodeo veranstaltete, an dem 
ausschließlich Frauen teilnehmen durften – die Siegerin dieses Bock-
reitens wurde dann zur Reine de Valodes gekürt. 1967 nahm auch die 
um einige Jahre jüngere Schwester von Henriette Beauvoir, der da-
maligen Präsidentin der Insel, an dem Rodeo teil – natürlich ohne 
Wissen ihrer großen Schwester. Offenbar ritt sie ihren Bock nur mit 
einem Bikini bekleidet und wurde prompt zur Königin gekürt. Noch 
im selben Jahr wurde das Rodeo von offizieller Seite verboten – aus 
Gründen des Tierschutzes, wie es damals hieß. Wenig später mach-
te auch die Käserei dicht. Vierzig Jahre lang wurde in Valodes kein 
Ziegenkäse mehr produziert – alle Milch wurde nach Port-Louis ge-
schafft und dort verarbeitet.

Erst 2008 begann ein Jura-Student aus Gwosgout, dessen Gros-
seltern ihm ein kleines Haus in Valodes vermacht hatten, als Hobby 
Ziegenkäse herzustellen. Die Marke heisst Jistice («Gerechtigkeit») und 
das Label zeigt einen Ziegenbock, der aufrecht auf seinen Hinterbeinen 
steht und eine Waage in Händen hält, auf deren Schalen zwei junge 
Frauen im Bikini sitzen. Die kleinen Käse erfreuen sich unterdessen 

Auch heute noch spielt die Holz-Industrie eine gewisse Rolle in der Gegend von Valodes, wie diese Fabrik am Südein-
gang des Dorfes illustriert. Die Bewirtschaftung der Schirmtannen ist indes heute streng reglementiert, weshalb in 
Plantagen auch andere Hölzer angebaut werden.

JISTICE-KÄSE SELBER MACHEN

Den Jistice-Käse aus Valodes be-
kommt man außerhalb von Lemusa 
leider kaum. Die in Zedernasche 
gehüllt Spezialität mit Sichuan-
pfeffer kann man aber mit einem 
französischen Chèvre cendré (etwa 
aus Saint-Maure) imitieren, den 
man sorgfältig in einer nicht zu fein 
gemahlenen Mischung aus geröste-
tem Sichuanpfeffer und ein wenig 
Salz wälzt.
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auch bei Restaurateuren einiger Beliebtheit – vor allem eine Spezialität, 
die in Zedern-Asche gehüllt und mit Sichuanpfeffer angereichert ist.

Valodes liegt an der N2, die relativ rege befahren wird. Seit vielen 
Jahren schon verlangt die Gemeinde von den Behörden in Port-Louis 
die Realisierung einer Umfahrungsstraße – vergeblich. Doch die Be-
wohner des Dorfes wussten sich zu helfen: Sie befestigten Salzsteine 
für Ziegen entlang der Hauptstraße und stellten am Dorfeingang ein 
großes Schild auf, das Autofahrer vor frei herumlaufenden Haustieren 
warnt. Die Rechnung ging auf: Wer heute durch Valodes fährt, tut das 
im Schritttempo – die einen aus Respekt vor den Tieren, die anderen 
aus Angst um ihre Karosserie. Die Geschichte hat den Bewohnern des 
Dorfes den Ruf eingetragen, ein besonders ausgekochtes Völklein zu 
sein und sich unterdessen sogar in einer Redewendung niedergeschla-
gen: «rusé comme un Valodien» («schlau wie ein Valodier»).  

Es gib in Valodes natürlich weit mehr als nur meckernde Zeitge-
nossen und ihre Verherrlichung (siehe Herrlicher Bock). Heute leben 
einige Dorfbewohner vom Tourismus, ist die nahe Forêt des Jeyans 
doch eines der beliebtesten Wandergebiete der Insel. Valodes ist mit 
drei kleinen Hotels, vier Restaurants und einem Campingplatz ein 
idealer Ausgangspunkt für Exkursionen am Mont Kara. Außerdem 
hat sich in den 1970er Jahren am Nordrand des Dorfes eine Papierfa-
brik etabliert, die nach einigen Schwierigkeiten in den 1990er Jahren 
mittlerweile vor allem Spezialpapiere für Künstler herstellt und ihre 
Produkte sogar bis nach Europa exportiert.

Die Popularität der Ziegen von Valodes (und 
natürlich auch des einstigen Bockreitens) hat 
auch den Künstler Stetin Kanton inspiriert, 
der Gemeinde Anfang der 1990er Jahre die 
Errichtung eines kapralen Monuments vor-
zuschlagen. Der Gemeinderat war begeistert 
und ließ für das Kunstwerk sogar eigens ei-
nen kleinen Hügel neben dem Dorfzentrum 
aufschütten, der die Plastik allerdings noch 
größer erscheinen lässt als sie ohnehin ist. Das 
Werk ist aus Bronze gegossen und zeigt einen 
Bock, zu dessen Füssen sich einige Ziegen 
sehr unterwürfig benehmen. Der Bock hat 
einen Zweig mit Sichuanpfeffer im Mund. Si-
chuanpfeffer wächst zwar wild in der Gegend 
von Valodes und spielt auch in der lokalen 
Kultur eine wichtige Rolle.  Es wurde jedoch 
oft kritisiert, dass eine Ziege wohl keinen Si-
chuanpfeffer fressen würde – schon wegen der 
Dornen nicht. Aber eben, die Kunst…

HERRLICHER BOCK

Beim Gang durch das Dorf kommt 
man nicht umhin, auch diversen 
Ziegen zu begegnen, die hier alle 
frei herumlaufen. Touristen, vor al-
lem Touristinnen, lassen sich gerne 
mit den Ziegenböcken ablichten – 
ja es gibt gar besonders verwegene 
Zeitgenossinnen, die dafür eigens 
im Bikini nach Valodes pilgern. 
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Wer von Port-Louis her auf der N2 in Richtung Norden fährt, sieht 
wenige Pep hinter Valodes (siehe dort) auf der linken Straßenseite 
einen großen Holzschuppen mit blauem Dach. Unmittelbar neben 
diesem Schuppen zweigt eine schmale Straße mit einem alten rosa-
farbenen Teerbelag ab, die nach etwa 8 Pep auf einem kleinen Park-
platz endet. Hier beginnt die Forêt des Jeyans, der Wald der Giganten 
(Jeyans ist das lemusische Wort für das französische Géant = «Riese»). 
Das nach einem lokalen Heiligen (siehe weiter unten) benannte Na-
turschutzgebiet Site St-Brice erstreckt sich über die ganze Ostflanke 
des Mont Kara (siehe dort), hinauf bis zur kahlen Spitze des Berges. 
Auf einer großen Tafel werden die Besucher mit den verschiedenen 
Routen sowie den geologischen und botanischen Eigenheiten des Ge-
biets vertraut gemacht.

Von dem Parkplatz aus führt ein gut befestigter Fußweg die öst-
liche Schulter des Berges hoch. Nach etwa einem Pep teilt sich dieser 
Weg in drei Routen auf, die indes alle zum gleichen Ziel führen, nach 
St-Brice. Die nördlichste Route ist die anstrengendste, weil sie über 
die Épaule de l’éremite («Schulter des Einsiedlers») führt, einen 1254 

Die unteren Abhänge des Mont Kara sind mit dichten Wald besetzt, dessen Feuchtigkeit auch oft Nebel entstehen lässt.

FORÊT DES JEYANS
Der Wald bei Valodes ist berühmt für seine riesigen Sicheltannen und seine reiche Fauna

Am Eingang zum Site St-Brice stellt 
eine Tafel die verschiedenen Routen 
vor und macht die Besucher mit 
den geologischen und botanischen 
Eigenheiten des Gebiets vertraut.
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m hohen Felssporn, von dem aus man allerdings auch einen fantasti-
schen Blick über das Gebiet genießen kann – an schönen Tagen sieht 
man sogar bis zum Meer. Von hier zweigt auch ein Weg ab, der zur 
Spitze des Mont Kara führt, von wo aus man nach Ahoa absteigen 
kann (alternativ kann man auch einen Weg an die Küste nehmen, 
nach Bendalis).

Die Ostflanke des Mont Kara ist berühmt für die großen Si-
cheltannen (Cryptomeria lemusana), die hier wachsen und teilweise 
Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Jahren alt sein sollen. Auf 
der Insel werden diese Bäume Cèdres lisses («Glatte Zeder») genannt, 
obwohl sie mit den Zedern eigentlich nicht verwandt sind. Die teils 
gigantische Größe dieser Bäume hat dem Wald auch seinen Namen 
gegeben: Forèt des géants. Einzelne Bäume tragen sogar ganz indivi-
duelle Namen. 

Das Gebiet ist feucht und grün, die Bäume sind so hoch, dass 
die Sonne hier nur selten bis zum Boden durchdringt. Wer durch 
den Wald geht, wird ständig von einem Rauschen und Glucksen 
begleitet, denn überall bahnen sich hier kleine Rinnsale und Bäch-
lein den Weg ins Tal. Es riecht nach feuchtem Holz, nach Moos und 
nach Pilzen. Zwischen den Zedern wachsen auch kleinere Laubbäu-
me und Büsche aller Art.

Je höher man steigt, desto öfter trifft man auf dornige Sträucher, 
an denen leuchtend rote Beeren hängen. Es handelt sich dabei um 
Zanthoxylum erubescens, den berühmten Sichuanpfeffer von Lemusa. 
Nicht selten trifft man im Wald von St-Brice auf Rehe und kleine 

Cèdres lisses («Glatte Zeder») heißen die großen Sicheltannen, die auf der Ostflanke des Mont Kara wachsen. 

Épaule de l’éremite («Schulter des 
Einsiedlers») heißt ein Aussichts-
punkt, von dem aus man an schönen 
Tagen sogar das Meer sehen kann.

Ein ständiges Rauschen und Gluck-
sen begleitet den Wanderer auf 
seinem Weg durch den Wald der 
Giganten.
· https://vimeo.com/270881766

https://vimeo.com/270881766
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Hirsche, die erstaunlich zutraulich wirken. Wer indes einen der plü-
schigen Affen (Macaca fugax) zu sehen bekommt, die hier in den alten 
Zedern hausen, kann von Glück sprechen – und auch die Begegnung 
mit einem Bären kommt nur sehr selten vor.

Nach etwa 4 Pep (auf dem kürzesten Weg) öffnet sich vor dem 
Wanderer eine Lichtung, auf der lediglich eine kleine Kapelle steht: 
die Chapelle St-Brice. Sie wurde errichtet, als der gleichnamige Ere-
mit im Jahr 1695 heilig gesprochen wurde. Wenig später ließen sich 
offenbar Mönche in der Gegend nieder, die in primitiven Hütten 
hausten, von denen sich nichts erhalten hat. Der Stil der Kapelle ist 
absolut singulär und kennt keinerlei Parallelen auf der Insel. Dies hat 
die Wissenschaft dazu gebracht, von einem Wanderarchitekten aus-
zugehen, der sich nur kurze Zeit auf Lemusa aufhielt.

Eine Untersuchung der Direction de l’Architecture et du Patrimoine 
(Ministère de la Culture et de la Communication) ergab, dass die Kirche 
im frühen 18. Jahrhundert mit einem neuen Dach versehen wurde 
und rund achtzig Jahre später an der Südseite eine kleine Kapelle er-
hielt (Roman Pierrolle: La Chapelle de St-Brice. In: Cahiers du Musée 
historique de Santa Lemusa. 2008, Heft 2. S. 53–71). Ausgrabungen 
im Perimeter der Kapelle förderten außerdem diverse Grabstätten zu 
Tage. Man geht davon aus, dass der Ort im späten 18. oder frühen 
19. Jahrhundert verlassen wurde und in der Folge zerfiel.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts brachen Räuber die Figuren aus 
dem hölzernen Altar. Wahrscheinlich zierten sie lange einen privaten 
Andachtsraum irgendwo auf Lemusa, bis sie in den 1990er Jahren 

Im Wald trifft man immer wieder auf kleine Hirsche, die wirken als hätten sie keinerlei Angst vor Menschen.

FABIENNE MONTLAPORTE 

Es gibt kaum jemanden, der sich so 
gut in der Forêt des jeyans aus-
kennt wie Fabienne Montlaporte 
aus Valodes. Fast täglich streift sie 
stundenlang zwischen den großen 
Kiefern umher, meist begleitet von 
ihrem Hund Jay, einem Picardischen 
Schäferhund. In erster Linie sucht 
sie die verschiedenen Plätze auf, 
an denen der besondere Sichuan-
pfeffer der Region (Zanthoxylum 
erubescens) wächst, nach einer 
lokalen Heiligenlegende Rougeurs 
de St-Brice genannt. Außerdem 
sammelt sie Pilze und gelegentlich 
auch ein spezielles Moos. Ihre Fun-
de verkauft sie auf den Märkten von 
Valodes, Les Balcons de la Bandole 
oder Port-Louis. Zudem beliefert 
Montlaporte verschiedene Restau-
rants der Insel. Auch HOIO bezieht 
seinen Sichuanpfeffer direkt von ihr.
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illegal nach Paris geschafft und auf einer Auktion versteigert wurden. 
Lediglich zwei Putten-Köpfe, die wahrscheinlich von der Sockelzone 
des Altars stammen, wurden von den Zollbehörden beschlagnahmt. 
Sie werden auf Mitte des 18. Jahrhunderts datiert und sind im Musée 
historique in Port-Louis ausgestellt. Es gilt indes als nicht völlig ge-
sichert, dass die zwei Figuren tatsächlich aus der Chapelle St-Brice 
stammen.

In den 1950er Jahren wurde die Kapelle wieder instand gestellt, 
1971 erneut restauriert und 2011 wieder teilweise aufgefrischt. Das 
Bauwerk selbst ist heute in einem relativ guten Zustand, nur die Holz-
teile leiden stark unter dem feuchten Klima des Waldes.

Die Forêt des Jeyans gehört zu den populärsten Wandergebieten 
von Lemusa und ist gut erschlossen. Ebenso beliebt ist das Gebiet bei 
Pilzsammlern, die hier Steinpilze, Pfifferlinge, Morcheln, Herbsttrom-
peten, Butterpilze, Glucken etc. finden. Wer sich von den Anstrengun-
gen an der frischen Luft erholen möchte, findet im nahen Valodes (sie-
he dort) verschiedene Hotels und Restaurants.

Bei Ausgrabungen rund um die 
kleine Kapelle fand man diverse 
Grabstätten. Wahrscheinlich ließen 
sich die Mönche hier bestatten, die 
im 17. und 18. Jahrhundert in der 
Gegend lebten.

Die Chapelle St-Brice wurde 1695 in einem für die Insel einzigartigen Stil errichtet.

Von dem hölzernen Altar haben sich 
lediglich zwei Putten-Köpfe erhalten. 
Sie werden auf Mitte des 18. Jahr-
hunderts datiert und im Musée 
historique in Port-Louis aufbewahrt.
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St-Brice (in manchen Quellen auch Brixus, Brixen, Brisson oder 
Bris genannt), nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Bischof 
von Tours (Mitte 5. Jahrhundert), war ein Mönch, der um 1450 
in einem Kloster auf Lemusa lebte. In welchem Kloster genau, ist 
nicht bekannt – wie wir überhaupt nur wenig über die Zeit vor der 
offiziellen ‹Besiedlung› der Insel wissen, deren Realität ja erst seit 
dem Sommer 2011 wirklich in das Bewusstsein der Menschen vor-
zudringen beginnt.

Bruder Brice soll eine Liaison mit einer jung verwitweten Wein-
händlerin eingegangen sein, der er regelmäßig die Beichte abnahm. 
Die Sache flog auf weil der Mönch immer errötete wenn im Refek-
torium Wein serviert wurde. Man jagte ihn aus dem Kloster und er 
zog sich als Einsiedler in die Forêt des Jeyans (siehe dort) am Mont 
Kara zurück, wo er verschiedene Wunder bewirkt haben soll. So sagt 
man ihm etwa nach, er habe einmal allein mit seiner Stimme (oder 
seinem Gebet) einen Waldbrand gelöscht. Er soll mit Bären in einer 
Höhle gelebt und die Sprache der Vögel verstanden haben. Durch 
gutes Zureden soll er verschiedene Pilze, die vorher hochgiftig waren, 

Das frisch restaurierte Wappen von St-Brice an der Decke der nach ihm benannten Kapelle in der Forêt des Jeyans.

ST-BRICE 
Der Schutzpatron der Kinder und Pilzsammler wirkte in der Forêt des Jeyans bei  Valodes

Merci à toi St-Brice | Es gibt ein 
Kinderlied auf St-Brice, das heute 
noch manchmal in den Schulen 
gesungen wird:  
 
 Merci a toi Saint Brice 
 maitre des cèdres lisses 
 ta voix comme unique compagnie 
 tu hantes la foret de ta vie 
 ta foi comme unique source 
 tu dors au sein des ourses 
 c‘est au fond de tes paroles 
 que mon âme trouve son sol 
 et c‘est ton visage rouge 
 qui fait que mon coeur bouge

· https://vimeo.com/270933148

https://vimeo.com/270933148
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in Speisepilze verwandelt haben – daher auch sein Attribut, ein Pilz. 
Mehrfach soll er außerdem verirrte Kinder gerettet haben.

Auch heute noch, so heißt es, würden alle, die in der Forêt des 
Jeyans die Orientierung verlieren, vom Glimmen der erröteten Wan-
gen von St-Brice wieder auf sicheren Weg zurück geführt. Diese (zu 
Beginn seiner Laufbahn ja durchaus verräterische) Tendenz sehr leicht 
zu Erröten, hat man offenbar sehr früh schon als das Märtyrer-Feuer 
des Heiligen Brice angesehen. Daher wird er auch oft als – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in Flammen stehend dargestellt. Außerdem 
sagt man auf Lemusa, wenn jemand errötet, auch «Il a le feu de St-
Brice» («Er leidet am Feuer von St-Brice»).

St-Brice gilt als Beschützer der Kinder und ist auch heute noch 
sehr populär. Schon Père Cosquer berichtet 1754, dass man «über der 
fiebrigen Stirne kranker Kinder den Heiligen Brixus anzurufen pflegt 
derweilen man dem kleinen Wesen Umschläge mit Rum um die Füße 
legt» (Père Jean-Paul Cosquer: Abrégé logique de l‘histoire et de la na-
ture de S. Lemousa. Paris: Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016. S. 111 f.).

Als St-Brice 1695 heilig gesprochen wurde, errichtete man an der 
Stelle im Wald der Giganten, wo er gelebt haben soll, eine kleine 
Kapelle. Jedes Jahr soll deren kleine Glocke am 26. Februar zum Son-
nenaufgang ganz von alleine läuten – woraus man schloss, dass der 
26. Februar als Namenstag des Heiligen Brice gefeiert werden müsse.

PATRON DER PILZESAMMLER

St-Brice ist auch der Schutzpatron 
der Pilzsammler. Ja man sagt, wenn 
jemand einen Pilz nicht sicher 
bestimmen könne, dann reiche es 
aus, einen kleinen Spruch zu sagen 
– und schon sei er sicher nicht 
giftig: «Je ne connais pas son nom / 
St-Brice fais qu‘il soit bon!»
Das hat offenbar in der Vergan-
genheit schon zu Zwischenfällen 
geführt. Jedenfalls ließ das Ministère 
de la Santé am Eingang zur Forèt 
des Jeyans ein Schild aufstellen, das 
Pilzsucher explizit davor warnt, 
irgendwelche Pilze mitzunehmen, 
die sie nicht hundertprozentig als 
Speisepilze identifizieren können 
 Fabienne Montlaporte, die am 
Mont Kara nicht nur Sichuanpfef-
fer sammelt, sondern auch Pilze, 
verkauft ihre getrockneten Funde 
jedenfalls auch unter dem Label 
Champignons de St-Brice.

Am 26. Februar zum Sonnenaufgang läutet die Glocke in der Chapelle St-Brice ganz von alleine. 
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Der lemusische Sichuanpfeffer wächst hauptsächlich an Ostflanke 
des Mont Kara, vor allem in den höheren Lagen der Forêt des Jeyans 
(siehe dort). Hier wird er von Fabienne Montlaporte aus Valodes ge-
sammelt. HOIO bezieht das Gewürz direkt von ihr. Sie produziert 
pro Jahr etwa 500 kg bis 1 Tonne.

Pflanze | Als Sichuan pfeffer bezeichnet man eine Gruppe von Ge-
würzen, die von verschiedenen Arten der Gattung Zanthoxylum 
(«Gelbholz») aus der Familie der Rauten gewächse (Rutaceae) stam-
men. Zanthoxylum-Sträucher können bis zu 10 m hoch wachsen. 
Ihre Blätter sind eschenartig gefiedert, auf den Zweigen tragen die 
Sträucher teilweise sehr lange und feste Stacheln. Die Blüten sind gelb 
und erscheinen in Dolden oder Scheintrauben. Aus ihnen entwickeln 
sich rötlich bis bräunlich gefärbte Kapselfrüchte von der Größe einer 
Gartenerbse. Bei Reife brechen diese Früchte auf und es erscheinen 
1 bis 4 glänzend schwarze Samen. Aroma und Schärfe des Gewürzes 
sitzen indes nicht in diesen Samen, sondern in den bräunlichen Scha-
len (Frucht wänden). Die Samen haben eine staubige Konsistenz und 

Drama im Wald der Giganten: Eine am Baum getrocknete Sichuanpfeffer-Frucht speit ihren Samen aus.

HOIO verkauft Rougeurs de St-
Brice in kleinen PET- oder Glas-Do-
sen mit einem Füllgewicht von 25 g. 

ROUGEURS DE ST-BRICE
Sichuanpfeffer (Zanthoxylum erubescens) aus der Forêt de Jeyans bei Valodes

AOC | Rougeurs de St-Brice wurde 
1994 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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knirschen zwischen den Zähnen (wie Kohlestückchen), sie werden 
meistens aussortiert. Der lemusische Sichuanpfeffer wächst an höchs-
tens 2–3 m hohen Sträuchern und fällt durch seine leicht krallenartig 
gebogenen Dornen auf.

Anbau und Verarbeitung | Fabienne Montlaporte legt ihren Si-
chuanpfeffer nach dem Sammeln in der Sonne (oder bei schlechtem 
Wetter in einem speziellen Häuschen) zum Trocknen aus. Dabei 
entfernt sie allen Besatz an fremden Pflanzenteilen, Zweigen und 
Dornen, die beim Sammeln mit in den Sack gerutscht sind. Trotz al-
ler Sorgfalt finden sich aber auch im verpackten Gewürz gelegentlich 
noch Reste der Stengel und manchmal sogar kleine Dornen.

Name | Der lemusische Sichuanpfeffer trägt den Namenszusatz eru-
bescens («errötend»), was vermutlich einfach den Umstand bezeichnet, 
dass die Beeren zur Reife sehr rot werden und dadurch in der ganz be-
sonders grünen Umgebung des Mont Kara auffallen. Man liest aller-
dings manchmal auch, das lemusische Zanthoxylum trage den Zusatz 
erubescens wegen des heiligen Brice (siehe dort), der als Einsiedler am 
Mont Kara lebte und dafür bekannt war, dass er leicht errötete (Anne 
Le Chanu: L‘armoire aux herbes. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
1966. S. 195). Auf jeden Fall stellt der Trivialname Rougeurs de St-
Brice eine Verbindung zu dem Heiligen und seinen Rötungen her. 

Aroma | Sichuanpfeffer hat einen spritzig-zitronigen Geruch mit ei-
ner leicht ätherischen Note, in der man etwas von Kardamom und 
auch etwas Holziges oder gar Muffiges finden kann. Der lemusische 
Sichuanpfeffer zeichnet sich durch seine leicht erdige, dunkel kräu-
terartige bis blumige Note und Anklänge von Orange und Kiefer aus. 
Sichuanpfeffer ist nicht sehr scharf und wirkt im Mund zunächst nur 
leicht brennend, angenehm wie ein frisch gemahlener Pfeffer. Mit der 
Zeit entwickelt sich aber ein leicht prickelndes Gefühl der Taubheit, 
das mehrere Minuten anhalten kann.

Verwendung | Man kann Sichuanpfeffer ganz in heißem Öl braten, 
dabei wird sein Aroma im Fett gelöst, das anschließend auch in län-
gere Kochprozesse integriert werden kann. Wir ziehen es vor, das Ge-
würz trocken zu rösten, dann zu mahlen und am Ende der Kochzeit 
über die Speisen zu streuen. So erhält sich unserer Ansicht nach mehr 
von dem Aroma, bleibt das Prickelnde lebendiger. Dies hat auch den 
Vorteil, dass Dornen und Ästchen mitgemahlen werden und so keine 
Schwierigkeiten mehr machen können. 

Auf Lemusa wird Rougeurs de St-Brice sehr vielfältig eingesetzt, 
vor allem für Marinaden und geschmorte Fleischgerichte. Sichuan-
pfeffer ist auch Teil einer typisch valodischen Tischwürze, die als Sel 
de St-Brice oder Sel de Valodes bezeichnet wird und im Verhältnis 2:1:1 
aus trocken geröstetem Sichuanpfeffer, nicht geröstetem schwarzem 
(seltener weißem) Pfeffer und Salz besteht, die zu einem nicht allzu 
feinen Pulver vermahlen werden.

REZEPTE MIT SICHUANPFEFFER

• Fūqī fèipiàn (Kalte Scheiben vom 
Rinderherz und Stangensellerie 
an Chili-Sichuanpfeffer-Sauce)

• Mápó dòufŭ (Tofu und Hack-
fleisch mit Gewürzen in Soja-
sauce und Reiswein geschmort)

Sichuanpfeffer passt zu geschmor-
tem oder gegrilltem Fleisch, gebra-
tenem Fisch, Gemüse (Aubergine, 
Pilze), Tomatensauce, Ferment-Boh-
nen, Sesamöl, Zitrusfrüchten.

Sträucher mit rot leuchtenden Bee-
ren am Mont Kara, hier wächst der 
lemusische Sichuanpfeffer. 

Der lemusische Sichuanpfeffer 
fällt durch seine leicht krallenartig 
gebogenen Dornen auf.

Oft finden sich an einem Ast ge-
trocknete Kapseln aus dem Vorjahr 
und frische gereifte Früchte aus der 
gegenwärtigen Saison.
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Das Chant‘ermite liegt mitten im Zentrum von Valodes. Das Haus 
stammt aus den 1920er Jahren und verfügt über einen Garten mit 
alten Bäumen, unter denen sich bei guter Witterung wunderbar spei-
sen lässt. Das Innere des Restaurants ist eher modern eingerichtet, 
mit einem fast schon städtischen Flair. Ralph Bonvin und Ami Yi, die 
das Etablissement seit 2010 führen, bieten eine Küche an, die chine-
sische, französische und lemusische Elemente miteinander verbindet. 
Wer hier speist, der erlebt, wie es in Leko hieß, «kühne Momente, ja 
manchmal auch Abenteuer». Dabei spielt ein Gewürz immer wieder 
eine zentrale Rolle: Sichuanpfeffer oder genauer Rougeurs de St. Brice 
(Zanthoxylum erubescens) – jener Sichuanpfeffer also, der am östlichen 
Abhang des Mont Kara in der Forêt des Jeyans gesammelt wird.

Sichuanpfeffer bestimmt zum Beispiel das Aroma eines erfrischen-
den Gurkensalats, der im Chant‘ermite mit Ouassous (Flusskreb-
sen) aus der Amazone serviert wird, einem Flüsslein am Nordhang 
des Mont Kara. Wer den für die Küche von Sichuan so typischen 
Málà-Effekt, diese Mischung aus Chili-Schärfe und kribbelnder Si-
chuanpfeffer-Betäubung, in seiner schönsten Form erleben will, be-

Ralph Bonvin und Ami Yi führen das Restaurant Chant‘ermite in Valodes seit 2010.

RESTAURANT CHANT‘ERMITE 
Ein Lokal in Valodes kombiniert chinesische, französische und lemusische Elemente

Dieses kalte und ziemlich scharfe 
Gericht aus Rindszunge und Kutteln 
wird auf der Karte als Salade du 
couple marié angeboten.

AUS DEM CHANT‘ERMITE

• Bœuf St-Brice (Hals vom Rind, 
geschmort mit Reiswein, Soja-
sauce, Orange, Ingwer und 
Sichuanpfeffer)

• Fūqī Fèipiàn (Rinderherz an ei-
ner Chili-Sichuanpfeffer-Sauce)
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stellt, was auf der Karte als Salade du couple marié (siehe Fuqi feipian)
angeboten wird: Dünne Scheiben von Ochsenzunge und Kutteln an 
einer leicht öligen Sauce aus Chili, viel Sichuanpfeffer, Knoblauch, 
gehackten Erdnüssen, Sesam, etwas Sternanis und vielleicht fermen-
tiertem Tofu. Die genaue Zusammensetzung der Sauce wollte uns das 
Wirtepaar nicht verraten – genauso müssen wir rätseln, wie sie die 
Rinderkutteln in diese dünne, fast an Salatblätter erinnernde Form 
bekommen haben (wurden sie flach geklopft, wurden nur die dünns-
ten Teile des Blättermagens verwendet, oder aber nur die dicksten 
Teile gefroren und gegen die Faser geschnitten?). Wir hoffen fest, dass 
wir Yi und Ralph irgendwann werden überreden können… 

Verraten haben uns Yi und Ralph aber immerhin das Rezept für 
eine andere Spezialität des Hauses: Boeuf St-Brice. Auch dieses Ge-
richt bezieht sein Aroma vom Sichuanpfeffer, hier in Kombination 
mit Orangenschalen. Ja die Liebe zu dem Gewürz der Gegend macht 
auch vor der Dessertkarte nicht halt, wo wir frischen Ananas mit Si-
chuanpfeffer und Basilikum finden. Und natürlich steht auf jedem 
Tisch ein Schälchen mit Sel de Valodes, einer Kombination aus Salz 
und trocken gebratenem Sichuanpfeffer.

Singende Termiten | Der Name 
des Lokals hat seinen Ursprung im 
Namen des ersten Hauses, das an 
dieser Stelle stand. Zu Anfang des 
19. Jahrhunderts, das Dorf Valo-
des existierte damals noch nicht, 
schlug hier ein Siedler seine Hacke 
in den jungfräulichen Boden, um 
eine erste Hütte zu errichten. Nach 
getaner Arbeit stellte der Mann 
allerdings fest, dass er sich für sein 
neues Zuhause ausgerechnet einen 
Platz ausgesucht hatte, wo Termi-
ten hausten. Zwar gelang es ihm, 
die kleinen Tierchen dauerhaft zu 
verjagen, der Namen Champ termite 
(«Termitenfeld») aber klammerte 
sich fest an Haus und Ort. So fest, 
dass auch Blanche Mirouf, die hier 
in den 1920er Jahren ein Restau-
rant bauen ließ, nicht umhinkam, 
den Namen mit zu übernehmen. 
Die gescheite Wirtin überlegte sich 
jedoch einen Trick, wie sie die In-
sekten zumindest für Außenstehen-
de doch noch aus dem Namen ihres 
Lokals vertreiben konnte. Ohne den 
Klang zu verändern machte sie aus 
dem Termitenfeld einen Einsiedler-
gesang – oder genauer die Aufforde-
rung an den Eremiten (gemeint ist 
natürlich St-Brice), seine Stimme 
zu erheben: «Chant‘ermite».

Das Innere des Chant‘ermite ist hell und modern, mit einem fast schon großstädtischen Flair.
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Das Restaurant Chant‘ermite in Valodes (siehe dort) serviert als Vor-
speise ein kaltes Gericht, das aus hauchdünnen Scheiben von Rinds-
zunge und Kutteln an einer scharf-prickelnden Sauce besteht und auf 
der Karte als Salade du couple marié angeboten wird. Diese Delikat-
esse hat ihren Ursprung in einem ebenfalls kalten Klassiker der Si-
chuanküche, der Fūqī fèipiàn heißt.

Da Fleisch und Sauce lange kochen und vor Verzehr abkühlen 
müssen, sollte man wenigstens vier Stunden vor dem Essen mit der 
Zubereitung beginnen. Fūqī fèipiàn provoziert den für die Küche von 
Sichuan so typischen Málà-Effekt, diese Mischung aus Chili-Schärfe 
und kribbelnder Sichuanpfeffer-Betäubung. Wir haben das Rezept 
(unter Berücksichtigung leicht variierender Garzeiten) mit verschie-
denen Sorten von Innereien gekocht. Eine Version mit Kutteln und 
Kalbszunge ergab eine besonders feine, helle und gelatinehaltige Brü-
he als Grundlage für die Sauce. Beim Rinderherz hingegen gefiel uns 
vor allem die zugleich feste und mürbe Konsistenz des Fleisches. Wir 
geben hier das Rezept für Fūqī fèipiàn mit Rinderherz wieder – es 
kann leicht für andere Fleischsorten abgewandelt werden.

Zugleich festes und mürbes Fleisch an prickelnd-scharfer Sauce: Fūqī fèipiàn mit Herz vom Rind (5/2012)

FŪQĪ FÈIPIÀN 
Kalte Scheiben vom Rinderherz und Stangensellerie an einer Chili-Sichuanpfeffer-Sauce

Die Lungenscheiben des Ehe-
paares | Fūqī fèipiàn (夫妻肺片) heißt 
übersetzt «Lungen» (Fèi) «Schei-
ben» (Piàn) «des Ehepaares» (Fūqī). 
Um den Ursprung des Gerichts ran-
ken sich verschiedene Geschichten. 
Eine besagt, dass das Rezept in den 
1930er Jahren von einem Ehepaar 
in Chengdu erfunden worden sei, 
das für seine Rindfleisch-Scheiben 
berühmt war  und oft mit Zutaten 
experimentiert habe. Die Bezeich-
nung Fūqī fèipiàn kam dann mögli-
cherweise als ein Scherz zustande. 
Fèi kann allerdings verschiedene 
Innereien bezeichnen, nicht nur die 
Lungen. Und tatsächlich wird das 
Rezept heute oft mit Rindszunge, 
Herz oder Kutteln zubereitet – 
manche Köche nehmen auch ein-
fach ein Stück Schulter vom Rind.
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FÜR 8 PERSONEN

800 g Herz vom Rind

Für die Brühe
1 EL  Rapsöl
10 g  Zucker fürs Karamell
200 ml Wasser
10 g  Zucker für die Brühe
2 TL Salz
6 g Zimtstange, in Stücke 

 zerbrochen
1 EL  Fenchelsamen
1 EL  Sichuanpfeffer
2  Anissterne
2  getrocknete, rote Chilis, 

zerkrümelt
8  Gewürznelken
3  grüne Kardamom, leicht 

zerstossen
3  asiatische Frühlingszwiebeln 

(ca. 40 g), in etwa 5 cm lange 
Stücke geschnitten

60 g  frischer Ingwer, geputzt, 
in größeren Stücken, im 
Mörser oder mit der flachen 
Seite eines Messers leicht 
angedrückt

1 L  Wasser

Fürs Anrichten
400 g  Stangensellerie
2 EL  Sojasauce
2 TL  fermentierter Tofu 

 (optional)
1 EL  gerösteter Sesam
1 EL  gerösteten Erdnüsse, grob 

zerstoßen
1 EL  Sichuanpfeffer, geröstet und 

gemahlen
2 EL  scharfes,rotes Chiliöl
1 Bd.  Korianderkraut, grob zer-

zupft

Zubereitung (Kochzeit 2 Stunden)
1 | Herz wenn nötig von gröberen Adern und fetten Stellen auf der 
Außenseite befreien.
2 | Öl zusammen mit 10 g Zucker in einer Bratpfanne oder einem 
Wok sanft erhitzen. Wenn sich der Zucker aufgelöst hat, die Hitze 
erhöhen und das Zucker-Öl-Gemisch braten bis es eine dunkle Kara-
mellfarbe angenommen hat. In einer hellen Pfanne lässt sich die Farbe 
des Gemisches besser bestimmen als in einer dunklen.
3 | Mit 200 ml Wasser ablöschen, schnell verrühren und kurz aufko-
chen lassen bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Beim Ab-
löschen den Kopf nicht direkt über der Pfanne halten da es spritzt und 
heißer Dampf aufsteigt. 
4 | Karamellsauce, die zweiten 10 g Zucker und alle weiteren Zutaten 
für die Brühe (Salz, Zimtstange, Fenchelsamen, Sichuanpfeffer, Ster-
nanis, Chilis, Nelken, Kardamom, Frühlingszwiebeln, Ingwer und 1 
L Wasser) in einem gut schließenden Topf geben und zum Kochen 
bringen. 
5 | Herz hineingeben, erneut aufkochen lassen, Hitze reduzieren, De-
ckel aufsetzen und 11/2 bis 2 Stunden köcheln lassen bis das Herz zart 
ist. Gelegentlich wenden. In der gleichen Menge Flüssigkeit kann man 
bei Bedarf auch fast doppelt so viel Fleisch kochen.
6 | Das Fleisch aus der Brühe heben und vollständig erkalten lassen. 
Die Brühe ohne Deckel nochmals aufkochen lassen und etwa 15 Mi-
nuten heftig kochen lassen damit sie ein wenig eindickt. Durch ein 
engmaschiges Sieb geben und beiseite stellen. Es sollten etwa noch 
300 ml Brühe übrig sein.
7 | Die Fäden vom Stangensellerie abziehen und die Stangen in etwa 
1 bis 2 cm dicke Stücke schneiden. Man kann auch einige der Blätter 
verwenden wenn man deren ziemlich scharfen Geschmack mag. 
8 | Sellerie auf Teller auslegen. Herz möglichst dünn schneiden und 
auf dem Sellerie anrichten.
9 | Sojasauce mit 120 ml  der erkalteten Brühe und ev. 2 TL fermen-
tiertem Tofu vermischen und über das Fleisch gießen. Sesam, Erd-
nüsse und Sichuanpfeffer darüber streuen, Chiliöl darüber träufeln 
und zum Schluss nach Belieben mit Koriandergrün bestreuen. Wir 
sind großzügig mit dem Kraut, denn es trägt viel zur Frische des Salates 
bei. Man kann auch Frühlingszwiebeln oder Schnittknoblauch über das 
Fleisch streuen.

Ev. möchte man etwas mehr Sauce an das Gericht geben. Normalerwei-
se sollte man so viel Brühe zur Verfügung haben, dass man auch leicht 
ein Vielfaches an Sauce herstellen kann. – Wie scharf und wie prickelnd 
das Gericht schmeckt, hängt in erster Linie von dem zuletzt zugefügten 
Chiliöl und Sichuanpfeffer ab. Wir geben hier lediglich einen Richtwert 
für Zeitgenossen mit einer durchschnittlichen (wenn es das denn gibt) 
Capsaicin-Toleranz an.

Fūqī fèipiàn, in diesem Fall mit 
Rindszunge und Kutteln, auf der 
Karte eines Sichuan-Restaurants in 
New York. (3/2012)
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Dieses Rezept gehört zu den Klassikern auf der Karte des Chant‘er-
mite in Valodes (siehe dort). Es ist charakteristisch für die Küche von 
Ralph Bonvin und Ami Yi, verbindet es doch französische Elemente 
wie die Gartechnik des Schmorens oder die Verwendung von Oran-
ge mit typisch chinesischen Würzmitteln wie Sternanis, Sojasauce, 
Reiswein oder Sichuanpfeffer. Natürlich kommt hier der spezielle 
Sichuanpfeffer zum Einsatz, der an den Abhängen des nahen Mont 
Kara (siehe dort) wächst und den schönen Namen Rougeurs de St-
Brice (siehe dort) trägt.

Boeuf St-Brice sollte butterzart sein und sehr würzig: Pfeffer und 
Chili schaffen eine tiefgründige Schärfe, die Rougeurs steuern etwas 
Kitzelndes oder auch leicht Betäubendes bei, und darüber tanzen 
die blumigen Noten von Sternanis und Orange. Das Chant‘ermite 
serviert dieses Rindfleisch mit einem leichten Ingwer-Orangen-Reis. 
Wir geben lieber einfach gedünsteten Reis dazu oder Pellkartoffeln.

Das hier vorgestellte Rindfleisch-Gericht ist nach St-Brice be-
nannt, der unter anderem in einer Kapelle im Wald der Giganten 
(siehe Fôret des jeyans) verehrt wird.

Bœuf St-Brice verströmt einen blumigen Duft, angeführt von Sternanis und Orange. (Paris 2/2012)

BŒUF ST-BRICE 
Hals vom Rind, geschmort mit Reiswein, Sojasauce, Orange, Ingwer und Sichuanpfeffer

Reiswein | In China werden ver-
schiedene Alkoholika ohne Destil-
lation aus Reis, Hirse oder Weizen 
gebraut. Sie haben meist weniger 
als 20 % Alkohol, ihre Farbe variiert 
von farblos bis beige, von rötlich-
braun bis goldbraun. Einer der 
bekanntesten dieser Weine ist Shào 
Xīng. Er wird aus fermentiertem 
Reis gewonnen und stammt aus der 
Gegend von Shào Xīng in der ostchi-
nesischen Provinz Zhèjiāng. Einige 
Sorten von Shào Xīng können in 
speziellen Behältern bis zu 50 Jahre 
lang gelagert werden. Der Wein 
kann kalt oder (wie oft empfohlen 
wird) warm getrunken werden – 
und spielt auch in der Küche eine 
wichtige Rolle, vor allem für Saucen 
oder beim Marinieren von Fleisch. 
Die Shào Xīng Weine, die man ge-
wöhnlich in Europa bekommt, sind 
nur zum Kochen geeignet.
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FÜR 4 PERSONEN

1 kg  Hals vom Rind
Etwas Salz
1 EL  Bratfett
2  Orangen (nach Möglichkeit 

ungespritzt)
2  Zwiebeln, geschält und 

 geviertelt
6  Knoblauchzehen, geschält 

und leicht angedrückt
50 g  Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
2  Anissterne
500 ml Wasser
1 EL Sesamöl
4  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
1 EL Sichuanpfeffer
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
3  getrocknete Chilis, entkernt 

und fein gehackt
50 ml  Reiswein (oder Sherry)
100 ml Sojasauce
2 EL  Reisessig
2 TL  Hoisin-Sauce (optional)

Zubereitung (Kochzeit 41/2  Stunden)
1 | Fleisch in gut 5 × 5 cm große Stücke schneiden (ergibt 8–10 Stü-
cke) und ganz leicht salzen. Bratfett in einem schweren Topf erwär-
men und das Fleisch darin allseitig bräunen.
2 | Orangen heiß abwaschen und mit einem Zestenreisser die äußers-
te (orangefarbene) Schicht der Schale abziehen. Diese Zesten grob 
hacken. Es sollten etwa 4 EL Zeste zur Verfügung stehen.
3 | Zwiebeln, angedrückte Knoblauchzehen, Ingwer, Anissterne und 
die Zesten unter das Fleisch heben. 500 ml Wasser zugießen, aufko-
chen lassen, Deckel aufsetzen und die Hitze auf ein Minimum redu-
zieren. 2–3 Stunden sanft garen, ab und zu umwenden und kontrol-
lieren, ob noch ausreichend Flüssigkeit im Topf ist.
4 | Sesamöl in einer kleineren Pfanne erwärmen, den gehackten Kno-
blauch darin sorgfältig bräunen. Sichuanpfeffer, Pfeffer und Chilis 
unterheben und kurz anziehen lassen. Mit Reiswein, Sojasauce und 
Reisessig ablöschen, ev. Hoisin-Sauce beigeben. Aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und etwa 5 Minuten köcheln lassen.
5 | Sauce zum Fleisch geben, alles aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 
Deckel so aufsetzen, dass nur noch ein schmaler Spalt offen bleibt,  
nochmals 1 Stunde lang köcheln lassen.
6 | Deckel ganz abheben und weitere 30 Minuten leicht brodeln las-
sen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat. Je nach 
Topf wird man die Sauce mehr oder weniger stark einkochen müssen.

St-Brice, der diesem würzigen Rindfleisch seinen Namen gab, wird auf Lemusa unter anderem in dieser Kapelle im 
Wald der Giganten verehrt: Blick auf das Fenster in der Nordwand, neben dem wohl in den 1970er Jahren eine Figur 
des Heiligen im Büßergewand aufgestellt wurde.
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Wer von der Hauptstadt aus auf der N2 in Rich-
tung Norden fährt, sieht nach etwa vier Kilome-
tern, kurz vor Valodes, rechts neben der Straße ein 
einstöckiges, fahlblaues Gebäude stehen – es ist ein 
kleiner Kiosk, der allseits von einer Art Laube um-
geben ist. Zur Straße hin sind die Türen und Fens-
ter herausgebrochen. Auf der Rückseite aber stößt 
man auf ein mit einer Kette verschlossenes Tor, 
dessen Flügel mit zwei kunstvoll ausgesägten und 
farbig bemalten Palmenmotiven verziert sind – sie 
erzählen davon, wie viel Sorgfalt einst in die Aus-
stattung dieses kleinen Gebäudes investiert wurde. 

Eines der begehrtesten Lokale | Heute 
ist es so still hier, dass man sogar das Gurgeln der 
Wildhühner hört, die im nahen Gebüsch nach 
Insekten oder Würmern suchen. Nur dann und 
wann braust ein Auto vorbei – wie eine Ohrfei-

Die Laube von Marcellos Trattoria Roma südlich von Valodes liegt heute verlassen da.

RESTAURANT ROMA
An der N2 südlich von Valodes wurden einst die fantastischsten Pastasaucen kreiert

ge, die einen mitten im Schlaf trifft. Denn dieser 
Abschnitt der Nationalstraße 2 gehört zu den we-
nigen Strecken auf der Insel, die gerade sind und 
einigermaßen gut ausgebaut. Hier kann man Gas 
geben – und das tun die wenigen Inselbewohner 
ganz gerne, die über ein eigenes Auto verfügen. 
Völlig ausgeräumt wirkt der luftige Holzbau heu-
te verlassen und schläfrig. Man kann sich kaum 
vorstellen, was für ein buntes Treiben hier noch 
vor wenigen Jahren herrschte – als der kleine Ki-
osk noch Trattoria Roma hieß und eines der be-
gehrtesten Lokale der Insel war. Nacht für Nacht 
war die Bude von Fahrzeugen umstellt, machten 
sich Autos und Fahrräder, Eselskarren und Motor-
rad-Rikschas die Plätze streitig. Die Laube und die 
dahinter angebaute Terrasse waren mit Girlanden 
aus farbigen Lampions behängt und in deren fla-
ckerndem Licht drängten sich die Leute an klei-



Restaurant Roma208

nen Tischen zusammen – denn hier, bei Marcel-
lo, konnte man bis zum Morgengrauen für wenig 
Geld wunderbare Teigwaren-Gerichte essen. 

Sugus – ungewohnt und köstlich | Berühmt 
waren vor allem Marcellos Saucen. Immer wieder 
erstaunte er seine Kundschaft mit neuen Kreatio-
nen. Kühn und mit viel Geschick kombinierte er 
die verschiedensten Produkte der Insel zu oft etwas 
ungewohnten, stets aber überaus köstlichen Sugus, 
wie er seine Saucen nannten. Legendär war etwa 
eine cremige Sauce mit knusprigen Shrimps, die 
mitsamt ihrer Schale karamellisierten worden wa-
ren (Sugus Anita). Famos auch die in Lammjus und 
Limettensaft mit vielen Bergkräutern gekochten 
Minikraken (Sugus Evolution), die Marcello über 
ganz dünnen Spaghetti servierte. Mal waren seine 
Saucen kräftig und erdig, mal feurig scharf oder 
fast schon süßlich, mal vielschichtig und dann wie-
der ganz eindeutig – nur etwas waren seine Saucen 
nie: Sie waren nie so richtig italienisch.

Im Innersten ein Italiener | Erstaunlich war das 
nicht, hatte Marcello doch in seinem Leben noch 
nie einen Fuß auf italienische Erde gesetzt. Marcello 
hieß nämlich eigentlich Mike Ouko und stammte 
aus Kisumu am kenianischen Ufer des Lake Victo-
ria. Er war pechschwarz und sprach nebst Luo und 
Kiswahili lediglich ein arg gebrochenes Englisch. 
In den 80er Jahren allerdings hatte er am Fernse-
hen La Dolce Vita von Federico Fellini gesehen und 
sich unsterblich in Anita Eckberg verliebt. Seither 
war er überzeugt, dass er in seinem tiefsten Innern 
eigentlich ein Italiener sei. Diese Passion für das 
Italienische lebte Mike zunächst nur dadurch aus, 
dass er allgemein darauf bestand, Marcello geru-
fen zu werden. Außerdem besaß er ein italienisches 
Kochbuch, das ihm eine Entwicklungshelferin aus 
Bochum mitgebracht hatte: Es hieß Die Küche der 
Lorenza de Medici und war gut 130 Seiten dick. 
Da Marcello weder Deutsch konnte noch Lesen 
und Schreiben, war er allerdings ganz auf das Stu-
dium der Bilder angewiesen. Ja, eines Tages kaufte 
sich Marcello sogar eine alte Lambretta, die er an 
manchen Abenden voller Stolz über die Oginga 
Odinga Road stieß – zum Laufen brachte er sie 
leider nie. Marcello arbeitete lange als Aushilfs-
kellner auf der Terrasse des Hotel Royale von Ki-
sumu, fand aber dann eine Stelle als Hilfskoch in 

der Küche einer britischen Hotelkette in Nairobi, 
wo er sich bald zum Alleinkoch für den Nachtser-
vice hocharbeitete. So war er für all die Kleinigkei-
ten gegen den schlaflosen Hunger verantwortlich, 
die manche Gäste des Intercontinental mitten in 
der Nacht noch zu bestellen geruhten: Omelettes 
mit Würstchen zumeist oder Club-Sandwiches 
mit verschiedenen Füllungen. Seiner Passion für 
das Italienische tat die Arbeit im britischen Am-
biente indes kaum einen Abbruch – im Gegenteil: 
Während der Nachtstunden, die er meist ganz al-
lein in der großen Hotelküche verbrachte, begann 
er italienische Rezepte zu kochen – oder vielmehr 
wohl zu erfinden. Denn bei seinen Experimenten 
orientierte sich Marcello ganz an den Bildern in 
seinem Kochbuch, aus denen er Zutaten und Zu-
bereitungsweisen herauszulesen suchte.

Als Schiffskoch auf der Lampedusa | Hei-
kel wurde die Situation erst, als Marcello begann, 
diese Gerichte auch den Gästen im Hotel zu servie-
ren. Im Sommer 1994 bekam so mancher Hungri-
ge im Intercontinental anstelle des bestellten Thun-
fischsandwichs einen Teller mit Teigwaren aufs 
Zimmer serviert. Erstaunlich lange ging das gut. 
Bis Marcellos Erfindungsreichtum eines Tages auf 
eine belgische Vegetarierin traf, die ihre nächtliche 
Nervosität mit einer Gemüsesuppe zu besänftigen 
suchte: Marcello servierte einen Teller mit einem 
Nest feinster Nudeln, aus dem in adretter Weise 
die Köpfchen von flambierten Crevetten ragten. 

Zwei Tage später traf Mike-Marcello in Mom-
basa ein. Zum Abschied hatten ihm seine Kollegen 
aus der Küche ein T-Shirt geschenkt, auf dem in ro-
ten und grünen Lettern geschrieben stand: «Italians 
do it better». Mike hoffte, in einem der zahlreichen 
Touristenhotels an der Küste eine neue Anstellung 
zu finden. Doch dann traf er Ji, einen Matrosen 
aus Shanghai, der auf einem italienischen Frach-
ter namens Lampedusa angeheuert hatte. Die Ver-
ständigung war schwierig, denn auch Ji sprach nur 
sehr schlecht Englisch. Trotzdem begriff Marcello, 
dass der Kapitän des Frachters nach einem Koch 
für seine kleine Mannschaft suchte. Was für eine 
Gelegenheit, Italien schien plötzlich in greifbare 
Nähe zu rücken. Natürlich sagte Marcello sofort 
zu und schon am nächsten Morgen richtete er sich 
in der kleinen Kombüse ein. Viel hatte er ja nicht 
dabei: ein paar Kleider, ein kleines Radio, ein Kü-
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Ein kunstvoll verziertes Tor zeugt von der Sorgfalt, mit der das  kleine Gebäude ausgestattet wurde.
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Etwas weiter südlich an der N2 hängt noch das riesige Schild, das vor Jahren für die Gelateria warb:
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chenmesser mit Ebenholzgriff, ein Poster von Ani-
ta Eckberg, das Kochbuch der Lorenza de Medici 
und – quasi als Glücksbringer für die Reise – das 
elegant geschwungene Rücklicht seiner Lambretta.

Razzia im Hafen von Port-Louis | Auch als 
Marcello drei Jahre später in Port-Louis von der 
Gendarmerie verhaftet wurde, waren seine Habse-
ligkeiten kaum mehr geworden. Mit der Lampe-
dusa war er nach Kolumbien und nach Marokko, 
nach Südafrika, Mexiko und zuletzt nach Guade-
loupe gekommen. Eifrig hatte er all die Zeit hin-
durch für die Mannschaft und ihren Kapitän ge-
kocht – einfache Gerichte meist, Deftiges, wie es 
Seeleute eben lieben. Und Woche für Woche hatte 
er gehofft, dass ihre Reise irgendwann nach Italien 
führen würde. Wenn sie in einem Hafen anlegten, 
dann suchte Marcello nach Schiffen mit Reiseziel 
Genua oder Neapel – allein jene, die er fand, woll-
ten offenbar keinen schwarzen Koch, dessen Herz 
für Anita Eckberg schlug. 

Im Frühling 1997 dann, als die Lampedusa 
im Hafen von Port-Louis vor Anker lag, führte 
die Gendarmerie zusammen mit der Hafenpolizei 
eine Razzia an Bord des Schiffes durch. Man fand 

Schmuggelware im Wert von mehreren Millionen 
Francs, Waffen und sogar Drogen. Die Mannschaft 
und ihr Kapitän wurden verhaftet, das Schiff poli-
zeilich beschlagnahmt. Natürlich hatte Marcello 
keine Ahnung von den heiklen Geschäften seines 
Kapitäns. Zu diesem Schluss kam nach einigen 
Tagen auch die Polizei – und so wurde der Schiffs-
koch auf freien Fuß gesetzt. Mit der Auflage aller-
dings, sich entweder eine Arbeit zu suchen oder 
aber binnen Monatsfrist das Land zu verlassen.

Von der Eisdiele zur Trattoria | Marcello fand 
– Ironie des Schicksals – einen Job als Hilfskoch 
in der Gefängnisküche. Er freundete sich auch mit 
seinem Chef an, einem ursprünglich aus Sansibar 
stammenden Koch namens Oliver. Dieser betrieb 
zum Nebenerwerb eine kleine Eisdiele an der N2, 
die Geschäfte gingen jedoch jämmerlich schlecht. 
Eines Tages machte er Marcello den Vorschlag, die 
Eisdiele als Pächter zu übernehmen – zu überaus 
günstigen Konditionen.  Marcello willigte ein und 
so war die Trattoria Roma geboren. Zu Beginn ver-
kaufte Marcello Eis, schon in der zweiten Woche 
aber bot er daneben ein erstes Pastagericht an – 
Spaghetti mit dem legendären Sugus Déboulé, eine 

Von der Terrasse hinter der ehemaligen Trattoria Roma hat man einen herrlichen Blick in die waldige Umgebung.
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Hommage an den Vulkan, an dessen Fuß er sein 
kleines Lokal betrieb. Die Sauce bestand vorrangig 
aus Kapern, die er selbst gesammelt hatte – und 
schmeckte ebenso ungewöhnlich wie lecker. Das 
sprach sich herum und bald war die Neugier der 
Insel-Gourmets geweckt. Marcello bot ständig 
neue Pastagerichte an und stellte den Verkauf von 
Eis vollständig ein.

Unter dem Titel Le cuisinier italien, qui n‘a ja-
mais vu son pays publizierte Diana Erroux in Leko  
(Freitag, 5. Dezember 1997) eine Reportage über 
die Laube an der N2 – von da an war Marcellos 
Pasta endgültig in aller Munde. Auch Giuseppe 
Antimazzi, der Doyen der italienischen Küche auf 
Lemusa, soll hin und wieder bei Marcello geges-
sen haben. Ja es heißt sogar, Antimazzi habe den 
Pasta-Koch für sein eigenes Restaurant engagieren 
wollen, ohne Erfolg allerdings.

Mehr als zwei Jahre lang stand Marcello Tag 
für Tag in der kleinen Küche seiner Trattoria – 
meist bis zum Morgengrauen. Er kochte seine 
italienischen ‹Klassiker›, erfand aber auch immer 
wieder neue Rezepte. Die Leute konnten kaum 
genug kriegen von Marcellos Pasta – und wohl 
verdiente der Koch in jenen Jahren auch einiges 

Geld, waren die Kosten für Miete und Material 
doch eher gering.

Plötzlich verschwunden | An einem Tag im 
Oktober 1999 aber war Marcello plötzlich weg. 
Die Kunden, die hungrig in die Trattoria gekom-
men waren, fanden alles vor wie sonst – nur Mar-
cello fehlte. Man rief die Gendarmen. Doch die 
Polizei konnte nichts finden, das auf ein Verbre-
chen hingedeutet hätte. Das einzige, was in dem 
Lokal zu fehlen schien, war das Rücklicht einer 
Lambretta – es hatte, wie Stammkunden versicher-
ten, stets über dem Eingang zur Küche gehangen. 

Marcello blieb verschwunden. Allgemein war 
man der Ansicht, er habe wohl doch noch seine 
Reise nach Italien angetreten. Oliver, der Besitzer 
der Laube an der N2, fand einen neuen Pächter 
für das Restaurant – doch der Erfolg blieb aus und 
schon nach einem halben Jahr gab er das Lokal 
endgültig auf. Heute noch trauern die Gourmets 
der Insel Marcellos Pasta nach. Und es heißt auch, 
dass vielen Autofahrern das Wasser im Mund zu-
sammenläuft, wenn sie an der Ruine jener Laube 
vorbeirasen, in der einst die Trattoria Roma ihre 
seltsam exotischen Düfte verströmte.

Irgendjemand hinterließ in Marcellos Laube diese blau angemalte Muschel .
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Wer von Port-Louis auf der N2 nach Norden fährt, sieht kurz vor 
Valodes auf der rechten Straßenseite ein blaues Holzgebäude, eine 
Art Laube mit einer luftigen Terrasse. In diesem Gebäude, das seit 
Ende der 1990er Jahre leer steht, wurden einst für wenig Geld die 
tollkühnsten Pastasaucen serviert – bis in die Morgenstunden hi-
nein. Marcello, der hier seine Trattoria Roma (siehe dort) betrieb, 
war ein begabter Koch und seine Interpretationen der italienischen 
Küche waren auf der ganzen Insel berühmt – obwohl er Italien nie 
gesehen hatte und weder lesen noch schreiben konnte. 

Es ist der Journalistin Diana Erroux zu verdanken, dass sich we-
nigstens die Ahnung einiger Speisen aus der Küche von Marcello er-
halten hat. Unter dem Titel Le cuisinier italien, qui n‘a jamais vu son 
pays publizierte sie in Leko (Freitag, 5. Dezember 1997) eine Repor-
tage über die Laube an der N2. Ihr Bericht erfuhr eine solche Reso-
nanz, dass sie sich bald entschloss, ein Buch über die Trattoria Roma 
und ihren ungewöhnlichen Koch zu schreiben. Ab Anfang 1999 be-
suchte sie Marcello immer wieder, sah ihm bei der Arbeit und führ-
te Interviews mit ihm – obwohl er kaum Französisch und nur sehr 

Ganz und gar unitalienisch mit Aromen von Sternanis und Papuk: Sugus Dolcevita. (Zürich, 8/2004)

SUGUS DOLCEVITA
Tomatensauce mit Speck, Zwiebeln, Sternanis, Papuk und Sauersahne

Papuk | Jede Épicerie auf Lemusa 
stellt die Gewürzmischung Papuk, 
nach einem eigenen Rezept her. 
Trotzdem ähneln sich die einzelnen 
Mischungen sehr. Zu den Zutaten 
gehören meistens: Reis, Kreuzküm-
mel, Koriandersamen, schwarzer 
Pfeffer, Fenchelsamen, Gewürznel-
ken, Zimt, Chilis, Kurkuma und ge-
trockneter Ingwer. Der gemahlene 
Reis sorgt dafür, dass Papuk Soßen 
auch ein wenig bindet.
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schlecht Englisch sprach. Sie schrieb auch einige seiner Rezepte nie-
der und engagierte einen Fotografen, der das Restaurant und einige 
der Speisen fotografieren sollte. Doch ehe es dazu kam, war Marcello 
im Oktober 1999 plötzlich weg – und er blieb verschwunden (Diana 
Erroux: Marcello, est-il partie pour la patrie de son cœur? In: Leko. Frei-
tag 22. Oktober 1999. S. 15). Erroux musste die geplante Buchpub-
likation aufgeben, denn sie hatte keine Bilder und noch nicht ausrei-
chend Material gesammelt. Aber sie publizierte einzelne Rezepte aus 
der Trattoria Roma, darunter zum Neujahrstag 2000 auch Marcellos 
berühmten Sugus Dolcevita (Diana Erroux: Sugus Dolcevita. In: Leko. 
Samstag 1. Januar 2000. S. 34).

Eine wichtige Zutat dieser ungewöhnlichen Sauce ist die für Le-
musa so typische Gewürzmischung Papuk, die hier in Verbindung 
mit anderen Gewürzen zum Einsatz kommt. Aromabestimmend ist 
natürlich auch der Speck. Wir wählen nach Möglichkeit eine stark ge-
räucherte, nicht zu magere Sorte, die wir in nicht zu kleine Stäbchen 
mit einer Breite von etwa 5 mm zerlegen.So ist der Speck auch in der 
fertigen Sauce noch gut als Zutat wahrnehmbar. Die Sauersahne, die 
erst ganz am Schluss zugegeben wird, verleiht dem Gericht zusätzlich 
eine frische Note.

FÜR 2 PERSONEN

150 g geräucherter Speck in 
 Stäbchen

1 EL  Olivenöl
2  Zwiebeln (200 g), in feinen 

Scheiben
1 TL  Papuk
2  Anissterne
10  schwarze Pfefferkörner
200 ml  Rotwein
400 ml Wasser
400 ml Tomaten aus der Dose (sog. 

Pelati), durch ein Sieb gestri-
chen oder gehackt

Etwas Salz zum Abschmecken
200 ml Sauersahne (15 % Fett)

Zubereitung (Koczeit 70 Minuten)
1 | Speck bei mittlerer Hitze in einer Bratpfanne ein wenig auslassen, 
bis die Stückchen knusprig sind. Kocht man mit einem sehr mageren 
Speck, kann es nötig sein, etwas Öl beizugeben.
2 | Olivenöl dazugeben, Zwiebeln unter ständigen Rühren glasig 
dünsten.
3 | Papuk, Sternanis und die ganzen Pfefferkörner beigeben, kurz mit-
ziehen lassen.
4 | Rotwein, 400 ml Wasser und die gehackten Tomaten dazugeben, 
gut vermischen und aufkochen lassen. Hitze auf ein Minimum redu-
zieren und ohne Deckel eine Stunde lang köcheln lassen, gelegentlich 
rühren – bis die Sauce fast etwas zu dicklich wirkt.
5 | Anissterne entfernen, Sauce mit Salz abschmecken. Sauersahne 
unterziehen und nochmals sorgfältig aufschäumen lassen. Mit frisch 
gekochter Pasta servieren (besonders gut passt die Sauce zu etwas 
kräftigeren Sorten wie Penne, Rigatoni, Fussili etc.).

Das Gericht schmeckt besonders gut, wenn man die Teigwaren einige Mi-
nuten zusammen mit der Sauce köchelt. In diesem Fall garen wir die 
Pasta zunächst nur so, dass sie gerade noch etwas zu viel Biss hat, dann 
mischen wir sie mit der noch unbesahnten Sauce, geben ein paar Esslöffel 
vom Kochwasser der Pasta dazu und lassen das Gericht ein paar Minuten 
köcheln. Wir geben die Sauersahne erst zu, wenn sich Sauce und Pasta 
schon ein wenig verbunden haben.

Der Name der Pasta ist eine Hom-
mage an La dolce vita von Federico 
Fellini aus dem Jahr 1960 – und 
insbesondere an die von Marcello 
hochverehrte Anita Ekberg.
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Aus dem Bidonnais importiert 
HOIO die folgende Gewürze: 
Pfeffer, Mandarinenschale, Mohn, 
Schwarzer Kardamom, Sémillance, 
Sourire, Thymian, Vanille.

Das Bidonnais ist flächenmäßig die zweitgrößte Region der Insel und 
besonders vielgestaltig. Der nördliche Teil wird weitgehend vom Mont 
Majorin bestimmt. Dessen Massiv dehnt sich nach Osten hin bis zur 
Pointe des Châteaux aus. Die mächtigen Wälder an seiner Ostflanke 
sind die Heimat der lemusischen Urwachtel und seltener Orchideen. 
Im Norden und Nordosten ist die Küste felsig und wild, die Baie de 
Bouden ist hier der einzig schiffbare Hafen. Südlich davon werden die 
Gestade ruhiger, aber auch gegen die Plage noire und den Strand von 
Carbelotte rennen die Wellen oft mit einer solchen Wucht an, dass an 
Badefreuden nicht zu denken ist. Vom Majorinmassiv in Richtung 
Süden wird die Gegend etwas flacher, geht das Gebirge allmählich 
ins Hügelige über. Der nördliche Bereich entlang den Flüssen Dous 
und Vany ist mehrheitlich stark bewaldet. Südlich von Senpuav und 
Duvet finden sich aber dann immer mehr Landwirtschaftsbetriebe, 
etwa in der Gegend der deutschsprachigen Gemeinde Palmheim oder 
bei Granchan. Und ganz im Süden der Region, rund um Dézé trifft 
man sogar auf eine fast wüstenhaft trockene Zone.

Hauptort und Sitzt der Regionalverwaltung ist das verträumte 
Bouden und nicht etwa das viel größere Babat. Das geht wohl noch auf 
das 19. Jahrhundert zurück, denn bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein 
verband eine Eisenbahnlinie die Hauptstadt Port-Louis mit Bouden 
– und wahrscheinlich versprach man sich deswegen einen gewaltigen 
Aufschwung der Gemeinde. Lästermäuler behaupten, das Bidonnais 
ehre mit seinem Namen die dicken Bäuche (Bides) seiner Bewohner. 
Laut der Encyclopédie Maisonneuve & Duprat (2018, S. 315) aber lebt 
im Namen der Region das nicht mehr fassbare Volk der Bidonier nach.

Die Wappenfarbe des Bidonnais 
ist ein bräunlich-dunkles Gelb wie 
es typisch ist für das Moos auf den 
Felsen am Majorin. Das Wappentier 
ist die Sparapinse.

Auch auf Lemusa geht die Sonne im Osten auf: Blick von der N4 aus über das südliche Ufer der Baie de Bouden.
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Babat klammert sich am nördlichen Abhang des Mont Majorin fest. 
Die Häuser liegen recht weit verstreut und auf recht unterschiedlichen 
Höhen. Viele der Gebäude sind aus Holz gebaut, manche stehen auch 
auf Stelzen. Zwischen den Häusern liegen kleine Gärten, in denen die 
Bewohner Gemüse anbauen und Hühner halten, auch Schweine sieht 
man dann und wann. Das Bergstädtchen soll, so will es die Legende, 
aus einer Siedlung der Liliac-Kultur (siehe Mont Majorin) hervorge-
gangen sein – es gibt indes bis heute keine archäologischen Beweise für 
diese Vermutung. Im Jahr 2016 wurde zwar beim Aushub für ein neues 
Schulgebäude ein kleiner Friedhof mit topfförmigen Urnen entdeckt, 
die man möglicherweise der Liliac-Kultur hätte zuordnen können. 
Doch bevor die Universität von Port-Louis den Ort untersuchen konn-
te, räumte der Bauleiter die Grube aus und begann mit der Konstruk-
tion der Fundamente. Er wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Babat ist vor allem berühmt für seine Innereien-Küche. Das hat 
damit zu tun, dass hier schon seit dem frühen 19. Jahrhundert ein gro-
ßes Schlachthaus steht, in dem die Tiere der Umgebung verarbeitet 

Mit seinen mehr als 20‘000 Einwohnern gehört Babat zu den größten Siedlungen im Osten der Insel.

BABAT
Babat liegt am Nordhang des Mont Majorin und ist berühmt für seine Legenden und seine 
Eingeweide-Küche, die vor allem rund um das große Schlachthaus der Stadt gepflegt wird.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 1444 m ü. M. 
Einwohner: 22‘800 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Schwarzer 
Kardamom (Queue d‘ éléphant), 
Gewürzmischung Twasis, Elefant 
im Hecht, Rognons d‘agneau Fischt-
re, Langue d‘agneau aux câpres RPI, 
Tripes à la mode de Babat
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werden. In dem stattlichen Gebäude, das wie eine Kathedrale weit in 
den Himmel ragt, ist auch eine luxuriöse Markthalle eingerichtet. In 
unmittelbarer Umgebung des Schlachthauses bieten ambulante Händ-
ler und Bauern ihre Ware feil. Hier haben sich aber auch verschiedene 
Restaurants etabliert, die sich auf die Zubereitung der empfindlicheren 
Innereien aus den Abattoires spezialisiert haben. Eines dieser Etablisse-
ments trägt den schönen Namen L‘Arène des Entrailles.(siehe dort).

So renommiert wie die Cuisine d‘abats des Städtchens ist auch 
der Schwarzen Kardamom, der in dieser Gegend wächst. Es gibt 
verschiedene Plantagen, eine der größeren, die Plantation Zapate-
ra (siehe dort), gehört Eveline Zapatera, der Wirtin der Arène des 
Entrailles. Früher trug der Kardamom aus der Gegend den Zuna-
men Barbu de Babat – seit den seltsamen Geschehnissen bei den 
Chutes du Brochet (siehe Elefant im Hecht) aber hat sich der Name 
Queue d‘ éléphant (siehe dort) eingebürgert. Babat ist auch berühmt 
für eine Gewürzmischung namens Twasis (siehe dort), die aus ge-
räucherten Spezien und viel Schwarzem Kardamom besteht. Sie hat 
eine medizinischen, stark kampferigen Duft, der sich indes, richtig 
dosiert, beim Kochen in einen aufregenden, geradezu diabolischen 
Unterton verwandeln kann – doch den bemerkt vielleicht nur, wer 
die Geschichte der Teufelsdiebe von Babat (siehe dort) kennt.

Babat ist ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen ins Majo-
rin-Gebiet. Und im Osten der Stadt führt eine kleine, nur anfangs ge-
teerte Straße zur Küste hinab, zum Petil Kidsak (siehe dort) und zur 
Baie d‘Artemise (siehe dort), wo der Schatz einer Piratin vermutet wird.

Das Schlachthaus von Babat fällt schon durch seine enormen Dimensionen auf. 

In den Abattoires geschieht auch 
heute noch vieles in Handarbeit 
– hier nimmt ein Metzger gerade 
eine Ziege aus.

Es gibt verschiedene Metzgereien 
im Schlachthaus von Babat, die auf 
unterschiedliche Tiere und Teilstü-
cke spezialisiert sind, diese zum 
Beispiel auf Muskelfleisch vom Rind.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 19. Juni 2014 | Revision am 23. Mai 2018
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Die Chutes du Brochet sind ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe 
von Babat. Um sie zu erreichen, verlässt man die Stadt über die N3 in 
Richtung Süden. Nach etwa 3 Pep weist ein Schild am Straßenrand 
auf die Chutes du Brochet hin. Es gibt einen kleinen Parkplatz in der 
Nähe, auf dem man sein Auto lassen kann. An manchen Tagen ver-
kauft hier ein Fischer seinen Fang aus der Rivière Dous. Über einen 
steilen Fußweg, der an regnerischen Tagen etwas rutschig ist, geht es 
zu den Fällen hinab – man erreicht sie nach etwa 20 Minuten. Ein 
völlig verwittertes Toiletten-Häuschen in der Nähe der Chutes zeugt 
davon, dass man diese Sehenswürdigkeit einst als veritable Touris-
ten-Attraktion ausbauen wollte.

Wasser, die sich an den Abhängen des Mont Majorin zusammen-
gefunden haben, stürzen hier etwa 20 Meter in die Tiefe, um her-
nach als Rivière Dous eher ruhig nach Osten weiter zu fließen. Die 
Wasserfälle sind umgeben von dichtem Grün und es ist, als stürzten 
die Fluten aus dem Nichts herab – rostrot schimmernd an manchen 
Tagen, perlweiß, nikotingelb oder leicht grünlich an anderen. Das 
Becken am Fuss der Fälle ist mehrheitlich relativ seicht, weshalb wilde 

Wasser, wie aus dem Nichts – manchem Besucher kommen die Wasserfälle wie elektrisch geladen vor. 

CHUTES DU BROCHET
Die legendenumwobenen Wasserfälle verströmen eine ungewöhnliche Energie

Der Ort käme ihm «wie elektrisch 
geladen» vor, schreibt Izak Bouk-
man in einem Artikel über die 
Chutes du Brochet. Es liege «eine 
seltsame Erregung in der Luft, die 
von den fallenden Wassern auszu-
gehen scheint und alles rundherum 
erfasst, jeden Stein, jedes Holz, jede 
Ranke, die Pilze, die Insekten und 
sogar die Würmer» (Izak Boukman: 
La chute excitée. In: Leko. Freitag, 
25. Juli 2014. S. 40). 

· https://vimeo.com/271730267

https://vimeo.com/271730267
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Tiere hier gerne trinken. Unmittelbar unter dem fallenden Wasser 
aber ist es sehr tief und bildet dann eine Art Kanal, der schließlich 
zur Rivière Dous wird. Zweifellos hat sich hier das Drama abgespielt, 
das Paka Polter zu Schaffung ihres Elefanten im Hecht (siehe dort) 
inspiriert hat. Die Geschichte hat in Babat den Status einer wahren 
Legende und es soll Menschen geben, welche die Chutes du Brochet 
aus ebendiesem Grund meiden.

Auf der linken Seite des Wasserfalls führt ein Pfad tiefer in den 
Wald. Er wird kaum gepflegt und ist manchmal ohne Machete nicht 
zu begehen. Wer die Mühe nicht scheut, gelangt nach etwa einem 
Pep zu einem zweiten, deutlich weniger spektakulären Wasserfall, der 
nicht ganz zu unrecht Chute Oubli (sicher von oublié)heißt und wohl 
mit dem Protagonisten einer Kleinen Geschichte identisch ist, die Jana 
Godet nacherzählt (Der dumme Wasserfall). Im Unterschied zu den 
nervösen Chutes du Brochet strahlt dieser Ort eine große Ruhe aus. 
Man fühlt sich eingeladen, am Wasser zu verweilen, die frische des 
Ortes zu genießen – und wer sich die Zeit nimmt, der hört vielleicht 
nach einer Weile sogar, wie der Wasserfall genussvoll stöhnt.

DER DUMME WASSERFALL

Ein Wasserfall am Mont Majorin 
spürte eines Tages das dringende 
Bedürfnis, sich an der Schulter zu 
kratzen – und zwar genau an der 
Kante, wo er die Wasser seines Ba-
ches in die Tiefe brechen ließ. Er bat 
einen Hirschkäfer, der einen Baum 
in der Nachbarschaft bewohnte, ihm 
Erleichterung zu verschaffen. Das 
gutmütige Insekt willigte ein, doch 
kaum hatte es einen Schritt ins 
Feuchte getan, wurde es davongeris-
sen. Also flehte der Wasserfall einen 
mächtigen Leguan um Hilfe an. In 
seinem Stolz hatte das Reptil kein 
Auge für die Gefahr – und wurde 
nach einem kurzen Kampf wegge-
spült. Das Waldhuhn hielt sich etwas 
länger und auch der Affe machte 
sich ganz gut, doch selbst der Hirsch, 
der mit seinem Geweih tüchtig zur 
Sache ging, rutschte schließlich aus 
und stürzte krachend ab. Erst als 
sich kein Tier mehr in seine Nähe 
traute, kam der elende Wasserfall 
auf die Idee, seinen Bach um Hilfe 
zu bitten. So kam die Rivière Gratte 
zu ihrem Namen – der Wasserfall 
aber geriet in Vergessenheit.

Bevor man die Chutes du Brochet erreicht, geht man an diesem völlig verwitterten Toiletten-Häuschen vorbei.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 92.
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Als Pistache, das Elefantenweibchen des Wanderzirkus Cabiria, ei-
nes Tages plötzlich verschwunden war, wussten die Einwohner von 
Babat  (siehe dort) sofort, was geschehen sein musste. Pistache war 
ein kluges Tier und gehörte zu den wichtigsten Attraktionen der 
Manege. Sie konnte auf ihrem Hinterteil Bälle tanzen lassen und 
schälte mit ihrem Rüssel Bananen für die Zuschauer. Ihr größtes 
Kunststück aber bestand darin, mit ihren Ohren einen so kräftigen 
Wind zu verursachen, dass sich ein kleines Segelboot mit einem 
Affen drin durch ein Wasserbecken bewegte. Ihren Namen hatte die 
Dame mit den mächtigen Löffeln daher, dass sie am liebsten Pista-
zien aß, die sie ebenfalls sehr geschickt mit ihrem Rüssel zu schälen 
verstand. Pistache wanderte schon seit vielen Jahren mit dem Zirkus 
über die Insel – und war so zahm, dass ihr Dompteur sie die meiste 
Zeit frei herumlaufen ließ.

Die Tiergehege des Cabiria waren etwas außerhalb von Babat 
aufgestellt, in der Nähe der Chutes du Brochet (siehe dort). Wenn 
Pistache durstig war oder sich mit Wasser bespritzen wollte, dann 
schlenderte sie zu dieser Kaskade und bediente sich. Die Bewohner 

Die Schlabberohren des Elefantenweibchens und seine geliebten Pistazien, im Innern des Hechts. (Riederalp, 2/2014)

ELEFANT IM HECHT 
Terrine aus Hechtfleisch, mit Judasohren, Pistazien, Schwarzem Kardamom, Ingwer und Chili

Judasohren | Der flache, ohrmu-
schelförmige Pilz wird vor allem im 
Westchina unter dem Namen Mu 
err kultiviert und meist getrocknet. 
Judasohren wachsen aber auch im 
nördlichen Mitteleuropa, vor allem 
auf abgestorbenen Bäumen. Die 
Pilze haben einen fast völlig neutra-
len Duft, in dem man allenfalls eine 
leichte Holznote finden kann. Sie 
haben auch kaum Geschmack, dafür 
aber eine ganz spezielle Textur, die 
an einen außerordentlich zarten 
Knorpel erinnert.
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von Babat hatten die Zirkusleute gewarnt, ihre Kinder nicht bei 
dem Wasserfall spielen zu lassen – denn, wie es ja der Name schon 
verrate, wohne in diesem Abschnitt der Rivière Dous ein mächtiger 
Hecht, der auch schon Katzen gefressen habe. Zwar glaubten die 
Zirkusleute nicht so recht an die Existenz eines derart gewaltigen 
Fisches in einem vergleichsweise doch eher kleinen Fluss, aber sie 
hielten ihre Kinder doch von den Fällen fern, und sei es nur, um die 
Dorfbewohner nicht zu düpieren.

Als Pistache auch nach zwei Tagen nicht wieder auftauchen 
wollte, suchte ihr Dompteur schließlich die Gendarmerie von Babat 
auf, um den Verlust zu melden – und das Tier zur Fahndung auszu-
schreiben. Er staunte nicht schlecht, als die Beamten allen Ernstes 
behaupteten, der Elefant sei bestimmt von dem großen Hecht aus 
der Rivière Dous gerissen worden. Der Dompteur versuchte den 
Herren klar zu machen, dass neben seiner Pistache doch noch der 
größte Hecht eine ziemlich mickrige Figur machen müsse. Allein 
die Polizisten blieben bei ihrem Verdacht und suchten per Aufruf 
nach Zeugen, die Hinweise auf die Vorfälle an der Rivière Dous 
geben konnten.

Es dauerte nicht lange, da meldete sich ein Bäuerin, die täglich 
in Nähe des Wasserfalles ihre Felder mit Schwarzem Kardamom 
pflegte, und ein «überaus lautes Prusten» gehört haben wollte, das 
aus der Gegend des Flusses kam. Wenig später fand sich ein Hobby-
fischer auf dem Polizeiposten ein, der doch tatsächlich behauptete, 
«so etwas wie ein Stück Rüssel» sei an seinem Schwimmer vorbeige-
trieben. Den Vogel aber schoss dann ein Pilzsammler namens Serge 
Onddo ab. Er wollte bei den Chutes einen Elefanten gesehen ha-
ben, der verzweifelt versuchte, einen riesigen, sicher zwei Meter lan-
gen Hecht abzuschütteln, der sich in seinem Rüssel verbissen hatte: 
«Verzweiflung und Angst standen dem Tier in die kleinen Augen 
geschrieben. Es schüttelt sich wie wild und peitschte seinen Rüssel 
durch die Luft – doch vergeblich, das Monster ließ einfach nicht los. 
Beim Versuch, rückwärts die Uferböschung hoch zu klettern, blieb 
das Tier dann mit seinem linken Ohr in einer Astgabel hängen. Als 
es sich endlich losreißen konnte, prallte es mit dem Kopf gegen den 
Felsen auf seiner Rechten, verlor das Bewusstsein und sank in den 
Fluss. Ganz allmählich trug die Strömung den schweren Körper da-
von – ach was sage ich, es war der Hecht, der den Elefanten davon 
zerrte.» Die Gendarmen glaubten dem Mann – wenngleich Serge 
Onddo dafür bekannt war, dass er sich vor dem Gang in den Wald 
jeweils bei einigen Tassen Kaffee mit Cognac ‹inspirierte›.

Die Polizisten stellten einen bewaffneten Trupp zusammen, der 
sich aufmachte, die Rivière Dous von den Chutes du Brochet an 
abwärts zu untersuchen. In ihrer Nervosität schossen die Beamten 
auf alles, was sich im Wasser bewegte. Sie erlegten einen Rapfen, 
eine Quappe, einen Pangasius, einen kapitalen Wels, eine Ente, ei-
nen Affen – und auch zwei kleine Hechte, die aber als potentielle 
Mörder von Pistache nicht in Frage kamen. Schon wollten die Gen-
darmen ihre Suche abbrechen, da entdeckten sie an einem Stück 

Hecht | Der Hecht (Esox lucius) 
hält sich als Standfisch gerne in 
Ufernähe von Flüssen, Seen oder 
Teichen auf, wo er sich gut in De-
ckung bringen kann. Er hat einen 
langgestreckten Körper mit einem 
langen Kopf und einem oberständi-
gen Maul, das an einen Entenschna-
bel erinnert. Er wird in der Regel 
50–100 cm lang, manchmal auch 
deutlich mehr.  
 Hechte gelten als aggressive 
Raubfische, die sich von Fröschen, 
Vögeln und kleinen Säugetieren 
ernähren – auch Kannibalismus 
kommt vor. Hechte haben einen 
sogenannten Schnappreflex, das 
heißt, sie beißen erst zu bevor sie 
sich überlegen, ob sie etwas auch 
essen können oder wollen. Das Ap-
petit-Lexikon bezeichnet den Hecht 
als «den geborenen Herrn Von und 
privilegierten Ritter der Landstras-
se» (Robert Habs, Leopold Rosner: 
Appetit-Lexikon. Badenweiler: Oase 
Verlag, 1997 [1. Wien,1894] S. 196).



Hecht-Terrine mit Judasohren Elefant im Hecht 15

Treibholz, das sich in Ufernähe verkeilt hatte, ein seltsames Röhr-
chen aus grauem Leder – und an dessen Ende ein Büschel zerzauster 
Haare. Mit dieser Trophäe kehrten die Beamten nach Babat zurück. 
Der Dompteur erkannte sofort, dass es sich bei dem Lederröhrchen 
um das Schwanzende seiner Pistache handelte – trotzdem wollte er 
nicht glauben, dass ein Fisch sein riesiges Tier gerissen habe. Er hat-
te Wilderer im Verdacht, die seine Pistache wegen des Elfenbeins ge-
schlachtet haben mussten und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. 
Die Gendarmen nahmen die Anzeige widerwillig entgegen, waren 
sie doch überzeugt, den wahren Mörder des Elefanten zu kennen.

Vorfälle mit einem Hecht hat es seit jenen Tagen keine mehr 
gegeben. Die Geschichte vom Verschwinden des Elefanten-Weib-
chens Pistache aber geistert bis heute in den Köpfen der Bewohner 
von Babat herum. Und auch, wenn nicht alle an die Existenz eines 
Hecht-Monsters glauben, so halten sich doch viele von den Chutes 
du Brochet fern. Der Zirkus Cabiria ist nach dem Verlust seines 
Elefanten lange nicht mehr nach Babat zurückgekehrt – wenngleich 
sich der Dompteur schnell einen neuen Elefanten besorgte, der 
noch viel tollere Kunststücke kann.

Die Geschichte hat auch Paka Polter inspiriert. Die Schwester 
des bekannten Reporters Peter Polter arbeitete einige Jahre lang als 
Köchin im Restaurant L‘Arène des Entrailles in Babat. Während die-
ser Zeit hat sie das, was sich vielleicht damals bei den Chutes du 
Brochet zutrug, ins Kulinarische übersetzt. Ihre Terrine Elefant im 

Jüngst haben Unbekannte überall in Babat diese Postkarte verteilt und in der Nähe der Chutes du Brochet auch ein 
entsprechendes Schild angebracht.

Schwarzer Kardamom Queue 
d‘éléphant | Gewürzt ist die Terri-
ne unter anderem mit dem Schwar-
zen Kardamom, der in der Gegend 
von Babat angebaut wird und seit 
dem Jahr 2001 den Zunamen Queue 
d‘éléphant trägt (die Felder einer 
Hauptproduzentin liegen nahe dem 
Fundort des Elefantenschwänz-
chens). Die Terrine schmeckt nach 
Fisch, leicht zitronig, ein bisschen 
scharf. Das Aroma des Schwarzen 
Kardamom lässt an einen dunklen 
Verwandten von Eukalyptus denken, 
auch an kalten Rauch und ein wenig 
an Terpentin. Es verleiht der Terrine 
eine exotische Note, führt unsere 
Gedanken in den Wald über Babat 
und zu dem grossen Katarakt, wo 
die zweite Karriere des Elefan-
ten-Weibchen Pistache begann, die 
Karriere als Terrine.
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Hecht (das Rezept hat original einen deutschen Namen, Paka Polter 
stammt aus Palmheim) besteht aus Hechtfleisch, in dem Judasoh-
ren versenkt sind. Diese schlabbrigen Pilze können ja tatsächlich an 
die großen Ohren von afrikanischen Elefanten erinnern. Außerdem 
enthält die Terrine, wie könnte es anders sein, natürlich auch ein 
paar Pistazien. So wird er für den, der die Geschichte kennt, ganz 
schön anschaulich, der Elefant im Hecht. 

FÜR 700 G TERRINE

10 g  getrocknete Judasohren, 
zehn Minuten in Wasser 
eingeweicht, abgespült und 
ausgedrückt

1 L  Wasser
6  Kapseln Schwarzer 

Kardamom (15 g)
330 g  Hecht-Fleisch, von allen 

Gräten befreit, grob gehackt
3  Eier
180 g  Saure Sahne (15% Fett)
1  entkernter und fein gehack-

ter, nicht zu scharfer Chili 
(Stil Peperoncino)

2 EL  frischer, fein gehackter 
 Ingwer (12 g)

3 EL  Fischsauce
1 EL Abrieb von Limette (ent-

spricht dem Abrieb von 
1 Limette)

30  Pistazien (40 g), geschält 
und so gut wie möglich von 
den Häutchen befreit

Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | Etwa 1 Liter Wasser zum Kochen bringen, die eingeweichten Ju-
dasohren hineingeben und zwei Minuten blanchieren. Abgießen, mit 
kaltem Wasser abspülen, abtropfen lassen, mit der Hand gut ausdrü-
cken und in mundgerechte Stücke zerlegen. Judasohren wachsen als 
enge, blättrige Büschel um einen zentralen Strunk, der bei den meisten 
Trockenpilzen bereits entfernt wurde. Diese Büschel müssen in ihre Ein-
zelblätter zerlegt, harte Ansatzstellen entfernt werden.
2 |Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und in einer elektrischen 
Kaffeemühle mahlen, durch ein Kaffeesieb geben. Die Kapseln sind et-
was zäh, am besten schlägt man sie mit einem Kartoffelstampfer oder dem 
Boden eines Kochtopfes auf. Die klebrigen Samen lassen sich in der Regel 
auch nicht ganz vollständig zermahlen, deshalb das Sieb. Man kann die 
Samen auch im Mörser zerkleinern.
3 |Hecht, Eier und Sahne mit einem Handmixer nicht zu fein pürie-
ren. Den pulverisierten Kardamom, Chili, Ingwer, Fischsauce und 
Limette einrühren. Pistazien und Pilze unterheben.
4 | Masse in eine Terrine oder feuerfeste Schalen streichen. Schalen 
in eine Auflaufform stellen und so viel kochend heißes Wasser in die 
Form gießen, dass der Spiegel etwa 1 cm unter dem Rand der Schalen 
liegt. Form in den auf 180 ºC vorgeheizten Backofen schieben und 
75 Minuten garen. Wir füllen die Masse in drei Aluschalen mit je 1/2 L 
Inhalt (ca. 15 × 10 × 5 cm), aus diesen lässt sich die Terrine später relativ 
sauber herauslösen – so wird die Terrine allerdings relativ flach. Man 
kann die Masse auch auf nur zwei Schalen verteilen, dann allerdings 
steigt die Terrine ein gutes Stück über den Rand auf, läuft je nachdem 
sogar ein bisschen über. Was auch immer man für eine Form verwendet, 
man sollte sie nicht bis zum Rand füllen, dehnt sich die Masse im Ofen 
doch etwas um 30 Prozent aus. – Gegen Ende der Garzeit bildet sich auf 
der Oberfläche eine feine braune Schicht – wer dies vermeiden will, legt 
nach etwa 45 Minuten ein Stück Alufolie auf die Terrine.
5 | Terrine aus dem Ofen nehmen und im Wasserbad abkühlen lassen, 
dann auf eine Platte stürzen. Während des Abkühlens fällt die aufgeplus-
terte Masse wieder ein wenig in sich zusammen.

Wenn man die Terrine vor dem Verzehr ein paar Stunden im Kühl-
schrank durchziehen lässt, dann treten vor allem die fischigen Aromen 
stärker in den Vordergrund.

Wir servieren die Terrine mit einer 
ganz leichten Sauce, die wir aus Jo-
ghurt, etwas Salz, Limetten-Saft und 
Abrieb der Schale anrühren. Dazu 
geben wir einen Salat aus Judasohren 
und roten Zwiebeln, besprenkelt mit 
einem Dressing aus Salz, Limette 
und Olivenöl.

Die Terrine im Wasserbad – vor und 
nach dem Ofengang.
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L‘Arène des Entrailles ist vielleicht das berühmteste Restaurant von Ba-
bat (siehe dort). Sein Ruf als Tempel der Innereien-Küche lockt Herz- 
und Nierenfreunde aus allen Teilen der Insel an. Das Lokal liegt in 
unmittelbarer Nähe des großen Schlachthofs von Babat und wird seit 
2002 von Eveline Zapatera geführt, der man auch den Spitznamen La 
reine de l‘arène verliehen hat. Die gelernte Hotelfachfrau und Köchin 
ist die Geschäftsführerin und seit 2004 Besitzerin der Arena.

«Das Kochen mit Innereien erfordert oft eine große Sorgfalt und 
Präzision», sagt Zapaetera in einem Gespräch, das wir im Mai 2018 
mit ihr geführt haben. «Leber zum Beispiel will auf die Minute, besser 
auf die Sekunde gegart und verzehrt sein. Man muss das auch sei-
nen Gästen vermitteln, denn wenn sie die Leber nicht sofort essen, 
dann wird sie trocken und kalt. Auf der anderen Seite gibt es auch 
Organe, die sehr viel Geduld verlangen: Kutteln, Schweineschnauze, 
Kalbskopf oder Sehnen etwa brauchen Stunden, um essbar zu werden. 
Das Kochen von Innereien ist aber auch sehr befriedigend. Im Un-
terschied zu Muskelfleisch, das oft kein sehr spezifisches Aroma hat, 
verströmen eine Leber oder eine Niere einen unvergleichlichen Duft, 

Im schlichten Speisesaal der Arène versammeln sich Abend für Abend die Liebhaber der Innereien-Küche.

L‘ARÈNE DES ENTRAILLES 
Das berühmteste Lokal von Babat ist ganz auf die Zubereitung von Innereien spezialisiert

Eveline Zapatera produziert auch 
Schwarzen Kardamom Queue 
d‘éléphant (siehe dort). Sie bewirt-
schaftet größeren Plantagen (siehe 
Plantation Zapatera) in der Nähe 
der geschichtenreichen Chutes du 
Brochet (siehe dort). Schwarzer 
Kardamom ist ein eigenwilliges 
Gewürz, diese Spezialität aus Babat 
in so manchem Rezept des Lokals 
eine wichtige Rolle – auch in dieser 
fast durchsichtigen und unver-
schämt gelatinösen Rindersehne 
mit Chili.
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auch der Magen hat sein eigenes Parfum, ebenso der Darm, ein Euter 
oder eine Zunge. Das sind alles kulinarische Individuen, einzigarti-
ge Charaktere. Das Herz ist ein völliges fettfreies Muskelfleisch, ideal 
für Tartar, das Zwerchfell ist auf eine Weise saftig, wie eben nur das 
Zwerchfell saftig ist. Die Hoden vom Lamm oder Kalb sind so zart, 
dass keine Wurst und keine Terrine es mit ihnen aufnehmen kann. 
Die Milz mit ihrer leicht granulösen Textur ist ein wunderbarer Spread 
und die Lunge schwimmt königlich durch Saucen aller Art. Innereien 
sind ein geniales Material für einen Koch oder eine Köchin. Nehmen 
wir zum Beispiel die Ohren vom Schwein. Sie produzieren so viel Ge-
latine, dass man leicht einen Aspik aus ihnen pressen kann. Und die 
feine Knorpelschicht im Innern des Ohrs bereitet dem Mund ein kna-
ckig-knuspriges Erlebnis. Dass es Menschen gibt, dir freiwillig auf den 
Genuss von Innereien verzichten, kann ich beim besten Willen nicht 
verstehen, denn es entgeht ihnen eine ganze kulinarische Dimension.»

In der Arena werden die verschiedensten Innereien von Rind, 
Kalb, Schwein, Lamm, Geflügel und Wild zubereitet, auch speziellere 
Dinge wie zum Beispiel Sehne finden sich auf der Karte. Die Küche 
ist grundsätzlich lemusisch, verarbeitet aber auch Einflüsse aus ande-
ren Kochtraditionen. Ebenso finden sich manchmal große Klassiker 
der internationalen Innereien-Küche auf der Karte: Andouilettes aus 
Troyes, Finanziera aus dem Piemont, Haggis aus Schottland, Leber 
aus Alexandrien, Beuschel aus Wien… 

Auf diesem rätselhaften Foto, das neben dem Eingang zur Küche der Arène des Entrailles hängt, treffen sich geschlach-
tete Schweine in einer Art Schweinekatakombe zum Essen an einem Tisch. Die Wirtin Eveline Zapatera hat das Bild 
auf einem Flohmarkt in Villeurbanne bei Lyon gefunden.

REZEPTE AUS DER ARÈNA

• Elefant im Hecht (Terrine aus 
Hechtfleisch, mit Judasoh-
ren, Pistazien, Schwarzem 
Kardamom, Ingwer und Chili)

• Rognons d‘agneau Fischtre 
(Nieren vom Lamm mit einer 
Rosmarin-Sardellen-Wachol-
der-Zitronen-Butter)

• Langue d‘agneau aux câpres RPI 
(Zunge vom Lamm in einer wei-
ßen Sauce mit Wein und Kapern 
aus dem Salz)

• Tripes à la mode de Babat 
(Geschmorte Kutteln in wür-
ziger Sauce mit Schwarzem 
Kardamom, Kokosmilch und 
Tomate)

• Tête de veau hóng shāo 
(Kalbskopf, mit diversen Gewür-
zen in  Sojasauce und Reiswein 
langsam geschmort)
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In unmittelbarer Nachbarschaft des großen Schlachthauses von Ba-
bat (siehe dort) bietet ein Restaurant seine Spezialitäten an, das sich 
L‘Arène des Entrailles (siehe dort) nennt, die «Arena der Eingeweide». 
Der Name ist Programm, denn in dem schlichten Lokal geht es aus-
schließlich um die inneren Werte von Rind, Lamm, Schwein, Huhn 
& Co. Manche Rezepte aus der Arena sind mit einigem Aufwand und 
teils sehr langen Kochzeiten verbunden. Hier aber stellen wir eine 
Speise vor, die einfach und schnell zubereitet ist. 

Der Zuname Fischtre geht auf den ehemaligen Präsidenten der 
Insel zurück: Samson Godet, der das Restaurant eines Abends in Be-
gleitung einer Dame mit kurzen Haaren besuchte, soll die Nieren 
gekostet und ausgerufen haben:  «Fischtre, cela est sublime!» Die Are-
na-Wirtin Eveline Zapatera ist sich sicher, dass es sich bei der Dame 
um Odette Sissay handelte, die heute die Insel als Diktatorin regiert. 
Sissay selbst aß Lammzunge (siehe Langue d‘agneau aux câpres).

Die Rognons d‘agneau Fischtre sind eine fein austarierte Kom-
position aus körperlich-blutigen, waldig-harzigen und blumig-fri-
schen Aromen. 

Wir essen diese saftigen Nierchen am liebsten einfach mit einem Stück Weißbrot. (Zürich, 4/2015)

ROGNONS D‘AGNEAU FISCHTRE 
Nieren vom Lamm mit einer Rosmarin-Sardellen-Wacholder-Zitronen-Butter

Lammnieren müssen frisch verzehrt 
werden. Darauf legen auch Ro-
bert Habs und Leopold Rosner im 
Appetit-Lexikon (Badenweiler: Oase 
Verlag, 1997 [1. Wien,1894] S. 462) 
wert wenn sie schreiben: «Auch der 
[…] geschwungenen Hammelnieren 
ist zu gedenken, eines feinen Bis-
sens, den Salomo sicher noch nicht 
kannte, als er die Worte schrieb: 
‹Alles hat seine Zeit› – denn diese 
Nieren haben durchaus keine Zeit, 
sie müssen im Laufschritt bereitet 
und im Flug gegessen werden.»
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FÜR 4 PERSONEN

1 TL  Wacholder (21/2 g), grob 
gehackt

4  Rosmarinzweige (10 g), 
die Nadeln abgezupft (es 
bleiben 7 bis 8 g) und fein 
gehackt

12  Filets von Gesalzenen Sar-
dellen aus dem Öl (40 g)

100 g  Butter
1 EL  Zitronensaft
12  Nieren vom Lamm
3 EL  Butter für das Anbraten der 

Nieren

Zubereitung (Akühl- und Aufwärmzeit 4 Stunden)
1 | Wacholder in einem Mörser fein zerreiben. Rosmarin beigeben 
und ebenfalls ein wenig zerstoßen (die Stücke sollten so klein sein, 
dass man sie problemlos essen kann).
2 | Sardellenfilets gut abtropfen lassen, mit Küchenpapier trocken 
tupfen, dann fein schneiden und mit einer Gabel zu einem groben 
Mus zerdrücken.
3 | Butter bei Raumtemperatur etwas weich werden lassen. Wachol-
der, Rosmarin, Sardellenfilets und Zitronensaft mit einer Gabel in die 
Butter einarbeiten, zu einem Block formen und im Kühlschrank we-
nigstens 3 Stunden fest werden lassen. Bis zu diesem Punkt kann man 
die Speise Stunden vor dem Essen vorbereiten, am besten sogar am Vortag 
– denn die Butter wird besser wenn sie ein wenig ziehen kann. Man kann 
der Butter auch ein wenig Abrieb von Zitronenschale beimischen – mit 
Vorsicht jedoch, denn sie übernimmt schnell das Zepter.
4 | Nieren und gewürzte Butter wenigstens 1 Stunde vor dem Essen 
aus dem Kühlschrank nehmen. Nieren der Länge nach aufschneiden 
und wenn nötig mit etwas Küchenpapier trocken tupfen.
5 | 3 EL Butter in einer Pfanne warm werden lassen. Die Nierenhälf-
ten je 2 Minuten pro Seite anbraten, beginnend mit der Außenseite 
(sie krümmen sich so etwas weniger schnell). Auf einem Teller ausle-
gen und mit etwas gewürzter Butter belegen. Man kann die Nieren 
ebenso auf dem Grill zubereiten. Hat man Rosmarin mit festen Stän-
geln zur Hand, kann man daraus auch kleine Speere schnitzen und 
jeweils etwa drei Nieren damit aufspießen.

Die Zutaten für die gewürzte Butter: Wacholder, Rosmarin, Zitronensaft, Sardellenfilets und Butter. (Zürich,  4/2015)

Die fertig geformte Butter sollte 
wenigstens 3 Stunden im Kühl-
schrank ziehen und fest werden, 
dann aber vor Begegnung mit den 
Nieren knapp auf Zimmertempera-
tur erwärmt werden.
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Dieses Rezept gehört zu den Klassikern auf der Speisekarte der Arène 
des Entrailles in Babat (siehe dort) und zu unseren liebsten Zubereitun-
gen für Lammzunge. Das zarte und saftige Fleisch kommt in der leich-
ten weißen Sauce wunderbar zur Geltung – die Kapern verleihen dem 
Gericht eine exotisch-fruchtige Note, der Wein steuert eine feine Säure 
bei. Wir servieren die Zunge mit Reis, Pellkartoffeln oder Weißbrot.

Eveline Zapatera, die Wirtin der Arena, erinnert sich, dass auch 
Odette Sissay dieses Zungengericht eines Abends bei ihr bestellte – als 
noch niemand ahnen konnte, dass sie sich dereinst zur Diktatorin der 
Insel aufschwingen würde. Sie habe erst eine Kaper um die andere he-
rausgepickt, dann mit einem Messer alle Sauce von den Fleischstücken 
geschabt – am Ende die Hälfte stehengelassen. «Man merkte sofort, die 
Frau hat vom Essen keine Ahnung!» In Erinnerung an jenen Abend hat 
Zapatera ihr Zungengericht auf der Karte jüngst mit dem (allerdings 
nur für Eingeweihte verständlichen) Zusatz RPI versehen: Rien Pour 
Ignorantes. Gleichwohl gehört ein ganz ähnliches Gericht heute zu den 
Speisen, die in den Flugzeugen der Lemusair serviert werden  – darf 
man daraus schließen, dass das Gute immer einen Weg findet?

In der leicht säuerlichen Sauce kommt das zarte und saftige Fleisch der Lammzunge gut zur Geltung. (Zürich, 9/2014)

LANGUE D‘AGNEAU AUX CÂPRES RPI 
Zunge vom Lamm in einer weißen Sauce mit Wein und Kapern aus dem Salz

Mehlschwitze | Wenn die Köche 
der Nouvelle Cuisine etwas wirklich 
in der Nase hatten, dann war das 
die weiße, mit Mehl verdickte Sauce 
(das Koks kam erst ein bisschen spä-
ter). Sie ersetzten die ungeliebten 
Tunken der traditionellen Küche zu-
meist durch Saucen aus Sahne, wa-
ren ihnen die Zubereitungen ihrer 
Vorväter am Herd doch zu schwer, 
zu pampig. Wir wollen den Meistern 
nicht widersprechen. Aber schwer 
ist in diesem Falle ein bisschen 
relativ, denn eine mehlgebundene 
Sauce hat zumindest in dietätischer 
Hinsicht klar die Nase vorn,  enthält 
sie doch deutlich weniger Kalorien 
und weniger Fett als eine Sahnekon-
struktion. Wir finden sie außerdem 
mit ihren brotigen Noten auch 
aromatisch interessant, sie tanzt toll 
mit Weißwein und wir mögen ihre 
leicht glasige Konsistenz. 
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FÜR 4 PERSONEN

7  Zungen vom Lamm (700 g)
2 L Wasser
400 ml  Weißwein
1 L  leicht salzige Hühnerbrühe 

oder Wasser mit 2 TL Salz
1  Karotte (100 g), mit Schale, 

in vier Stücken
1  Zwiebel, mit Schale, halbiert
3  Lorbeerblätter
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL  Piment, ganz
1 EL Butter
2 EL  Mehl
100 g  Kapern aus dem Salz, abge-

spült und gut gewässert (es 
bleiben etwa 60 g)

1 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 80 Minuten)
1 | Zungen gut abspülen, wenn möglich eine Stunde lang in kaltes 
Wasser legen. 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, Zungen hinein-
geben und zwei Minuten blanchieren, abgießen, Kochwasser ent-
sorgen. Das Blanchieren gehört zu den Règles de l‘art beim Umgang 
mit den meisten Innereien, die lange Garzeiten benötigen. Wir verzich-
ten dennoch meist darauf – es sei denn, die Zungen sähen irgendwie 
schmutzig aus.
2 | Weißwein, Hühnerbrühe (oder Salzwasser), Karotte, Zwiebel, 
Lorbeer, den ganzen Pfeffer und Piment zusammen mit den Zungen 
in einen Topf geben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, halb zuge-
deckt 1 Stunde lang köcheln lassen.
3 | Sud abgießen und auffangen, zurück in den Topf geben und bei 
starker Hitze auf 600 ml einkochen.
4 | Zungen abkühlen lassen, bis man sich an ihnen nicht mehr die 
Finger verbrennt, Haut abziehen und das leisch der Länge nach in 
zwei Stücke zerschneiden.
5 | Schale von der Zwiebel ablösen, Lorbeer, Pfeffer und Piment aus 
dem Sud entfernen. 
6 | Butter in einem sauberen Topf erwärmen, Mehl einrühren. Sud 
angießen, aufkochen lassen und dabei mit einem Schneebesen zu ei-
ner glatten Suppe verrühren.
7 | Kapern und gemahlenen Pfeffer beigeben, aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren, mit Salz abschmecken. Zunge, Karotte und Zwiebel ein-
legen und etwa 15 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Die Langue d‘agneau aux câpres RPI kann gut einige Zeit vor dem Essen fertig zubereitet und dann aufgewärmt werden.

Zungen schälen |  Das Schälen der 
Zungen ist manchmal etwas knifflig. 
Es bringt indes nichts, das Fleisch 
kalt abzuschrecken. Und wenn man 
die Zungen ganz erkalten lässt, dann 
löst sich die Haut noch schlechter. 
Manche Kochbücher empfehlen, die 
Zungen im Sud lauwarm werden zu 
lassen. Auch das haben wir nur mit 
mäßigem Erfolg ausprobierten – 
also bleiben Geduld und Hingabe.
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«Für viele Menschen stellen Kutteln so etwas wie den Inbegriff des 
kulinarisch Bösen dar. Sie sagen dann Sätze wie: ‹Ich esse eigentlich 
alles, außer natürlich solche Dinge wie Kutteln.› Man weiß dann so-
fort, mit was für Essern man es zu tun hat. Wobei man gar nicht 
nachfragen möchte, was sie denn mit ‹solche Dinge› noch alles mei-
nen. Dabei sind Kutteln doch eine der freundlichsten und am leich-
testen verdaulichen Speisen, die man sich vorstellen kann – und in 
der Küche so vielfältig einsetzbar, wie sonst kaum ein anderes Stück 
vom Rind.» Eveline Zapatera, der wir dieses Statement verdanken, 
muss es wissen, denn sie führt als Wirtin L‘Arène des Entrailles in Ba-
bat (siehe dort) – ein Lokal, das sich ganz auf die Zubereitung von 
Innereien spezialisiert hat. 

Von ihr haben wir auch das Rezept für diesen Klassiker aus Babat 
bekommen, der fast den Charakter eines städtischen Symbols hat. 
Anlässlich von Straßenfesten etwa werden diese Kutteln auch an am-
bulanten Ständen in großen Töpfen geschmort, durchzieht ihr Duft 
die ganze Stadt. Dass Schwarzer Kardamom in dem Rezept eine pro-
minente Rolle spielt, ist kaum erstaunlich, wird das Gewürz doch in 

Bei den Tripes à la mode de Babat spielt der Schwarze Kardamom eine wichtige Rolle. (Zürich, 1/2014)

TRIPES À LA MODE DE BABAT 
Geschmorte Kutteln in würziger Sauce mit Schwarzem Kardamom, Kokosmilch und Tomate

Tomaten häuten | In vielen 
Rezepten liest man Anweisungen 
wie: «Tomaten einritzen, kurz mit 
heißem Wasser überbrühen und 
dann die Haut abziehen.» In der Re-
gel kommt man so allerdings nicht 
sehr weit. Damit sich die Haut der 
Tomate wirklich vom Fruchtfleisch 
lösen lässt, muss der Paradeiser 
meist ein paar Minuten im heißen 
Wasser leiden. Alternativ kann man 
bei sehr festen Früchten auch einen 
Sparschäler benutzen.
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der Umgebung angebaut – unter anderem auch von Eveline Zapate-
ra selbst, die größere Plantagen in der Nähe der legendenumrankten 
Chutes du Brochet (siehe dort) besitzt.

Das Gericht hat ein Aroma, das sich der Nase und dem Gaumen 
wie eine Pyramide präsentiert. Über der krautigen Sockelzone tre-
ten die pfefferigen Gewürze als eine Art Mittelband hervor. Darüber 
ragt die Spitze der Pyramide in der Form von Muskatnuss in einen 
Himmel, durch den rauchigen Schwaden von Schwarzem Kardamom 
treiben. Die Kutteln sind natürlich butterzart. Zu den Tripes passt am 
besten frisch gedämpfter Reis.

FÜR 6-8 PERSONEN

Für 300 g Paste
1 EL  Koriandersamen, ganz
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
5  Gewürznelken
1/2  Muskatnuss, mit dem Messer 

in grobe Stücke gehackt
1  EL Muskatblüte (4 g)
2 cm  Zimtstange (2 g)
2  Schwarze Kardamom (6 g), 

Samen aus der Schale gelöst
1 TL  weißer Pfeffer, ganz
3  größere, rote (nicht sehr 

scharfe) Chilis (25 g), ent-
kernt und grob gehackt

4  kleine, scharfe Thai-Chilis 
(25 g), entkernt und gehackt

3  französische Schalotten 
(100 g), geschält und grob 
gehackt

5  Knoblauchzehen (25 g), 
geschält und grob gehackt

2 cm  Galgant (20g), geputzt und 
grob gehackt

2  Zitronengrasstängel (30 g), 
von den äußeren Blättern 
befreit, das dünnste Drittel 
entfernt, gehackt

3 cm  frisches Kurkuma (5 g), ge-
putzt und grob gehackt

6 EL Wasser
8  Macadamianüsse (20 g)
12 g  getrocknete Garnelen, fein 

geschnitten
1 TL  Salz
3 EL Wasser

Für die Kutteln
4 EL  Rapsöl
1 kg  Kutteln vom Rind, 

 küchenfertig, in Stücken
400 ml kräftige Hühnerbrühe
4 TL  Zucker
2 EL Limettenzeste
4  Tomaten (500 g), gehäutet, 

in Achtelschnitze zerlegt 
und nochmals halbiert

Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml Kokosmilch (oder auch 

 etwas mehr)

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten)
1 | Koriandersamen, Kreuzkümmel, Gewürznelken, Muskatnuss, 
Muskatblüte, Zimt und Kardamomsamen in einer nicht beschichte-
ten Stahlpfanne auf mittlerer Hitze separat rösten bis sie duften. Et-
was abkühlen lassen, zusammen mit dem Pfeffer in einer elektrischen 
Kaffeemühle zu einem Pulver zermahlen.
2 | Chilis, Schalotten, Knoblauch, Galgant, Zitronengras und Kurkuma 
in einer Pfanne mit Antihaftbeschichtung auf mittlerer Hitze rösten, da-
bei immer wieder etwas Wasser beigeben (etwa 6 EL insgesamt) – bis die 
Schalotten und der Knoblauch eine leicht bräunliche Farbe angenom-
men haben und alles einen intensiven Duft verströmt. Etwas abkühlen 
lassen, dann zusammen mit den Macadamianüssen, den Garnelen und 
dem Salz mit Hilfe eines Stabmixers oder Zerkleinerers pürieren – rund 
3 EL Wasser beigeben, damit die Masse beweglicher wird.
3 | Die pürierten Gewürze mit den gemahlenen zu einer Paste verrüh-
ren. Bereitet man Kutteln für weniger Personen zu als in unserem Rezept, 
kann ein Teil der Paste auch problemlos für später eingefroren werden.
4 | Rapsöl in einem schweren Topf nicht zu stark erwärmen, Paste hi-
neingeben und etwa 5–10 Minuten unter ständigem Rühren rösten. 
Zu Beginn riecht man vor allem die Schalotten, den Knoblauch und die 
Rhizome. Mit der Zeit aber treten die getrockneten Gewürze stärker in 
den Vordergrund – dann ist die Paste bereit für die Kutteln.
5 | Kutteln beigeben und etwa 5–10 Minuten in der Paste wälzen. Die 
Kutteln enthalten viel Feuchtigkeit und ihr Verhalten lässt sich also nicht 
immer genau voraussehen. Außerdem reagieren die dicken Stücke aus dem 
Pansen anders als etwa die dünneren und pelzigen Teile aus dem Blätter-
magen. Beim Wälzen der Kutteln muss man deshalb gut aufpassen, dass 
sie nicht ansitzen – sollten sie Anstalten machen, sich am Pfannenboden 
festzusetzen, sofort Hühnerbrühe (siehe Schritt 6) angießen.
6 | Hühnerbrühe angießen, Zucker und Limettenzeste beigeben, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren und zugedeckt 60 Minuten schmo-
ren lassen. Die Kutteln garen hier in relativ wenig Flüssigkeit – kocht 
man sie zu lange oder bei zu großer Hitze, kann es auch im besten Topf 
passieren, dass sie plötzlich ansitzen. 
7 | Deckel abheben, Tomatenstücke beigeben und 10 Minuten köcheln 
lassen. Die Sauce sollte eine leicht dickliche Konsistenz haben – wenn 
sie noch zu dünn erscheint, Hitze etwas erhöhen. Mit Salz abschme-
cken, Kokosmilch einrühren, nochmals 5 Minuten köcheln lassen.

Das sorgfältige Anbraten der Würz-
paste trägt wesentlich zum Aroma 
des Gerichts bei.
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Schwarzer Kardamom wird auf Lemusa fast ausschließlich in der 
Gegend von Babat (siehe dort) angebaut, wo er seit 2001 auch den 
Namen Queue d‘Éléphant trägt (früher wurde er Barbu de Babat ge-
nannt). Zu den wichtigsten Produzenten zählt die Plantation Zapatera 
im Süden der Stadt. Sie wurde in den ersten Jahren des 21. Jahrhun-
derts von Eveline Zapatera aufgebaut, die heute vor allem als Wirtin 
der Arène des Entrailles (siehe dort) bekannt ist.

Eveline Zapatera (*1966) entstammt einer spanisch-französischen 
Dynastie von Weinhändlern, die sich Ende des 19. Jahrhunderts in 
Babat etablierte und bald zu den wohlhabenderen Familien des Ortes 
gehörte. In jungen Jahren schon bewirbt sich Zapatera an verschiede-
nen Hotelfach-Schulen in Europa und kommt schließlich in Belgien 
an der Ecole d‘Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège unter. 
Nach dem Studium begibt sie sich auf eine Weltreise, die sie zunächst 
durch Nordafrika, den Jemen und Rajasthan führt, dann nach Ne-
pal, wo sie eine Zeit lang als Begleiterin spanischer und französischer 
Wandergruppen jobbt. Nach etwa einem Jahr schließt sie sich einer 
Truppe von buddhistischen Nonnen an und gelangt mit ihnen zu 

Das mächtigste Feld mit Schwarzem Kardamom der Plantation Zapatera ist gut eine Hektare groß.

PLANTATION ZAPATERA 
Im Süden von Babat produziert die Köchin Eveline Zapatera Schwarzen Kardamom

Eine Kardamomstaude auf der 
Plantation Zapatera: Im Herzen der 
Pflanze, beschützt von den großen 
Blättern darüber, macht sich eine 
neuer Spross bereit.
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Fuss ins Tibet: «Wir waren mehrere Monate unterwegs – es war das 
Abenteuer meines Lebens.»

In Begleitung von zwei Nonnen aus Wuhan fährt sie nach Shiyan, 
wo sie sich in Tai-Chi ausbilden lässt. Zwischen den Lektionen wan-
dert sie ausgiebig durch die Wudang-Berge, wo der Mönch Zhang 
Sanfeng das Taijiquan erfunden haben soll – inspiriert vom Kampf 
zwischen einem Kranich und einer Schlange. Es folgt, was Eveline 
Zapatera die «Rückkehr in die handfestere Welt» nennt, ein kurzes 
Engagement im Hotel Hilton in Singapur, um «finanziell wieder zu 
Kräften zu kommen.» Nach einem halben Jahr wechselt sie ins Hil-
ton Sydney. Kurze Zeit später arbeitet sie als Begleiterin von Wan-
dergruppen in den Blue Mountains und führt Weinreisen durch das 
Hunter und das Barossa Valley. Während einer Sémillon-Verkostung 
im Keller von Tyrell‘s (im Hunter Valley) lernt sie den chinesisch-aust-
ralischen Koch und Restaurantbesitzer Ken Chan kennen und lieben.

Sieben Jahre lang arbeitet sie mit Ken Chan zusammen in dessen 
Restaurant in Melbourne. Während dieser Zeit absolviert sie im Lokal 
ihres Freundes eine Lehre als Köchin: «Das war eine sehr sehr handfeste 
Zeit.» Im Jahr 2000 trennt sich das Paar und Eveline Zapatera kehrt 
nach Babat zurück. Sie führt zunächst ein sehr abgeschiedenes, einfa-
ches Leben und baut auf einem Terrain, das ihrer Familie gehört, eine 
Plantage mit Schwarzem Kardamom (Queue d‘éléphant) auf: «Ich hatte 
Lust, mich in der Landwirtschaft zu betätigen, und in Babat drängt es 

Auch heute noch steigt Eveline Zapatera in ihrer Freizeit gerne in die Berge hinauf – und zwar je höher, desto besser. 
Statt im Himalaya, den Wudang-Bergen oder den Blue Mountains trifft man sie in den letzten Jahren allerdings eher an 
den Abhängen des Mont Majorin an oder (wie hier) auf einer Flanke des Déboulé.

Im Zentrum der Plantation Zapa-
tera steht ein kleines, von Pflanzen 
bedrängtes Haus. Hierhin zieht sich 
Eveline Zapatera zurück, wenn sie 
Ruhe haben möchte.
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Ein großer Teil der Kardamomplantage von Eveline Zapetera ist auf schmalen Terrassen angelegt.
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sich da einfach auf, mit Schwarzem Kardamom zu arbeiten.» Die Felder 
befinden sich südlich von Babat, in der Nähe der Chutes du Brochet. 
Die meist kleinen Gärten liegen oft auf Terrassen in steilen Hanglagen 
und sind zu einem großen Teil von dichtem Wald umstanden. In einem 
Wäldchen im Zentrum ihrer Plantage steht ein kleines, von Pflanzen 
bedrängtes Haus, das Eveline Zapatera in den ersten Jahren bewohnt. 
Heute zieht sie sich in diese bescheidene Wohnung zurück wenn sie 
ihre «Ruhe haben will», wie sie sagt. Zu Beginn macht Eveline Zapatera 
alles selbst, von der Pflege bis zur Ernte und Verarbeitung – heute hat 
sie ein kleines Team, das sich um die Plantage kümmert. 

Bald allerdings ist der Frau die Arbeit im Wald etwas zu einsam und 
zu ruhig. 2002 bewirbt sie sich als Wirtin des legendären, wenn auch 
etwas heruntergekommenen Restaurants L‘Arène des Entrailles – und 
wird engagiert. Innerhalb kürzester Zeit baut sie das Lokal zu einer 
veritablen Hochburg der Eingeweide-Küche aus. Erstens führt sie neue 
Verarbeitungs- und Kochtechniken ein, die sie auf ihren Reisen und 
in der Küche von Ken Chan kennengelernt hat. Zweitens schließt sie 
Verträge mit ausgewählten Produzenten und verarbeitet fast nur noch 
Bio-Produkte. Drittens engagiert sie neue Köche mit verschiedenen 
Spezialgebieten. All dies trägt ihr bald einmal den Spitznamen La reine 
de l‘arène ein. 2004 geht das Lokal in ihren Besitzt über. Im selben Jahr 
erbt sie das sogenannte Haus am Fischteich in Babat – eine 1922 in 
einem für Lemusa sehr speziellen Stil erbaute Villa, die neben einem 
Fischteich liegt, umgeben von einem sehr gepflegten Garten mit Obst-
bäumen und einer mächtigen Hänge-Birke. 

Das Haus am Fischteich in Babat, das Eveline Zapatera seit 2004 bewohnt, wurde von ihren Vorfahren 1922 erbaut.

Eine der zwei kleinen Holzhütten 
vor dem Haus am Fischteich, in de-
nen Eveline Zapatera ihren Schwar-
zen Kardamom räuchert.
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In dem Rezept für die Gewürzmischung Twasis (siehe dort), das Jacob 
Schychs 1679 wiedergibt, lassen sich nicht alle Zutaten eindeutig iden-
tifizieren – der Schwarze Kardamom aber schon, der hier als Amomum 
nigrum die Liste der Ingredienzien anführt.1 Ob das Gewürz im 17. 
Jahrhundert nur als Importware bekannt war oder bereits an den nörd-
lichen Abhängen des Mont Majorin angebaut wurde, wissen wir nicht, 
Georgette Muelas hält es indes für «sehr wahrscheinlich, dass es damals 
schon Plantagen auf der Insel gab».2 Laut der Autorin jedenfalls soll der 
Schwarze Kardamom aus der Gegend im 19. Jahrhundert als Barbu de 
Babat bereits einige Berühmtheit erlangt haben. 

Heute wird der meiste Schwarze Kardamom auf Lemusa in der Ge-
gend von Babat (siehe dort) angebaut. Wichtigste Produzentin ist die 
Plantation Zapatera (siehe dort) im Süden der Stadt. HOIO bezieht 
das Gewürz direkt von ihr. Zapatera baut Schwarzen Kardamom in 
Bio-Qialität auf drei Hektaren an und produziert 31/2 Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Die mehrjährige, krautig wachsenden Pflanze aus der Fami-
lie der Ingwergewächse (Zingiberaceae) wird rund 2 m hoch und hat 

Unverkennbar ein Mitglied der großen Ingwerfamilie:  Schwarzer Kardamom in einem Garten der Plantation Zapatera.

HOIO verkauft Queue d‘éléphant in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 40 g. 

QUEUE D‘ÉLÉPHANT 
Schwarzer Kardamom (Amomum subulatum) aus Babat

AOC | Queue d‘éléphant wurde 
2003 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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spitze, länglich-lanzettliche Blätter. Zwischen Mai und Juni bildet der 
Kardamom in Bodennähe gelbe bis orangefarbene Blüten, aus denen 
sich fleischige Fruchtstände entwickeln mit rundlichen, längsgeripp-
ten Kapseln, die sich bei Reife dunkelrot bis dunkelbraun verfärben. 
Beim frischen Kardamom sind die Samen von einem weichen, duf-
tenden Fleisch umgeben.

Anbau und Verarbeitung | Ein Garten mit Schwarzem Kardamom 
kann während wenigstens einem Vierteljahrhundert bewirtschaftet 
werden.3 Die Kapseln werden kurz bevor sie ganz reif sind geerntet, 
dann auf speziellen Sieben ausgelegt, übereinander gestapelt und in 
kleinen Holzhäuschen einem Rauch ausgesetzt, der von nicht ganz 
durchgetrocknetem Brennholz aufsteigt.

Name | Wegen des mitunter haarigen Bewuchses der Kapseln nann-
te man den Schwarzen Kardamom auf Lemusa früher Barbu de Ba-
bat. Nach 2001 bürgerte sich allerdings ein anderer Name ein: Queue 
d‘éléphant. Dies als Folge eines seltsamen Zwischenfalls (siehe Elefant im 
Hecht), der sich bei den Chutes du Brochet ereignete. Warum sich aus-
gerechnet mit dem Jahr 2001 der neue Name durchgesetzt hat, ist nicht 
ganz klar – es wird vermutet, dass Eveline Zapatera dahintersteckt.

Aroma | Der Schwarze Kardamom aus Babat hat wegen seiner spe-
ziellen Verarbeitung ein starkes, aber im Vergleich zu anderen Sorten 
nicht allzu penetrantes Raucharoma. Darin gut eingebettet finden 
sich Eukalyptus-, Leder- und Terpentin-Noten, die beim Kochen et-
was stärker in den Vordergrund treten können. Das Munderlebnis ist 
intensiv, warm und eher dunkel. 

Verwendung | Schwarzen Kardamom kann und soll man nicht als 
Ersatz für seinen grünen Verwandten verwenden. Er ist ein eigenstän-
diges Gewürz mit ganz eigenem Profil. In der indischen Küche wer-
den die Kapseln meist aufgebrochen, manchmal die Samen ganz her-
ausgelöst, und oft trocken oder in Öl geröstet. Schwarzer Kardamom 
passt zu Schmorgerichten aller Art, er ergänzt sich gut mit säuerlichen 
und auch mit süßen Noten (obwohl man ihn nie in Dessert-Rezepten 
findet). In Schmorgerichten kann man die Kardamom-Kapseln auch 
nur leicht aufbrechen und ganz beigeben.   

Auf Lemusa wird Schwarzer Kardamom eingesetzt, wenn man ge-
schmortem Fleisch, Suppen oder Terrinen eine rauchige, leicht medi-
zinische und etwas geheimnisvolle Note geben will. Soll das Raucha-
roma nicht zu stark sein, verwendet man nur die Samen, setzt sich 
der Rauch doch hauptsächlich auf den Kapseln fest. In Babat werden 
verschiedene Spezialitäten mit Queue d‘éléphant gekocht.

REZEPTE MIT 
SCHWARZEM KARDAMOM

• Elefant im Hecht (Terrine aus 
Hechtfleisch, mit Judasoh-
ren, Pistazien, Schwarzem 
Kardamom, Ingwer und Chili)

• Tripes à la mode de Babat 
(Geschmorte Kutteln in wür-
ziger Sauce mit Schwarzem 
Kardamom, Kokosmilch und 
Tomate)

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 18. 
2 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 

1956. S. 69
3 Ian Hemphill hat von Gärten gehört, die 
noch viel länger beerntet werden konnten: 
«There are accounts of plantations in its native 
Nepal and Bhutan regions that are over 100 

years old.» Ian Hemphill: The spice and herb 
bible. Toronto: Robert Rose Publishers, 2006 
[2., 1. 2000]. S. 155.

Schwarzer Kardamom passt zu 
geschmortem Fleisch, Anchovis, 
Kürbis,  Wurzelgemüse (Sellerie, 
Pastinaken), Kichererbsen, Saucen 
auf Milchbasis, Reisgerichten.

Gewisse Ähnlichkeiten zwischen ei-
ner Kapsel Schwarzen Kardamoms 
und einem Elefantenschwänzchen 
sind nicht von der Hand zu weisen. 
Dieses Tier war jedenfalls offen-
sichtlich noch nicht bei den Chutes 
du Brochet.

Mahlen | Wenn man die feuchten 
und etwas klebrigen Samen des 
Schwarzen Kardamom in der Kaffe-
emühle zu einem Pulver verarbei-
ten will, dann sollte man sie nach 
Möglichkeit zusammen mit etwas 
Koriander (oder einem anderen 
trockenen aber nicht zu heftigen 
Gewürz) mahlen. Alternativ kann 
man die Samen in einem Mörser 
pulverisieren. Geröstet sind die 
Samen etwas weniger klebrig.
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In Babat (siehe dort) gab es wahrscheinlich bis ins frühe 17. Jahr-
hundert eine Sekte, deren Anhänger bestimmte Rituale praktizier-
ten, um sich mit teuflischer Energie (Industria diabolica) aufzuladen. 
Die früheste Erwähnung dieser Sekte findet sich in den 1679 von 
Jacob Schychs herausgegeben Miscellanea inusitata.1 Georgette Mu-
elas hat die Passage aus dem Lateinischen übersetzt und resümiert 
sie in ihrem Buch.2 Sie nennt die Sekte auf griechisch Diabolokleph-
tes («Teufelsdiebe»), gibt jedoch nicht an, woher der Begriff stammt. 
Das wichtigste Ritual der Sekte, die Liturgia diabolica, bestand aus 
drei Teilen. In einem ersten Akt versammelten sich die Teufelsdie-
be, wahrscheinlich an den nördlichen Abhängen des Mont Majorin, 
um gemeinsam Kirchenlieder zu singen – rückwärts allerdings. Dazu 
tanzten sie sich einen tranceartigen Zustand hinein. Im zweiten Teil 
aßen sie eine Suppe aus Schweineinnereien, die mit einer geheimen 
Würzmischung aromatisiert war: Twasis (siehe dort). Dazu tranken 

Das Logo des Twasis-Clubs von Babat ist die Triqueta, ein Zeichen aus drei verbundenen Kreisbögen, das schon seit 
etwa 5000 Jahren in den verschiedensten Kulturen immer wieder als Symbol für Dreisamkeit, Weiblichkeit, Männlich-
keit usw. benutzt wird. Der Twasis-Club allerdings erkennt in dem Zeichen drei Mal die Zahl 6 – und sieht also seinen 
eigenen Namen darin. 

TEUFELSDIEBE
Eine uralte Sekte mit diabolischer Liturgie erlebt in Babat eine Rennaissance

Twasis | Twasis ist ein Zusammen-
zug aus lemusisch twa (französisch 
trois) und sis (six) – also 3 x 6 oder 
666. Sechshundertsechsundsech-
zig ist eine biblische Zahl, die 
zum Beispiel in der Offenbarung 
des Johannes vorkommt und in 
okkulten Kreisen als die Zahl des 
Antichristen, als die Zahl des Tieres 
gilt. «Hier ist die Weisheit. Wer Ver-
ständnis hat, berechne die Zahl des 
Tieres; denn es ist eines Menschen 
Zahl; und seine Zahl ist sechshun-
dertsechsundsechzig.» So orakelt 
die Offenbarung (13, 18).
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sie einen Alkohol namens Nook. Im dritten Part torkelten die Teufels-
diebe in Trance oder Trunkenheit durch den Wald bis sie eine Ster-
nenkonstellation über sich am Himmel sahen, der sie sich auf die 
eine oder andere Weise verbunden fühlten – dann legten sie sich auf 
den Rücken und verbrachten den Rest der Nacht damit, diabolische 
Energie in sich aufzunehmen.

Unklar ist, ob die Miscellanea von einem Ritual sprechen, das 
Ende des 17. Jahrhunderts noch praktiziert wurde – oder ob sie sich 
auf einen Kult beziehen, der damals bereits Legende war. Schychs 
gibt auch ein Rezept für Twasis wieder, wenn auch ohne exakte Pro-
portionen und mit einzelnen Zutaten, die nicht identifiziert werden 
können. Der Autor verrät also seinen Lesern die Komposition der 
geheimen Mischung (Occultum mixtio). Muelas schließt daraus, dass 
das Ritual zu Schychs Zeit «bereits der Vergangenheit angehörte – 
sonst hätte der Verfasser das Rezept wohl nicht publizieren können.»

1999 hat das Ritual in Babat ein Revival erfahren. In einem Lese-
zirkel haben sich ein paar Männer zusammengefunden, die alle Quel-
len zu dem teuflischen Geschehen genau studiert und seinen Ablauf 
rekonstruiert haben. Am 6.6. um 6 Uhr abends wurde der Twasis-Club 
gegründet und die Liturgia diabolica wohl seit vierhundert Jahren zum 
ersten Mal wieder praktiziert – an den Abhängen des Mont Majorin. 
Seither wiederholt sich die Sache Jahr um Jahr. Der Club ist unterdessen 
zu einer internationalen Verbindung geworden und die Liturgia wird in 
den verschiedensten Ländern praktiziert (siehe Twasis 8: Switzerland).

Ob die Männer wirklich glauben, dass sie im Rahmen eines sol-
chen Rituals teuflische Energie aufnehmen können? Odo Reger, der 
dem Club der Männer vorsteht, meinte 2005 dazu in einem Inter-
view: «Wir lassen das ganz bewusst offen – aber auf jeden Fall ist es 
ein großartiges Erlebnis».3

Das Logo des Twasis-Clubs von Babat ist die Triqueta, ein Zei-
chen aus drei verbundenen Kreisbögen, das schon seit etwa 5000 
Jahren in den verschiedensten Kulturen immer wieder als Symbol 
für Dreisamkeit, Weiblichkeit, Männlichkeit usw. benutzt wird. Der 
Twasis-Club allerdings erkennt in dem Zeichen drei Mal die Zahl 6 
– und sieht also seinen eigenen Namen darin. In dem erwähnten In-
terview äußert Reger außerdem die Vermutung, dass auch der Triskel, 
das Zeichen auf der bis 2016 gültigen Flagge von Lemusa, im Grund 
aus drei Sechsen besteht.

Der Club hat auch das Rezept für die Twasis-Gewürzmischung 
«wissenschaftlich rekonstruiert», wie Reger versichert – und alle in den 
Miscellanea genannten Gewürze identifiziert. In der vom Club kanoni-
sierten Mischung findet sich allerdings zum Beispiel auch ein Anisstern 
– llicium verum kam aber nachweislich erst in den 1830er Jahren auf 
die Insel, kann also zur Zeit von Schychs noch nicht verwendet wor-
den sein. Doch wer weiß, die offizielle Geschichte hat ja auch nicht 
immer recht – und gerade wenn der Teufel seine Finger im Spiel hat…

1 Jacob Schychs (Hrsg.): Miscellanea inusitata 
de Mundo, Coelo et Terra. Santa Lemusa: Typis 
Davidis Neri, 1679. S. 18. 

2 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 69

3 Des voleurs sous les étoiles. Une interview avec 
Odo Reger. In: Leko. Samstag, 5. März 2005. 
S. 33. 

Graffiti auf einem Stein am Weg-
rand des Mont Majorin. Solche 
Zeichen weisen darauf hin, dass 
dieser Ort im Rahmen der Rituale 
der Teufelsdiebe eine Rolle gespielt 
hat. Das Spezielle an der römischen 
Schreibung der Zahl 666 ist, dass 
jeder Zahlenwert unter 1000 genau 
ein Mal vorkommt – und zwar in ab-
nehmender Größe: 500 (D), 100 (C), 
50 (L), 10 (X), 5 (V), 1 (I).

Twasis 8: Switzerland | Seit 2011 
untersucht der japanische Astro-
nom Takana Imagashun im Auf-
trag der Universität von Lemusa 
die Aktivitäten der sogenannten 
Teufelsdiebe von Babat. Nach 
Begegnungen in Mexiko, Russland, 
Argentinien, Südafrika, Island, Tas-
manien und der Türkei kam Takana 
2014 auch in die Schweiz, wo er im 
Sommer den mit einem Teufelsdieb 
in die Walliser Berge stieg. In einem 
Film erzählt der Protagonist mit 
dem Pseudonym Heinrich Lee von 
seinem Erlebnis der Liturgia diaboli-
ca und wie es ihn verändert hat.
 Die fünfzehnminütige Doku-
mentation ist die achte Nummer 
der Reihe Twasis, mit der Takana 
seit 2011 das Phänomen der Teu-
felsdiebe international untersucht. 
Tanaka hat uns diesen Film freund-
licherweise zur Verfügung gestellt 
und wir durften ihn erstmals im 
September 2014 in der Ausstellung 
Aus der Tiefe rufe ich zu Dir im Haus 
für Kunst Uri zeigen.

· https://vimeo.com/272237579
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Twasis ist eine auf der ganzen Insel berühmte, pulverförmige Ge-
würzmischung, die ursprünglich aus Babat (siehe dort) stammt. Das 
Spezielle an der Mixtur ist, dass einige der Gewürze vor dem Mahlen 
geräuchert werden. Außerdem kommt viel Schwarzer Kardamom 
(Queue d‘éléphant) hinein – und zwar mit der Schale, was das 
rauchige Aroma noch verstärkt. Die Gewürzmischung stammt aus 
Babat (siehe dort). In der Nähe dieser Stadt wird auch der Schwarze 
Kardamom angebaut. 

Erstmals erwähnt wird Twasis schon 1679 und es soll Rahmen 
eines in Babat praktizierten Rituals eine Rolle gespielt haben, bei dem 
sich die Anhänger einer lokalen Sekte mit teuflischer Energie aufzula-
den versuchten (siehe Teufelsdiebe).

Die verschiedenen Rezepte weichen leicht voneinander ab, na-
mentlich gibt es einzelne Köche, die auch noch etwas Rauchsalz 
aus Bandon (Neige Fim) mit vermahlen. Wir halten uns hier, nach 
einigen Experimenten, an das Rezept des Twasis-Clubs aus Babat 
– auch wenn es vielleicht nicht ganz so authentisch ist, wie gerne 
behauptet wird.

Das Spezielle an dieser Gewürzmischung ist, dass viele der Zutaten zunächst geräuchert werden. (Zürich, 6/2014). 

TWASIS
Gewürzmischung aus geräucherten Pfeffern, Chili, Muskat und Schwarzem Kardamom

Die Twasis-Geister scheiden sich 
auch daran, welche Gewürze man 
räuchert und welche nicht. Im Ver-
lauf unserer Experimente haben wir 
auch die Chilis und die Muskatblüte 
mit geräuchert – sind aber dann 
wieder davon abgekommen weil die 
Chilis schnell schwarz werden und 
die Muskatblüte ungeräuchert das 
interessantere Aroma abgibt.
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Twasis duftet erdig, rauchig und sehr warm. Es hat aber auch 
eine sehr liebliche, fast süße Seite. Kalt mit etwas Joghurt angerührt 
schmeckt es scharf und rauchig, nach Kampfer und sonnenbeschien-
ener Erde. Twasis will vorsichtig dosiert sein, sonst schmeckt es harsch 
wie ein Putzmittel. Richtig verwendet gibt es den Gerichten Tiefe, 
eine gewisse Würde – und auch eine leicht unheimliche Note. Twasis 
eignet sich für Schmorgerichte und Saucen auf Basis von Fleisch oder 
Hülsenfrüchten, kann aber auch einem süßen Kompott eine unter-
gründige Note geben.

Twasis ist ein Zusammenzug aus lemusisch twa («drei») und sis 
(«sechs»), also 3 x 6. Das Originalrezept stellt die Würzmischung 
in größerer Quantität her und ist so berechnet, dass man zum 
Schluss genau 666 g Pulver erhalten sollte. Wir haben das Rezept 
für den Hausgebrauch durch 10 dividiert – wenn alles mit rechten 
Dingen zugeht, sollte man also exakt 66.6 g Pulver erhalten. Ist 
dies nicht der Fall, muss man wohl damit rechnen, dass die magi-
sche Wirkung ausbleibt. 

Der Raucheffekt ist nicht auf allen 
Gewürzen gleich. Gewisse Zonen 
werden geradezu schwarz, andere 
werden röter oder bewahren sich 
ein lebendiges Braun. Hundertpro-
zentig berechnen oder steuern lässt 
sich das nicht, weshalb das Resul-
tat jedes Mal ein bisschen  anders 
ausfällt. 

Zubereitung (Räucherzeit 60 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Edelstahl (mit passendem 
Deckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den 
Boden des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell, einen Ring aus Alu-
folie oder eine andere Konstruktion in Stellung bringen (ihr Ziel ist 
es, einen Teller über dem Buchenmehl in Position zu halten).
2 | Koriander, Kubebenpfeffer, weißen Pfeffer, Kreuzkümmel und 
Anis-Stern auf einem flachen Teller verteilen und auf die Konstrukti-
on in der Pfanne setzen. Da der Rauch auf dem Teller einen klebrigen 
Belag hinterlässt, packen wir ihn meistens ebenfalls in Alufolie ein – das-
selbe gilt für den Deckel.
3 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel auflegen, 
Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 20 Minuten räu-
chern, Hitze stoppen und 40 Minuten nachziehen lassen.
4 | Die geräucherten Gewürze zusammen mit den übrigen Spezien 
(Chipotle, normaler Chili, Muskatblüte, Schwarzer Kardamom mit-
samt den Hülsen) am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu 
einem feinen Pulver zermahlen. Wenn man ein ganz feines Pulver be-
kommen möchte, gibt man es zudem durch ein dünnmaschiges Sieb – 
und gönnt den etwas gröberen Stücken, die darin hängen bleiben, eine 
weitere Runde in der Kaffeemühle.
5 | Gewürz vollständig auskühlen lassen und erst dann in ein luftdich-
tes Gefäß packen.

Die Mischung hält sich lange, verliert jedoch sukzessive an Aroma.

FÜR 66.6 G PULVER

5 EL Buchenmehl für den Rauch
30 g  Korianderfrüchte
4 g  Kubebenpfeffer, ganz
4 g  weißer Pfeffer, ganz
4 g  Kreuzkümmel
1  Anisstern
12 g  geräucherter Jalapeño-Chili 

(Chipotle)
6 g  getrockneter, ziemlich 

scharfer Chili (Stil Krot Kri-
ket aus Ada)

12 g  Muskatblüte
6 g  Schwarzer Kardamom, mit-

samt den Hülsen

Ein Deckel mit Ventil ist beim 
Räuchern in der eigenen Küche 
besonders praktisch. Ohne den 
Deckel abheben zu müssen kann 
man kontrollieren kann, ob ausrei-
chend Rauch im Inneren des Topfes 
schwebt – wenn nicht, muss man die 
Temperatur ein wenig erhöhen.

REZEPTE MIT TWASIS

• Soupe des voleurs (Suppe mit 
 geräucherten Kutteln, Twasis, 
Shiitake, Krautstiel und 
Udon-Nudeln)
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Das Rezept für diese Suppe haben wir von der Nudelbar Schopenhau-
er (siehe dort) in Port-Louis bekommen. Auf der Menu-Karte der Bar 
heisst es: «Wenn man eine Nacht unter einem Stern verbracht hat, 
dann ist dies hier die einzig richtige Suppe». Der etwas kryptische 
Satz wird verständlicher wenn man liest, dass zu den Zutaten auch 
Twasis gehört – eine Gewürzmischung, die im Kult der sogenannten 
Teufelsdiebe von Babat (siehe dort) eine wichtige Rolle spielte. Die-
ser Zusammenhang erleuchtet, für Eingeweihte zumindest, auch den 
Namen des Gerichts: «Suppe der Diebe».

Die Brühe wird aus Zwiebeln, Ingwer und dem erwähnten Twasis 
zubereitet. In dieser Brühe ziehen Rinderkutteln gar, die vorgängig 
geräuchert wurden. Etwas später kommen Shiitake-Pilze und zum 
Schluss Mangold-Stücke hinein. Das Resultat ist eine fleischig volle, 
würzige und leicht scharfe Suppe mit einem starken Raucharoma und 
kräftig erdigen Noten, die vor allem auch den Nachgeschmack be-
stimmen. Im Schopenhauer wird die Suppe mit dicken Udon-Nudeln 
serviert. Wir haben sie auch schon mit dünnen Ramen-Nudeln, mit 
Kartoffeln und sogar mit Süßkartoffeln aufgetischt – stets war das 

Die Soupe des voleurs hat ein starkes Raucharoma, sie schmeckt fleischig voll, würzig und leicht scharf. (Zürich, 6/2014)

SOUPE DES VOLEURS 
Suppe mit geräucherten Kutteln, Twasis, Shiitake, Krautstiel und Udon-Nudeln

In einer Bratpfanne mit 28 cm 
Durchmesser (oben) kann man etwa 
ein Pfund Kutteln aufs Mal räuchern. 
Im Rauch verlieren die Stücke etwa 
ein Drittel ihres Gewichts.
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Ergebnis erfreulich. Am besten aber schmeckt die Suppe aber wohl 
doch mit Udon.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, der Suppe zum Ende hin eine 
leicht cremige Note zu geben. Im Schopenhauer kommt saure Sahne 
zum Einsatz, die mit etwas Rauchsalz vermischt ganz zum Schluss im 
Teller auf die Suppe kommt – und mit einem frischen roten Chili 
besteckt wird. Wir verfeinern die Suppe lieber mit ganz wenig Kokos-
milch, da uns die saure Sahne zu schnell ausflockt.

FÜR 4 PERSONEN

5 EL Buchenmehl für den Rauch
150 g  vorgegarte Kutteln vom 

Rind, am Stück
2 EL  Olivenöl
1  grössere Zwiebel (100 g), 

fein gehackt
1  kleines Stück frischer Ingwer 

( 5 g), fein gehackt
3 TL Twasis
1.2 L  dünne Rinderbrühe (oder 

Wasser mit etwas Salz)
3 EL  Sojasauce
5  getrocknete Shiitake-Pilze 

(ca. 20 g), 10 Minuten in 
heißem Wasser eingeweicht, 
dann in Streifen geschnitten

130 g  Mangold, Stängel in etwa 
1 × 3 cm großen Stücken, 
Blätter in feinen Streifen

Etwas Salz oder Sojasauce zum 
Abschmecken

100 ml Kokosmilch
100 g Udon-Nudeln, gemäß Pa-

ckungsbeilage gekocht
2 EL  fein gehackte asiatische 

Frühlingszwiebeln

Zubereitung (Räucherzeit 60 Minuten, Kochzeit 60 Minuten)
1 | Eine nicht beschichtete Bratpfanne aus Stahl (mit passendem De-
ckel) innen mit Alufolie auskleiden. 5 EL Buchenmehl über den Bo-
den des Topfes verteilen. Ein niedriges Gestell darüber in Stellung 
bringen – es muss so beschaffen sein, dass die Kutteln gut darauf ru-
hen können, ohne mit dem Buchenmehl in Berührung zu kommen.
Die Kuttelstücke auf dem Gestell verteilen. Da die feuchten Kutteln 
dazu neigen, am Metall anzuhaften, legen wir ein auf Mass geschnittenes 
und leicht perforiertes Stück Backtrennpapier auf das Gestell. 
2 | Pfanne erhitzen bis das Mehl zu rauchen beginnt. Deckel aufle-
gen, Hitze auf etwas mehr als das Minium reduzieren, 30 Minuten 
räuchern, Hitze stoppen und 30 Minuten nachziehen lassen. Kutteln 
in feine Streifen von etwa 0.8 × 5 cm schneiden. Die Kutteln verlieren 
im Rauch etwa ein Drittel ihres Gewichts.
3 | Olivenöl in einem Topf erwärmen, Zwiebel darin glasig dünsten. 
Ingwer beigeben und einige Sekunden anziehen lassen. Twasis ein-
rühren, warm werden lassen, mit Hühnerbrühe und Sojasauce ablö-
schen, aufkochen lassen und 15 Minuten köcheln lassen. Wenn man 
eine größere Menge der Suppe zubereitet, dann wird man sie etwas länger 
einköcheln lassen. Wer die Gewürzmischung nicht selbst herstellen mag, 
kann alternativ auch 1 TL Madras-Curry-Pulver beigeben und 3 leicht 
angedrückte Kapseln Schwarzen Kardamoms mitkochen.
4 | Shiitake und Kutteln beigeben, nochmals 30 Minuten köcheln 
lassen. 
5 | Mit den Kutteln und den Pilzen sollte sie Suppe nun ein Volumen 
von etwa 800 ml haben – je nach Topf und Hitzezufuhr muss man 
etwas zusätzliches Wasser angießen.
6 | Krautstiele beigeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Mit 
Salz oder Sojasauce abschmecken. Kokosmilch beigeben, gut verrüh-
ren und nochmals kurz warm werden lassen.
7 | Die gegarten Nudeln auf vier Schüsseln verteilen, die Suppe dar-
über gießen, mit den Frühlingszwiebeln bestreuen. Im Schopenhauer 
kommen auch noch ein paar Tropfen geröstetes Sesamöl darüber.

Nach obigem Rezept entsteht eine Suppe mit relativ wenig Flüssigkeit und 
viel Material. Je nach Gelegenheit (Vorspeise, Hauptspeise, Snack) und 
wohl auch je nach Geschirr wird man sie etwas flüssiger haben wollen – 
man kann sie mit Wasser und etwas Sojasauce verdünnen oder auch etwas 
mehr Kokosmilch angießen.

Die feuchten Kutteln haften leicht 
an. Deshalb legen wir ein auf Maß 
geschnittenes und leicht perforier-
tes Stück Backtrennpapier auf das 
Räucher-Gestell. (Zürich, 6/2014)

Der liebliche Geschmack der Süß-
kartoffel bildet einen interessanten 
Kontrast zum Raucharoma der 
Suppe. (Basel, 6/2014)
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https://samuelherzog.net/


Petil Kidsak 37

Dass sich Wildlachse nach Lemusa verirrten, kam bis zum großen Klima-
wandel im Sommer 2011 so gut wie gar nie vor. So kühl der atlantische 
Ozean auch ist, so weit nach Süden ließen sich die Nordländer nicht 
verführen. Das hat sich unterdessen geändert. Doch die Geschichte von 
Dag Jonas Vik ist älter als der Klimawandel auf der Insel. 

Dag Jonas Vik kam 1995 mit gut dreißig Jahren als bärtiger Rasta-
fari von Oslo nach Port-Louis, über Bekannte von Bekannten hatte 
er eine Art Ferienjob als Arbeiter in der Konservenfabrik von Narial 
Industries gefunden. Er trug damals einen gewaltigen Haarzopf, den 
er sich über mehr als zehn Jahre hinweg hatte wachsen lassen. Zum 
großen Unglück für diesen Zopf allerdings erblickten Dags wässrig 
blaue Augen schon in seiner ersten Arbeitswoche die etwas ältere As-
mona – eine kaffeebraune Schönheit, die in der Fabrik als Inspektorin 
angestellt war. Dag ließ sich nicht nur von Kopf bis Fuss inspizieren, 
er schwor auch in kürzester Zeit Bob Marley, Haile Selassie und dem 
Haschisch ab, ja er trennte sich nach einigen Tagen gar von seiner 
Haarpacht, von seinem geliebten «Biotop», wie er es nannte. Im Ge-

Anne Bigord: Petil Kidsak (Vue en direction du cap Kon), 2006, Fotografie, aus der Serie Spéculs/Miroirs.

PETIL KIDSAK
In einer kleinen Bucht nordöstlich von Babat betreibt Dag Vik die erste Lachszucht der Insel

Dag Vik liebt das Wasser, überall 
und in jeder Form.
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genzug wurde er einige Monate später bereits Vater von zwei kleinen 
Mädchen, die er Kristina und Maria taufte.

Das brachte einige Aufregung in Dag‘s Leben, das zuvor doch 
eher «philosophisch organisiert» (Dag) gewesen war. Dag quittierte 
den Job in der Konservenfabrik und nahm eine etwas besser bezahlte 
Arbeit in einer Bäckerei in Port-Louis an. Leider stellte sich heraus, 
dass er auf Mehlstaub allergisch reagierte und also wechselte er in 
eine Autogarage, dann wurde er Tankwart, Zeitungsverkäufer, Kurier-
fahrer und landete schließlich als Kellner im Restaurant La Désirade 
(siehe dort) auf einer Klippe ganz im Süden der Insel.

Das war Dag‘s großes Glück. Denn France Duchamp, die Inha-
berin des Restaurants, nahm sich als gewiefte Managerin des jungen 
Norwegers an. Sie half ihm dabei, seine Papiere in Ordnung zu brin-
gen und besorgte der Familie Vik eine ebenso großzügige wie günsti-
ge Wohnung mitten in der Altstadt von Port-Louis. France Duchamp 
war es auch, die Dag schließlich auf den Gedanken brachte, es doch 
mit Fischzucht zu probieren. Diese Idee lag insofern nahe, als Dag 
aus einer weit verzweigten Familie stammte, die sich seit Generatio-
nen auf die eine oder andere Weise mit Fisch ihren Lebensunterhalt 
verdiente – sei es nun als Walfänger oder Fischer, als Köche, Fabrik-
arbeiter oder Organisatoren von Bootstouren für Touristen. Während 
Jahren hatte er außerdem Sommer für Sommer auf der Fischfarm sei-
nes Cousins in den Lofoten gejobbt. 

An einem regnerischen Tag im Frühling 1998 fuhr France 
Duchamp mit Dag, Asmona und ihren zwei Töchtern in den Nor-

GÜNSTIGE BEDINGUNGEN

Der Atlantik ist im Petil Kidsak 
nur etwa 14 bis höchstens 18 Grad 
warm – das geht gerade noch für 
die Zucht von Lachsen, die generell 
ja eher in Wasser zwischen 4 und 
12 Grad unterwegs sind. Ab 20 Grad 
fühlen sich Lachse nicht mehr wohl 
und stellen das Wachstum ein – 
was für eine Fischzucht natürlich 
ungünstig wäre. 
 Die starken Gezeiten in der 
Bucht führen dazu, dass die Fische 
ständig gegen Strömungen an-
schwimmen müssen – ähnlich wie 
in der Wildnis, wo die Lachse ja 
manchmal viele Kilometer flus-
saufwärts reisen, um ihren Laich 
abzulegen. 

Die Fischfarmen von Dag Vik in der Bucht des Petil Kidsak, in jedem der Netzkäfige schwimmen rund 4000 Fische.

Das kleine Boot, mit dem Dak Vik 
seine Farmen bewortschaftet.
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den der Insel nach Babat. Von dort aus steuerte sie ihren ächzenden 
Citroën über einen steinigen Weg dem Flüsschen Friske entlang in 
eine nordöstlich der Stadt gelegene Bucht. Im Schutz großer Felsen 
betrieb ein gewisser Victor Bardin da seit mehr als vierzig Jahren ei-
nen kleinen Fischfangbetrieb. Die Lagune war dafür ausgezeichnet 
geeignet: Mit der Flut trieb das Meer die Fische in die Bucht hinein 
und bei Ebbe verengte sich der Eingang so stark, dass der Fischer 
bloß noch an der richtigen Stelle sein Netz ausspannen musste. Petil  
Kidsak heißt die Bucht auf Lemusisch, «kleine Einbahnstraße».

Mit weit über siebzig Jahren hatte Bardin beschlossen, sich in 
den Ruhestand zu begeben. Und da seine zahllosen Kinder längst 
in den verschiedensten Berufen tätig waren, wollte er seine Fisch-
fangstation verkaufen. Als Dag den Petil Kidsak sah, schossen ihm 
Tränen in die Augen. Er ging herum, fuhr mit einem kleinen Mo-
torboot kreuz und quer durch die Bucht, streckte seine Füße tief 
in das Wasser, kostete es sogar und verkündete schließlich, immer 
noch mit feuchten Wimpern: «Hier könnte ich Lachse züchten». 
France Duchamp hatte an alle möglichen Aquakulturen gedacht, an 
Krabben oder Schrimps, Lippfisch oder Red Snapper, Goldmakrele 
oder Baracuda, nie jedoch an Lachse: Denn wie sollte man auf Le-
musa einen Fisch züchten, der dafür bekannt war, dass er manchmal 
fast bis zum Nordpol schwamm?

Dag aber war Feuer und Flamme – so weit, wie das einem Nor-
weger möglich war: Er erklärte seinen staunenden Zuhörerinnen, dass 
in diesem Petil Kidsak ganz ähnliche Bedingungen herrschten wie in 

EIGENE KREUZUNG

Es ist eine eigene Kreuzung, die 
Dag auf seiner Farm züchtet, er 
nennt sie Saumon Vik. Für die Nach-
zucht pflegt der Norweger ganz 
spezielle Lachse, deren Gene sich 
über Generationen hin bewährt 
haben. Die Fische laichen in Süß-
wasserbecken ab, die Dag in einer 
nahen Grotte angelegt hat – ähnlich 
wie in der Wildnis. In dieser Höhle, 
Dag spricht vom «Tresor der Firma 
Vik» steigt die Temperatur selten 
über 6 bis 8 Grad. Nach etwa 7 bis 
8 Monaten in den Süßwasserbecken 
werden die Jungtiere dann in die 
Salzwasserfarmen transferiert.

An gewissen Tagen wird Dag von der Sehnsucht nach dem «philosophisch organisierten» Leben von einst gepackt.



Petil Kidsak40

den Fjorden seiner Heimat, dass eine Lachszucht hier folglich mög-
lich sei – und schilderte in den buntesten Farben, welche Revolution 
das für die Gastronomie der Insel bedeuten würde. France Duchamp 
blieb skeptisch. Trotzdem kaufte sie Bardins Fischereistation und lieh 
Dag so viel Geld, dass er sich die für sein Vorhaben nötigen Utensi-
lien besorgen konnte. Schließlich, so tröstete sie sich, würden sich 
auf dieser Wasserfarm ja dann wohl auch noch andere Meerestiere 
kultivieren lassen.

Wenige Monate später schon schwammen an der Stelle des frühe-
ren Fischwehrs zwei runde Pontons in der Bucht. Und gut eineinhalb 
Jahre danach gab es im Restaurant La Désirade einen Abend, der den 
Gourmets heute noch in Erinnerung ist, als die erste Soirée du Sau-
mon» der Insel. Der damals neuartige Fisch fand reißenden Absatz 
auf der Insel und heute schwimmen gar sechs dieser seltsamen Inseln 
in der Bucht. In jedem dieser Netzkäfige, Dag nennt sie liebevoll sei-
ne «kleinen Farmen», planschen rund 4000 Fische – «mehr will ich 
der Natur nicht zumuten, schließlich lebe auch ich davon, dass diese 
Bucht in einem ökologischen Gleichgewicht bleibt».

Im Alter von gut 18 Monaten sind die Tiere schlachtreif. Mit ei-
nem speziellen Netz holt Dag nun immer gerade so viele Tiere aus der 
Farm, wie er an einem Tag schlachten will. In einer kleinen Hütte, der 
sogenannten Fabrik, hat Dag ein kleineres Becken eingerichtet, des-
sen Temperatur er mit Hilfe eines Kühlsystems auf etwa 2 Grad Cel-
sius absenken kann. Dag gibt die gefangenen Tiere bei etwa 10 Grad 
in das Becken und senkt die Temperatur dann im Verlauf von 4 bis 5 
Stunden auf 2 bis 3 Grad Celsius ab. Ziel dieses Manövers ist es, den 
Lachs möglichst stressfrei zu schlachten. Stress nämlich macht das 
Fleisch des Lachses weich und schleimig-matschig. Bei einer Tempe-
ratur von 2 Grad ist die Bewegungsfähigkeit des Lachses stark einge-
schränkt, wird er müde und schläfrig. So kommt der Fisch schließlich 
ganz entspannt unters Messer.

In den einzelnen Farmen züchtet Dag verschiedene «Altersstufen», 
wie er es nennt. Ist eine Farm ausgeschlachtet, lässt er das Netzgehege 
während mindestens einem Jahr leer. So soll sich die Umgebung von 
der Belastung erholen, den die Lachse mit ihren Bewegungen und 
ihren Exkrementen für Fauna und Flora bedeuten. 

Dag verkauft ganze Lachse sowie Lachsfilets, die er täglich an 
seine Kunden liefert. Zu diesen zählen vor allem Restaurants sowie 
einzelne Fischgeschäfte. Zu gewissen Zeiten produziert Dag auch 
verschiedene Sorten von gebeiztem, geräuchertem oder getrockne-
tem Lachs, die ebenfalls sehr beliebt sind. Auch Lachseier trägt er 
gelegentlich zu Markte.

Bei allem Erfolg wird Dag manchmal doch auch von der Sehn-
sucht nach dem «philosophisch organisierten» Leben von einst ge-
packt. Dann greift er sich sein Angelzeug und steigt für ein paar Stun-
den hinaus auf die Klippen am Kap Kon. Hier hat er schon ganz 
verschiedene Fische gefangen und hier, so schmunzeln die Leute, wird 
er eines Tages wohl auch einen Ausreißer aus seiner eigenen Farm am 
Haken haben.

Zuchtlachs hätte von Natur aus 
ein helleres und bräunlicheres 
Fleisch als der Wildlachs. In vielen 
Aquakulturen werden dem Futter 
deshalb Phaffia-Hefen beigegeben, 
die das Fleisch ebenfalls rosa-oran-
ge färben. Dag Vik verzichtet auf 
eine solche Zugabe: «Zuchtlachs ist 
Zuchtlachs und ich bin der Farmer 
– ein Bauer käme ja auch nie auf die 
Idee, seine Äpfel oder Kartoffeln so 
aussehen zu lassen, als hätte er sie 
zufällig im Wald gefunden.»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Januar 2007 | Revision am 27. Mai 2020

SORGFÄLTIGE FÜTTERUNG 

Besonders sorgfältig geht Dag bei 
der Fütterung vor, denn die Lachse 
sollen alles essen, was er ins Wasser 
gibt. Dag verwendet biologisches 
Lachsfutter aus hochwertigen 
Proteinen, Vitaminen und Mineral-
stoffen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhy-
draten und Fischmehl. Die Bilanz 
ist erstaunlich Für die Aufzucht von 
1kg Fisch braucht Dag nicht mehr 
als 1 kg Trockenfutter. Dag verfüt-
tert weder synthetische Zusatzstof-
fe noch Antibiotika an seine Fische. 
Er setzt auch bewusst keine Phaf-
fia-Hefen ein, weshalb das Fleisch 
von Dags Tieren etwas bleicher ist 
als das vieler anderer Zuchtlachse.  
 Wilde Lachse ernähren sich 
unter anderem von Krebsen und 
Garnelen, in deren Schalen sich der 
Farbstoff findet, der dann auch das 
Fleisch des Lachses rosa-orange 
färbt. Da Zuchtlachse nur Trocken-
futter bekommen, fehlt ihnen der 
Farbstoff aus der Schale der kleinen 
Meeresbewohner. Theoretisch 
würde man also den Unterschied 
zwischen Zuchtlachs und Wildlachs 
auf den ersten Blick erkennen – 
doch da kommt dann eben die Phaf-
fia-Hefe zum Zug, die das Fleisch 
des Zuchtlachses so rosa färbt, 
dass man es von dem seiner wilden 
Genossen nicht mehr unterschei-
den kann. Dass Dag auf den Einsatz 
solcher Tricks verzichtet, hat primär 
ökologische Gründe. Und außerdem: 
«Wer auf Lemusa Lachs kauft, der 
weiß doch ohnehin, dass der Fisch 
wohl aus meiner Zucht stammt.» 

https://samuelherzog.net/
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Die Anweisungen sind klar: «Bei dem Felsen, wo 
die Hexe ihren krummen Finger gegen Himmel 
streckt, lenke dein Schiff zum Ufer hin. In der 
letzten Einbuchtung, die sich zur rechten Hand 
vor der Mündung des Flusses findet, siehst du auf 
der Höhe des Wassers mein Zeichen. In dem Fel-
sen darunter grabe bis du findest, was ich tausend 
Hunden abgejagt». Diese Zeilen sind Teil eines 
längeren Briefes, der auf den 17. Januar 1711 da-
tiert und vermutlich an Bord der Écureuil geschrie-
ben wurde. Als Verfasserin der Botschaft zeichnet 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus – eine 
der wenigen Frauen der Geschichte, die sich mit 
Leib, Seele und Erfolg dem Beruf der Piraterie hin-
gegeben haben.

Artemise stammte aus einer alten französischen 
Familie, wie sie zur Piraterie gekommen war, wis-

Der markante Felspfeiler am östlichen Eingang zur Baie d‘Artemise heißt Hexenfinger.

BAIE D‘ARTEMISE
Zu Besuch bei Jean-Pierre Wiederer, der seit vielen Jahren schon den Schatz der Piratin 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus sucht. | VON PETER POLTER

sen wir nicht. Sie war, so heißt es, eine ausgezeich-
nete Seefrau und eine zielsichere Bogenschützin, 
die noch über eine Distanz von mehr als hundert 
Metern einen fliehenden Hasen oder sogar einen 
fliegenden Fisch erlegen konnte. Außerdem war sie 
ungewöhnlich kräftig und soll mehrheitlich Män-
ner im Ringkampf geschlagen haben. Ja es hieß 
gar, sie sei so muskulös, dass Pfeile an ihrer Haut 
wie Regentropfen abprallten – daher der Über-
name Peau de Fer. Ihre Mannschaft bestand aus 
kampferprobten Frauen, die ihr «wie Schwestern» 
(Père Cosquer) zugetan waren – außerdem hatte 
sie eine Reihe von Sklaven aus Sansibar an Bord.

Mit ihrer kleinen Fregatte, der Écureuil, war 
Artemise hauptsächlich vor der Küste Westafrikas 
unterwegs. Dort überfiel sie Schiffe, die wertvolle 
Güter aus Indien nach Europa brachten – unter 
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In den letzten Jahren hat Wiederer einige Kubikmeter Erde und Felsen am Rand der Baie d‘Artemise abgetragen.

anderem soll sie einmal eine größere Menge Di-
amanten aus dem berühmten Golkonda erbeutet 
haben. Schiffe mit derart kostbarer Fracht waren 
meist gut bewaffnet. Die Écureuil hingegen war 
ganz auf Schnelligkeit ausgelegt und hatte deshalb 
nur relativ wenige Kanonen an Bord. In einem 
offenen Seegefecht war sie den meisten Gegnern 
deutlich unterlegen.

Peau de Fer aber griff nach einer ganz eige-
nen Technik an. Hatte sie sich einmal ein Schiff 
ausgesucht, das sie überfallen wollte, verfolgte sie 
es zunächst über mehrere Tage hinweg aus eini-
ger Distanz. Sie näherte sich erst, wenn die Ge-
legenheit günstig war: in einer besonders dunklen 
Nacht. Ohne Licht und mit grauen Segeln glitt 
sie dann rasch an ihr Ziel heran. Kamen die Wa-
chen an Deck in Sichtdistanz, so sandte sie einige 
ihrer tödlichen Pfeile. Dann manövrierte sie ihr 
Schiff neben das Ziel, reffte die Segel, feuerte aus 
allen Rohren in den Rumpf des Gegners, enterte 
durch das so entstandene Loch, drang mit einer 
bis zu den Zähnen bewaffneten Stoßtruppe zum 
Heck des Schiffes vor, brachte nach Möglichkeit 
sämtliche Offiziere um, griff sich die Truhen mit 
den Diamanten oder anderen Präziosen, legte ein 

Feuer, zog sich in Windeseile wieder auf ihr Boot 
zurück, setzte Segel und verschwand innerhalb 
von Minuten in den Tiefen der Nacht. Während 
die Angegriffenen noch damit beschäftigt waren, 
die Feuer zu löschen und mit den durch das Loch 
im Rumpf schwappenden Wassern zu kämpfen, 
brachte Artemise die Écureuil in sichere Distanz. 
Den Geschädigten blieb da meist nichts anderes 
übrig, als der Piratin ihre grimmige Verachtung 
hinterher zu schleudern: Vaches de mer schimpfte 
man die Frauenbande der Artemise, als Coup de 
vache ging ihre Angriffstrategie in die Geschichte 
ein – ein Begriff, mit dem man im französischen 
Sprachraum bis heute ganz besonders hinterhältige 
Streiche bezeichnet.

Nach einem solchen Coup zogen sich Arte-
mise und ihre Frauen jeweils für einige Zeit nach 
Westen zurück. Ihr erstes Nest lag an der Südküs-
te von Martinique, dann aber richteten sie sich an 
der Nordküste von Lemusa ein, in einer Lagune, 
die durch eine Landzunge vor den Brechern des 
atlantischen Ozeans geschützt ist und die heute 
zu Ehren der Piratin Baie d‘Artemise heisst. Früher 
trug die Bucht den etwas seltsamen Namen Le Lit 
de Peau de Fer, vielleicht wegen einer markanten 
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Felsplatte, die ein wenig wie ein großes Bett über 
dem blau und grün leuchtenden Wasser liegt. Laut 
Père Cosquer machten die Einheimischen noch in 
den 1730er Jahren einen großen Bogen um diese 
Bucht – wenngleich es in ihr ganz besonders vie-
le Langusten gegeben haben soll. Dem rüstigen 
Dominikaner-Pater und seinem Abrégé logique de 
l‘histoire et de la nature de S. Lemousa (S. 25–28) 
verdanken wir übrigens die meisten Informationen 
zu Leben und Werk der Artemise Peau de Fer Ban-
deon de l‘Ensus. Daniel Defoe erwähnt in seiner 
General History of the Pyrates von 1724 zwar zwei 
andere berühmte Piratinnen jener Zeit (Anne Pro-
vidence und Mary Read), über Artemise Peau de 
Fer aber verliert er kein Wort. Was wohl vor allem 
beweist, dass selbst in der Piraterie zwischen der 
englischen und der französischen Welt ein tiefer 
Graben klafft.

Als Artemise 1711 die eingangs zitierten Zeilen 
schrieb, war sie etwa 35 Jahre alt. Adressatin dieses 
Briefes, der wie ein Testament angelegt ist, war ihre 
Nichte Catherine in Nantes. Das Schreiben hat 
die Insel jedoch nie verlassen: Am 20. Januar 1711 
nämlich wurde Artemise, ironischerweise ebenfalls 
im Verzug eines nächtlichen Überraschungsan-

griffs, von der Polizei von Lemusa verhaftet und in 
den Kerker von Port-Louis gesteckt. Dort blieb sie 
an die zehn Jahre lang – bis sie eines Tages offen-
bar fliehen konnte. Ihr weiteres Schicksal ist unbe-
kannt. Der Brief gelangte auf einigen Umwegen in 
die Nationalarchive von Lemusa, wo er heute noch 
aufbewahrt wird.

Wie aber steht es um den Piratenschatz, um 
das, was Artemise in ihren eigenen Worten «tau-
send Hunden abgejagt»? Nach Ansicht von Michel 
Babyé, dem Leiter der Archives nationales, könnte 
nur ein «Narr oder aber ein hoffnungsloser Roman-
tiker» auf die Idee kommen, heute noch nach dem 
Schatz der Artemise zu suchen. «Wenn es je einen 
solchen Schatz gegeben hat, dann ist er längst ge-
borgen, verschollen, geraubt und wieder geraubt», 
ist Babyé überzeugt. Der von Artemise in dem 
Brief beschriebene Ort sei nämlich seit mehreren 
hundert Jahren schon als ehemaliges Piratennest 
bekannt – und auch wenn er schwer zugänglich 
sei, hätten da in der Vergangenheit sicher schon 
verschiedene Schatzsucher ihr Glück gesucht und, 
wer wisse das schon, vielleicht ja auch gefunden.

Jean-Pierre Wiederer allerdings stört es kaum, 
dass ihn manche für einen Narren halten: Er glaubt 

Mit den Jahren ist aus der Hütte eine kleine Farm geworden. manches, sieht allerdings noch ein wenig windschief aus. 
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Es haben sich keine Bilder von Artemise Peau de Fer Bandeon de l'Ensus erhalten. Grund genug für Jean-Pierre Wiede-
rer, sich die Piratin immer wieder als kampflustige Schönheit vorzustellen. Die Wände seiner Hütte sind mit Zeich-
nungen voll gehängt, auf denen uns die Hüterin seines Schatzes mit Pfeil und Bogen entgegentritt – voll bepackt mit 
Muskeln, meist mit einem etwas zu kleinen Kopf. Auch die Écureuil, der Hexenfinger, der Schatz (?) und ein Häschen 
oder Kaninchen mussten mit aufs Bild.
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allerdings ist aus der Hütte eine kleine Farm 
mit Solarstromanlage, Räucherei, Hühnerstall, 
Schweinegehege und Gemüsegarten geworden. 
Manches sieht noch etwas windschief aus, doch es 
scheint zu funktionieren. «In den letzten Jahren 
habe ich viel gelernt, nicht nur über Schatzgrä-
berei, sondern auch über Landwirtschaft», lacht 
Wiederer. Und als wollte er seine neu gewonnen 
Fertigkeiten demonstrieren, greift er nach einem 
kleinen Ferkel, versucht es auf den Arm zu neh-
men. Das nervöse Schweinetier aber windet sich, 
fällt, steht auf und rast durch den Schlamm da-
von. Wiederer kratzt sich am Kinn und schiebt 
trotzig die Unterlippe vor: «Irgendwann landet es 
ja trotzdem in meinem Topf».

Als Schatzgräber ist man am besten auch 
Selbstversorger, so muss man nämlich sein Terri-
torium kaum mehr verlassen. Auch Wiederer hat 
hier alles, was es zum Leben braucht: Gemüse, 
Gewürze, Bohnen, Früchte, Fleisch und natürlich 
Meerestiere aller Art. «Wenn meine ehemaligen 
Kollegen in Nantes wüssten, wie viel Hummer 
und Languste ich hier esse…» Wiederers Ver-
wandlung zum Farmer ist allerdings noch nicht 
gänzlich vollzogen. Der Schatzsucher musste 
nämlich feststellen, dass er es einfach nicht übers 
Herz brachte, seine Schweine oder Hühner zu 
schlachten. «Erst dachte ich daran, Vegetarier 
zu werden, dann aber lernte ich diesen Metzger 
aus dem Schlachthaus von Babat kennen. Der 
kommt jetzt ein Mal pro Monat, wählt sich die 
reifsten Tiere aus und tut seine Arbeit. Ich fahre 
derweilen mit meinem Boot in die Bucht hinaus, 
zum Angeln. Wenn ich zurückkomme, dann liegt 
das Fleisch bereits sauber portioniert in meiner 
Tiefkühltruhe.»

Von einem Schatzsucher könnte man er-
warten, dass er grimmig ist, ein wenig frustriert 
vielleicht auch, menschenscheu oder gar misan-
thropisch. Wiederer aber ist nichts von alledem. 
Wenn Neugierige auf seinem Territorium erschei-
nen, dann empfängt er sie nicht mit der Schrot-
flinte, sondern mit einem freundlichen «Bienvenu 
à bord». Diesbezüglich ist er vielleicht bis heute 
ein wenig der Buschauffeur aus Nantes geblieben. 
Bereitwillig führt Wiederer seine Gäste durch das 
«Reich der Piratin», wie er es nennt, zeigt ihnen 
seine Grabungen, seinen Garten, seinen Stall. 
Und wenn es Abend wird, dann passiert es nicht 

an den Schatz der Artemise. Und hat er ihn erst 
gefunden, dann wird das den Spöttern eine Lehre 
sein. Die Beschreibung der Piratin sei ja unmiss-
verständlich! Nun gelte es bloß noch, tief genug 
zu graben. Wiederer, ein stämmiger Blondschopf 
mit leichtem Bauchansatz, ist seit bald zwei Jahren 
mit Hacke und Spaten dran und hat, unmittelbar 
über der Wasserkante, schon ein ganz ordentliches 
Loch ausgehoben. Ein Zeichen der Artemise hat 
er zwar nicht gefunden, das hätten Wind und Re-
gen wohl längst schon weggewischt. Trotzdem ist 
er überzeugt, dass er an der richtigen Stelle gräbt 
– und eigentlich kann es nur noch eine Frage von 
Stunden, höchstens von Tagen sein, bis ihm der 
entscheide Schlag gelingt und sich die Höhle der 
Piratin vor ihm öffnet.

Bis vor zwei Jahren hatte Wiederer als städ-
tischer Buschauffeur in Nantes gearbeitet. Eine 
Urlaubsreise hatte ihn mehr oder weniger zufällig 
nach Lemusa geführt. Ebenso zufällig war er an ei-
nem regnerischen Morgen in das Musée historique 
von Port-Louis gelangt, wo es zu diesem Zeitpunkt 
gerade eine kleine Ausstellung über Piraterie zu se-
hen gab. Und in dieser Schau schließlich stieß er 
auf den Brief, den Artemise 1711 an ihre Nichte 
in Nantes geschrieben hatte. «Das war ein Wink 
des Schicksals», ist Wiederer heute noch über-
zeugt: «Das Schreiben der Artemise ist zwar nie 
nach Nantes gelangt – aber Nantes ist zu ihm ge-
kommen, und zwar in Form meiner Person». Eine 
Beziehungskrise, in die Wiederer wenige Monate 
nach seinem Urlaub geriet, gab schließlich den 
Ausschlag: Der Chauffeur quittierte seinen Job, 
raffte seinen ganzen Ersparnisse zusammen und 
fuhr mit Sack und Pack nach Lemusa.

Die Gemeinde von Babat, auf deren Territo-
rium die Baie d‘Artemise liegt, hatte nichts ge-
gen die Grabungspläne des verrückten Franzosen 
einzuwenden – zumal dieser den Behörden zehn 
Prozent des gehobenen Schatzes versprach. Zwar 
glaubte keiner, dass Wiederer tatsächlich etwas fin-
den werde. Aber schließlich konnte man ja nie wis-
sen. Auch störte es niemanden, dass der Franzose 
in der Bucht eine kleine Hütte errichtete. 

Es ist der Alptraum jeden Schatzsuchers, dass 
ihm ein anderer auf seinem ‹Territorium› zuvor-
kommen könnte – und da ist es natürlich am 
sichersten, wenn man auch gleich vor Ort seine 
Wohnstatt einrichten kann. In den zwei Jahren 
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selten, dass man auch noch eine Einladung zum 
Nachtessen erhält. Die sollte man dann auf je-
den Fall annehmen. Denn auch wenn Wiederer 
vielleicht nicht der erfolgreichste Schatzsucher 
aller Zeiten ist, ein guter Koch ist er zweifellos. 
Wobei einem die indische Note seiner Gerichte 
zunächst überraschen mag – bis man dann beim 
dritten oder vierten Bier erfährt, dass seine letzte 
Lebenspartnerin aus einer indisch-französischen 
Familie stammte: Camellia. Wiederer spricht viel 
von ihr, mit jedem Glas ein wenig mehr. Und 
man merkt bald einmal, dass er sich insgeheim 
wünscht, sie stünde eines Tages plötzlich doch 
noch vor der Tür seiner Hütte.

Dabei sind die Wände seiner Behausung ei-
ner ganz anderen Frau gewidmet: Fast lückenlos 
hängen hier eher unbeholfene Zeichnungen einer 
kräftigen Schönheit mit Pfeil und Bogen. Manche 
aquarelliert oder durch Schnipsel aus Zeitschriften 
ergänzt, manche auf Zeitungspapier oder Verpa-
ckugskartons ausgeführt. Da hätten wir sie wieder: 
Artemise Peau de Fer Bandeon de l‘Ensus. «Indem 
ich sie zeichne, versuche ich, mich in sie hineinzu-

Diese alte Münze hat Wiederer am ersten Tag seiner Grabung im Sand der Lagune gefunden. Ein Zeichen der Piratin?

versetzen», erklärt Wiederer: «je besser ich verstehe, 
wie sie dachte und handelte, wer sie war, desto eher 
finde ich ihren Schatz.»

Ach ja, der Schatz! Den hatten wir fast schon 
vergessen angesichts des würzig-scharfen Boh-
nen-Schweinefleisch-Currys, das uns Wiederer mit 
einem Schmunzeln als Le Cochon d‘Artemise (das 
«Schwein der Artemis») servierte. Hat er denn we-
nigstens eine Spur dieser Reichtümer gefunden? 
Der Schatzsucher legt die Gabel nieder und holt 
eine alte Blechdose aus einem Schaft. Darin liegt, 
auf Watte gebettet, eine kleine, rostig-schwarze 
und stark abgenutzte Münze. Auf der einen Seite 
könnte ein Tier abgebildet sein, auf der anderen er-
kennen wir eine 8. Wiederer hat sie am ersten Tag 
seiner Grabung im Sand der Bucht gefunden. «Viel 
ist das nicht, ich weiß», räumt der Schatzucher ein: 
«Aber vielleicht ist es ja wieder ein Zeichen von ihr. 
Noch ein wenig Schwein?»

https://samuelherzog.net/
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Die Baie de Bouden ist die einzige sichere Bucht an der wilden Ostküs-
te der Insel. Im Unterschied zu den felsigen Gestaden weiter nördlich, 
wächst der Regenwald hier bis ans Wasser heran. Die Siedlung verfügt 
über einen natürlichen Hafen und eine kleine Schiffsanlegestelle, die 
heute allerdings fast nur noch von Ausflugsbooten benutzt wird. Bou-
den (Boudin) nennt man auf Lemusisch die kleinen, auf der ganzen 
Insel beliebten Blutwürste. Manche meinen, die wurstartig gebogene 
Form der Bucht habe der Siedlung zu ihrem Namen verholfen.

Von Bouden aus führt ein berühmter Wanderweg quer durch 
die Forêt d‘Orchide (siehe dort) bis hinauf zur Spitze des Mont 
Majorin. An einigen Stellen hat sich ein Pflaster erhalten, das mehr 
als 3000 Jahre alt sein könnte (siehe Smin Kalepsi). In diesem Wald 
lebt heute noch die lemusische Urwachtel Kalepsi (Conturnix lemus-
ana), die 2016 zum Nationalsymbol erhoben wurde. Solche Wach-
teln (teilweise aber auch neue Kreuzungen) werden heute in Bou-
den auch gezüchtet, denn ihr Fleisch ist sehr beliebt und die Jagd 
streng reglementiert. Die Wachtelzucht muss schon zu Zeiten von 

Das Verwaltungsgebäude des Bezirks Est gehört zu den stattlicheren Gebäuden im sonst eher bescheidenen Bouden.

BOUDEN
Heute träumt Bouden an seiner blutwurstförmigen Bucht von den großen Zeiten, als es 
Endstation der lemusischen Eisenbahn und ein beliebtes Ausflugsziel war. 

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 41 m ü. M. 
Einwohner: 958 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Vanille (Baguette 
d‘Orchide), Gewürzmischung Sémil-
lance, Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit gesalzenen Sardel-
len),  Salade brise de mer (Kohlrabi-
salat mit gerösteten Gewürzen)
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Jean-Marie Tromontis (siehe dort) bedeutend gewesen sein, denn 
er beschreibt ein Rezept für Wachtelmägen mit Sardellen und Ko-
kosmlich (siehe Gésiers façon Adrienne). Tromontis, der in Bouden 
zur Welt kam und große Teile seines Lebens hier verbrachte, gilt als 
bedeutendster Historiker und Gastrosoph des 19. Jahrhunderts.

Tromontis Familie kontrollierte bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein 
den Fang und die Verarbeitung von Thunfisch, der damals regelmäßig in 
Schwärmen vor der Ostküste der Insel auftauchte, um zu laichen. In den 
1920er Jahren wurden diese Schwärme seltener und blieben schließlich 
ganz aus. An die große Zeit der Thunfischjagd erinnern noch der Name 
einer Bootsanlegestelle, der Jeté Ton, und der Name des Leuchtturms, 
der das nördliche Ende der Bucht bewacht: Le Cornet. An der Stelle des 
Leuchtturms wurden früher Späher postiert, die mit einem speziellen 
Horn (Cornet) die Ankunft der Thunfischschwärme signalisierten.

Im Süden der Baie de Bouden, im Hinterland der Plage Noire (sie-
he dort), werden heute Kichererbsen im großen Stil angebaut. Und in 
kleinem Umfang wird am Rand der Forêt d‘Orchide Vanille kultiviert.

Bouden war einst Ziel und Endstation einer Eisenbahnlinie 
(Schmind‘fe), die Port-Louis mit der Atlantikküste verband (siehe 
Duvet). Damals war die Baie de Bouden ein beliebtes Ausflugsziel 
und in besseren Kreisen war es Mode, hier ein Ferienhaus zu besitzen. 
Der Aufschwung von Bouden nahm indes mit dem Kollaps der Eisen-
bahngesellschaft im frühen 20. Jahrhundert ein jähes Ende und heute 
macht die Gemeinde einen eher verschlafenen Eindruck. Gleichwohl 
ist Bouden immer noch die Hauptstadt des Bidonnais.

Wo einst Thunfisch angelandet wurde, hält heute nur noch ab und zu ein kleines Ausflugsboot: die Jeté Ton.

Die Macht der Liebe | Ein Wach-
telhahn hatte einen besonders 
fetten Wurm gefangen und be-
schloss, ihn seinem Weibchen zum 
Geschenk zu machen. Auf dem Weg 
nach Hause allerdings wurde er von 
einem Krokodil überfallen und ver-
schluckt. Eingesperrt in der dunklen 
Kehle des Raubtiers ließ der Hahn 
vor lauter Angst den Wurm aus 
seinem Schnabel. Der kroch durch 
den Schädel des Krokodils und 
wand sich schließlich aus einem Na-
senloch heraus an die Luft. Als das 
Krokodil da etwas aus seiner Nase 
kriechen sah, riss es vor Schreck 
den Rachen auf und der Wachtel-
hahn konnte entfliehen. «Die Liebe 
hat mich gerettet! Die Liebe hat 
mich gerettet!», triumphierte der 
Vogel und flog ausgelassen Krei-
se über dem Kopf des Krokodils. 
Dabei übersah er einen Ast, prallte 
dagegen und stürzte ohnmächtig 
zu Boden. So kam das Krokodil 
doch noch zu seinem Fressen. Frau 
Wachtel ging leer aus. Und der 
Wurm verzog sich in sein Erdreich, 
denn er mochte mit dem Krokodil 
keine Liebesgeschichte beginnen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 62.
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Auf einer sanften Hügelkuppe zwischen den Flüssen Dous und Vany 
wachsen die meisten Orchideen der Insel: Hunderte von Sorten sind 
es, die da in allen Farben und Formen auf Baumstämmen, Ästen und 
Strünken sprießen. Der Besuch der Forêt d‘Orchide an den nordöstli-
chen Abhängen des Majorin ist ein Erlebnis für Auge, Nase und Gehör. 
Orchide klingt zwar wie Orchidee, dennoch soll der Wald seinen Namen 
nicht von der Blume haben, sondern von einem mythischen Wesen na-
mens Orchide, das in dieser Gegend lebt (oder lebte). Manche behaup-
ten, Orchide sei eine Art Fee oder Hexe, andere halten sie für einen 
Vogel oder für eine Schlange mit Flügeln. Da Orchide die Fähigkeit 
hat, sich unsichtbar zu machen, hat noch niemand sie je gesehen. Es 
heißt jedoch, dass man ihre Gegenwart spüren kann. Ist Orchide in der 
Nähe, dann singen auch die Insekten ganz anders als sonst, koordinier-
ter, harmonischer – denn Orchide dirigiert ihren Gesang mit einem 
kleinen Stöckchen, einer Vanilleschote. Orchide zum Trotz wird der 
Wald in so manchem Reiseführer einfach Forêt des orchidées genannt.

Der größte Teil des Waldes ist, abgesehen von einem abenteuerli-
chen Wanderweg (siehe Smin Kalepsi), nur schwer zugänglich. Nördlich 

Die Forêt d‘Orchide erkundet man am besten von der Maison Bleue aus, die auch Infos und Erfrischungen bereithält.

FORÊT D‘ORCHIDE
Westlich von Bouden bietet der Orchideenwald ganz besondere Farben und Düfte

Bitteres Fleisch | Ein Jäger sah auf 
einem Ast einen mageren Vogel sit-
zen, der blickte so unendlich traurig 
drein, dass es ihm das Herz ergriff. 
«Ich will dich von deinem Schicksal 
befreien», dachte der Mann, legte die 
Flinte an und schoss. Doch die Kugel 
ging an dem Vogel vorbei und traf 
stattdessen einen fetten Affen, der 
sich grad fröhlich von einem Baum 
zum nächsten schwingen wollte. Der 
Jäger legte sich das tote Tier über 
die Schulter und ging nach Hause. 
«Frau», sprach er, dort angekommen, 
«ich bring dir diesen traurigen Affen, 
ich habe ihn von seinem Schicksal er-
löst. Brat ihn mir fein.» Die Frau tat, 
wie ihr geheißen. Hungrig setzte sich 
der Jäger zu Tische. Das Fleisch aber 
schmeckte so bitter, dass es ihm jede 
Freude aus den Zügen trieb.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 24.
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der Rivière Dous aber haben Jamen Bleu und Romi Vao 1998 einen 
Botanischen Garten eröffnet, der einen guten Eindruck vom Charakter 
des Waldes vermittelt. Der Rundgang beginnt bei der Maison Bleu, die 
etwa 15 Pep östlich von Babat in der Nähe der N3 liegt. In dem hüb-
schen Holzhäuschen ist ein kleines Orchideenmuseum eingerichtet. 
Hier kann man auch ein Informationsblatt beziehen, mit dessen Hilfe 
man die biologischen Zusammenhänge etwas besser verstehen lernt und 
auf dem Rundgang durch den Wald keinen der Höhepunkte verpasst. 

Ebenso vielfältig wie die Farben sind auch die Düfte, die diese 
Pflanzen verströmen. Sie reichen von einem frischen Blumenbukett 
bis zu geheimnisvoll körperlichen, ja geradezu vulgär anmutenden 
Parfums. Das führt auch dazu, dass man sich selbst in dem Wald in 
ganz unterschiedlichen Stimmungen erleben kann, oft euphorisch, 
manchmal aber auch seltsam unsortiert.

Seit 2016 ist die Forêt d‘Orchide offiziell ein Naturschutzgebiet. 
Einzelne Orchideen hier sind äußerst rar, manche wachsen nur auf Le-
musa. So auch die lemusische Vanille (Baguette d‘Orchide, Vanilla navi-
cularis), die Bleu und Vao seit 2010 auf einer kleinen, gut beschützten 
Plantage anbauen und in der Maison Bleu verarbeiten – unter ande-
rem zu einem feinen Vanillepulver. Seit 2016 ist in dem Haus auch ein 
Café eingerichtet, in dem man nebst Getränken auch kleine Snacks be-
kommt und vor allem die berühmte Suppe des Tränensammlers probie-
ren kann – eine kräftige Brühe mit schwarzen Bohnen, Speck, Kräutern 
und Rum, die auch in Sarah Tibunis Geschichte von den Tafelfreunden 
der Rivière Dous (siehe dort) eine wichtige Rolle spielt.

Künstlich befeuchtet, warm und kostbar: Die kleine Vanilleplantage der Maison Bleu liegt am Rand des Gartens.

Waldkonzert | Die Forêt d‘Orchide 
ist auch ein Ereignis fürs Ohr. Nicht 
nur am Morgen und am Abend, 
auch um die Mittagszeit erfüllen die 
Stimmen der Vögel, Frösche und In-
sekten die Luft. Ob man wohl hört, 
dass hier Orchide den Takt vorgibt?

¯https://vimeo.com/283794521

Die Vanille (Vanilla navicularis), die 
seit 2010 in der Forêt d‘Orchide an-
gebaut wird, hat ein tief-fruchtiges, 
fein-süßliches Aroma.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2006 | Revision am 8. August 2018
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Vanille wuchs im Wald hinter Bouden immer schon wild und wurde 
möglicherweise in früheren Zeiten bereits als Gewürz geerntet. Zumin-
dest hat diese Orchidee dem Fluss Vany ihren Namen gegeben, der 
sich vom Mont Majorin aus durch die Forêt d‘Orchide nach Osten 
schlängelt. Seit 2010 bauen Jamen Bleu und Romi Vao (Maison Bleu) 
am Rande ihres Orchideengartens auch Vanille an. Auf einer halben 
Hektare stehen 700 Stützbäume, die 1500 Pflanzen tragen. Sie produ-
zieren jährlich 1200 kg grüne Früchte, aus denen sich 200 kg Gewürz 
herstellen lassen. HOIO bezieht Vanille direkt von Maison Bleu.

Pflanze | Die mehrjährige Kletterpflanze entwickelt einen maximal 
2 cm dicken Stamm und kann bis 10 m hoch wachsen. Vanille ist 
eine der größten Orchideen (Orchidaceae) und die einzige, die ku-
linarisch genutzt werden kann. Die Ranke verzweigt sich gar nicht 
oder nur wenig. Sie bildet abwechselnd Blätter und auf der gegen-
überliegenden Seite kleine Haftwurzeln aus und arbeitet sich so meist 
in einem Zickzackverlauf auf einer Stütze nach oben. Die Blätter sind 
sattgrün, elliptisch, 10–20 cm lang und wirken fleischig-fett. Die 

Die gelbliche Verfärbung der Schote deutet an, dass die Vanillefrucht erntereif ist – Aroma aber hat sie so noch keins.

HOIO verkauft Baguette d‘Orchide 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen, 
die 2–3 Schoten enthalten.

BAGUETTE D‘ORCHIDE
Vanille (Vanilla navicularis) aus der Forêt d‘Orchide hinter Bouden

AOC | Baguette d‘Orchide wurde 
2016 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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grüngelblichen Blüten erscheinen in Trauben und blühen nachein-
ander, manchmal gar im Abstand einiger Tage. Dabei verströmen sie 
einen starken Duft, der Miyenn anlockt, eine kleine Waldbiene (Apis 
glykophilousa), die für die Bestäubung sorgt. Aus den Blüten entwi-
ckeln sich etwa 15–20 cm lange, dünne, grüne, hängende Samenkap-
seln (obwohl falsch meist Schoten genannt). Die winzig kleinen Sa-
men sind in eine pastose Masse eingebettet. Aus diesen Samenkapseln 
(Früchten) wird das Gewürz Vanille hergestellt.

Anbau und Verarbeitung | Die Kapseln werden geerntet sobald sich 
ihre Spitze gelblich verfärbt. Da die Kapseln eines Fruchtstands nicht 
gleichzeitig reif werden, müssen sie individuell geerntet werden. Die 
frischen Früchte haben noch kaum Aroma, sie werden erst einige  Tage 
lang gewelkt, dann beginnt der aufwendige Prozess der sogenannten 
Schwarzbräunung, der aus einem Wechselbad von Welken und Schwit-
zen besteht. Tagsüber liegen die Kapseln in der prallen Sonne, während 
der Nacht schwitzen sie in mit Wolldecken ausgeschlagenen Holzkis-
ten vor sich hin. Während dieses Prozesses, der bis vier Wochen lang 
dauern kann, schrumpfen die Früchte, werden dunkler und gewinnen 
an Aroma. Zum Schluss lagern die Früchte nochmals mindestens zwei 
Monate in geschlossenen Behältern.

Name | Der lateinische Zuname navicularis («kahnförmig») bezieht 
sich auf die kanuartig geschwungene Form der Frucht. Ihren lemusi-
schen Namen verdankt die Vanille dem mythischen Wesen Orchide, 
das mit einer Vanilleschote als Baguette («Dirigentenstab») dem Chor 
der Insekten im Wald den Takt vorgibt.

Aroma | Fertig fermentierte Vanilleschoten sind etwa 12–20 cm lang 
und 2–4 g schwer, weich und biegsam, glänzend und von dunkelbrau-
ner Farbe. Sie haben ein kräftiges, dunkelfruchtiges bis blumiges und 
anschmiegsames Aroma, in dem sich gelegentlich Noten von Zimt, 
getrockneten Weinbeeren, Tabak, Holz oder Leder ausmachen lassen.

Verwendung | Ein Teil des Aromas steckt in der pastosen Masse im 
Innern der Schote, in der die winzig kleinen Samenkörner eingebettet 
sind. Es empfiehlt sich deshalb, die Schoten der Länge nach aufzu-
schneiden und diese Masse herauszukratzen. Die Schote (Hülse) selbst 
bleibt jedoch der hauptsächliche Träger der Aromastoffe, die durch 
Aufkochen in Milch oder anderen Flüssigkeiten leicht gewonnen wer-
den können. Die kostbare Hülse lässt sich sogar mehrfach verwenden, 
kann also nach Gebrauch abgewaschen, getrocknet wund wieder ein-
gesetzt werden. 

Vanille würzt Kakao und Schokoladenprodukte, Cremes und 
Puddings aller Art, Backwerk, Heißgetränke, Cocktails und Speiseeis. 
Immer häufiger  wird Vanille auch zum Aromatisieren salziger Gerich-
te verwendet (weißes Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, Kohlgerichte, 
Pastinake, Spargel etc.). Auf Lemusa wird Wildschwein mit Vanille 
gewürzt, berühmt ist auch die Mischung Sourire aus La Puiguignau.

REZEPTE MIT VANILLE

• Crème aux Mouches volantes 
(Creme aus Ei, Milch und Zu-
cker, mit lemusischer Vanille)

• Sourire (Gewürzmischung 
aus Koriander, Chili, Pfeffern, 
Bockshornklee und Vanille)

Vanille passt zu Schokolade, Milch, 
Eiern, Früchten (Apfel, Birne, Me-
lone, Rhabarber), Gemüse (Blu-
menkohl, Karotte, Sellerie), hellem 
Fleisch, Fisch und Meeresfrüchten.

Bevor die Vanille in einer Plantage 
angepflanzt werden kann, müssen 
erst Schatten- und Stützbäume 
gewachsen sein.

Der junge Fruchtstand der Pflanze.

Reifebox für fermentierte Schoten.
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Der Schräge Vogel (auf Lemusisch Suaso kiriè) hat-
te nicht viele Freunde. Ja, seit der Hässliche Vogel 
und der Komische Vogel gestorben waren, hatte er 
eigentlich gar keine Kumpels mehr. Tatsächlich war 
der Schräge Vogel so seltsam, dass es alle normalen 
Vögel vorzogen, nichts mit ihm zu tun zu haben. 
Wenn der Schräge Vogel seinen Schnabel öffnete, 
dann kam fast immer nur Monströses heraus. Meist 
sagte er ja Dinge, die ohnehin niemand verstehen 
konnte. Aber, wenn man dann doch einmal etwas 
verstand, dann war es meist irgendwie beleidigend, 
peinlich oder wenigstens ziemlich deplaciert.

Das Nest des Schrägen Vogels lag auf einem 
kugelrunden Felsen über der Rivière Dous, am 
Fuss des Majorin, mitten in der berühmten Forêt 
d‘Orchide, wo man alle paar Schritte auf eine blü-
hende Orchidee stößt. Diesen Felsen konnte man 
von allen Seiten und schon aus großer Distanz se-

An den Ufern der Rivière Dous stößt man immer wieder auf Orchideen in allen Farben und Formen.

DIE TAFELFEUNDE VON DER DOUS
Eine Geschichte aus der Forêt d‘Orchide | VON SARAH TIBUNI

hen. So war die Einsamkeit des Schrägen Vogels 
immer für alle Bewohner der Gegend ganz offen-
sichtlich. Auch für die Bärtige Schildkröte, die 
etwas weiter westlich in einer Höhle wohnte. Die 
Bärtige Schildkröte hatte ein gutes Herz und also 
entwich ihr immer ein kleiner Seufzer, wenn sie 
den Schrägen Vogel da so einsam auf seinem Fel-
sen sitzen sah. Die Schildkröte war schon ziemlich 
alt, weise und aus philosophischen Gründen etwas 
schwer von Begriff: Sie machte sich nichts aus den 
seltsamen Dingen, die der Schräge Vogel so von sich 
gab. Also beschloss sie eines Tages, etwas gegen die 
Misere ihres gefiederten Nachbars zu unternehmen.

Sie schickte dem Schrägen Vogel einen Brief 
mit der Einladung zu einem Nachtessen in ihrer 
Höhle. Als der Vogel den Brief öffnete, fiel er vor 
Überraschung beinahe von seinem Felsen. Er hatte 
mit fast allem gerechnet: Mit einer Faktura oder 
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Auf ihrem Weg zum Meer schlängelt sich die Rivière Dous viele Pep durch dichten Wald.
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einer Mahnung, mit einem Steuerbescheid oder ei-
nem Drohbrief – nicht jedoch mit einer Einladung. 
Der Schräge Vogel freute sich ganz ungemein, war 
es doch viele Jahre her, dass ihn jemand zu einem 
Essen eingeladen hatte. Eigentlich konnte er sich 
überhaupt nicht erinnern, dass er in seinem Leben 
je bei irgendjemandem zum Dinner gewesen war 
– außer natürlich bei seiner Mutter, deren bösar-
tige Weltkommentare er jedoch seit vielen Jahren 
schon nicht mehr ertrug. Als er nun die Einladung 
der Schildkröte bekam, flog er vor lauter Begeis-
terung drei Mal um den Majorin und vollführte 
dabei die tollkühnsten Kapriolen in der Luft.

Als der Abend nahte, da er bei der Bärtigen 
Schildkröte zum Essen eingeladen war, bereitete er 
sich überaus sorgfältig vor. Er nahm ein Bad in der 
Rivière Dous und schrubbte sich sämtliche Federn. 
Er lackierte seinen Schnabel, legte ein dezentes Par-
fum auf und hüllte sich in sein bestes Gewand. Er 
las auch konzentriert zwei Tageszeitungen durch, 
damit er etwas zu erzählen hatte. Auf die Sekun-
de pünktlich klingelte er an der Türe der Bärtigen 
Schildkröte. Die öffnet und bat den Schrägen Vo-
gel mit einer freundlichen Geste herein. Nach ei-
nem kleinen Cocktail setzte man sich zu Tisch. Da 
die Bärtige Schildkröte ja die Ernährungsgewohn-
heiten des Schrägen Vogels nicht kannte, hatte sie 
sicherheitshalber ein vegetarisches Menu vorberei-
tet, einen Salat aus schwarzen Bohnen, mit ihrem 
Lieblingsessig und viel besten Olivenöls. «Greif 
zu», sagt sie zu dem Vogel «lass es dir schmecken». 
Und da die Schildkröte auch selbst ziemlich hung-
rig war, begann sie sofort, Bohne um Bohne mit 
ihren breiten Kiefern zu zermalmen.

Auch der Schräge Vogel hatte einen mächtigen 
Appetit und hackte voller Lust in die Schüssel mit 
dem Salat. Allein die Bohnen waren so ölig und 
schlüpfrig, dass er sie mit seinem schmalen Schna-
bel nicht recht zu fassen bekam. Kaum drückte er 
zu, spickten die Früchtchen in hohem Bogen da-
von. Die Schildkröte liebte Bohnensalat über alles. 
Deshalb mampfte sie, wie das Schildkröten eben 
tun, die Augen stur zu Boden gerichtet, selbstver-
gessen vor sich hin und bemerkte die Not ihres 
Gastes nicht. «Nimm nur, iss», brabbelte sie zwi-
schendurch mit vollem Mund und kaute sogleich 
geräuschvoll weiter. Der Vogel versuchte mit allen 
Tricks, wenigstens eine der glitschigen Bohnen in 
seinen Hals zu bekommen – vergeblich.

Je länger er sich abmühte, desto mehr verging 
ihm seine eben noch festlich-fröhliche Laune. «Si-
cher hat sie das absichtlich gemacht», dachte der 
Schräge Vogel und wie bittere Galle stieg das Gift 
der Kränkung in ihm hoch: «Wahrscheinlich hat 
sie mich überhaupt nur eingeladen, um mich zu 
demütigen». Der Schräge Vogel blickte in das zu-
frieden mampfende Gesicht der Bärtigen Schild-
kröte und wusste, dass er Recht hatte. In seinem 
Innern kochte er vor Wut, doch er ließ sich nichts 
anmerken und wartete. Einige Zeit später war die 
Schildkröte endlich fertig mit ihrem Salat: Zufrie-
den und voll lehnte sie sich zurück und ließ einen 
so kräftigen Furz fahren, dass ihr ganzer Panzer 
vibrierte. Mit einem letzten Rest an Contenance 
verabschiedete sich der Vogel und verschwand in 
der Nacht. Wieder flog er drei Mal um den Ma-
jorin – nun aber, um seine unendliche Rage in die 
schwarze Luft zu fauchen.

Einige Tage später erhielt die Bärtige Schildkrö-
te einen Brief mit der Einladung zu einem Abend-
essen im Nest des Schrägen Vogels. «Offensichtlich 
hat ihm mein Essen gefallen», dachte sie und freu-
te sich sehr. Als der Tag der Einladung gekommen 
war, polierte sie ihren Panzer, putzte sich den Rotz 
aus den Nasenlöchern und trottete zu dem Felsen 
des Schrägen Vogels. Schon von weitem sah sie den 
riesigen Haufen herrlich geräucherten Specks, den 
der Schräge Vogel in seinem Nest aufgetürmt hat-
te – und das Wasser lief ihr im Mund zusammen. 
«Komm herauf und setz dich zu mir», rief ihr der 
Schräge Vogel freundlich zu, als sie vor dem Felsen 
angelangt war. Die Schildkröte begann zu klettern, 
doch ab einem bestimmten Punkt wurde die Stei-
gung zu groß und also rutschte sie mit Karacho wie-
der ganz zurück. «Beeil dich ein bisschen», rief der 
Vogel: «Der Speck wird sonst kalt». Die Schildkröte 
versuchte den Aufstieg erneut und rutschte mit ih-
ren großen Füssen doch unweigerlich wieder ab.

Der Schräge Vogel schüttelte den Kopf und 
tat als sähe er die Schwierigkeiten der Schildkrö-
te nicht. «Ich fang vielleicht doch schon mit dem 
Essen an, du scheinst ja keinen rechten Hunger 
zu haben», sagte er und hackte seinen Schnabel 
tief in den Speck. Wieder und wieder versuchte 
die Bärtige Schildkröte, den Felsen zum Nest des 
Schrägen Vogels zu erklimmen. Wieder und wie-
der rutschte sie ab. Irgendwann hatte der Vogel 
allen Speck gegessen und ließ einen Rülpser fah-
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Vogel und die Bärtige Schildkröte in seine Hütte 
ein, auf deren Wänden sich Tausende von kleinen 
Fläschchen mit Tränen reihen, gerade so wie bei 
anderen Leuten die Bücher. Er kochte eine Suppe, 
die ganz bestimmt beide würden genießen können, 
mit schwarzen Bohne und mit Speck – um eine 
Wärme zu begünstigen, in der sich die Flamme der 
Freundschaft leichter entfacht, tat er außerdem ei-
nen kräftigen Schuss Rum hinein. Und so kam es, 
dass der Schräge Vogel und die Bärtige Schildkröte 
schließlich doch noch Freunde wurden. Am Felsen 
des Vogels lehnt seither eine kleine Treppe. Und die 
Schildkröte hat es sich angewöhnt, beim Essen dann 
und wann eine kurze Pause einzulegen.

Wer heute durch die Forêt d‘Orchide gehe, so 
heißt es in der Gegend, der könne durch das Di-
ckicht hindurch dann und wann recht deutlich ein 
Schlürfen, Furzen und Rülpsen hören. Das seien 
dann höchstwahrscheinlich der Schräge Vogel, die 
Bärtige Schildkröte und der Tränensammler, die 
sich gemeinsam eine Suppe gönnen – mit Speck, 
mit Rum und natürlich mit schwarzen Bohnen.

ren, der im Echo der Berge wie das Poltern eines 
mittleren Bergsturzes klang. «Ich verstehe nicht, 
warum du den wunderbaren Speck nicht hast pro-
bieren wollen – aber das ist wohl deine Sache», 
seufzte der Vogel und legte sich am Boden seines 
Nestes nieder, denn unterdessen war es Nacht ge-
worden und Zeit zu schlafen.

Die Schildkröte stand immer noch am Fuss des 
Felsens, völlig erschöpft und mit schmerzenden 
Gliedern. Ihr Panzer war von den vielen Abstürzen 
jämmerlich zerkratzt. Das Schlimmste aber war, 
dass sie das Gefühl hatte, sie habe sich gegenüber 
dem freundlichen Vogel schlecht benommen, sie 
sei undankbar gewesen. Halb vor Schmerz, halb 
vor Scham, quoll ihr eine dicke, in allen Farben des 
Waldes schimmernde Schildkrötenträne aus dem 
Auge und fiel zu Boden.

Wenige Tage später kam an derselben Stelle am 
Fuße des Felsens der Lakrimer, der Tränensammler 
vorbei, für den es ja in den meisten Geschichten 
etwas zu tun gibt. Er fand die Träne der Bärtigen 
Schildkröte, hob sie auf und konnte – dank seiner 
speziellen Begabung – in ihr die ganze Geschich-
te lesen. Was er sah, stimmte ihn traurig. Und da 
auch er ein großes Herz hatte, lud er den Schrägen 

In der Forêt d‘Orchide wachsen nicht nur Orchideen, hier lebt auch manch wundersamer Vogel.

Für HOIO aus dem Lemusischen übersetzt von Peter Polter. Titel des Ori-
ginaltextes: Lé samitabes di la Dous. Aus Sarah Tibuni: Du cœur de la vanille. 
Récits en français et en lémusien. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 67–76.
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Es gibt auf Lemusa erstaunlich viele Geschichten, in denen schwar-
ze Bohnen eine zentrale Rolle spielen. Das mag teilweise natürlich 
daher rühren, dass Dyab-la, wie die Bohnen auf der Insel heißen, 
auch in der Küche oft und gern Verwendung finden. Vielleicht ist 
es aber auch die schiere Schwärze der Bohnen, welche die Phan-
tasie der Geschichtenerzähler anregt – denn Lebensmittel, die so 
tiefschwarz sind wie die Dyab-la, sind in der Natur doch eher sel-
ten (wobei hier einschränkend anzumerken ist, dass die Haut die-
ser Bohnen beim Kochen manchmal eine leicht rötliche bis violette 
Färbung annehmen kann).

«Ich verlange viel für alles Schwarze», sagt der Koch (Richard 
Bohringer) in Peter Greenaway‘s Film The Cook, The Thief, His Wife 
& Her Lover (1989): «Trauben, Oliven, Johannisbeeren. Den Leuten 
gefällt es, wenn sie an den Tod gemahnt werden: Schwarze Speisen 
verzehren ist so, als würde man den Tod verschlingen, als würde man 
sagen: Haha, Tod, ich fresse dich auf. […] Schwarze Trüffeln sind das 
Teuerste – und Kaviar: Tod und Geburt. Finden Sie es nicht passend, 
dass die teuersten Dinge schwarz sind?»

Diese ländliche Suppe hat ein kräftig-herbes, leicht rauchiges, an nasses Laub erinnerndes Aroma. (Zürich, 11/2006)

SOUP DI LAKRIMER
Suppe mit schwarzen Bohnen, Kräutern, Speck und einem Schuss Rum

Der Betrug | Nach der ersten Stun-
de sank die Köchin der Bohnensup-
pe auf einem Stuhl neben dem Herd 
nieder und wurde vom Schlaf über-
mannt. Sie träumte von den glück-
lichen Gesichtern der Gäste, denen 
sie ihre Suppe zu kosten gab. Sie 
bekam so viele Komplimente, dass 
sie erröten musste und zu tausend 
kleinen Bohnen zerfiel, die auf den 
Küchenboden niederprasselten. Das 
war der Moment, auf den die Boh-
nen in der Suppe gewartet hatten. 
Sie hüpften aus dem Topf, nahmen 
die Gestalt der Köchin an, lasen die 
anderen Bohnen vom Boden auf 
und warfen sie in die Brühe. Als die 
Gäste erschienen, merkte keiner 
den Betrug. Sie aßen die Suppe, ihre 
Gesichter strahlten glücklich und sie 
machten viele Komplimente.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 23.
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Im Innern der schwarzen Dyab-la allerdings verbirgt sich ein creme-
weißer Kern – wie ein Licht inmitten der Dunkelheit. Diese Dialektik 
der schwarzen Bohne spielt nicht nur in den diabolischen Geschich-
ten eine wichtige Rolle, auch in der Legende der Tafelfreunde von der 
Dous (Lé samitabes di la Dous) scheitert die Freundschaft zwischen 
dem Schrägen Vogel und der Bärtigen Schildkröte zunächst daran, 
dass der Vogel nicht imstande ist, sich durch die schwarze Schale zum 
weißen Kern der Bohne durchzubeißen. Das ruft schließlich den Lak-
rimer, den Tränensammler auf den Plan, der die verfahrene Situation 
mit Hilfe einer Suppe klären kann. 

Die Soup di Lakrimer, die «Suppe des Tränensammlers» (manch-
mal auch Soup Kopen genannt) ist ein Gericht, das vor allem in länd-
lichen Gegenden gerne gekocht wird. Die Kombination aus Dyab-la, 
diversen Kräutern, Speck und Rum führt zu einem kräftig-herben, 
an nasses Laub und den Rauch von Lagerfeuern erinnernden Aroma.

Man kann die Suppe des Tränensammler mit einem Stück Zitro-
ne (oder Limette) servieren. Die Säure allerdings verleiht dem Gericht 
mehr als nur eine neue Note, sie verwandelt es geradezu. Der etwas 
dumpfe Laubgeschmack wird zu einem grünlichen Prickeln, Frische 
zieht ein und das Aroma bekommt etwas Unberechenbares, scheint 
sich von einem Löffel zum nächsten stark zu verändern. Am besten 
probiert man bei Tisch verschiedene Kombinationen aus Suppe, Rum 
und Zitrone aus. 

FÜR 2–4 PERSONEN

250 g  schwarze Bohnen
11/2 L Wasser
200 g  geräucherter Speck, in 

längliche, etwa 0.5 cm dicke 
Stäbchen geschnitten

3  Frühlingszwiebeln, in etwa 1 
cm dicken Rädchen

100 g  Stangensellerie, in 2 cm 
langen Stücken

2 TL Salz
10 g flache Petersilie
4  frische Thymianzweigeklei-

nere Zweige frischer Thymi-
an

2  Lorbeerblätter
2  Anissterne
1  grüne Chilischote, entkernt,  

in feinen Streifen
10  schwarze Pfefferkörner, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken
100 ml  alter Rum
1  Zitrone oder Limette, ge-

viertelt (optional)

Zubereitung (Einweichzeit 8 Stunden, Kochzeit 2 Stunden)
1 | Die schwarzen Bohnen kalt abspülen und in ausreichend Wasser 
mindestens 8 Stunden oder auch länger einweichen.
2 | Bohnen abgießen, abspülen und in 11/2 L Wasser kalt aufsetzen, 
zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und 11/2 Stunden oder auch 
etwas länger sanft brodeln lassen, gelegentlich umrühren. Die Boh-
nen sollten noch etwas Biss haben. Im Zweifelsfall lieber auf kleinerer 
Flamme etwas länger kochen als umgekehrt. Heftiges Kochen bringt auch 
heftige Stürme hervor, lautet eine alte Faustregel für die Zubereitung von 
Leguminosen aller Art.
3 | Speck in einer Bratpfanne ein wenig auslassen, bis das charak-
teristische Aroma von gebratenem Speck in der Luft liegt. Zwiebel 
beigeben und kurz anziehen lassen. Speck und Zwiebeln in die Suppe 
schaben.
4 | Stangensellerie, 2 TL Salz, Kräuter und Gewürze (Petersilie, Thy-
mian, Lorbeer, Anisstern, Chili und Pfeffer) in die Suppe geben, er-
neut zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und weitere 30 Minuten 
köcheln lassen. Am Ende der Kochzeit sollten die Bohnen so weich sein, 
dass sie sich leicht mit einer Gabel zerdrücken lassen.
5 | Die ‹ganzen› Kräuter und Gewürze so gut wie möglich entfernen 
(Flachpetersilie, Reste der Thymianzweige, Lorbeer und Sternanis). 
Suppe mit Salz abschmecken, unmittelbar vor dem Essen 100 ml  
Rum einrühren, ev. mit Limetten- oder Zitronenvierteln servieren.

Anstatt den Rum vor dem Servieren 
in die Suppe zu kippen, kann man 
auch jedem Gast ein Glas Rum kre-
denzen, mit dem er seine Suppe in-
dividuell würzen kann. Da der Rum 
in der Hitze der Suppe schnell an 
Aroma verliert, ist diese Vorgehens-
weise vielleicht sogar besser. Man 
kann die Suppe mit einem kräftigen 
Brot servieren. Besonders lecker ist 
auch die Kombination mit Pellkar-
toffeln, die man mit einer Gabel in 
der Suppe zerdrücken kann.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im November 2006 | Revision am 19. August 2018

https://samuelherzog.net/


Smin Kalepsi 61

Von der Spitze des Mont Majorin führt ein mehr als 20 Pep langer 
Wanderweg nach Osten bis zur Baie de Bouden. Man geht zunächst 
am Quellgebiet der Gratte vorbei, steigt dann über eine Strecke von 
etwa 3 Pep steil abwärts und gelangt so in die Forêt d‘Orchide (siehe 
dort). Auf einer sanften Kuppe zwischen den Flüssen Dous im Norden 
und Vany im Süden geht man rund 13 Pep weiter nach Osten, ten-
denziell eher abwärts, mit kleinen Steigungen zwischendurch. Auf hal-
ber Strecke etwa trifft man linker Hand auf einen Weg, der zur Maison 
Bleu führt. Knapp 2 Pep später biegt rechts ein schmaler Trampelpfad 
ab, an dessen Ende ein sesoulistisches Tempelchen steht (Nich Bleud-
fé). Kurz vor dem Zusammenfluss von Dous und Vany überquert man 
die Vany und trifft etwa 4 Pep später auf die N4. Der Weg ist hier je-
doch noch nicht zu Ende, er führt jenseits der Straße nochmals knapp 
1 Pep durch den Wald bis zum Ufer der Baie de Bouden. 

Der Wanderweg heißt Smin oder Chemin Kalepsi, denn die Forêt 
d‘Orchide ist auch die Heimat der lemusische Urwachtel (Conturnix 
lemusana), die 2016 von Odette Sissay zu einem nationalen Symbol1 
erhoben wurde und nicht nur die neue Flagge der Insel2 ziert, sondern 

Endlich am Ziel: Nach über 20 Pep dichten Waldes gelangt man an der Baie de Bouden plötzlich ans Meer. 

SMIN KALEPSI 
Ein Wanderweg mit uralter Geschichte führt vom Mont Majorin bis zur Baie de Bouden

Kalepsi | Die lemusische Urwachtel 
(Conturnix lemusana) gehört zur 
Familie Fasanenartigen (Phasian-
idae). Sie wird bis 30 cm lang und 
bis 300 g schwer. Sie lebt vor allem 
im Wald, aber auch in Busch- und 
Grasgebieten – meist auf dem 
Boden, obwohl sie sehr gut fliegen 
kann. Kalepsi ist tagesaktiv, gerne 
paarweise oder in kleinen Gruppen 
unterwegs und ernährt sich von 
Beeren, Früchten und Insekten. 
Sie wird heute auch in Zucht gehal-
ten. Ihr Fleisch ist sehr begehrt.



Smin Kalepsi62



Smin Kalepsi 63



Smin Kalepsi64

ebenso das neue Logo der Lemusair.  Der Smin Kalpsi führt über den 
größten Teil der Strecke auf einem Trampelpfad durch dichten Wald 
und es wird empfohlen, ein Buschmesser mitzuführen, denn obwohl 
der Smin Kalepsi regelmäßig gewartet wird, lässt sich die Natur hier 
doch nie vollständig im Zaum halten. Man kann das Buschmesser 
auch nützen, um einer der Jackfrüchte zu öffnen, die da und dort an 
den Bäumen hängen.

Von Zeit zu Zeit allerdings mündet der Trampelpfad plötzlich in 
einen gut ausgebauten, mit Steinen gepflasterten Weg, eine Art Straße 
fast. Wer sich die Mühe gemacht hat, diesen Weg zu bauen, ist unbe-
kannt. Auch sein Verlauf lässt sich nur teilweise rekonstruieren, denn 
große Abschnitte hat der Wald gänzlich verschluckt. Möglicherweise 
dürfte das Pflaster ursprünglich vom Lac Beauvoir an die Küste ge-
führt haben. Das legt die Vermutung nahe, dass der Weg schon zu 
Zeiten der Liliac-Kultur, also vor dem 12. Jahrhundert v. Chr. ange-
legt worden sein könnte – als Verbindung zwischen dem Siedlungs-
gebiet der Liliac am Südhang des Mont Majorin und dem Meer.3 
Robert Moince, der den Chemin Kalepsi im Auftrag der Universität 
von Lemusa untersucht hat, kommt ebenfalls zum Schluss, dass ein 
Zusammenhang mit der Liliac-Kultur «sehr wahrscheinlich» sei.4 Er 
schreibt jedoch auch, dass «der Weg in späteren Zeiten immer wieder 
repariert und unterhalten worden sein muss. Die Frage ist nur, von 
wem, war das Gebiet am Mont Majorin doch in historischer Zeit nur 
wenig besiedelt.» Moince spricht die Möglichkeit an, dass der gepflas-
terte Weg einst Teil einer Verbindung gewesen sein könnte, die von 
der Ostküste nicht nur bis ins Gebiet des Mont Majorin, sondern bis 
hinüber zur Westküste geführt haben dürfte.5

Der Smin Kalepsi war, in Teilen zumindest, schon zu Zeiten von 
Jean-Marie Tromontis bekannt und auch begehbar. In einem kurzen 
Passus beschreibt der Historiker, der im nahen Bouden zur Welt kam 
und teilweise auch dort gelebt hat, seine Erfahrungen in diesem Wald: 
«Wenn ich unter diesen Bäumen gehe, dann meine ich den ruhigen 
Puls ihres Herzens zu hören, dann spüre ich die Selbstverständlich-
keit ihrer Kraft, ihrer Wurzeln, ihrer Gestalt. Ich meine dann, ich 
müsste wie sie das Leben verstehen, nicht nach dem Jenseits fragen, 
nicht nach dem Sinn, nicht das Gute vom Schlechten scheiden, nicht 
zweifeln, nicht eifern, sondern einfach Erdfrucht sein, bewegt vom 
Urimpuls des Seins. Doch dann sehe ich die Steine, die Menschen-
hand und Menschenmüh hier einst zum Pfad vereint, dem aufrechten 
Gang zu dienen, der Neugier Bahn zu brechen. Aufrecht aber ver-
schwindet uns der Boden aus dem Blick, im Gehen reißt sich uns die 
Frucht aus der Erde los. Die Bäume haben ihre große Wahrheit, doch 
es ist unsere nicht.»6 

Unterkunft und Varianten | Für 
die Begehung des ganzen Smin 
Kalepsi sollte man sich wenigstens 
zwei, besser drei Tage Zeit nehmen. 
Es gibt nur eine einzige Unterkunft 
entlang der Strecke: Etwa 4 Pep 
vor dem Zusammenfluss von Dous 
und Vany unterhält die Gemeinde 
Bouden ein Waldgasthaus mit einfa-
chen, aber sehr sauberen Zimmern. 
Alle Betten sind mit Moskitonetzen 
ausgestattet und man bekommt 
auch ein einfaches Dinner serviert. 
Das Haus liegt nicht direkt am 
Smin Kalepsi, sondern am Nordu-
fer der Dous. Man erreicht es vom 
Smin aus über einen knapp 1 Pep 
langen Seitenweg und eine kleine 
Fußgängerbrücke.  
 Man kann auch von der N3 aus 
bei der Maison Bleu auf den Weg 
einsteigen – oder ihn vom Lac Be-
auvoir aus in Angriff nehmen. Unter 
günstigen Bedingungen und bei ent-
sprechender Fitness ist die Strecke 
bis zur Küste von der Maison Bleu 
aus auch an einem Tag zu schaffen.

1 Pierre Labscon : Un poulet pour la nation? In: 
Leko. Donnerstag, 28. Juli 2016. S. 1.
2 Pierre Labscon: Une caille, une étoile et beau-
coup de rouge: le nouveau drapeau du pays. In: 
Leko. Dienstag, 2. August 2016. Donnerstag, 28. 
Juli 2016. S. 1.

3 Diese These vertritt schon Georgette 
Muelas: Santa Lemusa. Le pays entre les mers. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 66.
4 Robert Moince: Le Smin Kalepsi. L‘ancien 
chemin de connexion conserve beaucoup de ses 
secrets. In: Revue historique. Nr. 84. Port-Louis: 

Presses universitaires de Lemusa, 2017. S. 163.
5 Moince: Op. cit. S. 167.
6 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 114.

Ein von der Gemeinde Bouden 
geführtes Waldgasthaus bietet sau-
bere Betten mit Moskitonetzen und 
einfache Verpflegung.
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Im Nordosten der Insel ist die Küstenlinie besonders stark zerklüftet, 
ragen Klippen manchmal fünfzig Meter und mehr aus dem Atlantik 
heraus. Das berühmteste Kap der Gegend ist die Puenne Chato oder 
Pointe des Châteaux, wo die See mit Wucht gegen die Felsen donnert 
und stets ein kräftiger Wind weht. Richtige Schlösser sind hier nie ge-
standen, der Name des Ortes verdankt sich vielmehr den burgartigen, 
ständig von Gischt umspülten Felsen. Einige dieser Schloss-Felsen 
sollen von Geistern bewohnt sein, die man sich zu Diensten ma-
chen kann – kennt man nur das richtige Wort. Diese Geister heißen 
Torkes, was auf Lemusisch «Lappen» oder «Fackel» bedeutet und of-
fenbar ihre Gestalt beschreibt. Am Morgen sollen die Torkes beim 
ersten Licht des Tages aus ihren Steinen steigen und miteinander im 
Sonnenaufgang tanzen. Wer ihnen dabei zusieht, was nur heimlich 
geht, denn die Geister sind scheu, soll danach eine ganze Woche in 
Glücksgefühlen schwimmen.

Etwas südlich des Kaps fällt ein markanter Felsen auf, in dem 
man mit etwas Fantasie den Kopf eines Pferdes oder einer Eidechse 
ausmachen kann. Eine lokale Legende will hier den Schädel und die 

Heimat von Legenden und schwarzen Enten: Blick über die Felsen des Kaps bis zum Leuchtturm Le Kanas.

POINTE DES CHÂTEAUX
Am berühmten Kap im Norwesten der Insel tanzen Wind und Wellen, Enten und Geister

Die lemusische Fantasie erkennt 
hier den Kopf eines Pferdes, einer 
Echse oder eines Dinosauriers.
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gezackte Rückenpartie des letzten Dinosauriers der Insel erkennen, 
der sich zum Schlafen niedergelegt hat. Erstaunlich, dass ihn das laute 
Geschnatter der schwarzen Enten nicht weckt, die zahlreich vor seiner 
Nase herum schwimmen (siehe Kanas grunjian). Auch der Leucht-
turm, den wagemutige Ingenieure auf einem der äußersten Felsen des 
Kaps errichtet haben, heißt nach den Vögeln Lé Kanas.

KANAS GRUNJIAN 

Die lemusiche Trauerente kommt 
nur an der Nordostküste der Insel 
vor, da aber in großer Zahl. Das 
Männchen ist tiefschwarz, hat aber 
fast immer irgendwo am Kopf einen 
weißen Fleck. Das Weibchen ist eher 
braun. Beider Füße sind rot. Traue-
renten bauen ihre Nester zwischen 
Steinen in Ufernähe und gelten als 
gute Schwimmer, jedoch als flug-
faul. Der Vogel ist berühmt für den 
Lärm, den er macht. Das drückt sich 
einmal in seinem lokalen Namen aus: 
Kanas grunjian. Grunnjer bedeutet auf 
Lemusisch «schreien» oder «schimp-
fen». Auch im wissenschaftlichen 
Namen des Tiers ist seine Lautheit 
ausdrückt, heißt es doch Mellanita 
garulla, also die «gesprächige» oder 
«kreischende» «Schwarzente». So 
gefürchtet das Stimmorgan der Kanas 
grunjian ist, so beliebt ist ihr Fleisch 
und vor allem ihr Schwimmfett, das 
ein ganz spezielles Aroma hat und in 
der Küche oft wie ein Gewürz einge-
setzt wird. So auch in einem auf der 
ganzen Insel berühmten Rezept, das 
mit dem ausgelassenen Fett dieser 
Ente einen delikaten Risotto zuberei-
tet (siehe Peri).

Von Bouden führt eine kleine, aber gut ausgebaute Straße zur Pointe.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2001 | Revision am 29. Mai 2020

Pointe des Châteaux

Ich habe sie noch nie gesehen, die Torkes, die 
Lumpen-Geister von der Pointe des Châteaux. 
Vielleicht war ich immer zu spät dran, waren 
sie immer schon zurück gekrochen in ihr Fel-

UNVERBESSERLICH
senburgen. Vielleicht wollte ich sie auch gar 
nicht sehen. Denn die Vorstellung von We-
sen, die im ersten Schein der aufgehenden 
Sonne miteinander tanzen, ist so schön, dass 
kein Anblick sie ersetzen muss. Vielleicht su-
che ich aus selbigem Grund auch nicht nach 
dem Zauberwort, mit dem man sich, so will 
es ja die Legende, die Torkes zu Dienern ma-
chen kann. Denn Geister, die miteinander im 
Sonnenaufgang tanzen, sollen keine Sklaven 
werden, sie sollen keine Aufgaben im Dienste 
meiner Bequemlichkeit, meiner Gier, meiner 
Dummheit übernehmen. Sie sollen, angefeu-
ert von meinen Gedanken an sie, durch die 
frische Luft des Tages toben. Unverbesserlich.

Wenngleich mir die Idee durchaus gefällt, 
ein Wort allein könnte genügen, das Leben 
vollständig auf den Kopf zu stellen. Oder ge-
schieht am Ende auch das? Ungesehen?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 29.

https://samuelherzog.net/
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Dieser Klassiker der lemusischen Küche wird traditionell mit der 
Brust von Kanas grunjian zubereitet, der lemusiche Trauerente (Mel-
lanita garulla), die nur an der Nordostküste der Insel vorkommt, da 
aber besonders zahlreich (siehe Pointe des Châteaux). Dieses Tier ist 
vor allem für sein hocharomatisches Schwimmfett berühmt, das denn 
auch in dem Rezept eine besondere Rolle spielt. Leider ist Kanas grun-
jian in Europa nicht zu bekommen, also muss man auf die Brust einer 
anderen Ente ausweichen. Beim Einkauf sollte man eine Brust mit 
einer nicht zu dünnen Fettschicht wählen.

Für den seltsamen Namen des Gerichts kursieren verschiedene 
Erklärungen. Einige behaupten, Peri sei eine Kurzform von Père Riz 
und bedeute, dass dieses Rezept immer nur vom Vater an den Sohn 
weitergegeben werde. Andere sind überzeugt, dass ein Franzose aus 
dem Périgord dieser Speise den Namen gegeben habe – in Erin-
nerung an die Entengerichte seiner Heimat. Nach einer Zuberei-
tung wie Peri sucht man in Frankreich allerdings vergeblich. Dritte 
schließlich sind sicher, dass der Name dieses Entenschmauses auf Pe-
riperi zurückgehe, die sesoulistische Gottheit des Wischens, die vor 

Das Entenfett würzt den Reis, das Fleisch ist saftig und zart, die Grieben sind knusprig. (5/2020)

PERI
Rosa gebratene Entenbrust mit Entenfett-Zwiebel-Risotto und Grieben

Die Vogelgestalt von Periperi ist der 
Kulublan (Oceanodroma leucorhoa). 
In der Verbildlichung der Gottheit 
aber, welche die Société pour les êt-
res lémusiens (SPEL) vorgenommen 
hat, kann man unschwer den Kopf 
einer Ente erkennen. Nun spielen 
die Vogelgestalten der Gottheiten 
bei diesen Figurationen in der 
Regel keine Rolle. Dennoch kann 
man sich fragen, ob hier vielleicht 
tatsächlich ein Kochrezept einen 
Einfluss aus den Entwurf gehabt 
haben könnte.
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allem angerufen wird, wenn größere Reinigungsarbeiten anstehen. 
Nun findet sich an der Norwestküste tatsächlich ein sesoulistischer 
Tempel, der Perperi geweiht ist. Allerdings ist die Vogelgestalt (Pti-
tsa) der Gottheit nicht etwa die Ente, sondern der Kulublan (Oce-
anodroma leucorhoa). Immerhin hat auch die Océanite cul-blanc, so 
heißt der Vogel auf Französisch, wie die lemusische Trauerente ein 
tiefschwarzes Federkleid. Nur was hat die Gottheit des Wischens 
mit diesem Rezept zu tun? Sollte es je eine Verbindung gegeben 
haben, hat sie sich im Dunkel der Geschichte verloren? 

HÖHERE MATHEMATIK

Bei der Pointe des Châteaux lebte 
eine junge Entenmutter, die hatte 
ein Problem. Sie konnte nur bis 
drei zählen, hatte aber vier kleine 
Kinder. Wenn sie mit ihrem Wurf 
spazieren ging, dann wollte sie dann 
und wann prüfen, ob auch alle noch 
da seien. Also zählte sie ihre Jungen 
einmal durch. Je nachdem schien 
es ihr dann, es fehle ein kleines 
Entchen – oder aber da sei eines zu 
viel. Die Unsicherheit machte sie 
schrecklich nervös und so suchte sie 
die alte Oberente auf, die für ihre 
Weisheit bekannt war. Die hörte 
sich das Problem geduldig an, über-
legte lange und sprach schließlich: 
«Ich sehe keine andere Möglichkeit: 
Du musst deine Brut dividieren, 
sonst verlierst du die Übersicht. 
Geh also am Morgen mit zwei 
deiner Kinder spazieren, derwei-
len die anderen zu Hause im Nest 
bleiben. Dann kommst du zurück 
und gehst am Nachmittag mit den 
beiden anderen aus. So behältst du 
die Kontrolle.» Die Entenmutter 
tat, wie ihr die Oberente geraten. 
Kurz vor dem Mittag allerdings kam 
ein hungriger Wolf an dem Nest 
vorbei und fraß die zwei kleinen 
Vögelchen auf. So war das Problem 
der Entenmutter gelöst. Der Wolf 
aber wurde wahnsinnig, denn er war 
sich plötzlich nicht sicher, ob er nun 
zwei Entchen verschlungen hatte, 
drei oder am Ende gar keins.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2001 | Revision am 29. Mai 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 stattliche Entenbrust (400 g)
mit  Schwimmfett

200 g  Mittelkornreis (Arborio, 
Vialone, Carnaroli)

1  Zwiebel, fein gehackt
150 ml Weißwein
350 ml Hühnerbrühe, salzig
1 Zwiebel, geviertelt
2 TL schwarzer Pfeffer, grob 

 gemahlen
Etwas Salz zum Bestreuen der 

Entenbrust
Etwas Salz zum Abschmecken des 

Reises

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Die Fettschicht an einem Stück vom Fleisch lösen. Das gelingt 
leicht, größtenteils mit den Fingern, nur an einer Stelle muss man das 
Fleisch mit einem Messer von der Fettschicht schaben.
2 | Fettschicht in einer Bratpfanne bei schwacher Hitze sorgfältig aus-
lassen und das flüssige Fett fortwährend in einen sauberen Topf (in 
dem man später den Reis zubereitet) abgießen, bis ungefähr 3–4 EL 
zur Verfügung stehen. Man kann den Prozess beschleunigen, wenn man 
mit einer Gabel oder einem Löffel auf das Fett drückt, zischend fahren 
Flüßigkeiten und Luft aus der Haut.
3 | Fett in Streifen schneiden und weiter auslassen bis es braun und 
knusprig ist. Grieben auf Küchenpapier trocknen lassen. Fett und 
Pfanne für das Braten des Fleisches beiseite stellen. 
4 | Reis und Zwiebel in den Topf mit dem ausgelassenen Fett geben,  
andüsten bis die Zwiebelstücke glasig sind und die Reiskörner heiß.
5 | Mit Weißwein ablöschen, aufkochen lassen, Hühnerbrühe und 
geviertelte Zwiebel beigeben, nochmals kurz aufkochen, Hitze auf 
ein Minimum reduzieren und 16–18 Minuten köcheln lassen, öfters 
umrühren. Die genaue Garzeit und die nötigte Flüssigkeitsmenge hängt 
von der Reissorte und der Hitzezufuhr ab. Je nachdem wird man etwas 
mehr Brühe zugeben müssen. Man kann die Brühe auch nach und nach 
angießen, wie das die meisten Risotto-Rezepte empfehlen. Das Rühren 
verhindert nicht nur das Anhaften, durch die Bewegung wird auch Stär-
ke frei, die das Resultat cremig macht.
6 | Wenn die Körner fast gar sind, also gerade noch etwas zu viel Biss 
haben, den Topf vom Feuer nehmen, den Pfeffer untermischen und 
den Reis 5 Minuten ganz zugedeckt nachquellen lassen.
7 | Bratpfanne mit dem verbleibenden Fett erhitzen, Entenbrust mit 
etwas Salz bestreuen, rund 3 Minuten pro Seite rösten, dabei laufend 
Fett über die jeweilige Oberseite löffeln. Das Salzen führt dazu, dass 
etwas Blut austritt, was die Bräunung, die sogenannte Maillard-Reakti-
on unterstützt. Die Bratzeit hängt von der Dicke des Stücks und den ei-
genen Vorlieben ab. Zart und saftig ist Entenbrust nur, wenn sie im Kern 
noch rot ist. Durchgebraten wird sie ledrig und zäh. Es tut dem Fleisch 
ganz gut, wenn es nach dem Braten noch einen Moment ruhen kann.
8 | Reis mit Salz abschmecken und auf Teller verteilen. Fleisch in 
5 mm dicke Tranchen schneiden und auf dem Reis drapieren. Die 
knusprigen Hautstückchen darüber verteilen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 51.
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Jean-Marie Anthelme de Tromontis gilt als der bekannteste Historiker 
der Insel im 19. Jahrhundert und als einer der ersten, die sich auch für 
die Geschichte der lemusichen Kochkunst interessierten. Tromontis 
kam 1842 in Bouden zur Welt, als Frucht der eigentümlichen Ver-
bindung zwischen einem verarmten Adeligen, wahrscheinlich franzö-
sischer Herkunft, und einer wohlhabenden Fischereiunternehmerin, 
die den Thunfischfang in der Baie de Bouden koordinierte.1 Gemein-
sam eröffnete das Ehepaar Tromontis 1840 eine Fabrik, die zunächst 
sogenannte Tonnine herstellte, eine würzige Thunfischkonserve, die 
damals auf der ganzen Insel beliebt gewesen sein muss.2 Ab den 
1850er Jahren stellte die Fabrik auch Thunfischkonserven im Glas 
und etwas später in Metalldosen her. Jean-Marie hatte zwei jüngere 
Brüder, Marcel-Claude und Pierre-Camille, welche die Fabrik ab den 
1870er Jahren übernahmen und die Geschäfte bis in die ersten Jahre 
des 20. Jahrhunderts hinein erfolgreich führten. 

Jean-Marie hingegen wurde im Alter von 16 Jahren zu Verwand-
ten oder Bekannten nach Douarnenez in der Bretagne geschickt – 
vermutlich, um dort neue Verfahren der Fischkonservierung zu stu-

Die Brüder Tromontis um 1880 (v.l.n.r.): Marcel-Claude, Jean-Marie und Pierre-Camille. (Bild Archives nationales)

JEAN-MARIE TROMONTIS
Der Historiker und Gastrosoph kam in Bouden als Sohn einer Fischerin zur Welt

Thunfisch | «Unter allen Fischen 
ist mir der Thunfisch der liebste», 
schreibt Tromontis in einem Brief an 
Melisende: «Sein magerer Rücken 
heitert meinen Gaumen in fröhli-
chen Stunden auf, sein fetter Bauch 
ist mir an trüben Tagen ein Trost. 
Einen ganz besonderen Zauber aber 
haben die dunklen Partien, doch 
nur wenn A. sie auf ihre ganz eigene 
Weise kocht.» A. dürfte die Köchin 
von Tromontis gewesen sein. Leider 
verrät er uns nicht, wie A. diese 
«parties obscures» zubereitet hat.15
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dieren. Von dort zog er offenbar noch vor 1860 nach Nancy, wo er 
sich an der kurz zuvor erst etablierten Faculté des lettres einschrieb. 
Was ihn nach Nancy geführt hat, wissen wir nicht. Adriana Bovi-
nelli meint, die akademische Landschaft im Frankreich jener Jahre 
sei «eher dürftig» gewesen, viel Auswahl habe da nicht bestanden.3 
Jean-Marie studierte Literatur und Geschichte. 1864 bekam er die 
Gelegenheit, einen französischen Juristen namens Maximilien Ladure 
auf einer Reise (einer Art Grand Tour) zu begleiten, die ihn nach 
Italien, Griechenland und Ägypten, vielleicht auch in den Vorderen 
Orient führte. 1866 kehrte er nach Lemusa zurück und begründete, 
mit nur 24 Jahren, an der Universität von Lemusa die offenbar erste 
Faculté des lettres. Er stand dem Institut bis 1884 vor, lebte jedoch 
hauptsächlich in Bouden. Damals konnte man mit der Eisenbahn, 
dem berühmten Smind‘fe (siehe Duvet) sehr bequem zwischen der 
Hauptstadt und Bouden hin und her reisen. Wenn Tromontis in 
Port-Louis war, dann wohnte er offenbar meist im damals schon exis-
tierenden Hôtel de la Mer (siehe dort).

Mitte der 1870er Jahre erstand Tromontis etwas nordöstlich von 
Bouden eine um 1850 in einem romantisch historisierenden Stil er-
baute Miniburg, der er den Namen Château Sémillance gab.4 Geld 
war in seiner Familie offenbar ausreichend vorhanden, wie Bovinelli 
schreibt: «Es scheint als habe er sich Zeit seines Lebens keine Sorgen 
um sein finanzielles Wohl machen müssen – oder gemacht.»5

Das Geburtshaus von Jean-Marie Tromontis im Zentrum von Bouden stammt ursprünglich aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Das Haus wechselte im 20. Jahrhundert oft die Besitzer und wurde immer wieder leicht umgebaut. 
Wie viel von der ursprünglichen Architektur noch erhalten ist, lässt sich nur schwer sagen. Jean-Marie Tromontis soll 
als Junge in einem Zimmer unter dem Dach geschlafen haben.

Von der Thunfisch-Konserven-Fab-
rik der Familie Tromontis im Süden 
von Bouden hat sich nur eine Ruine 
erhalten, die mehr und mehr vom 
Wald überwachsen wird. Die Brü-
der Marcel-Claude und Pierre-Ca-
mille Tromontis führten das Unter-
nehmen recht erfolgreich bis in die 
ersten Jahre des 20. Jahrhunderts 
hinein, dann übernahmen Fische-
reiunternehmer aus Portugal das 
Ruder. Sie operierten bis zur Wirt-
schaftskrise von 1923. Danach stand 
die Fabrik leer – nicht zuletzt wohl 
auch, weil die Thunfischschwärme 
vor der Küste von Bouden ab den 
1920er Jahren immer seltener wur-
den. Ab den 1950er Jahren wurde 
das Gebäude noch gelegentlich als 
Lager oder als Stall verwendet.
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Tromontis machte Château Sémillance ab 1877 zum Zentrum sei-
nes Lebens. Sicher wohnten zeitweise wenigstens eine Koch oder eine 
Haushälterin mit im Schloss, oft aber hielt er sich auch ganz alleine 
in dem Gebäude auf und sorgte für sich selbst. Zum Schreiben begab 
er sich allerdings auch immer wieder an andere Orte, zum Beispiel 
an die Plage Noire (siehe dort) im Süden der Baie de Bouden. Das 
Schloss gehört heute der Gemeinde von Bouden, das darin geplante 
Tromontis-Museum ist jedoch bis heute ein Wunsch traum geblie-
ben. Immerhin haben die Behörden das Fundament des Gebäudes 
stabilisiert und ein paar dringend notwendige Renovations arbeiten 
vorgenommen. Château Sémillance liegt einsam über der oft windi-
gen und regnerischen Ostküste, mit Blick auf die Pointe Chagren im 
Norden: «Der Charakter dieses Ortes allein bringt uns fast zwingend 
zum Schluss, dass Jean-Marie Tromontis ein großer Melancholiker 
war», schreibt Gérôme Doussait.6

Tromontis muss die Insel systematisch bereist haben, denn es ha-
ben sich Kommentare aus seiner Feder zu ganz verschiedenen Regi-
onen und Ortschaften erhalten. Außerdem mischte er sich offenbar 
auch aktiv in die Politik ein. In einem kurzen Essay formuliert Jean-
Paul Sastre gar die These, Tromontis habe 1899 wesentlich bei den 
Vorbereitungen der Räterepublik mitgeholfen und es sei seiner Initia-
tive zu verdanken, dass der Theoretiker Ninu Kabho aus der Schweiz 
nach Lemusa reiste, um die Bauern und Arbeiter revolutionär anzu-
leiten.7 Nach Ende der Räterepublik habe sich Tromontis indes ganz 
aus der Politik zurückgezogen.

Geheiratet hat Tromontis nicht und höchstwahrscheinlich hat er 
auch keine Nachkommen gezeugt, offiziell jedenfalls nicht. An eroti-
schen Dingen war er gleichwohl interessiert, das zeigen Texte wie sein 
ironisches Traktätchen zur Nasenerotik (siehe Rhinoeros). Aufgrund 
einiger Notizen vermutet Bovinelli, dass er ein regelmäßiger Besu-
cher des Lajwa gewesen sein muss, eines berühmten Freudenhauses 
in Port-Louis (siehe dort): «Insbesondere scheint er dort eine Solange 
frequentiert zu haben, mit der er sich offenbar über japanische Lyrik 
(ein Steckenpferd von ihm) genauso unterhalten konnte wie über le-
musische (und exotische) Speisen und Kochrezepte.»8 

Denn Tromontis hat sich zeitlebens sehr für kulinarische Fragen 
interessiert und war offenbar auch selbst ein passionierter Koch. In 
einigen seiner Texte geht es ums Essen, das er indes weniger aus der 
Warte des Feinschmeckers betrachtet, denn aus einer historischen, 
philosophischen oder psychologischen Perspektive. Gleichwohl ha-
ben sich auch einige Rezepte von ihm erhalten. 

Die Umstände von Tromontis Tod sind einigermaßen spekta-
kulär. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet die Compagnie des 
Chemins de Fer immer mehr in eine Krise und konnte den Bahn-
verkehr zwischen Port-Louis und Bouden nicht mehr regelmäßig 
aufrechterhalten. Tromontis, der ein veritabler Eisenbahnfan gewe-
sen sein muss, ließ sich offenbar eine Draisine bauen, mit der er 
Teile der Strecke auf eigene Faust befuhr – wohl einfach zum Ver-
gnügen, wie Michel Babye schreibt, denn «die Strecke von Bouden 

Rhinoeros | Von Jean-Marie Tro-
montis ist ein Traktätchen mit dem 
Titel Papuk et les vertus du rhinoeros 
überliefert. Er versucht darin zu be-
weisen, dass der intensive Duft der 
traditionellen, lemusischen Gewürz-
mischung Papuk auf Männer eine 
stark erotisierende Wirkung ausübt: 
«Schon die Farbe [des Gewürzes] 
erinnert dich an das Sonnenfeuer, 
das du beim Abendkuss auf der 
Nackenhaut deiner Geliebten ent-
deckst. Und steigt dir erst der Duft 
in die Nase, so sind dir alle Warnun-
gen des Verstandes nur noch fernes 
Plätschern. Du dankst Eva, dass sie 
einst in den Apfel biss – und lobst 
die Folgen für die Küche wie für die 
Feuerstätte deiner Lenden». 
 Dass Tromontis kleine Abhand-
lung aber wohl nicht ganz ernst ge-
meint ist, deutet schon der Titel an, 
in dem der Autor das griechische 
Wort für «Nase» (Ris, respektive 
Rinós) mit dem Wort Eros (anstatt 
griechisch Kéras für «Horn») verbin-
det und so aus dem Rhinozeros ein 
Rhinoeros macht.16

Auf dem Manuskript von Papuk 
et les vertus du rhinoeros ist ein 
Rhinozeros abgebildet, dessen Horn 
eindeutig einem männlichen Ge-
schlecht nachgebildet ist. Die etwas 
unbeholfene Zeichnung stammt 
höchstwahrscheinlich von Tromon-
tis selbst. (Bild Archives Nationales)

REZEPTE VON TROMONTIS

• Gésiers façon Adrienne (Mägen 
vom Huhn mit sechs Pfeffern, 
gesalzenen Sardellen, Limette 
und Kokosmilch)

• Sémillance (Gewürzmischung aus 
Zimt, Pfeffern, Rosenblättern 
und getrockneter Limette)

• Vizit sirpriz (Auflauf mit Thun-
fisch und Kartoffeln, Kichererb-
sen, Kokosmilch und Sémillance)
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Der Wohnort eines Melancholikers: Château Sémillance mit Blick auf die Pointe Chagren.
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nach Port-Louis wäre für ein Schienenfahrrad kaum zu bewältigen 
gewesen».9 Am 14. Juli 1912 kam es dabei, wie Babye schreibt, zu 
einem «Unfall mit einem dampfbetriebenen Schienenfahrzeug, das 
entgleiste und Tromontis mitsamt seiner Draisine gegen einen Fel-
sen rammte. Er war auf der Stelle tot.»

Erstaunlicherweise hat Tromontis kaum längere Texte hinterlassen 
und zu Lebzeiten kein eigenes Werk in Buchform publiziert. Er war 
«ein Freund der kurzen Form», wie Angéline Putu schreibt, ein «Meis-
ter des schnellen Gedankens, der sich für kurze Zeit irgendwo einnis-
tet, um bald schon wieder weiterzuziehen.»10 Erhalten haben sich die 
Manuskripte zahlloser Traktate und Glossen, Erzählungen, Notizen 
und Possen, die allesamt in den Archives nationales aufbewahrt wer-
den. Außerdem soll Tromontis, vielleicht schon für die Ausgabe von 
1866, sicher aber ab 1870 wesentlich an der Weiterentwicklung des 
Grand dictionnaire universel du XIX. siècle, der späteren Encyclopédie 
Universelle Maisonneuve & Duprat mitgearbeitet haben – ein Werk, 
das die Autoren der einzelnen Artikel leider nicht benennt.11

Tromontis geriet zwar nie ganz in Vergessenheit. Da viele Manu-
skripte in den Archives nationales auch öffentlich zugänglich sind, 
wurde er offenbar immer wieder gelesen und auch in Auszügen zi-
tiert, umfassend publiziert oder wissenschaftlich bearbeitet aber wur-
de sein Werk lange nicht.

Erst 2008 brachte Gérôme Doussait, der Direktor des Musée his-
torique in Port-Louis, eine Art Reiseführer von Lemusa heraus, der 
seine Leser auf den Spuren von Jean-Marie Tromontis über die Insel 
geleitet: Le chant des vents – une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. In Zusammenarbeit mit Michel Babye, Adria-
na Bovinelli und Jean-Paul Sastre, die auch kurze Essays beigesteuert 
haben, hat Doussait die in den Archives nationales erhaltenen Texte 
und Tagebücher von Tromontis gesichtet und verschiedene Stellen 
zusammengetragen, die in direktem Zusammenhang mit einzelnen 

«Nulla dies sine linea», heißt es auf dem Grabstein von Tromontis in Bouden 
– die Inschrift ist kaum noch zu entziffern.

Vizit sirpriz | Manche Zeitgenossen 
freuen sich, wenn plötzlich Freunde 
unangemeldet vor der Türe stehen 
– für andere sind solche Überra-
schungen eher eine Last. Auch 
Jean-Marie Tromontis hat sich in 
der für ihn eigenen Art und Weise 
zum Thema Vizit sirpriz geäußert: 
«Und plötzlich stehen sie dann vor 
deiner Türe. Manche schauen dich 
forsch und provozierend an, ganz 
als wollte sie dich prüfen, ob du 
unter dem Druck ihres knurrenden 
Magens noch Herr der Lage bist. 
Nimm es gelassen und setze ihnen 
eine Suppe vor, die so ölig ist, dass 
sie die Hässlichkeit ihres Charak-
ters im Spiegel des Tellers erkennen 
müssen. [...] 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 Gewürztes vor, dass sie 
den Rest des Tages in schwindliger 
Ohnmacht verbringen – von ihren 
Heimsuchungen wirst du künftig 
verschont. [...]» 
 «Manche stehen mit großen 
Torten und einem breiten Lächeln 
auf deiner Schwelle – natürlich 
klingeln sie dich aus deinem Verdau-
ungsschlaf. Für solche Fälle halte 
stets eine vollgepackt wirkende 
Reisetasche bereit – und zwinge sie, 
unter Hinweis auf nicht verschieb-
bare Reisepläne, sich mitsamt 
ihrem zuckrigen Ungetüm wieder 
zu verziehen. Die Enttäuschung 
wird sie an einer Wiederholung hin-
dern. [...] Schwieriger fällt uns der 
Umgang mit jenen, die mit einem 
verlegenen Lächeln auf den Lippen 
vor der Türe stehen. Sie wecken 
die Mutter in uns, die wir doch so 
gerne schlafend wussten, und wir 
fühlen uns gedrängt, alle Last von 
ihren Schultern zu nehmen. Sie 
blicken wie traurige Hundebabys 
und nötigen uns so, ihnen glaubhaft 
zu versichern, dass ihre Gegenwart 
keinerlei Last sei und wir sonst 
mit unserer Zeit sowieso nichts 
Gescheites anzufangen wüssten. 
Bei diesen Gästen hilft kein noch so 
ausgeklügeltes Rezept. Am besten 
verlässt du heimlich dein Haus.»17 
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Orten auf Lemusa stehen. So ist ein Reader entstanden, der uns die 
Insel mit den Augen ihres ersten bedeutenden Historikers sehen lässt. 
Das Buch enthält nebst Beschreibungen, Porträts aller Art und Passa-
gen zur Geschichte auch einige Anmerkungen zur Küche von Lemusa 
und sogar einzelne Rezepte.

Auch Mercedes, die Tochter von Gérôme Doussait, hat sich schon 
während ihres Studiums für Tromontis begeistert und 2018 unter 
dem Titel Sensations, émotions, pensées eine umfangreiche Sammlung 
seiner Texte und einige seiner Briefe herausgegeben.12 Die Kollektion 
ist thematisch gegliedert, eine eigene Abteilung ist den Kochrezepten 
des Autors gewidmet. Die meisten Texte und auch die Rezepte sind 
mit kritischen Kommentaren versehen.

In Zusammenhang mit ihren Recherchen stieß Mercedes Dous-
sait schon 2016 in den Archives nationales auf ein Bild, das die drei 
Brüder Tromontis in Arbeitskleidung an Bord eines Bootes zeigt. 
Die Beschriftung auf der Rückseite gestattet die Identifikation der 
drei Herren.13 Es handelt sich bei dem Bild zwar nur um eine lei-
der nicht sehr sorgfältige, in den 1920er Jahren oder sogar noch 
später realisierte Aufnahme des Originals aus der Zeit um 1880, 
trotzdem lässt sich unschwer erkennen, dass Jean-Marie Tromontis 
einen Schnauz trägt. Das steht in seltsamen Widerspruch zu einer 
von Gérôme Doussait entdeckten Textpassage, in der sich der Autor 
in spöttischer Weise über Männer auslässt, die «mit einem lächer-
lichen Gefieder auf der Oberlippe zu beweisen versuchen, dass sie 
die Krone der Schöpfung sind.» Tromontis nennt die Schnauzträger 
«vom Baume gefallene Paradiesvögel» und liefert eine genüsslich de-
taillierte Beschreibung der verschiedenen Arten, wie Essensreste in 
den Schnauzhaaren hängen bleiben können.14

Das leicht Launische dieser Passage, der etwas seltsame Humor 
und die manchmal etwas eigentümlich wirkende Wortwahl sind ty-
pisch für Tromontis Texte. Ganz offenbar nahm er also auch die eige-
nen Schwächen in den Blick – mit demselben Genuss wie die Eigen-
heiten seiner Zeitgenossen.

Cover der 2018 von Mercedes Dous-
sait editierten Kollektion.

Cover der 2008 von Gérôme Dous-
sait editierten Textsammlung.

1 Bei der Darstellung von Tromontis Biographie 
beziehen wir uns, wo nicht anders vermerkt, 
auf Adriana Bovinelli: Notes pour une biographie. 
In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 161–175.
2 Bei der Tonnine handelt es sich um Thun-
fisch, der zerstückelt, in Olivenöl gebraten, 
eingesalzen, kräftig gewürzt und so haltbar 
gemacht wird. Laut dem Larousse stammt das 
Rezept aus der Antike und soll «in Frankreich 
bis ins 17. Jahrhundert ein gängiger Artikel im 
Sortiment der Gewürzhändler» gewesen sein. 
In welcher Gestalt und warum sich Tonnine auf 
Lemusa bis ins 19. Jahrhundert hinein gehalten 
hat, wissen wir nicht. Larousse: Der grosse 
Larousse gastronomique. München: Christian 
Verlag, 2009 [Französische Originalausgabe: Le 
grand Larousse gastronomique. Paris: Larousse, 
2007, 6., 1. 1938]. S. 865.
3 Bovinelli: Op. cit. S. 166.

4 Mehr zur Architektur bei Max Voogd: 
Comment l‘historicisme romantique a-t-il marqué 
le paysage architectural de l‘ île? Exemple no. 12: 
Le Château Sémillance. In: Leko. Samstag, 22. 
Dezember 2001. S. 37. – Sémillance, das Wort 
wird heute kaum noch gebraucht, bedeutet 
«Lebendigkeit des Geistes», «Reaktionsschnel-
ligkeit».
5 Bovinelli: Op. cit. S. 166
6 Gérôme Doussait: En observant la mer – 
introduction à l‘œuvre de Jean-Marie Tromontis. In: 
Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. S. 15.
7 Jean-Paul Sastre: Le professeur comme révolu-
tionnaire. In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. 
S. 71–74. 
8 Bovinelli: Op. cit. S. 172.
9 Michel Babye: Une passion pour le chemin 
de fer. In: Gérôme Doussait (Hrsg.): Op. cit. 
S. 44. 
10 Angéline Putu: ‹Papuk et les vertus du 
rhinoeros› – un manuscrit de Jean-Marie Tromontis 
dans les Archives nationales. In: Cahiers du Musée 

historique de Santa Lemusa, 2006, Heft 2. S. 79.
11 Gérôme Doussait: Op. cit. In: Gérôme Dous-
sait (Hrsg.): Op. cit. S. 14.
12 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018.
13 Mercedes Doussait: En peu de mots – les 
réflexions quotidiennes de Tromontis. In: Tromon-
tis: Op. cit. S. 8.
14 Gérôme Doussait: Un portrait de Jean-Marie 
Tromontis? Ou juste un problème de moustache? 
In: Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2006, Heft 2. S. 49–52. Bei dem damals zur 
Debatte stehenden Bild handelt es sich, wie 
man heute weiß, um ein Porträt von Karl May.
15 Tromontis: Op. cit. S. 304.
16 Putu: Op. cit. S. 79–84.
17 Zitate aus: Gérôme Doussait, Angéline Putu: 
La ‹Visite surprise› de Jean-Marie Tromontis. In: 
Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2004, Heft 1. S. 103–110.
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Jean-Marie Tromontis (siehe dort) war nicht nur der bedeutends-
te Historiker des 19. Jahrhunderts, sondern auch ein passionierter 
Gastro soph. Schon in der 2008 vom Musée historique herausge-
brachten Sammlung von Texten aus seiner Feder finden sich verstreut 
einige Kochrezepte.1  Noch konsequenter hat Mercedes Doussait die-
sen Aspekt von Tromontis Werk untersucht und versammelt 2018 in 
ihrer Publikation mehr als hundert Rezepte.2 Doussait hat die Rezep-
te nach Kategorien geordnet, der Reigen beginnt mit einigen Grund-
zubereitungen, zu denen auch verschiedene Gewürzmischungen ge-
hören, unter anderem eine eigentümliche Kombination aus Zimt, 
verschiedenen Pfeffern, Rosenblättern, getrockneter Limette und ein 
paar weiteren Zutaten, die bei Tromontis einfach Épice no. 2 heißt.3   

Wir geben das Rezept hier ganz genau so wieder, wie Tromon-
tis es notiert hat, spendieren dem Mahax (so nennt man Gewürz-
mischungen auf Lemusa) aber einen neuen Namen: Sémillance. So 
nannte Tromontis die um 1850 in einem romantisch historisierenden 
Stil erbaute Miniburg,4 die er in den 1870er Jahren erstand und bis 
an sein Lebensende bewohnte. Das Wort Sémillance wird heute kaum 

Die zwölf Zutaten der Gewürzmischung von Jean-Marie Tromontis. (Zürich, 8/2018)

SÉMILLANCE
Gewürzmischung aus Zimt, Pfeffern, Rosenblättern und getrockneter Limette

HOIO verkauft Sémillance in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g.

Auf Lemusa wird das beste Sémillan-
ce in der Boutik Masaale in Port-Lou-
is hergestellt. In der Schweiz wird 
die Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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noch verwendet, es entstammt einem etwas altertümlichen Franzö-
sisch und bedeutet so viel wie «Lebendigkeit des Geistes». Sémillance 
schmeckt mild, warm, leicht pfeffrig und röstig, mit süßlich-floralen 
und sanft säuerlichen Noten. Der Mahax kann roh (etwa mit Quark 
und Salz als Dip) verwendet, länger mitgekocht oder auch zum Ab-
schmecken eingesetzt werden.

Mit Quark, etwas Salz und Sémillance hat man im Nu einen Dip angerührt, den man mit Gemüse servieren kann.

1 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Mit Essays verschiede-
ner Autoren. Port-Louis: Éditions du Musée 
historique, 2008.

2 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018.
3 Tromontis: Op. cit. S. 334.

4 Mehr zu Stil und Geschichte des Gebäudes 
bei Max Voogd: Comment l‘historicisme roman-
tique a-t-il marqué le paysage architectural de l‘ île? 
Exemple no. 12: Le Château Sémillance. In: Leko. 
Samstag, 22. Dezember 2001. S. 37.

FÜR 120 G PULVER

2 EL Koriandersamen (5g)
2 EL Linsenbohnen Visa (26 g)
1/2 TL Kreuzkümmel (1 g)
2  Zimtstangen (14 g)
1 EL  schwarze Pfefferkörner (16 g)
1 EL  weiße Pfefferkörner (18 g)
6 g Langer Pfeffer
2 EL  trockene Rosenblätter (15 g)
2  getrocknete Limetten (10 g), 

in Stücke geschnitten oder 
gerissen

10 g  Muskatblüte
6  Kardamomkapseln,  Samen 

ausgelöst
3  Lorbeerblätter

Zubereitung
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. Auf dieselbe Art Visabohnen und Kreuzkümmel rösten. 
2 | Die drei gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen 
Spezien (Zimtstangen, schwarzer und weißer Pfeffer, Langer Pfeffer, 
Rosenblätter, Limetten, Muskatblüte, Kardamom und Lorbeer) ver-
mischen. Am besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlag-
werk zu einem feinen Pulver zermahlen. Abkühlen lassen und in ein 
luftdichtes Gefäß füllen. Die Mischung hält sich monatelang, ihr Par-
fum wird jedoch immer schwächer.

REZEPTE MIT SÉMILLANCE

• Vizit sirpriz (Auflauf mit Thun-
fisch und Kartoffeln, Kicher-
erbsen, Kokosmilch und Sémil-
lance)
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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. 
Wir weichen deshalb immer öfter 
auf geräucherte Forellenfilets aus.



Thunfisch-Kartoffel-Auflauf Vizit sirpriz78

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 wir den Namen Sémillance (siehe 
dort) gegeben haben. Tromontis Rezept liest sich wie eine Anweisung 
für die Zubereitung von Vizit sirpriz, weshalb wir es (mit leichten 
Anpassungen an unsere Tage) hier unter diesem Titel wiedergeben. 

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 unserer Version auch die Kichererbsen und die Kokosmilch. 
Da frisch aus der Nuss gewonnene Kokosmilch etwas wässriger ist als 
die meiste Dosenware, verdünnen wir 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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Unter den diversen Kochrezepten, die Jean-Marie Tromontis (siehe 
dort) hinterlassen hat, finden sich auch die Gésiers façon Adrienne, 
die es 2018 sogar auf die neue Hunderternote geschafft haben. Von 
bloßem Auge wird man das Rezept auf dem Schein allerdings kaum 
erkennen, denn es wurde als Mikrotext gedruckt. Wer indes mit einer 
Lupe den etwa briefmarkengroßen Fleck unter dem linken Flügel der 
Wachtel examiniert, dem läuft dabei das Wasser im Mund zusammen. 

Erstmals publiziert wurde das Rezept erst 2018 in einer Samm-
lung von Schriften aus der Feder von Tromontis, die Mercedes 
Doussait zusammengestellt hat.1 Bei der im Namen angesprochenen 
 Adrienne handelt es sich laut Doussait um Königin Adrienne I., die 
1832–1848 auf dem lemusischen Thron saß. Schon Hébert und Ro-
senthal erwähnen im Kapitel Gésiers, dass Kaumägen mit Sardellen zu 
den Leibspeisen der Königin gehörten.2

Tromontis Rezept sieht Mägen von Wachteln vor. Kalepsi, die 
lemusische Urwachtel, hat ihre Heimat in der Forêt d‘Orchide (siehe 
dort), dem Wald hinter Tromontis Geburts- und Wohnort Bouden. 
Kalepsi wurde damals sicher stärker und unkontrollierter bejagt als 

Vier echte und zwei unechte Pfeffer, Anchovis und Limette bestimmen das Aroma der königlichen Magenspeise. (8/2018)

GÉSIERS FAÇON ADRIENNE
Mägen vom Huhn mit sechs Pfeffern, gesalzenen Sardellen, Limette und Kokosmilch

Kurustari | In diesem Rezept 
kommt ein Gewürz namens Ku-
rustari vor. Dabei handelt es sich um 
eine dem tasmanischen Pfeffer ähn-
liche Beere.5 Kurastari wächst wild 
an den Abhängen des Mont Déboulé 
und spielte schon in der Küche der 
Kloi eine wichtige Rolle. Heute wird 
das Gewürz auch kultiviert, die klei-
ne Siedlung Nepal produziert etwa 
500 kg pro Jahr. Godet schreibt un-
ter dem Eintrag Kurustari schlicht: 
«Altes lemusisches Wort für das, 
was heute gemeinhin Tasmanischer 
Pfeffer geheißen wird.»6 Er weiß 
überdies, dass Kurustari ein Ono-
matopoetikon ist, das die knusprige 
Konsistenz beschreibt, die diesen 
Beeren auch nach längerer Schmor-
zeit noch eigen ist. 7
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heute. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass Tromontis aus gejagten 
Wachteln die im Rezept verlangten 500 g Magen zusammenbringen 
konnte. Man kann also daraus schließen, dass man in Bouden da-
mals schon Kalepsi und vielleicht auch andere Wachteln gezüchtet 
und geschlachtet hat. Heute werden auf dem Gebiet der Gemeinde 
Wachteleier und Wachteln für die ganze Insel produziert. 

Auf Lemusa verkauft man Geflügel meist mitsamt den Innereien. 
Bei Herz, Leber und Niere ist das sinnvoll, denn sie können kurz ge-
braten oder gehackt in Saucen integriert werden. Gésiers aber haben 
eine viel längere Kochzeit als die anderen Organe und verlangen also 
nach einer speziellen Behandlung, die sich für einen einzelnen Magen 
kaum lohnt. Da Wachtelmagen in Europa kaum zu bekommen ist, 
ersetzen wir ihn im Rezept durch Hühnermagen.

Die lemusische Urwachtel wurde ja 2016 zum nationalen Symbol 
erhoben. Als das Design der neuen Hunderternote bekannt wurde, 
mokierte sich Izak Boukman in Leko über den Umstand, dass man auf 
demselben Schein «das neue Symbol abheben lässt und seinen Magen 
zur Verkostung empfiehlt».3 Ein paar Zeilen weiter räumt er aller-
dings ein, dass «die Kombination aus mürbe-gelatinösem Kaumagen, 
Anchovis, Pfeffer, Limette und Kokosmilch ein kulinarisches Erlebnis 
generiert, das unsere Land besser repräsentiert als seine Hymne oder 
die poetischen Erregungen seiner Landesväter.»4

Magen vom Huhn | Hühner er-
nähren sich von Kräutern, Körnern, 
Würmern, Schnecken und Insekten, 
ja sie fressen sogar kleine Säuge-
tiere wie Mäuse. Sie verfügen über 
einen Muskel- oder Kaumagen (Ven-
triculus muscularis), ein mit dicken 
Muskeln ausgestattetes Organ im 
Verdauungstrakt. In diesem Magen 
zerkleinern sie harte Nahrung mit 
Hilfe von Magensteinen, sogenann-
ten Gastrolithen. Diese Form der 
Verarbeitung wird oft mit der bei 
anderen Lebewesen durch Kauen 
im Mundraum vorgenommenen 
Zerkleinerung verglichen – die Stei-
ne wären also eine Art Alternative 
zu den Zähnen. Ein Hühnermagen 
ist etwa 6 cm lang und wiegt unge-
reinigt rund 50–70 g, gereinigt etwa 
ein Drittel weniger. 
 Trotz ihrer geringen Größe 
benötigen Hühnermägen eine 
ziemlich lange Garzeit. Die genaue 
Kochzeit hängt von der Größe der 
Mägen ab und offenbar auch von 
der Lebensweise resp. Haltung der 
Tiere. Manche Mägen müssen meh-
rere Stunden geschmort werden.

1 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 411.
2 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Mit einem Vorwort von Amand 

Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 173.
3 Izak Boukman: Le symbole national dont les 
viscères sont à déguster. In: Leko. Samstag, 
17. März 2018. S. 28.
4 Gemeint sind wohl die Gedichte von Samson 

Godet (dem letzten Präsidenten der Republik), 
die Boukman (selbst ebenfalls Poet) offensicht-
lich nicht sonderlich schätzt. 
5 Tromontis: Op. cit. S. 411.
6 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 509.

FÜR 2–4 PERSONEN

500 g Magen vom Huhn, gereinigt
1 EL Bratbutter
2  stattliche Zwiebeln (300 g), 

fein gehackt
1/2 TL Salz
300 ml Weißwein
1 TL Zucker 
2 TL Kurustari (Tasmanischer 

Pfeffer), ganz
1 TL weißer Pfeffer, ganz
1 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Piment, ganz
1/2 TL  Kubebenpfeffer, ganz
4   Lange Pfeffer, ganz
1 EL Limettenzeste (entspricht 

der Zeste von 1 Zitrone)
1 Gläschen gesalzene Sardel-

len in Öl (Abtropfgewicht 
50 g), abgetropft und klein 
geschnitten

200 ml Kokosmilch
Etwas Limettensaft zum 

 Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 110 Minuten)
1 | Mägen wenn nötig nachreinigen und die Magenschleimhaut ab-
ziehen, mit Küchenpapier trockentupfen.
2 | Bratbutter in einem schweren Topf erwärmen, Mägen allseits an-
braten. Wahrscheinlich wird sich nach einiger Zeit etwas Saft bilden, 
dann köchelt man weiter bis der Saft eingetrocknet ist.
3 | Zwiebel und Salz beigeben, glasig dünsten.
4 | Weißwein, Zucker und alle sechs Pfeffer beigeben, umrühren, 
zum Kochen bringen, Deckel auflegen, Hitze reduzieren, 60 Minuten 
sanft schmoren lassen, gelegentlich rühren.
5 | Zitronenzeste beigeben, weitere 30 Minuten zugedeckt auf kleiner 
Flamme schmoren lassen.
6 | Sardellen einrühren, nochmals 10 Minuten zugedeckt köcheln 
lassen. Man sollte nun die Konsistenz der Mägen prüfen, sie sollten zart 
sein, aber ihre Form noch halten. Die genaue Kochzeit der Mägen hängt 
von der zugeführten Hitze und der Beschaffenheit des Fleisches ab.
7 | Deckel abheben, 10 Minuten unter häufigem Rühren etwas ein-
dicken lassen. Kokosmilch einrühren und vorsichtig mit Limettensaft 
abschmecken. Meist reicht der Saft einer halben Limette, die Säure sollte 
nicht zu dominant sein.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. August 2018

https://samuelherzog.net/


Plage Noire 81

«Nirgends ist das Wetter so schlecht wie hier», schreibt der Gid vè 
über die Plage noire und fügt an: «Auch wenn überall an der Ostküste 
die Sonne scheint, vor dem Schwarzen Strand hängen die Wolken 
tief über dem Horizont und ohne Unterlass treibt einem der Wind 
eine klebrig-salzige Mischung aus Regen und Meerwasser ins Gesicht. 
Trotzdem gehört die Plage Noire zu den schönsten Stränden der In-
sel: Durch eine kleine Klippe vom Land getrennt, stellt sie eine ab-
geschlossene, auf eine ganz eigene Art unendlich ruhige Welt dar.»1 

Diese «ruhige Welt» hat schon Jean-Marie Tromontis (siehe dort) 
geschätzt, der dem Strand diese seltsamen Zeilen gewidmet hat:

Mit schläfrig zarter Hand streicht
Meeres Gischt hier Land
ich weiß bestimmt es fände
alles Rasen da sein Ende2 

Tromontis soll sich manchmal gar für einige Tage in eine Hütte in der 
Nähe des Plage noire zurückgezogen haben, vor allem um zu schrei-

Der Leuchtturm, der nördlich der Plage Noire am Südufer der Baie de Bouden steht, ist nach Tromontis benannt.

PLAGE NOIRE
Südlich von Bouden liegt ein Strand, der mit schwarzen Felsbrocken übersät ist

Tödliche Langeweile | Bei Bouden 
lebte ein Strandfloh, der langweilte 
sich stets fürchterlich. Eines Tages 
flog zufällig ein Drache vorbei, der 
letzte seiner Art. Dem gutmütige 
Tier tat der arme Floh so leid, dass 
landete und sprach: «Floh, magst 
du mit mir spielen? Wer weiter spu-
cken kann?» Der Floh versprach sich 
wenig Unterhaltung vom Spiel mit 
einem Drachen: Er spuckte, ohne 
sich groß anzustrengen, und kam 
kaum einen halben Meter weit. Der 
Drache hoffte, ein Sieg würde den 
Kleinen etwas aufheitern, also ver-
suchte er, sich nur gerade knapp vor 
die eigenen Füße zu spucken. Dabei 
verschluckte er sich aber an seinem 
Feuer und explodierte. Seither gibt 
es keine Drachen mehr auf Lemusa, 
Flöhe aber immer noch zuhauf.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 86.



Plage Noire82

ben – ein Unterfangen, das offenbar nicht immer zum gewünschten 
Erfolg führte: «Noch keine Zeile ist mir gelungen – ach, und so esse 
ich ohne Sinn und Verdienst all die Wunder, die A. [wohl die Köchin 
oder Haushälterin] bereitet hat, mir Verstand und Hand zu stärken.»3  
In einem Brief an Melisende nennt er den Strand die «Stätte meines 
täglichen Schiffbruchs.»4 Und an anderer Stelle klagt er: «Tag für Tag 
hoffe ich, dass das Werk mir endlich wächst, derweilen wird mir statt-
lich nur der Bauch».5

Tromontis lässt sich aber natürlich auch über die spezifische Be-
schaffenheit der Landschaft rund um seine Hütte aus: Zum Beispiel 
über die schwarzen Felsbrocken, die den Strand wie seltsame Gestal-
ten bevölkern, «als hätte ein launischer Riese seine Spielsachen über 
die Plage Noire verteilt».6 Offenbar waren es aber weder diese Fels-
brocken noch die dunklen Wolken, die dem Strand den Namen ge-
geben haben, sondern eine Madame Noiret, die das Gebiet zu Zeiten 
von König Oscar I. (1815–1832) besessen hat.7 Baden kann man hier 
kaum, denn dafür sind die Wellen und die Strömungen zu heftig, 
außerdem ist auch das Wasser meist zu kalt. Die Plage Noire ist indes 
bei Wellensurfern recht beliebt, die hier gerne auf ihren Brettern über 
die Gischtköpfchen gleiten.

1 Gid vè: Santa Lemusa. Port-Louis: Cycles 
Mirage, 1980. S. 102.
2 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 111.

3 Doussait: Op. cit. S. 110.
4 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 314.
5 Doussait: Op. cit. S. 110.
6 Doussait: Op. cit. S. 112.

7 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. Das «T» 
hat sich laut Godet im Verlauf der Zeit verlo-
ren weil auch der Grund für den Namen des 
Strandes aus dem Bewusstsein verschwand.
8 Doussait: Op. cit. S. 112

Schwarze, mit einer Art Moos bewachsene Felsbrocken prägen das Bild der Plage Noire.

Meeresbrise | In einem besonders 
amüsanten Passus beschreibt der 
Historiker, wie er einen Kohlrabi-
salat, bei dem seine Köchin offenbar 
das Salz vergessen hatte, dank 
der «kulinarischen Schlauheit der 
Natur» doch noch die nötige Würze 
verabreichen konnte: Er stellte die 
Schüssel ganz einfach zehn Minu-
ten lang vor die Hütte – die sal-
zig-feuchte Meeresluft holte nach, 
was A. vergessen hatte (siehe auch 
Salade brise de mer).8 

Wo sich das Meerwasser bei Ebbe 
zurückzieht, hinterlässt es mitunter 
eigenartige kleine Welten.
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«Wie ein warmes Kompliment uns das Herz eines Freundes öffnen 
kann», schreibt Jean-Marie Tromontis (1842–1912), «so bringt war-
mes Öl das tiefste Geheimnis aus der Seele eines Gewürzes hervor».1 
Die Technik, Gewürze vor ihrer Verwendung in der Küche zu rös-
ten, muss demnach zu Tromontis Zeit auf Lemusa allgemein üblich 
gewesen sein. Trotzdem wird oft behauptet, es seien Immigranten 
aus Indien gewesen, die dieses Verfahren auf der Insel verbreitet hät-
ten. Diese Ansicht vertritt auch Suzanne Confiant von der Boutik 
Cho: «Die Kunst, das Beste aus unseren wunderbaren Gewürzen 
zu holen, hat durch die Einwanderer aus Indien viel gewonnen», 
sagte sie in einem Interview.2 Heute gehört diese Technik zu vielen 
Rezepten auf Lemusa, wird allerdings meistens eher als eine Option 
beschrieben.

Unablässig ist das Rösten der Gewürze bei der Herstellung eines 
Kohlrabisalats, dessen Rezept wir Jean-Marie Tromontis verdan-
ken.3 Der Historiker zog sich immer wieder an die Plage Noire im 
Osten von Lemusa zurück, um nachzudenken und an seinen Texten 
zu feilen. Er wohnte in einer Hütte, ließ sich das Essen aber von 

In Butterschmalz geröstetes Nigella, Kreuzkümmel und Senf bestimmen das Aroma dieses Salats. (Zürich, 1/2008)

SALADE BRISE DE MER
Kohlrabisalat mit geröstetem Nigella, Kreuzkümmel und Senf

Bèlu | In diesem Rezept spielt Bèlu 
eine wichtige Rolle. So nennt man 
auf Lemusa einen Butterschmalz, 
eine reine Form von Butterfett, die 
aus Kuh- oder Büffelmilch herge-
stellt wird und ein angenehmes, 
leicht an Haselnuss erinnerndes 
Aroma hat. Früher stellte jeder 
Haushalt sein eigenes Bèlu her, heu-
te verwendet man in der Regel ein 
Fett, das von der Laiterie Alois Gasser 
in Les Balcons produziert wird und 
in jedem besseren Nahrungsmittel-
geschäft zu bekommen ist.
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seiner Haushälterin A. bringen, die in seinen Schriften leider nie 
mit ihrem ganzen Namen genannt wird. Eines Tages brachte ihm A. 
einen Kohlrabisalat mit gerösteten Gewürzen, bei dem sie offenbar 
das Salz vergessen hatte. In einem amüsanten Passus beschreibt Tro-
montis, wie er diesem Salat dank der «kulinarischen Schlauheit der 
Natur» doch noch die nötige Würze verabreichen konnte: Er stellte 
die Schüssel ganz einfach zehn Minuten lang vor die Hütte – die 
salzig-feuchte Meeresluft holte nach, was A. vergessen hatte.4 Auch 
in der 2018 erschienen Sammlung von Texten und Rezepten aus 
der Feder von Tromontis kommt dieser Salat vor, nun aber unter 
dem Namen Salade Brise de mer, der auf Tromontis selbst zurück-
zugehen scheint.5 

Der leckere Meeresbrisen-Salat ist schnell zubereitet. Sein unge-
wöhnliches Aroma rührt vor allem vom Nigella her, das hier groß-
zügig verwendet wird. Auch das Bèlu trägt mit seinem nussigen 
Duft viel zum Geschmackserlebnis bei. Tromontis‘ Salat kann man 
auch mit anderem Gemüse zubereiten, das sich reiben und roh essen 
lässt, mit weißem Rettich, Karotten oder Zucchini etwa – wobei 
die Karotten etwas zu trocken, die Zucchini umgekehrt etwas zu 
wässrig werden.6

An der lemusischen Ostküste, 
etwas südlich von Bouden, liegt 
die Plage Noire mit ihren mar-
kanten Felsbrocken. Hier hat 
einst Jean-Marie Tromontis seinen 
Kohlrabisalat nachgesalzen, mit 
Hilfe von nichts als der Meeresbrise. 
Heute ist der Strand vor allem bei 
Surfern beliebt.

1 Zitiert nach: Anne Le Chanu: L‘armoire aux 
herbes. Épices, aromates & condiments de Santa 
Lemusa. Mit einem Vorwort von Marielle 
Suze. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
1966. S. 66.
2 Jean-Marc Schaefer: Les épices de la reine. 
Interview avec Susanne Confiant. In: Leko. Freitag, 
2. Juni 2006. S. 37.
3 Gérôme Doussait schreibt etwas ungenau, 

er habe das Rezept «in einer anderen Notiz» 
von Tromontis gefunden. Gérôme Doussait 
(Hrsg.): Le chant des vents – une promenade à 
travers Santa Lemusa avec Jean-Marie Tromontis. 
Port-Louis: Éditions du Musée historique, 
2008. S. 112.
4 Doussait: Op. cit. S. 112.
5 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 

Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 361.
6 Senia Charpentier, die Wirtin des Café 
Bramana in Sentores, hat uns in einem Mail von 
März 2009 darauf hingewiesen, dass es in der 
indischen Küche ein ziemlich ähnliches Rezept 
gibt, das mit weißem Rettich (Mooli) zubereitet 
und als Mooli ka salaad gegessen wird.

FÜR 2–4 PERSONEN

1  Kohlrabi von ca. 400 g
1 TL  Salz 
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
2 EL  Weißweinessig
1 EL  Bèlu (ersatzweise indisches 

Ghee oder Butterschmalz)
2 TL  Nigella, ganz
1 TL  Schwarzer Senf, ganz
1 TL  Kreuzkümmel, ganz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten)
1 | Kohlrabi schälen, mit Hilfe einer Reibe in feine Streifen zerlegen 
und mit 1 TL Salz gut vermischen. Etwa 30 Minuten stehen lassen, 
dann gut ausdrücken, Saft entsorgen oder trinken.
2 | Kohlrabi mit Pfeffer und Essig mischen.
3 | Bèlu (oder Ghee) in einer kleinen Pfanne erhitzen, Nigella, Senf 
und Kreuzkümmel hineingeben. Sobald die Samen aufgesprungen 
sind und der Senf nicht mehr herumhüpft, den ganzen Pfanneninhalt 
über den Salat gießen. Umrühren und mit Salz abschmecken.

Wenn man es eilig hat, kann man den Salat auch ohne den anfänglichen 
Entwässerungsprozess zubereiten. Dann allerdings sollte man das Gemüse 
erst kurz vor dem Servieren mit Salz in Berührung bringen. Salz zieht 
Wasser aus dem Gemüse, wenn man es zu früh beigibt, wird der Salat 
etwas wässrig. 
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Fast wäre es aus gewesen. Jetzt reißt die Jacht zwar 
an der Ankerkette und Sturmböen fahren in die 
Takelage wie verzweifelte Geister auf der Suche 
nach ihren Körpern. Eine bewaldete Landzunge 
aber schützt uns vor der offenen See. Im gelben 
Ölzeug sitzt Skipper Philippe da, Wasser läuft ihm 
aus den Haaren – diesen blonden Locken, wie sie 
nur die Kinder reicher Eltern haben, die ihre Ju-
gend mit einem Golfschläger in der Hand, einer 
Tauchflasche auf dem Rücken oder einem Cabrio 
unterm Arsch wie eine große Sportsparty feiern. 
Der magere Thierry wischt sich die Kotze von sei-
ner Jacke und Michel sammelt die Glasscherben 
auf. Keiner sagt ein Wort.

Auf das Kajütendach prasselt der Regen und 
Brackwasser umgurgelt den Rumpf. Wir liegen in 
der Baie de Bouden an der Ostküste von Lemu-

Wo das Wasser an der Küste vor Bouden nur wenige Meter tief ist, bauen sich bei starkem Wind schnell hohe Wellen auf.

VOILE LIBERTÉ
Angst, Schweiss, Wein und täglich hässliche Erbsen: Erinnerungen des Schiffskochs Zanj, der 
einst auf leeren Bordeauxkisten durch die Baie de Bouden trieb. | VON SANDRINE MIRCHI

sa, wo die Rivière Dous in den atlantischen Ozean 
mündet. Das Schiff heißt Voile Liberté («Segel der 
Freiheit») – doch ich nenne es bloß Prison des sous 
(«Gefängnis des Geldes»). Denn es war das Geld, 
das mich dazu verführt hat, den Job als Koch und 
Mädchen für alles auf diesem Schiff anzunehmen. 
Ich hätte wohl besser auf meinen Magen hören sol-
len, der schon beim ersten Kontakt mit Philippe 
knurrte wie ein in die Enge getriebener Hund.

Eigentlich wollten wir in dieser Nacht die 
Nebel an der Nordküste hinter uns bringen, 
um dann im Morgengrauen in den friedliche-
ren Wassern der Ostküste den neuen Tag zu be-
ginnen, eine neue Geschichte, eine glücklichere 
Reise. Der Moment schien günstig. Doch kaum 
hatten wir die Baie de Bouden verlassen, frischte 
der Wind um einige Stärken auf. Da der Ozean 
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in Küstennähe an einigen Stellen nur wenig tief 
ist, baut sich hier schnell eine wilde See auf, steile 
Wellen in kurzen Abständen. Bald konnten wir 
den Kurs nicht mehr halten, jede zweite Woge 
warf das Schiff aus dem Ruder. Gegen Mitter-
nacht beschlossen wir die Rückkehr. Doch längst 
hatte uns der Sturm, pfiffen uns die Winde aus 
allen Richtungen um die Ohren. Mit jeder Welle 
schlug Wasser über die Reling und ins Boot hin-
ein. Wir schafften es bei dem Seegang nicht, die 
Luke gänzlich zu schließen, und also bildete sich 
am Boden der Kajüte ein kleiner See. Ich sah, wie 
mein Koffer von dem Wasser hin und her gewor-
fen wurde – ein Boot im Boot.

Irgendwo ging eine Pumpe los, doch sie schien 
im Leeren zu saugen. Dann wurde es plötzlich ganz 
still. Ganz still. Auch die heranbrausenden Wogen 
waren nicht mehr zu hören, nur ein leises Pfeifen 
lag noch in der Luft. Wir starrten in die Nacht.  
Und da trat aus der Dunkelheit eine Wasserwand, 
wie ein Haus ohne Fenster, und oben, ganz weit 
oben ein Dach aus weißer Gischt. Die Welle riss 
ein riesiges Loch in den Atlantik und mir war, als 
sähe ich den mit Tang bewachsenen Meeresboden. 
Gleichzeitig sog diese Wasserwand das Schiff mit 
dem Heck voraus hinauf, weiter und noch weiter 
hinauf, brach sich endlich unter dem Kiel und 
rollte davon. Hätte sich die Flutwelle gebrochen, 

Wind, halb vom Wasser getrieben. Dann und 
wann verschwand gar der Leuchtturm am Hori-
zont hinter Regenschauern. Hielten wir noch den 
richtigen Kurs?

Plötzlich tauchte etwas vor uns auf, das ohne 
Licht im Wasser schwankte. «Scheisse», brüllte ich 
Philippe ins Ohr, der riss das Steuer herum und 
wir polterten daran vorbei. Es war eine Markie-

bevor wir ihren Kamm erreichten, sie hätte die 
fünf Tonnen Plastik und Metall mit dem bisschen 
Mensch darauf in den Grund der See gerammt – 
Bug voraus, einfach so.

Nun saß die Angst mit auf dem Boot. Das 
Ufer war fern, die Leuchttonne zur Fahrrinne in 
die Baie de Bouden noch lange nicht zu sehn. Mit 
den Wellen rasten wir durch die Nacht, halb vom 

rungstonne aus Stahl, die sich irgendwo losgerissen 
hatte. Noch angestrengter starrten wir nun in die 
Nacht, die Füße fest in den Gurten und die Hän-
de an den Schoten. Die Brecher spielten mit dem 
Schiff, als wäre es aus Papier.

Thierry kotzte über die Reling und über seine 
Kleider, lag dann schwach vor Übelkeit auf der 
Treppe zur Kajüte. Minuten reihten sich zu Stun-
den und immer noch war die Einfahrt zur Bucht 
nicht in Sicht. Das Ufer lag wie eine schwarze 
Ahnung irgendwo vor uns, versprach zugleich 
Rettung und höchste Gefahr. Eine leichte Ab-
weichung vom Kurs schon hätte gereicht und wir 
wären unweigerlich auf Felsen gelaufen. Dann, 
endlich sahen wir vor uns ein rotes Blinken: die 
Einfahrtstonne zum Fahrwasser in die Bucht von 
Bouden. Chen lou heißt dieser Punkt im Patoit 
der Insel – diesen «Schweren Hund» werden wir 
wohl nie vergessen.

Einen «gemütlichen Segelplausch» hatte Phili-
pe versprochen: von Bucht zu Bucht tümpeln, Fi-
sche fangen und abends auf Deck den Sonnenun-
tergang mit einem Glas Bordeaux begießen. «Auch 
für eine Landratte wie dich sollte das kein Prob-
lem sein», hatte Philippe mich ausgelacht. Ich war 
schon oft auf Booten mitgefahren, das hatte ich 
meinem Arbeitgeber auch erzählt. Doch der hatte 
es sich in den Kopf gesetzt, dass ich die Landratte 



Voile Liberté 87

mimen müsse. Anfangs hielt ich mich denn auch 
daran und tat an Bord nur das, wofür ich angeheu-
ert war: Ich kochte und servierte den Herrschaften 
ihr Essen, Dienst nach Vorschrift sozusagen. Als 
aber dann das Wetter immer stürmischer wurde 
und einer nach dem anderen wegen Seekrankheit 
ausfiel, waren meine Segelkenntnisse plötzlich 
überlebenswichtig.

Seit drei Wochen sind wir nun unterwegs. Von 
Martinique sind wir bei gutem Wetter und einem 
stabilen Nordwind nach Port-Louis auf Lemusa 
gesegelt. Die Reise verlief ruhig, ja wir amüsier-
ten uns gar mit einer komplizierten Jagd auf ei-
nen Haifisch, dessen Steaks ich dann auf unserem 
Bordgrill zubereitete.

In Port-Louis gingen wir an Land und feierten 
den Erfolg unserer bisherigen Reise mit einigen 
farbenfrohen Cocktails und dem Besuch in einem 
nicht minder kolorierten Etablissement, das Phil-
ippe La cathédrale du marin («Dom des Seemanns») 
nannte. Dann wollten wir «ruckzuck die Insel um-
runden», wie unser Kapitän sich ausdrückte. Doch 
kaum hatten wir Kap Kabrit passiert, schlug uns 
ein nasser Nordwestern entgegen. Einige Stunden 
später blies uns eine Bö die Abdeckung des He-
ckeinstieges sowie die ganze Angelausrüstung von 
Bord und wir beschlossen, die Baie de Bouden an-
zulaufen. In der kommenden Nacht legte sich ein 

Fast zwei Wochen lang saßen wir fest. Bald war 
der Wassertank leer. Für Tee und Kaffee hatten wir 
zwar einen Reservekanister, aber das schmutzige 
Geschirr türmte sich mit jedem Tag höher und hö-
her. Auch gingen uns die Vorräte aus – zuerst das 
Fleisch, dann das frische Gemüse. Ich hatte bloß 
noch ein paar Tomaten, Knoblauch und Zwiebeln, 
verschiedene Konserven und einen ziemlich gro-

stürmisches Tief über die Küste, das auch in den 
folgenden Tagen nicht abzog.

Wir warteten. Da der Außenbordmotor unseres 
Schlauchbootes kaputt war, konnten wir das Schiff 
nicht verlassen: Mit dem Paddel wären wir gegen 
die starke Strömung in der Bucht nicht angekom-
men und an den Landungssteg trauten wir uns we-
gen unserer gut zwei Meter Tiefgang nicht ran.

ßen Sack mit getrockneten Erbsen, die ich – eher 
aus einer Laune heraus – in Port-Louis an Bord ge-
nommen hatte. Die Erbsen glichen Kichererbsen 
und stellten die hässlichste Form von Hülsenfrucht 
dar, die ich je gesehen habe – aber sie schmeckten 
nicht schlecht und ersetzen uns in dieser Situation 
das Brot und mit ihrem hohen Eiweißgehalt wohl 
auch das Fleisch.

Tag für Tag versuchte ich, neue Gerichte aus 
diesen trockenen Früchtchen zu zaubern. Mal 
kombinierte ich sie mit Gewürzen zu einem 
Curry, mal mit Sardellen, dann mit ein wenig 
Speck, der mir geblieben war. Ich war eigentlich 
der Ansicht, dass ich mit meiner kulinarischen 
Fantasie doch einiges zur Verbesserung der Si-
tuation beitrug. Philippe aber, der es trotz un-
serer misslichen Lage nicht lassen konnte, sich 
über mich lustig zu machen, nannte mich bald 
nur noch «Großmeister der Erbse», «Abgaskoch», 
«König der Fürze» oder «Stinkprinzessin». Am 
sechsten oder siebten Tag ankerten ein paar eben-
so neugierige wie betrunkene Fischer unmittelbar 
neben uns. Sie verwickelten uns in ein Gespräch 
und versuchten herauszufinden, woher wir ka-
men. Philippe erzählte ihnen eine hanebüchene 
Geschichte von einem geheimen Forschungsauf-
trag und der Entdeckung neuer Strömungen im 
Atlantik. Insgeheim hoffte ich, er möge die Fi-
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Blick aus der Umgebung von Château Sémillance in Richtung der Pointe Chagrin mit ihren speziellen Felsformationen.
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scher darum bitten, uns mit an Land zu nehmen. 
Aber das war nach dieser Aufschneiderei natürlich 
nicht mehr möglich. Immerhin kaufte er ihnen 
ein wenig frischen Fisch und ein paar Garnelen 
ab – eine ganz enorme Bereicherung für meine 
Erbsenküche.

Trotzdem wurde die Lage immer ungemütli-
cher. Der Geruch alternder Thunfischreste mischte 
sich aufs ungünstigste mit dem Schweissduft der 
vier kaum gepflegten Körper, die hier auf engstem 
Raum zusammen hausten. Alles war feucht, kein 
T-Shirt war mehr richtig trocken und die Seiten der 
Bücher klebten zusammen. Auch der Schlafsack 
war nass und von der Decke tröpfelte es kalt. Das 
Wasser in der Bucht war weder blau noch smaragd-
grün, wie man es doch eigentlich erwarten dürfte, 
sondern rotzbraun bis grau. Und ständig trieb der 
Auswurf einer Zivilisation vorbei, die es irgendwo 
noch zu geben schien: Flaschen und Dosen, Stoff-
fetzen, Plastiktüten, eine Coiffeur-Trockenhaube 
und Kinderspielzeug.

All diesen Umständen zum Trotz war die Stim-
mung an Bord nicht allzu schlecht, denn für Alko-
hol war ausreichend gesorgt. Skipper Philippe war 
ein Liebhaber großer Weine aus Bordeaux und hat-
te eine Sammlung von Châteaux an Bord genom-
men, auf die jedes Restaurant stolz gewesen wäre. 
Seine Laune war anhaltend gut und mit jedem 
Glas schwärmte er in tieferen Farben von seinen 
Abenteuern, zu denen zweifellos eines Tages auch 
unsere lange Ankerpartie in der Bucht von Bouden 
gehören würde.

Philippe tat alles mit der betonten Schlampig-
keit eines wahren Profis, der mit der See auf Du 
und Du ist. Sein Lebensziel: die Umsegelung von 
Kap Hoorn, der ganz große Kick, eines Tages. In 
den Kneipen von Fort-de-France und Port-Louis 
allerdings wischte er jedes Glas und jede Gabel 
an seinem T-Shirt ab – aus Angst vor Aids, wie er 
jeweils erklärte.

Ich selbst habe eine eher ambivalente Be-
ziehung zur See. Und um ehrlich zu sein, ist sie 
mir eigentlich dann am liebsten, wenn sie in der 
Form einer gut dotierten Meeresfrüchteplatte vor 
mir auf dem Tisch steht – bei Beaufinger in Paris 
zum Beispiel, in guter Gesellschaft, versteht sich. 
Denn auf dem Meer ist jeder allein. Verschwindet 
das Ufer hinter dem Horizont, beginnt zunächst 
eine ganz einfache Sorge um das eigene Leben. 

Man sehnt sich nach festem Boden unter den 
Füssen. Nur warum? Sieht man von den kleinen 
Zerstreuungen ab, die an Land jeden Atemzug 
begleiten, ist es doch an Bord gar nicht so anders, 

ist man doch auch auf einem Schiff sich selbst. 
Der Körper wird auf dem geriffelten Plastik der 
Sitzbänke hin und her geworfen, er gewöhnt sich 
an die Übelkeit und den Schwindel. Irgendwann 
lässt sich keine Beziehung mehr herstellen zwi-
schen dem Denken und den Beinen, die da vor 
den Augen im Rhythmus der Wellenschläge he-
rumtänzeln.

Dann verschwinden auch die Angst und die 
Sehnsucht nach Land, sie weichen einer grund-
sätzlicheren Verunsicherung. Wer oder was denkt 
hier eigentlich? Man sucht die Stücke zusammen, 
die einen ausmachen – und findet nicht viel. Das 
Bild einer Frau taucht auf, wie ein Rettungsring 
für das Denken – ihre Brüste, ihre Lächeln, ihr 

warmer Schoss. Weg. Es bleibt nichts. Man glaubt 
nicht mehr daran, dass man je wieder rausfinden 
könnte. Woraus raus? Und vor allem: Was wird 
man finden? Doch da bricht eine Serie besonders 
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laufen – aber Fischer verstehen ohnehin nicht, 
warum sich jemand freiwillig den Gefahren der 
See aussetzt.

Was die Fischer nicht wissen können: «Keine 
Kajüte ist so eng wie der Alltagstrott, kein Meer 
größer als das der Gesichter einer Großstadt», so 
schwärmte meine Freundin Afa, als ich ihr von 
meiner Unlust berichtete, mit Philippe und sei-
nen zwei Freunden an Bord zu gehen. Im Mo-
ment liegt Afa wohl auf dem Dach ihres Hauses 
in Marseille und räkelt sich nackt in der Sonne. 
Und ich sitze mit drei Wahnsinnigen auf einem 
Schiff mit dem idiotischen Namen Voile Liberté 
und versuche, nicht in Panik auszubrechen. Das 
Wetter wird sich in den nächsten Tagen wohl 
nicht bessern. Und doch werden wir es wieder 
versuchen müssen, aus dieser Bucht zu kommen. 
Wenn nicht heute Nacht, dann eben morgen oder 
übermorgen.

starker Böen in die Genua ein, man krallt sich fest 
– gerade noch.

Zurück in die Kombüse. Kochen musste ich 
in den letzten Tagen immer im Ölzeug, denn 
trotz der Kardanaufhängung wollte der Risot-
to oft einfach nicht in der Pfanne bleiben. Der 
Eisschrank lieferte bald kein kaltes Bier mehr, 
dafür flüssige Butter und einen Gestank, der an 
die Austernparks nach der letzten Seuche den-
ken ließ. Immerhin: Auf die Geräusche der Zi-
vilisation mussten wir nicht gänzlich verzichten, 
denn zwei bis drei Stunden täglich brummte der 
Dieselmotor im Leerlauf – wegen der Batterie. 
Und wenn Philippe sich rasierte, was zum Glück 
nur alle paar Tage mal vorkam, dann sang er 
durch den Schaum vor seinem Mund hindurch 
Opernarien: «Ach wie so trügerisch sind Frau-
enherzen...» – Als wir vor wenigen Stunden ver-
suchten, diese verdammte Bucht endlich hinter 
uns zu lassen, haben uns einige Fischer von ih-
ren Booten aus aufgeregt zugewinkt. Vielleicht 
wollten sie uns daran hindern, aus der Bucht zu 

Wenn der Westwind auffrischt, spritzt der Atlantik mit besonderer Wucht über die Felsen bei Bouden.

Aus dem Französischen übersetzt von Peter Polter. Titel des Originaltex-
tes: Peur, sueur, vin et des pois moches tous les jours. In: Leko. Samstag, 4. Mai 
1996. S. 33.
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In den ersten Tagen des Jahres 1996 zogen Fischer in der Bucht von 
Bouden einen Schiffbrüchigen aus dem Wasser. Der Mann trieb be-
wusstlos auf zwei Dutzend leeren Bordeauxkisten durch den Atlantik, 
an denen er sich mit allerlei Tauen festgezurrt hatte. Er war ohnmäch-
tig. In seinen Taschen fand man, geschützt von Plastiktüten, das Foto 
einer jungen, ein wenig orientalisch aussehenden Frau, ein Paket Gi-
tanes und ein kleines Heft, ein auf Deutsch geführtes Tagebuch mit 
französischen Kochrezepten sowie englischen und chinesischen No-
tizen aller Art. Aus den Aufzeichnungen konnte man schließen, dass 
der Mann als Koch auf einem Schiff namens Voile Liberté unterwegs 
gewesen war. Und aus den Bordeauxkisten konnte man folgern, dass 
man an Bord dieses Segelbootes nicht nur viel, sondern vor allem 
ziemlich erlesen getrunken hatte: L’Eglise-Clinet, Mont rose, L’Evangi-
le, Lafleur, Angélus und Tertre-Rôteboeuf hießen die Châteaux, die den 
Mann über Wasser gehalten hatten.

Der Koch erinnerte sich an nichts. Als er im Hospital von 
Port-Louis aus seiner Ohnmacht erwachte, wusste er weder seinen 
Namen noch entsann er sich seiner Vergangenheit oder seiner Mut-

Die gesalzenen Sardellen und die Oliven geben dem Eintopf ein untergründig maritimes Aroma. (Basel, 10/2006)

POÊLE LIBERTÉ
Eintopf aus gesalzenen Sardellen, Kichererbsen, Oliven, Zwiebel, Tomate, Chili und Wein

Gesalzene Sardellen | Gesalzene 
Sardellen, oft auch einfach Ancho-
vis oder Anschovis genannt, sind 
kleine Sardellen (Engraulis encrasi-
colus), die von ihren Eingeweiden 
befreit, meist geköpft, manchmal 
filetiert, eingesalzen und fermen-
tiert werden. Die Reifezeit beträgt 
zwei Jahre oder sogar mehr, danach 
werden die Fische entweder so in 
großen Dosen eingemacht oder in 
Öl eingelegt.
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tersprache. Er redete ein gebrochenes Englisch mit spanisch wirken-
dem Akzent, Spanisch aber konnte er nicht. Er verstand Deutsch, 
sprach es aber nicht oder nicht mehr. 

Die Polizei fand heraus, dass man in der Bucht von Bouden tat-
sächlich eine Voile Liberté gesehen hatte: Mehrere Tage lag sie da 
vor Anker und manche meinten, sie habe beschädigt gewirkt. Am 
Morgen nach einer besonders stürmischen Nacht aber war die Jacht 
plötzlich verschwunden. War sie trotz des wütenden Seegangs ausge-
laufen? War sie beim Versuch, die Bucht zu verlassen, von einer der 
Monsterwellen erfasst und zum Kentern gebracht worden? Es wurden 
keinerlei Wrackteile an die Küsten der Insel gespült und also nahm 
man schließlich an, die Voile Liberté habe es irgendwie durch die ge-
fährlichen Küstengewässer der Côte Kidanse aufs offene Meer hinaus 
geschafft. Das brachte die Polizei zu der Annahme, die übrige Mann-
schaft habe den Koch wohl loswerden wollen und ihn deswegen auf 
seinem Floss aus Weinkisten ausgesetzt. Nur warum?

In Erinnerung an die rettenden Bordeauxkisten gab man dem 
Schiffbrüchigen den Namen Angélus, woraus im Patois der Insel bald 
Zanj wurde. Zanj verliebte sich in die Polizistin, die ihn im Hospital 
von Port-Louis befragt hatte. Die Beamtin sah der Frau auf dem Foto 
sehr ähnlich, das man in den Taschen des bordeaulaisischen Flößers 
gefunden hatte. Die zwei heirateten und wollten mit der Vergangen-
heit nichts mehr zu schaffen haben.

Sandrine Mirchi, eine Kulturredakteurin von Leko, versuchte in 
mehreren Artikeln, die Story des Kochs und der Voile Liberté so weit 
wie möglich zu rekonstruieren. Nach einigem Hin und Her konnte 
sie Zanj überreden, ihr das kleine Heft aus seiner Hosentasche zur 
Verfügung zu stellen. Auf Basis dieser Notizen erfand sie eine Art 
Reportage: Angst, Schweiss, Wein und täglich hässliche Erbsen (In: Leko. 
Samstag, 4. Mai 1996. S. 33) beschreibt, aus der Perspektive des 
Kochs, die dramatischen Höhepunkte einer Reise vor der Küste von 
Lemusa, die, wenn auch vielleicht nicht mit dem Schiffbruch der Voi-
le Liberté, so doch sicher mit irgendeinem unglücklichen Zwischenfall 
endete. In dem Text ist an zentraler Stelle von besonders hässlichen 
Erbsen die Rede, die der Koch in Port-Louis an Bord genommen 
hatte. Dabei handelt es sich zweifellos um die auf Lemusa überaus 
beliebten Kichererbsen. In den Notizen finden sich auch ein paar 
Anleitungen für die Zubereitung dieser Erbsen – unter anderem das 
nachfolgende Rezept. Sandrine Mirchi hat es im Rahmen eines Ex-
periments gemeinsam mit Zanj in ihrer Küche in Port-Louis auspro-
biert. Wobei sich der ehemalige Schiffskoch laut der Journalistin wie 
jemand aufgeführt haben muss, der «noch nie in seinem Leben einen 
Kochlöffel in der Hand gehalten hat.» Geschmeckt hat es offenbar 
trotzdem, auch Zanj und seine Frau seien ganz begeistert gewesen, 
schreibt Mirchi in der Einleitung zum Rezept, das eine Woche nach 
der ihrer Reportage in der Zeitung erschien (La cuisine à bord de la 
Voile Liberté. In: Leko. Samstag, 11.  Mai 1996. S. 36.) 

Wir haben das Gericht zu Ehren des mysteriösen Bootes, auf dem 
Zanj als Schiffskoch tätig war, Poêle Liberté getauft. Die Kombination 

Im Frühling 2006 haben wir durch 
die Künstlerin Hildegard Spielhofer 
erfahren, dass an der Nordküste von 
Sardinien, östlich von Portobello di 
Gallura, das Wrack einer Jacht mit 
Namen Voile Liberté liegt. Spielho-
fer hat diese Schiffsteile über Jahre 
hinweg beobachtet und fotografiert, 
einzelne Stücke gar in die Schweiz 
verfrachtet und als Installation 
präsentiert. Ob es sich bei diesem 
Schiff um dieselbe Voile Liberté 
handelt, die einst in der Bucht von 
Bouden vor Anker lag, wissen wir 
allerdings nicht. Nach ausgiebigen 
Diskussionen haben wir beschlos-
sen, Zanj nicht mit den Bildern des 
Wracks zu konfrontieren. (Bilder 
Hildegard Spielhofer)
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An manchen Tagen tobt der Ozean mit solcher Wut gegen die Küste, dass man die Baie de Bouden kaum verlassen kann.
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von Sardellen und Kichererbsen mit Wein, Tomate und schwarzen Oli-
ven ergibt ein dunkles Ragout mit einem kräftig-rezenten, ganz und gar 
eigenen, leicht maritimen, fast ein wenig geheimnisvollen Geschmack. 

Wenn das Wetter nicht gerade verrückt spielt, wirkt die Baie de Bouden außerordentlich friedlich: die Jeté Ton.

FÜR 4 PERSONEN

300 g Kichererbsen, getrocknet
700 ml Wasser
1 EL Bratbutter
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

gehackt
6  Knoblauchzehen, geschält 

und leicht angedrückt
2  frische Chilischoten, in fei-

nen Ringen
1  Gläschen Sardellen in 

Olivenöl (Abtropfgewicht 
55 g), abgetropft und klein 
geschnitten

150 ml Rotwein
4  mittlere Tomaten (ca. 400 g), 

abgezogen und gehackt
50 g schwarze Oliven à la grec-

que (die eher trockenen, 
schrumpligen), entsteint und 
in Stücke geschnitten

Zubereitung (Einweichzeit 10 Stunden, Kochzeit 150 Minuten)
1 | Die getrockneten Kichererbsen in ausreichend Wasser mindestens 
10 Stunden einweichen, abgießen und kurz abbrausen.
2 | Kichererbsen mit 700 ml Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen brin-
gen, Hitze reduzieren und 80 Minuten zugedeckt garen lassen. Abgie-
ßen und dabei den Kochsud auffangen. Je nach Topf sollten noch etwa 
400–500 ml Sud übrig sein.
3 | Bratbutter in einem schweren Topf sanft erwärmen, Zwiebel, Kno-
blauch und Chili andüsten.
4 | Sardellen beigeben und zergehen lassen. Wein, Tomaten und Oli-
ven zugeben, unter ständigem Rühren sanft aufkochen und etwa 
5 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.
5 | Die Kichererbsen und 300 ml vom Kochsud beigeben, aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren, Deckel aufsetzen und 60 Minuten schmoren 
lassen. Wenn der Topf nicht gut schließt, wird man gelegentlich etwas 
Kochsud nachgießen müssen.
6 | Deckel abheben und etwa 5 Minuten leicht einköcheln lassen.Wie 
flüssig das Gericht am Ende der Kochzeit ist, hängt von Topf und Hitze ab, 
die Erbsen sollten nicht mehr frei schwimmen, aber doch gut von Sauce 
umhüllt sein. Während des Einköchelns zerdrücken wir einzelne Erbsen mit 
Hilfe eines Kochlöffels, das gibt dem Eintopf eine noch sämigere Konsistenz. 

Poelle Liberté kann mit Kartoffeln, 
Reis oder Brot serviert werden. 
Besonders lecker schmeckt das Ra-
gout auch als Sauce zu einer kräf-
tigen Pasta, etwa Penne, Canneloni 
oder Orechiette.
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«Fast scheint es als duckten sich die kleinen Häuser hinter den Dünen, 
als wollten sie sich unsichtbar machen für das Auge des Ozeans, der 
seine Wasser hier mit seltener Wucht gegen die flache Küste schickt», 
schreibt Georgette Muelas (Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 59). Tatsäch-
lich liegt Carbelotte an einem Abschnitt der Côte Kidanse im Osten 
von Lemusa, der für seine breiten Sandstrände ebenso berühmt ist 
wie für seine gefährlichen Strömungen.

Allerdings behauptet die Bürgermeisterin von Carbelotte, die 
Strömungen seien seit Sommer 2011 deutlich zurückgegangen – aus 
welchen Gründen auch immer. Im Herbst des gleichen Jahres lud sie 
die Medien ein, sie selbst bei einem «völlig gefahrlosen Bad in den 
reinen und ruhigen Wassern» vor Carbelotte zu «beobachten oder 
auch zu begleiten». Ziel der Aktion war es, Carbelotte als Badeort 
zu etablieren. Doch die Medien waren nicht sonderlich interessiert, 
Badeorte gibt es im Westen der Insel ja genug. Einzig die Gazette de 
Port-Louis brachte ein Bild der Bürgermeisterin im Badeanzug, mit 

Vom Strand her sehen die Häuser von Carbelotte aus als duckten sie sich in das hohe Gras auf den Dünen.

CARBELOTTE
Aus Carbelotte kommt nicht nur der beste Thymian der Insel, hier tanzt auch alles um die 
Karotte – und wer Pech hat, trifft im Ufergras auf die gefürchteten Mikroritter. 

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 843 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Thymian (Thym de 
Carbelotte), Salade Becca à Damas,  
Tripes à la mode de  Caenbelotte,  
Chou rouge aux pommes Sieps, 
Carottes Ducele, Pintade Carbelotte 
(Perlhuhn mit Leberfüllung)
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Es gibt drei Zuchtbetriebe für Perlhühner 
in Carbelotte. Der berühmteste Eleveur ist 
sicher Auguste Ducele, der auch die besten 
Restaurants der Insel mit seinen Vögeln be-
liefert (natürlich auch das Sieps in Carbelot-
te). Die Familie Ducele lebt schon seit sieben 
Generationen erfolgreich von der Perlhuhn-
zucht und gibt als Gründungsjahr des Un-
ternehmens 1840 an. Einen besonderen Ruf 
erwarb sich Leon Ducele, der Ururgroßvater 
von Auguste. Er versuchte die Qualität des 
Fleisches seiner Tiere dadurch zu erhöhen, 

PERLHUHNZUCHT IN CARBELOTTE

dass er ihnen regelmäßig frische Austern 
unter das Futter mischte. Auch Jean-Marie 
Tromontis berichtet davon und vermutet: 
«Wahrscheinlich hofft der Mann, dass sei-
ne Tiere irgendwann Perlen legen» (Gérôme 
Doussait (Hrsg.): Le chant des vents – une pro-
menade à travers Santa Lemusa avec Jean-Ma-
rie Tromontis. Port-Louis: Éditions du Musée 
historique, 2008. S. 100).

Ducele hält seine Tiere in großen Frei-
landgehegen, verfüttert ihnen ausschließlich 
vegetabile Nahrung und schlachtet sie frühes-
tens nach 99 Tagen, oft auch später, «wenn die 
Vögel schon verschiedene Muskelarten entwi-
ckelt haben, das finde ich kulinarisch interes-
santer.» Ziemlich oft kommt es vor, dass ganze 
Gruppen von Tieren sich aus dem Gehege ab-
setzen und dann fröhlich im Dorf unterwegs 
sind. Die Bewohner von Carbelotte stört das 
so wenig wie Ducele selbst: «Das Perlhuhn ist 
von geselligem Wesen. Es braucht diese Eska-
paden für sein Glück. Und wir sein Glück für 
die Qualität unseres Fleisches.»

Stolzer Auftritt: das Label der Perlhuhnzucht von Auguste Ducele.
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der etwas höhnischen Legende: «Die Nixe von Carbelotte – wenn 
der Politik die Argumente fehlen, sind frische Ideen gefragt».

Die meisten Häuser von Carbelotte sind aus Holz gebaut und 
liegen weit verstreut entlang der Hauptstraße. Viele Bewohner des 
Dorfs leben von der Landwirtschaft. Der leicht sandige Boden der 
Gegend eignet sich vor allem für den Anbau von Karotten und 
Lauch. Karotten sollen in Carbelotte schon vor zweihundert Jahren 
angebaut worden sein und sind heute das bedeutendste Produkt der 
Gemeinde. In Carbelotte werden ganz verschiedene Sorten von Ka-
rotten angebaut, die berühmteste ist aber sicher die Rousse de Car-
belotte – eine Züchtung, die Rebecca Tzares 1968 gelang und die 
durch ihre durchgehend rote Farbe, ihre Süße und ihr an Pinien 
erinnernde Aroma auffällt. Jährlich findet am zweiten Augustwo-
chenende eine große Fête de la carotte (siehe dort) mit Wettbewer-
ben, allerlei Spielen und archaischen Tänzen statt.

Berühmt ist Carbelotte auch für seine Perlhühner und vor al-
lem für seinen Thymian, der als bester Thymian der Insel gilt. Der 
berühmteste Sohn der Gemeinde ist wahrscheinlich der Architekt 
Otto Neimiller (siehe dort). 2006 schlug er der Gemeinde anläss-
lich ihres 250. Geburtstages die Errichtung einer Tour de Carbelotte 
vor, die mit ihren 23 Metern Höhe das Dorf in einer auffälligen Art 
überragt hätte und auch weithin sichtbar gewesen wäre. Berüchtigt 
sind indes die Chevaliers de Carbelotte (siehe dort) – eigentümliche 
Wesen, die im Strandgras wohnen und nur wenig mit dem Edelmut 
von Rittern am Hut haben.

2006 schlug der Architekt Otto Nei-
miller (siehe dort) der Gemeinde 
von Carbelotte den Bau eines gro-
ßen Karotten-Monuments vor. Die 
Behörden von Carbelotte lehnten 
ab, nahmen aber immerhin die Idee 
eines Denkmals für die Karotte auf 
– wenn auch nur im Zentrum eines 
Verkehrskreisels vor der Einfahrt 
ins Dorf, der an Festtagen beflaggt 
wird und überdies die Himmelsrich-
tungen anzeigt. 

Das Gemeindehaus wurde um 1940 errichtet und gehört zu den größten Gebäuden von Carbelotte.
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Eines Tages tauchte ein Mann am Strand von 
Carbelotte auf. Er trug einen kleinen Tisch auf 
dem Kopf, hatte eine Schreibmaschine unterm 
Arm und schleifte einen Stuhl hinter sich her. 
Er stellte den Tisch an der Wasserkante auf, 
den Stuhl dahinter, nahm den Deckel von der 
Maschine, spannte einen Bogen Papier ein und 
setzte sich hin. Er stützte die Ellbogen auf die 
Tischplatte und legte die Hände so aneinander, 
dass seine Finger wie die Blüten einer frisch ge-
gossenen Blume in die Höhe ragten. Sorgfäl-
tig, als ginge es um die einzig richtige Haltung, 
senkte er sein Kinn in diesen Blütenkorb ab 
und hob dann die Augen zum Meer.

Reglos saß er so da, den Blick geradeaus ge-
richtet. Dann und wann tuckerte ein Fischer-
boot am Horizont vorbei, ab und zu pfiffen 
ein paar fliegende Hornhechte über die Was-
seroberfläche, auch ein Delphin drehte kurz 
seine Runden vor der Küste. Eine Gruppe von 
Buben und Mädchen stürmte johlend den 
Strand. Sie begannen in der Nähe des Mannes 
eine Sandburg zu bauen. Doch sein stures Star-
ren wurde ihn bald unheimlich und so verleg-
ten sie ihre Ingenieurskunst weiter nach Süden. 
Es wurde Abend, es wurde Nacht, der Mann 
hielt seine Stellung auch am Morgen noch. 
Das Meer zog sich so weit zurück, dass es nur 
noch ein flackernder Streifen am Horizont war. 

DER SCHREIBER UND DAS MEER
Und es kam wieder, so nah, dass die Spitzen der 
Wellenzungen die Füße des Tisches leckten. 
Bei Flut erfüllte ein Rauschen, Klatschen und 
Gurgeln die Luft, bei Ebbe war es so ruhig, dass 
man die Insekten im Ufergras arbeiten hörte. 
Einmal flog eine Biene zu dem Mann hin und 
schwebte eine Zeit lang vor seinem Gesicht, 
um dann zu entscheiden, dass da wohl doch 
kein Pollen zu holen sei. Am Mittag wurde es 
so heiß, dass sich ein paar Schweißtropfen auf 
der Stirn des Mannes bildeten. Einzelne liefen 
zwischen den Augenbraunen hindurch, dem 
Rücken der Nase entlang, an den Lippenwin-
keln vorbei zum Kinn, wo sie kleine Wasser-
bällchen formten, die sich schließlich lösten 
und senkrecht auf das Blatt in der Maschine 
fielen. Die gräulichen Verfärbungen, die sie im 
Papier bewirkten, trockneten aber bald wieder 
ein und nur ein sehr scharfes Auge hätte die 
leichte Wölbung ausmachen können, die das 
bisschen Salz in dem Faserwerk hinterließ. 

Auch am dritten Tag blieb der Blick des 
Mannes auf den Horizont gerichtet. Erst am 
späteren Nachmittag, als die Flut gerade in 
Ebbe umschlug, kam plötzlich Bewegung in 
die Gestalt. Es begann mit einem Blinzeln, 
dann löste der Mann ganz sachte sein Gesicht 
aus der Fingerblüte, richtete sich gerade auf, 
senkte seinen Blick auf die Tastatur und gab 
mit seinen Zeigefingern langsam einen Buch-
staben um den anderen ein, drei kurze Zeilen 
nur, dann drehte er das Blatt nach oben, las 
sich das Geschriebene lautlos vor, begann über 
das ganze Gesicht zu strahlen, stand auf, zog 
mit sanfter Geste das Blatt aus der Maschine 
und riss er es in der Mitte durch, riss dann die 
halbierten Blätter nochmals durch, und wieder 
und wieder, trat an die Wasserkante und streute 
die Schnipsel auf die Oberfläche des Meeres, 
das sie mitnahm hinaus in die Bucht.

Seit jenem Tag, so heißt es, wachsen die Al-
gen in den flachen Wassern vor Carbelotte in 
Buchstabenform. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 77.
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Bei der Pintade Carbelotte handelt es sich um ein typisches Rezept aus 
dem gleichnamigen Dorf an der Côte Kidanse, das für seine Perlhüh-
ner und seinen Thymian bekannt ist. Natürlich gibt es, wie bei allen 
großen Klassikern, ganz verschiedene Rezepte – immer aber ist die 
Farce sehr geradlinig und besteht zur Hauptsache aus klein gehackter 
und gebratener Leber, die mit Brot gefestigt, mit einer Frucht gesüßt 
und mit Thymian gewürzt wird. 

In Carbelotte verwendet man natürlich die Leber der Pintade für 
diesen Zweck. Sie hat laut Auguste Ducele, dessen Familie schon seit 
1840 in Carbelotte Perlhühner züchtet, einen ganz besonderen, leicht 
süßlichen Geschmack und eine nicht sehr krümelige, eher butterige 
Konsistenz. Da Perlhuhnleber leider in der Regel nicht so einfach zu 
bekommen ist, ersetzen wir sie in unserem Rezept durch Hühnerle-
ber. Anlässlich der Fête de la carotte (siehe dort) werden gefüllte Perl-
hühner über Kohle am Spieß zubereitet, was ihnen natürlich ein ganz 
besonderes Aroma verleiht. Wir bereiten das Tier hier im Ofen zu. 
Die Farce hat ein leicht süssliches, stark vom Thymian bestimmtes 
Aroma, das sehr gut zu dem kräftigen Fleisch passt. 

Ein goldener Vogel aus Carbelotte: Die Brustseite des Perlhuhns sollte intakt und knusprig sein .

PINTADE CARBELOTTE 
Perlhuhn, gefüllt mit Geflügelleber, Matze, Apfel und Thymian

Perlhuhn | Perlhühner (Numididae) 
stammen aus West- und Zentralaf-
rika. Von den sechs Arten wurde nur 
eine, das Helmperlhuhn domesti-
ziert und wird heute sowohl in Eu-
ropa wie auch in Amerika gezüch-
tet. Das größte Erzeugerland für 
Perlhuhn in Europa ist Frankreich. 
 Das Fleisch des Perlhuhns ist 
dunkler und kräftiger als das vom 
Huhn.  Vor allem auf den Keulen 
erinnert es an Wildfleisch. Von allen 
Geflügelarten hat Perlhuhn den 
niedrigsten Fettgehalt: 1 % auf der 
Brust und knapp 3 % auf den Keulen. 
Perlhuhn ist etwas schneller gar als 
gewöhnliches Huhn.
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Eine nicht zu kleine Nadel und ein 
lebensmittelechter Faden, eine 
sogenannte Bratenschnur, sind 
unabdingbare Utensilien für die Zu-
bereitung der Pintade Carbelotte.

FÜR 4 PERSONEN

1  Perlhuhn von ca. 1.3 bis 1.5 
kg (am besten natürlich ein 
Tier von Ducele aus Carbe-
lotte)

300 g  Hühnerleber
1 EL  Bratbutter zum Anbraten 

der Leber
1  kleiner saurer Apfel
25 g  Matze
2 EL  scharfer Speisensenf
1 TL Salz für die Farce
1 EL  Pfeffer, grob gemahlen
3 EL  Rum
2 EL  abgestreifte Blättchen Thy-

mian (am besten Thymian 
aus Carbelotte, bei Verwen-
dung von getrocknetem 
Thymian etwas weniger)

Etwas Salz zum Einreiben des Perl-
huhns

Etwas  Rapsöl zum Einreiben des 
Tiers

300 ml Weißwein zum Ablöschen

Zubereitung (Backzeit 60 Minuten, Ruhezeit 30 Minuten)
1 | Das Perlhuhn wenn nötig köpfen, waschen und ausnehmen. Herz, 
Niere und Leber können zusammen mit der Hühnerleber für die Farce 
verwendet werden.
2 | Leber in kleine Stücke schneiden. Bratbutter erwärmen, Leber 
beigeben und bei eher niedriger Hitze unter ständigen Rühren sanft 
braten bis sie knapp gar ist.
3 | Apfel schälen, entkernen und klein schneiden.
4 | Matze etwa 5 Minuten in kaltem Wasser einweichen, dann aus-
drücken und zermatschen.
5 | Leber, Apfelstücke und Matze auf einem Schneidebrett ausstrei-
chen und so lange mit einem großen Küchenmesser hacken bis sie 
eine relativ feine Konsistenz haben (die Stückchen aber noch gut zu 
sehen sind).
6 | Lebermasse, Speisesenf, 1 TL Salz, Pfeffer, Rum und Thymian 
in einer Schüssel kombinieren und gut durchkneten bis die Füllung 
homogen erscheint. 
7 | Perlhuhn von hinten her mit der Farce füllen (nicht allzu stark fül-
len, da die Farce noch aufgeht). Mit Küchenfaden zunähen. Je nach-
dem, wo und wie man den Kopf des Tieres genau abgeschnitten hat, wird 
es nötig sein, den Hals des Huhns mit Faden zuzubinden – sonst quillt 
die Farce dort heraus. Oft hat der Fleischer auch die Drüsen am Hals 
entfernt, was ebenfalls ein Loch hinterlässt.
8 | Tier außen mit etwas Salz und dann dünn mit Rapsöl einreiben. 
Mit der Brust nach oben auf ein Backblech oder in eine Form setzen 
und in den auf 220 °C vorgeheizten Ofen schieben.
9 | Nach 10 bis 15 Minuten sollte das Tier auf Brust und Keulen bereits 
etwas Farbe angenommen haben. Mit gut der Hälfte des Weißweins 
(150 ml) ablöschen. Hitze auf 180 °C reduzieren und weitere 45–50 
Minuten backen. Etwa alle 10 Minuten mit dem Weißwein-Saft-Ge-
misch begießen, das sich am Boden der Form angesammelt haben 
sollte. Wenn nötig bis 150 ml weiteren Wein zugießen. Die genaue 
Temperatur und damit zusammenhängend die Kochzeit hängt von Art 
und Beschaffenheit des Ofens ab. Das Huhn sollte nie in der Flüssigkeit 
schwimmen, sonst wird es auf der Unterseite etwas matschig. Man könnte 
das Tier natürlich auch drehen, um die Unterseite zu bräunen – dabei 
setzt man allerdings die Schönheit der  Oberseite aufs Spiel.  
10 | Vor dem Servieren das Perlhuhn in ein Stück Aluminiumfolie pa-
cken und etwa 15–30 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen.
Wen wir den Ofen nicht mehr brauchen, dann stellen wir das verpackte 
Huhn auf die offene Türe des Geräts.

Wir haben die Leberfarce auch schon roh in das Perlhuhn gefüllt. Je nach 
Masse war die Farce aber bei Ende der Kochzeit noch sehr rosarot und 
erst lauwarm, was uns dann doch etwas unvorsichtig schien. Eine längere 
Backzeit kommt jedoch nicht in Frage weil das Fleisch des Tieres sonst 
trocken wird. 
Zur Pintade Carbelotte serviert man traditionell Pellkartoffeln, Kartof-
felstock, Klösse oder Brot, sowie zum Beispiel glasierte Karotten.
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Der Architekt Otto Neimiller (* 1927 in Carbelotte) ist weniger für 
die Gebäude bekannt, die er realisieren konnte, denn für die Kühn-
heit seiner Entwürfe. Wobei diese Zeichnungen nicht Pläne und Risse 
sind, wie man sie von einem Architekten erwarten würde, sondern 
primitive Skizzen, oft mit einem dicken schwarzen Filzstift auf jenes 
Papier gezeichnet, das im Moment der Idee gerade zur Hand war: 
Papiertaschentücher, Zeitungen, Metzgereipapiere. Das hat mit Nei-
millers Überzeugung zu tun, dass die erste Idee immer die stärkste sei 
und man unbedingt an ihr festhalten müsse. Gleichzeitig sind diese 
Skizzen fast durchgehend leicht aquarelliert, was wiederum auf Nei-
millers Vorstellung zurückzuführen ist, dass «Ideen auch immer Far-
ben haben» («que les idées ont toujours des couleurs»).

Oft sind es ziemlich konkrete Bilder, die Neimiller mit seinen 
Projekten sichtbar machen will. 1956 etwa schlug er den Bau einer 
neuen Markthalle an der Place Tambour in Port-Louis vor, die sich 
wie die aufgerichtete Rückenflosse eines Fisches in den Himmel wöl-
ben sollte. Die Außenhaut des Baus sollte mit unterschiedlich dicken 
Glasplatten verkleidet werden. Darin sollte sich das Licht so spiegeln, 

Zu den wenigen Entwürfen Neimillers, die auch umgesetzt wurden, gehört diese Elefanten-Rutsche in Port-Louis.

OTTO NEIMILLER 
Der Architekt aus Carbelotte, dessen «Ideen immer auch Farbe haben» 

Den ersten Entwurf für die Vil-
la Zola über Granvan zeichnete 
Neimiller auf eine alte Postkarte 
mit einer Ansicht der Côte Chime-
rik. Für nicht Eingeweihte sieht die 
Figur allerdings nicht wirklich wie 
Architektur aus. (Bild Neimiller 
Architectes)
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dass der Eindruck entstünde, die Flosse sei «humide et en mouvement 
permanent» («feucht und in ständiger Bewegung»). Für das Innere 
sah er eine Art Kaskade vor, an deren Rand die Fischhändler ihre 
Ware verkaufen sollten. Diese Kaskade sollte die Händler auch mit 
Eis versorgen und zugleich die Raumtemperatur regulieren.

1987 entwarf er für den er Airport Oscar I. ein Flughafengebäude 
in der Form eines fünfblättrigen Propellers. Ein Flughafen mit fünf Ter-
minals schien den Verantwortlichen jedoch ein «ebenso reizvolles wie 
maßloses Projekt», so jedenfalls stand es in der Gazette de Port-Louis.

Auch Neimillers Vorschlag für den Umbau des Aquariums am 
Quai des Voiliers in Port-Louis fand zwar begeisterte Fürsprecher, zu 
einer Realisierung aber kam es nie. Sein Plan sah eine Erweiterung des 
Aquariums unter dem Hafenbecken vor. Vom bestehenden Gebäude 
aus sollte eine Plexiglasröhre über die Mole hinweg in den Hafen hin-
ein hängen wie «der Tentakel eines erlegten Oktopoden» (Neimiller). 
Innerhalb dieser Röhre sollten die Besucher dann auf einer Rolltreppe 
in das Wasser des Hafens hinabfahren können. Zu dem Projekt ge-
hörte auch die Anlage eines Unterwasserparks am Boden des Hafens 
mit farbigen Algen, Kammmuschelzucht, Ansiedlung von Kraken 
und anderen Meerestieren.

2006 feierte die Gemeinde Carbelotte ihr 250jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass schlug Otto Neimiller den Behör-
den die Errichtung einer Tour de Carbelotte vor, eines Denkmals für das wichtigste Erzeugnis der lokalen Landwirtschaft. 
Der 23 m hohe Turm sollte die Form einer aufrecht stehenden Karotte haben, deren Spitze in der Erde steckt. Das mit 
Aluminium imitierte Kraut am Kopf des Gemüses sollte eine begehbare Plattform halten, erreichbar über einen Aufzug 
im Innern der Karotte. Unterhalb dieser Plattform sah Neimiller ein mehrstöckiges Musée de la carotte sowie diverse 
Ateliers vor, die Künstlern im Rahmen einer Bourse de la carotte zur Verfügung gestellt werden sollten. Die Behörden 
von Carbelotte sahen sich außerstande, ein Projekt von dieser Größe zu realisieren. (Bild Neimiller Architectes)

Otto Neimillers Entwurf für den 
Umbau des Aquariums am Quai 
des Voiliers von Port-Louis sah eine 
Plexiglasröhre vor, die wie «der Ten-
takel eines erlegten Oktopoden» 
über die Mole hinweg in den Hafen 
hinein hängen sollte. (Bild Neimiller 
Architectes)
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Im Rahmen der Fête de la carotte, die jeweils am zweiten Augustwo-
chenende in Carbelotte (siehe dort) über die Bühne geht, stellen die 
Produzenten ihre Karotten möglichst dekorativ zur Schau. Experten 
benoten diese kleinen Ausstellungen und vergeben einen Wanderpokal 
– ein großes Trinkgefäß aus Gold, natürlich mit Henkeln in der Form 
von Karotten. Traditionell werden im Rahmen dieses Festes auch eine 
Karottenstafette und ein Karottenspucken (siehe Cavolan)veranstaltet.

Noch bis in die 1980er Jahre hinein pflegte man außerdem die 
Danse de Carbelotte, in deren Verlauf die jungen Männer der Gemein-
de durch das Dorf prozessierten, lediglich mit Röcken aus Bundka-
rotten bekleidet. Angeführt wurden sie von einem Zeremonienmeis-
ter, der eine Schubkarre mit einem alten Grammophon vor sich her 
schob, aus dem Jazzmusik plärrte, stark rhythmische, zum Tanzen ge-
eignete Stücke meist. «Für die jungen Frauen des Dorfes war das eine 
gute Gelegenheit, potenzielle Kandidaten für eine Hochzeit etwas nä-
her unter die Lupe zu nehmen», erklärt Adriana Bovinelli vom Musée 
historique in Port-Louis, wo 2011 eine kleine Ausstellung zur Fête de 
la carotte stattfand (Gespräch vom Januar 2012). «Heute finden die 

Im Rahmen der Fête de la carotte präsentieren die Produzenten von Carbelotte ihre Ware von der schönsten Seite.

FÊTE DE LA CAROTTE 
Im Rahmen eines Festes kommen archaische Spiele und wilde Tänze zur Aufführung

Cavolan | Im Sommer 2016 spuckte 
Anne Biscuit aus Carbelotte ihre 
Karotte 12.25 m weit, brach damit 
den 2011 von Emilie Clape aufge-
stellten Rekord von 11.89 m – und 
brachte den Pokal damit endlich 
wieder in ihre Heimat zurück. Die 
Frauen von Carbelotte gelten als 
die besten Karottenspuckerinnen 
der Insel. Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass ein Cavolan das Wappen des 
Dorfes ziert, sieht dieses Seeunge-
heuer doch wie eine Mischung aus 
Fliegendem Fisch und Karotte aus. 
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jungen Frauen ihre Zukünftigen nur noch selten im Dorf – und die 
Männer haben auch keine Lust mehr, Karottenröckchen anzuziehen».

Einen wahren Boom erlebte die Danse de Carbelotte offenbar in 
den frühen siebziger Jahren. «Das passte zur Zeit», erklärt Bovinelli: 
«Einzelne Männer tanzten damals zwei Tage lang durch und hatten 
zum Schluss natürlich nur noch das Kraut der Karotten am Leib – 
oder nicht einmal mehr das. Sicher spielten auch Drogen eine Rolle.» 
Aus den siebziger Jahren stammt auch ein Filmdokument, das in den 
Archives nationales von Lemusa aufbewahrt wird. Die gut zweimi-
nütige Sequenz zeigt einen unbekannten Karotten-Tänzer in Aktion 
und war auch Teil der Ausstellung im Musée historique. Autor und 
Darsteller sind unbekannt, den Film fand Bovinelli im Gemeinde-
haus von Carbelotte. «Die Szene muss in Carbelotte gedreht worden 
sein. Wir haben sogar die Schallplatte gefunden, die im Hintergrund 
abgespielt wird. Sie lag mit dem Grammophon und weiteren Platten 
in einem Schrank im Gemeindehaus». 

«Im Museum sind wir uns nicht ganz eins, wie die Farbe ins 
Bild gekommen ist. Einige meiner Kollegen meinen, der Film sei 
von Hand koloriert worden. Ich glaube eher an ein chemisches Ver-
fahren, die Farben wirken so grell. Leider haben wir ja nur eines 
VHS-Kopie des Films. Das Original, wohl ein 16-Milimeter-Film, 
ist wahrscheinlich verloren. Wir denken auch, dass der Film ur-
sprünglich ein anderes Format hatte. Ob man allerdings je den Kopf 
des Tänzers sehen konnte?»
· https://vimeo.com/273948795

Filmstill aus Danse de Carbelotte, um 1970, Videokopie, vermutlich nach einem 16mm-Film. (Bild Musée historique)

Artie Shaw oder Arti San | In ei-
nem bekannten Video, das eine fre-
netische Danse de Carbelotte zeigt, 
schüttelt sich ein Mann zu dem 
Rhythmen von Temptation von Artie 
Shaw und seinem Orchester (die 
Musik stammt von einer Schellack-
platte der Firma His Masters Voice).
Das hat Vermutungen genährt, 
Artie Shaw habe einst die Fête de la 
carotte besucht und in Carbelotte 
ein Konzert gegeben. Es gab aller-
dings in den 1950er und 60er Jahren 
auf Lemusa auch einen bekannten 
Jazz-Klarinettisten, der unter dem 
Künstlernamen Arti San aufzutre-
ten pflegte. Adriana Bovinelli vom 
Musée historique vermutet, dass es 
sich da «wohl um eine Verwechslung 
handelt.»
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In Carbelotte (siehe dort) ist Karotte überall: Auf der Straße bieten 
die Produzenten ihre Ware feil, an kleinen Ständen kann man Ka-
rottensaft mit Ingwer trinken, und zur Fête de la carotte (siehe dort) 
werden auch Wettbewerbe veranstaltet, in denen es um die beste Ka-
rottensuppe oder den besten Karottenkuchen geht. 

Das Rezept für diese würzigen Karotten haben wir allerdings 
nicht von einem der Karottenbauern bekommen, sondern von Au-
guste Ducele, der in Carbelotte Perlhühner züchtet. Es fällt durch 
den Sternanis auf, eine für Karotten ungewöhnliche Würzzutat – ins-
besondere in Kombination mit Thymian. Der Anis gibt dem Gemüse 
eine frische und helle Note, die gut zu dem etwas holzig-harzigen 
Aroma der Karotte passt. Ducele selbst kombiniert für dieses Gericht 
«nur schon aus ästhetischen Gründen» gerne verschiedene Karotten-
sorten mit verschiedenen Farben. Man kann sich jedoch auch auf eine 
Sorte beschränken. 

Wir servieren die Carottes Ducele gerne als Beilage zu Schmorge-
richten mit Fleisch, sie schmecken aber auch zu gegrilltem Fisch oder 
in Kombination mit einem ganz einfachen Risotto.

Die Ansissterne geben diesem Karottengericht aus Carbelotte eine ungewöhnliche Note. (Zürich, 1/2012)

CAROTTES DUCELE
Karotten, mit Thymian und Sternanis geschmort

DIE SCHRECKHAFTE KAROTTE

Eine kleine Karotte wurde ganz 
plötzlich von einem Insekt gesto-
chen und erschrak sich so sehr, 
dass sie jählings aus dem Boden 
sprang. «Ich gehe da nie wieder 
rein», kreischte sie und deutete 
mit ihrem Kraut auf das Loch, das 
sie in der Erde hinterlassen hatte: 
«Ich gehe da nie wieder rein!» Alle 
anderen Karotten auf dem Feld 
waren schon etwas älter und er-
fahrener. Als sie die junge Karotte 
so schreien hörten, mussten sie 
deshalb tüchtig lachen. Sie lachten 
so lange und so heftig, dass sie sich 
dabei alle aus dem Erdreich schüt-
telten. Das wiederum löste bei der 
kleinen Karotte eine solche Panik 
aus, dass sie sofort in ihr Loch 
zurücksprang.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 52.
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In der Saison bekommt man auf den Märkten Karotten in allen möglichen Farben. Einige der ganz dunklen Sorten 
haben allerdings soviel violette Kraft, dass sie unter Umständen das ganze Gericht dunkel verfärben.

FÜR 2 PERSONEN

500 g  Karotten, nach Möglichkeit 
in verschiedenen Farben

200 ml Gemüsebrühe oder Wasser
4  getrocknete Tomatenhälften, 

in Streifen geschnitten
1  kleine, getrocknete Chilli-

schote, zerkrümelt
2  Anissterne
3  Zehen Knoblauch, leicht 

angedrückt
4  Zweiglein Thymian

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Die Karotten schälen (oder abschaben), in etwa 5 cm lange Stücke 
schneiden und dann der Länge nach vierteln oder achteln (je nach 
Dicke der Rübe).
2 | Gemüsebrühe (oder Wasser) aufkochen lassen, Karotten, Toma-
ten, Chili, Anissterne, Knoblauch und Thymian beigeben. Deckel 
aufsetzen und 15–20 Minuten bei niedriger Temperatur garen lassen. 
Regelmäßig umrühren. Gegen Ende der Kochzeit kann man den De-
ckel abnehmen, um die Flüssigkeit etwas zu reduzieren. 
3 | Vor dem Servieren Thymianzweige und Anissterne entfernen.

Die Karotten nach Art von Ducele 
passen gut als Beilage zu Schmor-
gerichten – wie etwa hier zu einer 
Kalbskopfbacke. (Riederalp, 1/2012)
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Bei den Chevaliers de Carbelotte handelt es sich nicht um Ritter im 
engeren Sinne, sondern vielmehr um Kriegergötter, um Wesen mit 
einem menschlichen Oberkörper und einem Unterleib in der Gestalt 
eines mächtigen, raupenartigen Schwanzes. Mit Hilfe dieses Schwan-
zes können sie sich in atemberaubender Geschwindigkeit über die 
Wasseroberfläche peitschen. An Land bewegen sie sich in großen 
Sprüngen – wobei sie sich so geschickt durch die Luft schnellen las-
sen, dass es aussieht als könnten sie fliegen.

Vor Zeiten waren die Chevaliers auf der ganzen Welt unterwegs, 
getrieben von einer mystischen Wut und einem kaum stillbaren Hun-
ger nach Fleisch hinterließen sie Verwüstung und Tod, wo auch im-
mer sie auftauchten. So gelangten sie eines Tages auch nach Lemusa. 
Zu Beginn fraßen sie alles, was ihnen über den Weg lief – auch die 
vollständige Ausrottung der lemusischen Saurier soll auf ihr Konto 
gehen. Mit der Zeit aber führte die Schönheit der Insel dazu, dass sich 
ihr wildes Wesen allmählich beruhigte. Sie begannen sich zu entspan-
nen und entwickelten das Bedürfnis, sich von den Jahren des Wütens 

Eine Mischung aus Made und König – so stellt sich jedenfalls eine Schülerin die Chevaliers de Carbelotte vor, die im 
Ufergras leben sollen. (Bild Commune de Carbelotte)

CHEVALIERS DE CARBELOTTE 
Mystische Mischwesen, die einst Riesen waren, bevölkern das Ufergras bei Carbelotte

Im Gemeindehaus von Carbelotte 
hat man uns dieses winzig kleine 
Schwänzchen gezeigt. Niemand hat 
behauptet, es handle sich dabei um 
das Schwanzstück eines Chevaliers. 
Die Gemeindearchivarin Véronique 
Pirou, die uns das Stück mitsamt 
einer Lupe zur Begutachtung über-
reichte, meinte dazu diplomatisch, 
dass «man sich die Schwanzteile 
der Chevaliers vielleicht ja so vor-
stellen möchte.»
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auf dem Planeten zu erholen. Sie jagten immer seltener, entwickelten 
eine zunehmende Liebe zu den Früchten der Insel und dösten immer 
öfter tagelang am Strand vor sich hin. Mit jeder Stunde der Ruhe aber 
wurden ihre einst baumgroßen Körper etwas kleiner. Ohne es selbst 
zu merken, schrumpften und schrumpften sie. Als sie sich endlich 
genug erholt hatten, waren sie kaum noch größer als Mücken. Nun 
kehrte auch ihr Hunger nach Blut wieder zurück, doch die Jagd auf 
Säugetiere war bei dieser Körpergröße natürlich nicht mehr möglich. 
Also begannen sie, ihre Schwänze in das Fleisch von Lebewesen zu 
bohren und auf diesem Weg Blut in sich aufzusaugen. Seither wach-
sen ihre Körper wieder – so langsam allerdings, dass sie wohl erst in 
einigen hundert Jahren die Größe von Mäusen erreichen werden.

Heute noch sollen die Chevaliers zahlreich im Ufergras von Car-
belotte wohnen – und wenn man glaubt, dass man von einer Mücke 
gestochen wurde, dann war das höchstwahrscheinlich einer dieser 
Ritter. Es heißt auch, dass man in der Nacht nach einem solchen 
Stich arge Alpträume haben soll – andere behaupten, man würde 
dann übers Wasser fliegen.

Vor Jahren soll ein kleiner Junge einen der Chevaliers gefangen 
und in einem Gurkenglas eingesperrt haben. Das soll den kleinen 
Kriegergott so wütend gemacht haben, dass er mehr und mehr an-
schwoll. Irgendwann soll er die Größe einer Banane erreicht, das Glas 
gesprengt und die Katze der Familie zu Tode gebissen haben.

Auch beim Gang durchs seichte 
Wasser kann es vorkommen, dass 
man von einem der Chevaliers 
in den Fuss gestochen wird. An 
manchen Stellen der Küste von 
Carbelotte zieht sich der Ozean bei 
Ebbe so weit zurück, dass größere 
Flächen begehbar werden – ein 
Paradies für Muschelsucher.

Gefahr im Ufergras bei Carbelotte: Wer hier glaubt, eine Mücke habe ihn gestochen, hat wohl gerade Bekanntschaft 
gemacht mit den aggressiven Chevaliers de Carbelotte.
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Der beste Thymian von Lemusa wird in Carbelotte im Osten der In-
sel angebaut, wo er auf dem leicht sandigen Boden bestens gedeihen 
kann. Die vier Thymian-Produzenten des Ortes haben sich 1980 zur 
Société des Producteurs de Thym Carbelotte (seit 2016 kurz Prothym) 
zusammengeschlossen und garantieren seither gemeinsam die Quali-
tät ihrer frischen wie auch der getrockneten Produkte. Auf sechs Hek-
taren produzieren sie knapp 25 Tonnen frischen Bio-Thymian, aus 
einer Tonne lassen sich durchschnittlich 130 kg getrocknete Blätter 
gewinnen. HOIO bezieht das Gewürz direkt von Prothym.

Pflanze | Echter Thymian gehört zur Familie der Lippenblütler (La-
miaceae). Alle Thymiane sind immergrüne Halbsträucher oder Sträu-
cher, oft wirken sie krautig und meist sind sie an der Basis verholzt. 
Echter Thymian wächst etwa 30 cm hoch. Seine Zweige sind gerade, 
starr, eng verästelt und gräulich behaart. Die Blätter sind höchstens 
zentimeterlang, dunkelgrün, ganzrandig, mit eingerolltem Rand und 
stehen kreuzgegenständig an den Zweigen. Die Lippenblüten erschei-
nen in den Blattachseln, sind etwa 5 mm lang und rosa, bläulich oder 

Thymianfeld bei Carbelotte: Der leicht sandige Boden eignet sich bestens für den Anbau dieses beliebten Gewürzes.

HOIO verkauft Thym de Carbelotte 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen 
mit einem Füllgewicht von 13 g. 

THYM DE CARBELOTTE
Thymian (Thymus vulgaris subsp. lemusanis) aus Carbelotte

AOC | Thym de Carbelotte wurde 
1982 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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violett. Aus ihnen entwickeln sich eiförmige Früchte, die runde Sa-
men enthalten. Auf Lemusa wächst eine besonders aromatische Form 
des Gartenthymians (Thymus vulgaris subsp. lemusanis). Die Art fällt 
auch durch ihre rautenförmigen Blätter und das leuchtende Blau 
ihrer kleinen Blüten auf. Thymian wächst mehrjährig und kann ab 
dem zweiten Jahr mehrmals geschnitten werden. Die Felder bringen 
jedoch nur bis zum fünften Jahr einen guten Ertrag. Als Gewürz ver-
wendet man die ganzen Zweige oder die abgerebelten Blättchen.

Anbau und Verarbeitung | Auf Lemusa wird Thymian über Steck-
linge vermehrt. Ab dem zweiten Jahr sind drei Ernten die Norm. Die 
Sträucher werden dann mit Mähmaschinen eine gute Handbreit über 
dem Boden abgeschnitten, in speziellen Kammern bei 35 °C getrock-
net und dann maschinell gerebelt. Ein großer Teil der Ernte wird aller-
dings auch frisch verwendet.

Name | Thym de Carbelotte benennt die Herkunft des Gewürzes.

Aroma | Der getrocknete Thymian aus Carbelotte ist kräftig, et-
was bitter und leicht süßlich, mit einem Hang zum Rauchigen und 
manchmal einer ganz leichten Kampfernote. Im Mund ist er leicht 
brennend scharf und sehr nachhaltig. Thymian hat indes nicht immer 
das gleiche Aroma. Je nach Strauch können Duft und Geschmack er-
heblich variieren.

Verwendung | Im Unterschied zu vielen anderen Kräutern gewinnt 
Thymian (wie Rosmarin oder Oregano) durch das Trocknen an Würz-
intensität. Trotzdem zieht man in der Küche meist das frische Kraut 
vor, ist sein Duftspektrum doch breiter. Frischen Thymian sollte man 
eher gegen Ende der Kochzeit zugeben, so bleibt sein Aroma breiter 
erhalten. Schmort man aber auf niedriger Temperatur, kann man das 
Kraut schon früher beigeben, lösen sich die Duftstoffe im Fett (oder 
im Alkohol) auf. Getrocknet kann Thymian gut mitgekocht werden.

In vielen Küchen Europas (vor allem Frankreichs und Großbri-
tanniens) und des Nahen Ostens gehört Thymian zu den wichtigs-
ten Gewürzen. Das hat auch damit zu tun, dass er im Unterschied 
zu vielen Kräutern auch für Schmorgerichte verwendet werden kann 
und entsprechend vielfältig eingesetzt wird. Thymian, Petersilie und 
Lorbeer stellen das klassische Bouquet garni dar und Thymian gehört 
mit Rosmarin und Bohnenkraut zu den obligatorischen Zutaten der 
Herbes de Provence. 

Auch auf Lemusa wird das Kraut sehr vielfältig eingesetzt. Es würzt 
die Füllung von Perlhühnern oder verschiedene Karottenspeisen, ge-
hört an Kutteln ebenso wie in einen frischen Salat oder zu einem Stück 
Ziegenkäse. Eine Bäckerei in Port-Louis stellt eine dunkle Schokolade 
mit Thymian und etwas Salz aus dem Süden der Insel her. Und das 
Restaurant Sieps in Carbelotte bietet neben vielen anderen Gerichten 
mit Thymian auch einen überraschendes Orangeneis mit Waldhonig, 
Zederkernen und Thymian an.

REZEPTE MIT THYMIAN
• Kawotaise (Dip aus gebackenen 

Karotten und Süßkartoffeln mit 
Kardamom und Zitrussaft)

• Salade de thym Sieps (Salat mit 
Thymian, schwarzen Oliven, 
Tomaten und Schafskäse)

Thymian passt zu rotem oder 
geschmortem Fleisch (Lamm, Ka-
ninchen, Huhn), Fisch, Gemüse (Ka-
rotten, Kartoffeln, Lauch), Pilzen, 
Zwiebeln, Zitrusfrüchten.

Auch beim echten Thymian kom-
men verschiedene Sorten vor - etwa 
der breitblättrige Thymian aus Eng-
land, der schmalere aus Frankreich 
oder wie hier der lemusische Thymi-
an mit seinen markant rautenförmi-
gen Blättern.

Thymian-Arten | Man schätzt, dass 
es etwa 300 bis 400 Thymian-Arten 
gibt, die in Form und Aroma stark 
variieren. Hier einige Beispiele: 
• Quendel (Thymus pulegiodes), 

hat ein Aroma, das an echten 
Thymian erinnert

• Zitronenthymian (Thymus 
citriodorus) hat einen frischen, 
zitronig-grasigen Duft

• Orangenthymian (Thymus fra-
grantissimus) riecht erdig, beim 
Reiben nach Orangenschale

• Kümmelthymian (Thymus 
herba-barona) hat eine leichte 
Kümmelnote

• Za‘tar (Thymbra spicata) sieht 
aus wie Bohnenkraut, hat aber 
einen markanten Thymian-Duft
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Seit 2009 wird das größte Lokal in Carbelotte (siehe dort) von der 
Köchin Marie-Anne Froiderive geführt. Froiderives Eltern stammen 
aus der Champagne, sie selbst wuchs zusammen mit ihrer Schwes-
ter Paule-Berthe in Gwosgout (siehe dort) auf. Die Grundausbildung 
erhielt Froiderive am Herd des Chez Omèr (siehe dort) in Port-Lou-
is. Danach arbeitete sie mehrere Jahre in verschiedenen Provinzen 
Frankreichs, bei Biarritz, in Caen, im Elsass, kurz in Paris und zu-
letzt in Nancy. 2008 nahm sie eine Stelle im Lajwa (siehe dort) in 
Port-Louis an, um sich dann im folgenden Jahr in Carbelotte selb-
ständig zu machen.

Das Sieps hiess zuvor Aux Chevaliers de Carbelotte und war bis 
zur Pensionierung des Wirte-Ehepaars ein beliebter Treffpunkt für 
Liebhaber von Meeresfrüchten. Froiderive veränderte das Lokal bei 
ihrer Übernahme nur wenig, einzig in der Küche nahm sie ein paar 
Modernisierungen vor. Auch bietet sie weiterhin Meeresfrüchte an 
und arbeitet mit lokalen Produzenten und solchen aus dem nahen 
St-Benoît-des-Ondes (siehe dort) zusammen. In erster Linie aber 
konzentriert sich das Sieps heute auf Klassiker der Französischen Kü-

Marie-Anne Froiderive, Köchin und Chefin des Sieps, mit dem wichtigsten Produkt von Carbelotte: Thymian.

RESTAURANT LE SIEPS 
Das Lokal im Herzen von Carbelotte pflegt die Tradition der französische Küche

2011 lässt Marie-Anne Froiderive 
einen kleinen Werbeclip produzie-
ren, der mit seinen ganzen Um-
kehrungen auf den Ursprung des 
Namens Sieps anspielt.

· https://vimeo.com/274125316

https://vimeo.com/274125316
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che, die Froiderive «mit einem lemusischen Touch versehen hat ohne 
ihren ursprünglichen Charakter zu verraten» – so jedenfalls die Ein-
schätzung des Guide Dismin (Ausgabe von 2012).

Der Name des Lokals geht auf eine charmante kleine Geschichte 
zurück. Während ihrer Lehr- und Wanderjahre arbeitete Marie-Anne 
Froiderive längere Zeit in einem Lokal im Elsass. Auf dem Glas der 
Küchenfenster stand in roten Buchstaben (und wohl sprachlich nicht 
ganz korrekt) Speis-Restaurant geschrieben. Wann immer die Köchin 
von ihrem Arbeitsplatz aufblickte, sah sie durch das Wort «SPEIS» in 
die Welt hinaus – spiegelverkehrt allerdings, was den Geist bekannt-
lich immer beschäftigt, vor allem wenn ihn das Schälen von Kartof-
feln nicht vollständig ausfüllt. Da das Restaurant einen elsässischen 
Namen hatte, der für lemusische Zungen unaussprechbar war, ging 
Froiderive irgendwann dazu über, ihren Freundinnen zu Hause der 
Einfachheit mitzuteilen, sie arbeite in einem Restaurant namens Sieps. 
Als sie 2009 nach einem Namen für ihr erstes eigenes Lokal suchte, 
kam ihr diese Geschichte wieder in den Sinn: «Als Restaurateur muss 
man sich heute auch immer selbst erfinden und das fängt im Grunde 
schon mit der Entscheidung für einen bestimmten Namen an. Und 
als Köchin muss ich mich ja auch immer damit beschäftigen, wie ich 
die Welt sehe…»

Der Speisesaal des Sieps sieht immer noch aus wie früher, als in dem Lokal vor allem Meeresfrüchte serviert wurden – 
ein angenehmer Ort, um sich heute auch auf die Klassiker der Französischen Küche einzulassen.

REZEPTE AUS DEM SIEPS

• Salade Becca à Damas (Salat mit 
Thymian, schwarzen Oliven, 
Tomaten und Schafskäse)

• Tripes à la mode de Caenbelotte 
(Kutteln, Kalbsfüße, Karotten 
und Kräuter in Cidre und Cal-
vados geschmort)

• Chou rouge aux pommes Sieps 
(Rotkohl mit Äpfeln, Speck und 
Essig im Ofen geschmort)
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Bevor Marie-Anne Froiderive 2009 das Restaurant Sieps (siehe dort) 
in Carbelotte übernahm, reiste sie einige Wochen durch verschiede-
ne Länder des Orients und besuchte dabei auch Damaskus. «Es war 
Fastenzeit und gegen Abend füllten sich die Restaurants der Stadt mit 
Hungrigen, auf deren Tischen sich bald die Speisen türmten. Ich fand 
trotzdem ein Plätzchen in einem mehrstöckigen Lokal, in dessen Mit-
te ein Springbrunnen stand. Dort aß ich zum ersten Mal Thymiansa-
lat. Die Kombination aus Thymian, schwarzen Oliven, Tomaten und 
Ziegenkäse fand ich hinreißend. Zwei Tage später habe ich mich mit 
Becca getroffen, einer befreundeten Köchin aus Damaskus, die aller-
dings seit Jahren schon in London lebt und dort in einem großen Ho-
tel arbeitet. Wir sind zusammen über die Märkte geschlendert, haben 
alle Zutaten eingekauft und den Salat in der Wohnung eines Freun-
des zubereitet. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf der Dachterrasse 
des Hauses, zum Salat gab es warmes Fladenbrot und beim Ruf des 
Muezzins haben wir mit einem Glas Viognier aus dem Libanon ange-
stoßen. Es war herrlich. Zurück auf Lemusa habe ich dann versucht, 
einen ähnlichen Salat zu kreieren. Leider kann man diesen speziellen 

Orientalisch und französisch zugleich: Thymian, schwarze Oliven, Schafskäse, Zitronensaft und Olivenöl auf Feldsalat.

SALADE BECCA À DAMAS
Salat mit Thymian, schwarzen Oliven, Tomaten und Schafskäse

Oreganosalat | In orientalischen 
Kochbüchern und Restaurants 
trifft man auch häufig auf einen 
Oregano-Salat, der wesentlich 
aus frischem Oregano, Zwiebeln, 
Tomaten und einem Zitronen-Oli-
venöl-Dressing bestehen soll. Bei 
diesem Oregano muss es sich 
allerdings um eine besonders milde 
Sorte handeln, denn mit dem in 
Europa verbreiteten Kraut wird so 
ein Salat scharf, bitter und unbe-
kömmlich. In der Levante herrscht 
bei den Kräutern ein sprachliches 
Durcheinander und es ist oft schwer 
zu sagen, ob nun von Oregano 
oder Thymian, von Bohnenkraut, 
Majoran oder nochmals anderen 
Kräutern die Rede ist.



Thymiansalat mit Schafskäse Becca114

Salat-Thymian (Thymbra spicata) mit seinen relativ großen Blättern 
offenbar nur auf orientalischem Boden erfolgreich anbauen. Ich habe 
also versucht, das Thymian-Aroma mit Hilfe der Salatsauce einzu-
bringen. Das Resultat gefiel mir gut und ich habe den Salat seither 
immer wieder auf meiner Karte – seinen orientalischen Ursprüngen 
zum Trotz finde ich, dass er auch etwas eminent Französisches hat. In 
Erinnerung an den Abend über Damaskus, dieser wunderbaren Stadt, 
die wohl auch meine Freundin nie wieder wird besuchen können, 
habe ich dem Salat den Namen Becca à Damas gegeben.

Für Marie-Anne Froiderive, die Köchin des Restaurant Sieps in Carbelotte, weckt dieser Salat kulinarische Erinnerun-
gen an eine Reise in den Orient und an wunderbare Stunden auf einer Dachterrasse über Damaskus.

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Thymian, (frisch abgerebelte 
Blätter oder getrocknet und 
gehackt)

1 TL Salz (oder etwas weniger)
1 TL  weißer Pfeffer
6 EL  Zitronensaft
6 EL  Olivenöl
100 g  Feldsalat (Nüssler)
1  Tomate, entkernt und in 

Würfel geschnitten
20  schwarze Oliven, entkernt 

und halbiert
100 g  Ziegenkäse (eine eher tro-

ckene Sorte)

Zubereitung (Ziehzeit 1 Stunde)
1 | Thymian, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Olivenöl zu einer Sauce 
vermischen und wenn möglich eine Stunde lang ziehen lassen.
2 | Feldsalat, Tomatenstücke, den leicht zerbröckelten Käse und die 
Oliven auf Tellern anrichten und die Sauce darüber träufeln.

Das hier vorgestellten Rezept kann man sich in den verschiedensten 
Varianten vorstellen, mit einem anderen Salat, mit mehr oder weniger 
Käse, mit einer mehr oder weniger sauren Sauce, mit etwas Senf in der 
Sauce etc. Auch die verschiedenen Thymiansorten, die man heute auf den 
Märkten findet, bieten sich für Experimente an. Wir stellen hier nur eine 
Art Grundrezept vor.
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Dieses Kuttelgericht gehört zu den großen Klassikern der Französi-
schen Küche, hört gewöhnlich auf den Namen Tripes à la mode de 
Caen und wird gerne als typisch für die Normandie angesehen. Das 
Rezept gilt indes als die Erfindung eines Schülers von Marie-Antoine 
Carême (1784–1833). Normannisch sind die Tripes insofern als sie 
in Cidre und etwas Calvados gegart werden. Natürlich gibt es Rezep-
te zuhauf, wobei sie sich sowohl bei der Wahl der Zutaten wie auch 
bei der Länge der Kochzeit grundsätzlich ähnlich sind. Die einen ko-
chen die Kutteln etwa 4 Stunden bei 180 °C, andere 10 Stunden bei 
100 °C – auf jeden Fall schmoren sie lange und bei eher niedriger 
Temperatur.

Kalbsfuß oder Rinderfuß? | Am meisten disputiert wird die Ver-
wendung von Kalbsfüßen. Laut Auguste Escoffier (Le guide culinai-
re, aide-mémoire de cuisine pratique. Paris: Flammarion, 2010 [4. bei 
Flammarion 1921, 1. 1902. S. 453) sind die Kalbsfüße eine üble 
Mode, sieht das Rezept doch eigentlich Rinderfüße vor. Er schreibt: 
«Dans cette préparation, une erreur trop communément répandue 

Tripes à la mode de Caenbelotte, mit einem der Länge nach halbierten Kalbsfuß in der Mitte. (1/2012)

TRIPES À LA MODE DE CAENBELOTTE
Kutteln, Kalbsfüße, Karotten und Kräuter in Cidre und Calvados geschmort

Je länger desto besser? | Manche 
Rezepte behaupten, je länger man 
das Gericht koche, desto besser 
werde es. Diese Meinung teilen wir 
nicht: Die Kutteln halten einiges 
aus und es braucht viel Zeit, damit 
das Fleisch der Kalbsfüße seine 
unvergleichliche Konsistenz entwi-
ckeln kann – wenn man das Gericht 
jedoch exzessiv lange garen lässt, 
dann verwandeln sich die einzel-
nen Kuttelsorten und das Fleisch 
der Kalbsfüße irgendwann in eine 
uniforme Pampe.
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est de substituer les pieds de veau aux pieds de bœuf. Il en résulte 
que le fonds, se trouvant moins chargé en gélatine, et moins bien lié, 
d‘abord; et, ensuite, les pieds de veau étant plus tendres que les tripes 
se trouvent réduits en bouillie avant que celles-ci soient au point. Cet-
te prétendue amélioration de la recette normande va donc à l‘encontre 
du but qu‘elle se propose». Auch unser Rezept allerdings verwendet 
Kalbsfüße und wir finden das Resultat durchaus annehmbar. Aller-
dings sind die Kutteln, die man sich heute besorgen kann, meist be-
reits vorgegart und haben also auch keine bedeutend längere Kochzeit 
mehr als die Kalbsfüße. Außerdem sind Rinderfüße heute nur sehr 
schwer zu bekommen.

Eine lemusische Variante | Das Gericht fällt durch die große 
Menge Thymian auf, die zur Anwendung kommt. Erstaunlich ist das 
nicht, haben wir das Rezept doch vom Restaurant Sieps (siehe dort) 
in Carbelotte bekommen – dem Hauptort der Thymianproduktion 
auf Lemusa. Ungewöhnlich ist außerdem die Verwendung von Ku-
rustari (Tasmanischem Pfeffer). Doch auch dafür gibt es eine einfache 
Erklärung: Paule-Berthe (sie selbst nennt sich Paula), die Schwester 
von Marie-Anne Froiderive, die das Sieps seit 2009 führt, wohnt in 
der lebensreformerischen Gemeinde Nepal, die Kurustari für die In-
sel produziert. Wegen seiner lemusisch-carbelottischen Eigenheiten 
nennt Froiderive das Gericht auf der Karte ihres Restaurants: Tripes 
à la mode de Caenbelotte – ein schönes Wortspiel, das wir gerne über-
nehmen.

Man sollte für die Zubereitung von Tripes à la mode de Caenbe-
lotte einige Zeit nehmen. Froiderive empfiehlt, etwa sechs bis sieben 
Stunden vor dem Essen mit den Vorbereitungen anzufangen. «Dieses 
Kuttelgericht wurde ursprünglich nach dem Brot-Backen im Ofen des 
Bäckers zubereitet», erklärt die Köchin: «Die irdenen Terrinen standen 
in einem Ofen, dessen Hitze ständig ein wenig abnahm weil nicht 
mehr eingefeuert wurde. Dies versuchen wir in unserer Küche dadurch 
zu imitieren, dass wir die Hitze in einem modernen Ofen sukzessive 
reduzieren». In diesem Punkt weicht das hier vorgestellte Rezept von 
der Version aus dem Sieps ab: Da private Küchen nur selten über Ge-
räte verfügen, die eine derart präzise Steuerung der Temperatur erlau-
ben, kochen wir die Kutteln nur in zwei Temperaturstufen. 

Eine Frage des Verschlusses | Escoffier empfiehlt (S. 454) «des 
terrines spéciales de forme sphérique aplatie, dont les couvercles n‘ont 
qu‘une petite ouverture». Er belegt die Schichten aus Kutteln und 
Kalbsfüßen außerdem mit «plaques de graisse de bœuf épaisses de 3 
centimètres» – auch dies eine Zutat, die sich in der Schweiz zumin-
dest nur schwer auftreiben lässt. Auch Froiderive kocht die Kutteln 
in irdenen Formen, belegt sie mit grünem Speck (vom Schwein) und 
verschließt die Terrinen (wie übrigens auch Escoffier) mit einem aus 
Mehl und Wasser geformten Teig. Ziel des Specks ist es, dass sich 
die oberste Schicht der Kutteln nicht braun verfärbt. Den Teig legt 
man auf, um die Gefäße möglichst hermetisch zu verschließen. Wir 

Zusammengebundene Lauch-Kräu-
tersträusschen mit viel Thymian.

Für dieses Gericht braucht es 
 größere Kuttelstücke, am bes-
ten aus verschiedenen Teilen des 
Magens geschnitten. Die in der 
Schweiz üblichen Kuttelstreifen 
eignen sich weniger gut, weshalb 
man beim Metzger ganze Kutteln 
vorbestellen sollte.

Frisch aus dem Ofen sehen die 
Kutteln etwa so aus. Die Oberfläche 
ist leicht bräunlich, was sich durch 
das Auflegen von grünem Speck 
vermeiden ließe.

In der Schweiz werden Kalbsfüße 
meist in Scheiben geschnitten, in 
Frankreich der Länge nach halbiert, 
was schöner aussieht und prakti-
scher ist (weniger kleine Knochen).
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FÜR 6–8 PERSONEN

1.3 kg  Kutteln (oder auch etwas 
mehr) am Stück

1  große Stange Lauch (ca. 
200 g), in 10 cm langen Stü-
ken, der Länge nach halbiert

1  Sträusschen Petersilie (60 g), 
in 10 cm langen Stücken

50 g  Selleriekraut (gemein ist das 
Grün des Bleich- oder Stan-
genselleris), in 10 cm langen 
Stücken

20 g  Thymian, am Zweig, frisch
1  große Zwiebel (zum Spi-

cken)
3  Lorbeerblätter
6  Gewürznelken
3  große Karotten (400 g), 

geschält, in 7 mm dicken 
Scheiben

4  Zwiebeln (300 g), in Streifen
2  Kalbsfüße in Stücken (1 kg)
2 TL Salz
2 TL  schwarzer Pfeffer ganz
1 EL  Wacholderbeeren
1 EL  Tasmanischer Pfeffer Ku-

rustari
1  knapper EL Chiliflocken
6  Knoblauchzehen, leicht an-

gedrückt
4 Scheiben grünen Specks 

(optional)
700 ml Cidre (normannischer Apfel-

wein), trocken (brut)
5 EL  Calvados
400 ml Rinderbrühe
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 5 Stunden)
1 | Kutteln in ca. 4 cm große Quadrate schneiden.
2 | Lauchstücke, Petersilie,  Selleriekraut und Thymianzweige mit 
Hilfe von Küchenschnur (Bratenschnur) zu 4 kleinen Kräuterpake-
ten binden.
3 | Die Zwiebel (zum Spicken) schälen und mit Hilfe der Gewürznel-
ken die Lorbeerblätter darauf festnageln.
4 | Karotten und Zwiebeln am Boden eines großen, schweren Topfes 
auslegen (auch der Deckel muss feuerfest sein).
5 | Die Kalbsfüße auf das Gemüse legen. Zwei der Kräuterpakete 
dazwischen packen.
6 | Kutteln mit Salz, Pfeffer, Wacholderbeeren, Tasmanischem Pfeffer 
und Chiliflocken vermischen. Die Hälfte der Kutteln auf die Kalbsfü-
ße schichten. Die gespickte Zwiebel, den Knoblauch und die übri-
gen Kräuterpakete darauf legen, dann die restlichen Kutteln darüber 
schichten. Wer sich Scheiben von grünem Speck (also vom fleischarmen 
Rückenspeck des Schweins) besorgen kann, legt solche auf der Oberfläche 
der Kutteln aus. 
7 | Cidre, Calvados und Fleischbrühe angießen. Topf mit Hilfe von 
Aluminiumfolie und Deckel so hermetisch wie möglich verschließen.
In den auf 200 °C vorgeheizten Ofen schieben und 20 Minuten bei 
quasi anheizen. Temperatur auf 140–150 °C reduzieren und 4–5 
Stunden garen lassen. Zur Kontrolle der Hitze empfehlen wir dringend 
die Verwendung eines Ofenthermometers.
8 | Topf öffnen. Kräuterbündel, (Speck) und Kalbsfüße herausneh-
men. Das Fleisch von den Kalbsfüßen lösen (wo noch nötig), ev. 
kleinschneiden und zurück in den Topf geben. Hat man keinen Speck 
aufgelegt, dürfte die oberste Schicht der Kutteln etwas braune Farbe 
angenommen haben. Gibt man etwas Sauce darüber, merkt man von 
dieser kleinen Kruste aber bald nur noch wenig.
9 | Den gemahlenen Pfeffer beigeben, mit Salz abschmecken. Sollte 
die Sauce nicht dick genug sein, kann man etwas davon in einer sepa-
raten Pfanne leicht einkochen. Oder man stellt den ganzen Topf auf den 
Herd und lässt alles nochmals kurz köcheln bis die Konsistenz stimmt 
– eine zugegeben etwas brutale Methode, die sich wie eine unerhörte Re-
gelverletzung anhört, den Geschmack aber für unser Empfinden nicht 
beeinträchtigt.

geben hier eine etwas vereinfachte Version dieser Kutteln wieder, für 
die man am besten einen schweren, gusseisernen Topf mit einem gut 
aufsitzenden Deckel braucht. Mit etwas Aluminiumfolie sollte er sich 
so gut verschließen lassen, dass man sich das Auflegen eines Brotteigs 
sparen kann. Man kann die Kutteln nach unserem Rezept auch in 
einer hohen Tonform zubereiten, dann aber braucht es den Teigde-
ckel damit das Klima im Innern feucht bleibt. Wichtig scheint uns, 
dass der Topf auch nicht allzu groß ist – also nicht allzu viel Raum 
zwischen dem Gargut und dem Deckel bleibt. 

Traditionell werden diese Kutteln 
mit Weißbrot serviert. Wir geben 
gerne ein paar Pellkartoffeln dazu.

Die Zutaten lassen sich variieren, je 
nach Anzahl der Tischgenossen, die 
man erwartet – und je nach Größe 
des Kochgeschirrs, das zur Verfü-
gung steht.  Man sollte seinen Topf 
gut füllen, aber nicht überfüllen, 
denn Kutteln und Kalbsfüße saugen 
beim Kochen Flüssigkeit auf und 
schwellen an.
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In Frankreich ist Rotkraut sehr beliebt und wird auf ganz verschiede-
ne Weisen zubereitet. Alexandre Dumas etwa stellt in seinem Grand 
dictionnaire de cuisine einen Chou rouge à la hollandaise vor, der fünf 
bis sechs Stunden kochen muss. Bei Ali Bab (Gastronomie pratique. 
Flammarion, Paris 2014. S. 928) findet sich ein Rezept für Chou rou-
ge confit au vinaigre, bei dem der Rotkohl erst 24 Stunden eingesalzen 
wird, dann zehn Tage in einer Essiglake mit Gewürzen zieht. Marian-
ne Kaltenbach (Aus Frankreichs Küchen. Basel: Echtzeit Verlag, 2008 
[2.]. S. 268) gibt ein Rezept aus der Sologne wieder, das Fasan und 
Rotkraut kombiniert. M.F.K. Fisher (The Cooking of Provincial Fran-
ce. New York: Time-Life Books, 1968. S. 156) kennt eine wärmende 
Delikatesse aus dem Elsass: Rotkohl-Blätter, die mit einem Püree aus 
Kastanien gefüllt und dann in Rotwein mit viel Butter geschmort 
werden. Und im Spiralheft zu ihrem Buch (S. 89) stellt sie das Rezept 
für einen Chou rouge à la limousine vor, der im Ofen mit Speck, Ge-
würzen und Kastanien geschmort wird.

In vielen französischen Küchen wird das Kraut mit säuernden 
und süßlichen Zutaten aromatisiert, oft spielen Essig oder Wein und 

Der Chou rouge aux pommes Sieps hat ein erdiges, leicht süsslich-säuerliches und rauchiges Aroma. (Basel, 1/2015)

CHOU ROUGE AUX POMMES SIEPS
Rotkohl mit Äpfeln, Speck und Essig im Ofen geschmort

Die Säure von Äpfeln und Essig 
kann dem geschmorten Rotkohl 
eine leuchtend rote Farbe verlei-
hen. Die Farbe hängt jedoch auch 
vom Kohl ab, den man verwendet 
– hat das Gemüse roh eine eher 
bläuliche Grundfarbe, wird er auch 
geschmort eher violett erscheinen 
als rot. (Basel, 1/2015)
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Äpfel dabei eine zentrale Rolle. So ist es auch im nachfolgenden Re-
zept, das einer Zubereitungsart aus dem Restaurant Sieps in Carbelot-
te nachempfunden ist. 

Es hat eine leicht süßlich-säuerliches, rauchiges Aroma und passt 
als Beilage zu Fleisch vom Grill oder Würsten, kann aber auch als ein-
fache Hauptspeise serviert werden, mit Pellkartoffeln zum Beispiel.

Wenn man den Kohl im Ofen 
während der ganzen Schmorzeit 
zugedeckt lässt, dann schmeckt er 
sehr weich und feucht. Das Gericht 
passt gut als Beilage zu Blut- und 
Leberwürsten. (Basel, 1/2015)

Der Rotkohl ist ein Farbenspieler: HOIO‘s Arbeitsblatt zum Chou aux pommes. 

BEILAGE FÜR 2–4 PERSONEN

1  nicht zu großßer Rotkohl 
von etwa 700 g

11/2 TL Salz
100 g  geräucherter Speck in Strei-

fen oder Würfeln, nicht zu 
fein und nicht zu mager

200 g  Schalotte, fein gehackt
3  aromatische Äpfel zu je 

150 g, geschält, geviertelt, 
entkernt, in feinen Scheiben 

4 EL  Apfelessig
1 TL  Wacholderbeeren, leicht 

angedrückt
2 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
1 EL  Zucker
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | Die äußersten Blätter vom Rotkohl entfernen, dann vierteilen. 
Mit einem Messer oder mit Hilfe einer Küchenreibe in dünne Strei-
fen schneiden – dabei den Strunk entfernen. In eine Schüssel geben 
und mit dem Salz bestreuen, kurz durchmischen.
2 | Den Speck in einer Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung bei mitt-
lerer Hitze etwa 8 bis 10 Minuten auslassen. Die Pfanne sollte so gross 
sein, dass sie später den ganzen kleingeschnittenen Kohl aufnehmen kann. 
Ist der Speck sehr mager, müssen unter Umständen noch ein paar Tropfen 
Öl dazu gegeben werden.
3 | Schalotte beigeben und kurt anziehen lassen. Kohl beigeben und 
unter ständigem Rühren andünsten bis der Kohl ein wenig schlaff ist, 
etwa 5 Minuten.
4 | Apfelstücke, Essig, Wacholder, Pfeffer und Zucker beigeben, alles 
gut vermischen und mit Salz abschmecken. Wenn die Äpfel sehr süß 
sind, kann man den Zucker auch weglassen.
5 | Mischung in eine Auflaufform (am besten aus Keramik oder Glas) 
transferieren, regelmäßig darin verteilen und leicht zusammendrü-
cken. Form mit einem Deckel oder mit Aluminiumfolie zudecken 
und 30 Minuten lang in der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten Ofens 
schmoren lassen. Deckel oder Folie entfernen und nochmals 30 Mi-
nuten im Ofen backen.

Schmort man den Kohl indes ohne 
Deckel, dann wird er etwas trocken 
und fast schon leicht knsuprig. (Rie-
hen, Januar 2015)

Die Speckwürfel sollten nicht zu 
fein und nicht zu mager sein, sonst 
nimmt man sie im fertigen Gericht 
nicht mehr wahr. Links gekaufte 
Würfel, rechts selbst zugeschnittene.
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Blick vom Hügel mit der Burg der Affen über die sogenannten Gärten der Königin und die N5, die quer hindurchführt. 

Nordöstlich des kleinen Dörfchens Dézè liegt eine Ebene, die in Tei-
len äußerst trocken ist, in Teilen aber auch sehr grün. Bis ins 19. Jahr-
hundert hinein glich die ganze Fläche einer Wüste, die zur Küste hin 
in ein Marschland überging. Der Küstenstreifen ist noch heute sehr 
sandig und rau, mit ein paar Salzwassertümpeln da und dort. Hier 
findet sich der lemusische Haubenkranich (Grus pileatus) im Herbst 
zum großen Balzfest ein. Die Tiere waren die Lieblinge von Hirion 
Bosk (1899–1988), einem begeisterten Hobby-Ornithologen, dank 
dessen Einsatz das Gebiet heute ein geschützter Vogelpark ist. Bosks 
Passion ging in Teilen auch auf seine Enkelin Hana (siehe dort) über, 
die sich als Künstlerin für die Tiere ihrer Umgebung interessiert.

Die Umgestaltung der Landschaft geht auf Königin Adrienne I. 
(1832–1848) zurück, die um 1840 ein Kanalsystem bauen ließ und 
den Lauf des Flusses Vlou so veränderte, dass Wasser in Teile der 
Ebene geführt werden konnte. Wo einst Wüste war, liegen nun die 
sogenannten Jadens di rekina, die «Gärten der Königin», in denen 
die verschiedensten Früchte und Gemüse angebaut werden. Berühmt 

DÉZÈ
In der teils wüstenartigen, teils künstlich fruchtbar gemachten Ebene von Dézè liegen die 
sogenannten Gärten der Königin, in denen sich Adrienne I. vergnügt haben soll.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner: 247 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Erdbeere (Hiero-
nymus), Karpfen (Karpot di Dézè),  
Makak fenyan (Salat aus Linsen, 
mit Zwiebel, gerösteten Gewürzen, 
Zitrone und Joghurt)
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sind vor allem die Erdbeeren, die hier wachsen, eine besondere Sorte 
heißt Hieronymus und duftet auf geradezu surreale Weise blumig-süß 
und intensiv. Zwischen den Gärten trifft man immer wieder auf klei-
ne Teiche, in denen stattliche Karpfen gezüchtet werden, sogenannte 
Karpots di Dézè. 

Adrienne selbst soll sich in der Mitte ihrer Grünanlage ein höl-
zernes Haus auf Stelzen errichtet haben, das außerordentlich luxuriös 
eingerichtet war und ihr als Spielstätte für ihr ausschweifenden Leben 
diente. Davon allerdings hat sich, abgesehen von ein paar wilden Ge-
rüchten, keine Spur erhalten.

Im Dörfchen Dézè (der lemusische Name bedeutet «Wüste») trifft 
man auf zwei Gemüsehändler, die Produkte aus der Gegend verkau-
fen. Der Laden am nördlichen Ende der Siedlung bietet auch einen 
selbst gemachten Erdbeerlikör, Erdbeereis und getrocknete Erdbeeren 
an. Im Dorfkern stößt man auf eine einfache Kneipe, die Fritture Roy-
ale heißt und für ein paar wenige Chnou in Fett gebackene Scheiben 
vom Dézè-Karpfen anbietet, die man mit einem Bier aus Palmheim 
herunterspülen kann. 

Im Nordwesten der königlichen Gärten steht etwas erhöht die 
Ruine einer Burg. Sie heißt Lakay Makak (siehe dort) und war laut 
Legende einst von mächtigen Affen bewohnt, die graue Gesichter 
hatten, eine blaue Nase und einem flammend-roten Haarkranz um 
den Kopf. Solche Affen trifft man heute nicht mehr auf der Burg, 
dafür aber sind die Menschen sehr zahlreich, die den Platz mit der 
schönen Aussicht über die Ebene gerne für Picknicks nutzen.
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In den königlichen Gärten zu Dézè wurde 
eine Erdbeere geboren, die sich vom ersten 
Augenblick an zu Höfischem berufen fühlte. 
«Ihr mögt davon träumen, dass ihr auf einer 
Charlotte landet oder auf einem Savarin», 
sprach sie zu ihren Kameraden. «Ich aber will 
die Frucht der Königin sein. Ich wünsche mir, 
dass ihr Rosenmund mich küsst. Ich möch-
te mich an das royale Porzellan ihrer Zähne 
schmiegen, in ihrem souveränen Speichel ba-
den, durch ihre göttliche Gurgel in das Schloss 
ihres monarchischen Magens gleiten, hinein 
in die Wärme ihrer königlichen Gedärme.» 

Als die Königin wenig später durch ihre 
Gärten schritt, strengte sich die kleine Erd-
beere wahnsinnig an, um röter und verfüh-
rerischer zu leuchten als all ihre Kameraden. 
Und tatsächlich erregte sie die Aufmerksam-
keit von Madame la Reine, die sich bückte 

DIE FRUCHT DER KÖNIGIN
und das süße Versprechen mit spitzem Finger 
aus dem Kraut löste.

In dem Moment aber, da alle ihre Wün-
sche in Erfüllung gingen, überkam die 
kleine Erdbeere eine gewaltige Angst. Das 
Gefühl machte sie derart sauer, dass die Kö-
nigin ihr würdevolles Gesicht verzog, das 
kaum angebissene Früchtchen in die könig-
liche Hand spuckte und in hohem Bogen in 
die Büsche warf. 

Da hätte sie nun eigentlich die Moral der 
Geschichte einholen müssen. An ihrer statt 
aber trabten ein paar Ameisen heran und 
schleppten die Erdbeere in ihren Bau, wo sie 
die Frucht an ihre Larven verfütterten. Und 
was sind Larven anderes als die Früchte einer 
Königin?

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 36.

Hana Bosk | Hana Bosk (* 1979 in 
Dézè) begann ein Zoologiestudium 
an der Universität von Port-Lou-
is, wechselte aber nach wenigen 
Semestern an die Académie des 
Beaux-Arts. Im Zentrum ihrer 
künstlerischen Arbeit stehen die 
endemischen Tiere der Insel, deren 
Verhalten sie studiert und in Zeich-
nungen festhält. Sie beschäftigt sich 
auch mit ausgestorbenen Arten, 
deren Aussehen sie zu rekonstruie-
ren versucht. Bosk zeigt ihre Werke 
nicht nur in Ausstellungen, sie hält 
anhand ihrer Zeichnungen auch 
Vorträge über die einzelnen Tiere 
und ihre Lebensweisen. Außerdem 
arbeitet sie gegenwärtig zusammen 
mit den Zoologinnen Aila und Mina 
Zucker an einem illustrierten Lexi-
kon der endemischen Tiere.

Hana Bosk: Grue à chapeau. 
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Am nördlichen Ufer der Vlou, gut drei Pep vom Dörfchen Dézè ent-
fernt, erkennt man in leicht erhöhter Lage die Ruine einer Burg, die 
vermutlich im 16. Jahrhundert erbaut wurde, wahrscheinlich von der 
Mansion Lusciniol, die hier eine Handelsstation unterhielt. Das Ge-
mäuer gilt als der Schauplatz einer eher tierfeindlichen Legende, die 
man sich in der Gegend erzählt und die erklären soll, Warum die Affen 
Bananen stehlen (siehe dort). Die Affen, die diese Burg einst bewohnt 
haben sollen, werden als mächtige, grau-, gelb- und rothaarige Gesel-
len mit blauen Nasen beschrieben. Lakay ist ein vor allem im Osten 
des Landes gebräuchliche Bezeichnung für «Haus», Makak ist ein all-
gemeiner Begriff für «Affe». 

Der Ort ist heute vor allem ein beliebter Picknickplatz. Auf den 
diversen Terrassen der Burg und den organisch geformten Steinbro-
cken in ihrer Umgebung kann man sich bequem zum Gelage aus-
breiten. Es gehört zur Tradition, dass man für ein Picknick auf Lakay 
Makak auch einen würzigen Salat aus Linsen und Joghurt zubereitet, 
der an die lokale Legende erinnern soll: Das Gericht heißt «Fauler 
Affe», Makak fenyan (siehe dort).

Das einzige noch weitgehend erhaltene Tor der alten Burg führt nach Süden, in Richtung Fluss.

LAKAY MAKAK
Die Ruine im Westen der Gärten der Königin ist vor allem ein beliebter Picknickplatz

Eine indische Familie, vermutlich 
aus Sasselin,  beim Picknick auf der 
Burg der Affen.
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Vor langer Zeit lebten Menschen und Affen 
miteinander als gleichberechtigte Wesen. Ja 
sie bepflanzten gar gemeinsam die Felder und 
teilten sich die Ernte. Die Affen konnten da-
mals sprechen wie die Menschen und es heißt 
sogar, sie hätten immer die besseren Witze er-
zählt. Die Menschen bewohnten ein Schloss 
im Norden der Insel, die Affen eine Burg 
weiter südlich, eben jenen Gebäudekomplex, 
der heute Lakay Makak genannt wird. Auf 
den Feldern der Menschen wurden vor al-
lem Bananen angebaut. Die Äcker der Affen 
hingegen brachten vor allem Erbsen und Lin-
sen hervor. Über viele hundert Jahre hinweg 
klappte die Zusammenarbeit ausgezeichnet. 
Wenn es Zeit war, die zarten Sprösslinge an 
den Bananenbäume vor gefräßigen Tieren zu 
schützen, dann standen die Affen den Men-
schen bei. Und wenn es darum ging, die Erb-
sen zu setzen oder die Linsen zu ernten, dann 
traten die Menschen Seite an Seite mit den 
Affen auf den Feldern an.

Eines Tages aber kam in der Burg der 
Affen der Dicke Kahn an die Regierung. Er 
war ein Freund großer Gelage – und so etwas 
macht ganz allein nun mal keinen Spass. Also 
befreite er einige seiner Arbeiterinnen und Ar-
beiter von ihren Pflichten und machte sie zu 
seinen Tischgenossen. Die Menschen merk-
ten zunächst keinen Unterschied. Doch die 
Festlaune des Dicken Kahn nahm zu und also 
zog er immer mehr Arbeiter von den Feldern 
ab. Irgendwann fanden sich die Menschen so 
ganz allein auf den Äckern wieder und began-
nen, sich Fragen zu stellen. Sie schickten eine 
Delegation auf die Burg der Affen, um diese 
zur Rückkehr auf die Felder zu überreden. Die 
Delegierten staunten nicht schlecht, als sie La-
kay Makak betraten. Zu Hunderten lagen die 
Affen da faul und betrunken herum. Einige 
summten leise und sehr falsch vor sich hin, 
andere starrten wie hypnotisiert an die Wand, 
Dritte kicherten, kratzten sich an allen mög-
lichen Stellen oder verdrehten die Augen. Die 
Menschen versuchten, die Affen zur Rede zu 

WARUM DIE AFFEN BANANEN STEHLEN
stellen. Doch die taten, als verstünden sie die 
Menschensprache nicht mehr und zogen bloß 
an ihren Lippen und Ohren herum.

Das erzürnte die Menschen und sie zogen 
sich von den Feldern der Affen zurück. Da 
Linsen bescheidene Pflanzen sind, wuchsen 
sie tapfer weiter. Irgendwann aber platzten die 
Schoten und die Früchte fielen auf die Erde. 
Den Affen war das gleichgültig, denn ihre Vor-
ratskammern waren voll. Nachts tranken und 
aßen sie, tagsüber sonnten sie sich auf den 
Mauern ihrer Burg oder schliefen im Schatten 
ihren Rausch aus. Eines Tages allerdings war die 
letzte Banane gegessen, die letzte Linse vertilgt. 
Hungrig stürzten die Affen nun auf ihre Felder, 
doch die Linsen waren längst vertrocknet oder 
von Vögeln aufgefressen. Jetzt brach ein großes 
Jammern unter den Affen aus und sie hüpften 
verzweifelt auf ihrer Burg umher.

Der Dicke Khan sandte eine Delegation 
aus, die Menschen um einige Bananen zu 
bitten. Doch als die Delegierten in deren Pa-
last eintrafen, mussten sie feststellen, dass sie 
Menschensprache längst verlernt hatten. Sie 
wollten um Bananen bitten, doch aus ihren 
Kehlen drang bloß ein unartikuliertes Krei-
schen. Die Menschen glaubten, die Affen 
wollten sich über sie lustig machen und ver-
trieben sie aus ihrem Palast.

Für die Tiere war das eine schwierige Si-
tuation und bei dem Versuch, eine Lösung 
zu finden, zerstritten sie sich. Einige zogen 
sich in die Wälder zurück, wo die Natur ganz 
von alleine ihre Früchte hergibt. Andere gin-
gen dazu über, die Bananen heimlich aus den 
Gärten der Menschen zu stehlen. Der Dicke 
Khan baute sich mit ein paar Getreuen ein 
Floss und fuhr damit gegen Osten davon, auf 
der Suche nach einem Land, wo man sich bes-
ser aufs Feiern verstand. Manche erzählen, er 
sei in einer arabischen Menagerie gelandet. 

Mit den Jahren zerfiel die Burg der Affen 
zur Ruine und wo einst Feste gefeiert wurden, 
wachsen heute Bäume und Sträucher gegen 
den Himmel.

https://samuelherzog.net/
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Es braucht doch einige Verwegenheit, ein Gericht auf den Namen 
Makak fenyan («fauler Affe») zu taufen. Für die Bewohner von Lemu-
sa allerdings stellt das keinerlei Hindernis dar: Sie geben ihren Speisen 
gerne die farbigsten Namen – und erzählen noch lieber die abenteuer-
lichen Geschichten, die dahinter stecken. Wer je in den Genuss kam, 
bei einer lemusischen Familie zu Gast zu sein, wird das bestätigen 
können. Denn während man bei einem kühlen Wein oder einem Bier 
aus Palmheim auf das Essen wartet, schwirren nicht nur verführeri-
sche Düfte durch die Luft, sondern auch lauter ebenso unbekannte 
wir farbige Namen. «Ich schwöre dir, Lonbrik musst du mit Sesam-
paste verfeinern!» – «Also ich gebe in die Pwa Bebel immer ein wenig 
Speck mit rein!» – «Ublo ohne einen Schuss Rum, das ist wie Suppe 
ohne Salz!» So etwa könnte eine Diskussion zwischen Expertinnen 
und Experten klingen. Da hört man als Besucher aus dem Ausland zu 
und versteht kein Wort. Bis man irgendwann weich wird und endlich 
fragt, was denn Lonbrik sei, was Pwa Bebel, Ublo oder eben Makak 
fenyan. Genau darauf aber haben die Gastgeber nur gewartet. «Ach 
stimmt ja, Sie können gar nicht wissen, was Lonbrik ist», werden ihre 

Man kann das Gericht noch leicht warm verzehren oder eine Stunde im Kühlen ziehen lassen. (Zürich, 10/2020)

MAKAK FENYAN
Salat aus Linsen, mit Zwiebel, gerösteten Gewürzen, Zitrone und Joghurt

Das Gericht bietet sich für diverse 
Variationen an. So kann man den 
Salat zum Beispiel mit etwas geräu-
cherter Forelle servieren, die man 
mit einer Gabel leicht zerpflückt. 
Auch geräucherter Lachs würde 
passen, kaltes Siedfleisch oder eine 
Scheibe Rinderbraten, die vom 
Sonntagsschmaus übrig geblieben 
ist. Dazu Korianderkraut, das mit 
seinem vorlauten Aroma zwar 
etwas dominant auftritt, dafür aber 
auch farblich einen schönen Kont-
rast herstellt. 
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Bewirter wie nebenbei bemerken, vielleicht gar seufzend eine kleine 
Entschuldigung murmeln. Dann aber wird man als folgsamer Gast 
den halben Abend damit zubringen, sich die abenteuerlichsten Ge-
schichten anzuhören. Und wer weiß, je nach Wetterlage wird man 
vielleicht sogar Zeuge eines echten, lemusischen Familienzwists. «Ich 
bin sicher, dass dieser Zauberer ein Weißer war, mit roten Haaren, der 
Sohn eines irischen Psychiaters» – «Ein Chinese war‘s, das weiß doch 
jeder» – «Aber wenn ich es dir doch sage: Er war schwarz wie Kaffee, 
seine Mutter war eine Hexe aus dem Senegal»…

Auch die Geschichte von den Faulen Affen (siehe Lakay Makak)
wird in leicht voneinander abweichenden Versionen erzählt, das Ge-
richt von Küche zu Küche etwas anders zubereitet. Linsen, geröstete 
Gewürze, Zitrone und Joghurt gehören immer dazu, manchmal aber 
kommt zusätzlich Reis hinein, klein geschnittenes Wurzelgemüse, Spi-
nat, Nüsse etc. Das nachfolgende Rezept beschränkt sich auf eine einfa-
che Fassung, die natürlich nach Lust und Laune ergänzt werden kann.

Picknick-Klassiker | Makak fenyan 
ist ein Gericht, das traditionell vor 
allem für Picknicks zubereitet wird. 
Es ist praktisch, da es kalt gegessen 
wird und die im Joghurt enthalte-
ne Säure als Konservierungsmit-
tel dient. Makak fenyan passt als 
erfrischende Beilage hervorragend 
zu gegrillten Fleisch oder Fisch, 
kann jedoch auch als sommerliche 
Vorspeise gereicht werden.

Ob die faulen Affen so aussahen? Hana Bosk: Lakay Makak.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Oktober 2006 | Revision am 10. Juni 2020

FÜR 2 PERSONEN

150 g Linsen
650 ml Wasser
11/2 TL Kurkuma, pulverisiert
12 getrocknete Curryblätter 

(oder frische, wenn man sie 
besorgen kann)

2 TL  Schwarze Senfsamen, ganz
1 TL Korianderfrüchte, ganz
1 TL Kreuzkümmel, ganz
1 getrocknete Chili, in etwa 

6 Stücke gerissen
1 TL  Bratfett
2 stattliche Zwiebeln 

(je 120 g), fein gehackt
1 TL Salz
1 Zitrone
2 EL  Zitronensaft
1 EL Leinöl oder Olivenöl
1 TL Honig oder Zucker
200 g Joghurt
Etwas Salz zum Abschmecken
3 EL Koriandergrün, optional

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten, Ziehzeit 60 Minuten)
1 | Linsen in 600 ml Wasser kalt aufsetzen, Kurkuma und Curryblät-
ter einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und etwa 15 Mi-
nuten offen köcheln lassen. Abgießen und im Sieb abkühlen lassen.
2 | Senf, Kreuzkümmel und Koriander in einer nicht beschichten 
Bratpfanne rösten bis es duftet, Chili unterrühren, vom Feuer ziehen, 
etwas nachziehen lassen.
3 | Bratfett erwärmen, Zwiebel mit Salz beigeben, glasig dünsten. Die 
gerösteten Gewürze und die Linsen unterheben, vom Feuer ziehen, 
abkühlen lassen.
4 | Etwas Zeste von der Zitrone reißen, klein hacken und zu den Linsen 
geben. Wie viel Zeste man beigeben will, hängt von den eigenen Vorlieben 
ab: Die Haut der Zitrone schmeckt intensiv, ist aber auch etwas bitter. 
5 | Linsen mit Zitronensaft, Honig und Joghurt vermischen. Mit Salz 
abschmecken, ev. mit Koriandergrün bestreuen.

Linsen und Linsen | Das hier vor-
gestellte Rezept kann mit verschie-
denen Linsen zubereitet werden, 
manche lösen sich beim Kochen 
allerdings schnell einmal auf. Grüne 
Linsen aus Le Puy, Beluga-Linsen 
oder Château-Linsen hingegen be-
halten eher ihre Form, eignen sich 
also besser für Salate. Je nach Linse 
ist die Kochzeit etwas länger oder 
kürzer, die kleinen Samen sollten 
auch gegart auf jeden Fall noch als 
Individuen erkennbar sein.

https://samuelherzog.net/
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Die Felder von Duvet liegen im Südosten und Südwesten des Dorfes, auf einigen wird Rehkraut angebaut.

Das Dörfchen Duvet ist fast vollständig von Urwald umgeben. Die 
Felder, die im Südosten und Südwesten der Siedlung liegen, müssen 
auch heute noch Jahr für Jahr gegen den Wald verteidigt werden. Au-
ßerdem kommt es auch immer wieder vor, dass sich Wildtiere in das 
Dorf verirren. Berühmt ist die Geschichte eines Bären, den man eines 
Morgens in der Kirche fand. Er saß auf dem Altar und knabberte an 
süßen Oblaten, die der Sigrist da vergessen hatte. Die äußerst gläubi-
gen Dorfbewohner versuchten das Tier mit Gebeten zum Abzug zu 
bewegen – vergeblich. Also holte man schließlich einen Jäger, der den 
Bären mit einem gezielten Schuss vom Altar holte.

Der Name des Dorfes geht laut Samson Godet (Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 214) auf Dume zurück, das 
lemusische Wort für «Feder». Denn in Duvet wurden früher Gänse 
gezüchtet und die feinsten Federkiele der Insel hergestellt. Mit der 
Einführung der Stahlfeder Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese 
kleine Industrie obsolet. Heute sieht man kaum noch Gänse im Dorf, 
dafür aber zahlreiche Schweine, die teilweise auch frei herumlaufen. 

DUVET
Das Dorf ist auf allen Seiten von Urwald umgeben, produziert ein originelles Gewürz und 
ist für seine Wanderfalter so bekannt wie für sein Eisenbahnmuseum.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 467 m ü. M. 
Einwohner: 258 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Schabzigerklee (Équi-
nelle de Duvet), Speck (Lardu di Du-
vet), Weiße Bohnen (Pedits), Kliban 
di Kuadresme (Gratin aus Kartoffeln, 
weißen Bohnen und geräucherter 
Forelle mit Ekinelle)
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Duvet ist berühmt für seinen Speck, den Lardu di Duvet, der mit den 
Pedits, den weißen Bohnen der Gegend zu einem deftigen, kulina-
risch aber nicht sehr originellen Gericht verkocht wird. Kein Wun-
der also, ist die etwas überdimensioniert wirkende Kirche des Dorfes 
Antonius dem Großen geweiht, dem Schutzpatron der Bauern, ihres 
Viehs, der Schweinehirten und Metzger. 

Neben dieser Kirche hat Duvet zwei größere Attraktionen zu bie-
ten. Einerseits das Musée du smind‘fe (siehe dort), das zu sehen gibt, 
was von der Eisenbahn übrig ist, die einst von Port-Louis bis nach 
Bouden führte. Aufsehenerregender noch ist der massenweisen Auf-
bruch eines Wanderfalters (siehe Chantion), der jedes Jahr pünktlich 
zum 19. März erfolgt und stets mit einem kleinen Fest gefeiert wird. 
Der Chantion ist auch an der Herstellung des Gewürzes beteiligt, für 
das Duvet auf der ganzen Insel bekannt ist: Ekinelle de Duvet, (siehe 
dort), produziert aus einer Klee-Art, die Rehkraut heißt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. Juni 2020

Ein Wolf in der Gegend von Duvet dach-
te sich eine ganz besondere List aus, um an 
die leckeren Spanferkel zu kommen, die der 
Bauer nicht aus seinem Stall ließ – wohl wis-
send, dass sie auf der Weide eine leichte Beu-
te wären. Der Wolf stülpte sich die Maske 
eines Schweines über seinen Kopf und stell-
te sich so auf die Wiese, wo der Hirte seine 
erwachsenen Tiere tagsüber grasen ließ. Das 
Raubtier verhielt sich möglichst unauffällig: 
Tapfer stopfte er sich Gräser und Kräuter in 
den Mund, wacker grunzte er dann und wann 
in die Runde, ja er wälzte sich sogar beherzt 
im Schlamm und widerstand hernach dem 
Drang, sich sogleich wieder sauber zu lecken. 
Die anderem Schweine fanden nichts auszu-
setzen an dem falschen Artgenossen. Und als 
der Bauer abends kam, seine Schweine für die 
Nacht in den Käfig zurückzutreiben, hatten 
sie auch nichts dagegen, den Wolf in ihre Mit-
te zu nehmen – nicht ahnend, dass es diesem 
nur darum ging, sich den Blicken des Farmers 
zu entziehen.

Als die Türe des Stalls endlich hinter 
ihm zu fiel, brauchte der Wolf einen kurzen 
Moment, bis sich seine Augen an die Dun-
kelheit gewöhnt hatten. Dann aber entdeck-
te er die kleinen Ferkel in einer Ecke des 
Raumes. Vergnügt wälzten sie sich im Stroh 

DER SCHLAUE WOLF
und ihre Haut glänzte so rosig und zart, 
dass dem Räuber unvermittelt das Wasser 
an die Reißzähne schoss. Langsam ging er 
auf die kleinen Tierchen zu und wählte sich 
ein leicht verträumt wirkendes Ferkel aus, 
mit dem er sein Festmahl beginnen wollte. 
Er stellte sich breitbeinig vor seiner Beute 
auf und schleuderte sich mit einem hefti-
gen  Kopfschütteln die Maske vom Gesicht. 
Doch was war das? Das feiste Antlitz woll-
te sich nicht von  seinen edlen Zügen lösen. 
Wieder und wieder schüttelte der Wolf den 
Kopf, immer wilder riss er seinen Schädel 
hin und her. Schließlich warf er sich zu Bo-
den, um die Fettmaske auf diese Weise ab-
zustreifen. Da sah ihn das  verträumte Ferkel 
mit einem freudigen Grinsen an, trippelte 
zu seinem Bauch, nahm eine der Zitzen in 
seine Schnauze und begann glücklich dar-
an zu saugen. Erst jetzt bemerkte der Wolf 
bestürzt, dass ihn an der Stelle seines sehni-
gen Raubtierkörpers der  behäbige Leib einer 
Muttersau geworden war.

Seit jenem Tag lebt der schlaue Wolf von 
Duvet als Schwein unter Schweinen – wenn 
er denn nicht bereits als Wurst unter den Sala-
mi in Ihrer Küche hängt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 70.

Die Antoniusfigur in der Dorfkirche.

https://samuelherzog.net/
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Es geschah plötzlich und völlig geräuschlos. 
Erst tauchte ein Büschel schwarzes Haar in mei-
nem Gesichtsfeld auf, dann ein orangefarbenes 
Hemd, ein paar kurze Hosen, Beine, Sandalen 
– Tante Lucie zweifellos. Eben noch war sie hin-
ter mir her gegangen und hatte über die Hitze 
in dieser «gottverdammten Chlorophyll-Sauna» 
gestöhnt, wie sie den Regenwald wütend nann-
te. Jetzt aber flog sie etwa auf Kopfhöhe an mir 
vorbei und setze mutig zur Landung auf ein paar 
Kurkuma-Pflänzchen an. 

Ich hatte mir ein überzeugendes Argument 
ausdenken müssen, meine Tante zu diesem Aus-
flug in den Dschungel hinter Duvet zu überreden. 
Alles «allzu Natürliche» war ihr nämlich suspekt. 
Und hier gab es Natur zuhauf: Grün und üppig 

War das der Stich von Opa Mariani? Illustration aus Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien, Leipzig, 1880.

IM REGENWALD
In seiner 14. Kolumne für die Wochenzeitung verirrt sich José Maria mit seiner Tante Lucie 
im Dschungel. Ihre Suche nach Felsritzungen bleibt erfolglos. Aber sie treffen sie auf eine 
überwucherte Bahnlinie, die Maria an ein Bild aus seiner Kindheit erinnert. | VON JOSÉ MARIA

wuchs sie zu einem fernen Himmel hinauf, krei-
schend hüpfte sie von Baum zu Baum, sie schlug 
mit den Flügeln, hing züngelnd im Geäst und 
kroch auch mal pelzig-leise die Beine hoch. Dass 
sich Lucie schließlich doch hatte aufraffen kön-
nen, ihre Proust-Lektüre auf der Veranda des Ho-
tel Bonheur zu unterbrechen und mit mir etwas 
Zeit im Dschungel zu verlieren, hatte mit ihrer 
beinahe kuriosen Faszination für die Steingravu-
ren der Ureinwohner von Lemusa zu tun. Hatte 
ich ihr doch versprochen, dass ich sie zu der rie-
sigen, kreisförmigen Zeichnung eines Labyrinths 
führen würde, die nahe einem Wasserfall in den 
Stein gemeißelt war. Dass sei ganz bestimmt kein 
Labyrinth, hatte sie mich zwar sofort schnöde 
korrigiert, sondern wohl eher eine Variation des 
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berühmten Frosch-Designs – ihr Interesse aber 
war geweckt. 

Lucie Mariani, die jüngste Schwester meines 
Vaters, lebte seit Jahren schon in New York, was 
ihrem Umgangston eine gewisse Dynamik verlie-
hen hatte. Sie führte eine Buchhandlung in Broo-
klyn, die auf technische Manuals spezialisiert 
war. Ihr Herz aber schlug ausschließlich für die 
Archäologie.

Also brachen wir auf, von Kopf bis Fuss mit 
Antiinsektenmittel eingerieben. Ich hatte klar 
vor Augen, wie wir zu dem Wasserfall gelangen 
würden. Und normalerweise kann ich mich auf 
meinen Orientierungssinn verlassen. An diesem 
Tag aber wurde ich plötzlich unsicher. Vielleicht 
lag es an der schwitzenden Unzufriedenheit, die 
da fluchend hinter mir her trabte und alle paar 
Meter nach der Flasche mit dem Vitamingetränk 
aus meinem Rucksack verlangte. Auf jeden Fall 
wollte und wollte sich der Wasserfall nicht zei-
gen. Je länger wir gingen, desto deutlicher wurde 
mir bewusst: Wir hatten uns verirrt. Ich getraute 
mich jedoch nicht, Lucie die Wahrheit über uns-
re Situation zu verraten. Auch hoffte ich immer 
noch, wir würden plötzlich doch noch zu dem 
Wasserfall gelangen oder wenigstens sonst einen 
Punkt erreichen, von dem aus ich den Weg zu-
rück nach Duvet finden könnte.

Jetzt aber lag Tante Lucie vor mir im Kurku-
ma, hielt sich den linken Fuß und fluchte sich 
die Seele aus dem fülligen Leib. Ich blickte zu-
rück, um zu sehen, was sie zu Fall gebracht ha-
ben konnte und entdeckte eine dicht von Moo-
sen und allerlei Schlingpflanzen überwucherte, 
rostige Eisenstange. Bei näherem Hinsehen be-
merkte ich parallel dazu in etwa einem Meter 
Distanz eine zweite Stange. Und mit einem Mal 
wurde mir klar: Das war der Smind‘fe, die Eisen-
bahn von Lemusa – jene mysteriöse Zugstrecke 
zwischen der Hauptstadt und dem Hafen von 
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Bouden, von der mir mein Großvater immer 
wieder erzählt hatte.

In seinem Laden, er verkaufte Tabakwaren und 
Rum, hing hinter dem Tresen ein alter Stich in ei-
nem mit roten Steinchen besetzten Rahmen. Es 
zeigte einen Regenwald mit seinen riesigen Bäu-
men, Schlingpflanzen, Bromelien, Orchideen, Far-
nen und Lianen. Quer durch diesen Wald führte 
ein schmaler Schienenweg und an dessen Rande 
waren zwei schwarze Männer damit beschäftigt, 
die Natur mit Buschmessern im Zaum zu halten. 
Die zwei wirkten unendlich klein unter diesen gi-
gantischen Bäumen und ihr Tun völlig sinn- und 
hoffnungslos. «Das war unsere Eisenbahn», pfleg-
te mein Opa zu sagen, «einst hat sie die eleganten 
Damen aus der Hauptstadt zum Bad nach Bou-
den geführt, heut hat sie der Wald verschluckt». 
Großvater wusste allerlei farbige Geschichten vom 
Smind‘fe zu erzählen – doch je älter ich wurde, des-
to weniger glaubte ich daran: Eine Eisenbahn auf 
Lemusa, das klang doch ziemlich absurd. Das Bild 
allerdings, wenngleich ich es für pure Fiktion hielt, 
ließ mich nicht los. Und heute noch kommen mir, 
wenn ich mir die Arbeit über den Kopf wächst, re-
gelmäßig die zwei kleinen Männlein und ihre Ei-
senbahnschiene in den Sinn.

Nun aber war Tante Lucie über den Beweis ge-
stolpert, dass es diese Eisenbahn wohl tatsächlich 
einst gegeben hatte. Mir kam das vor, als habe sich 
die Fiktion mittels einer Fußangel den Weg in die 
Realität gebahnt. Außerdem waren die Schienen 
unsere Rettung, führte die Linie doch einst auch 
an Duvet vorbei. Bloß in welche Richtung sollten 
wir gehen?

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ)
in ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch 
Beiträge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen 
Themen der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erscheint am 
26. September 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in leicht veränderter Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 27. Januar 2005, S. 21.

https://samuelherzog.net/
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Seit Dezember 2005 hat die kleine Gemeinde Duvet (siehe dort) eine 
ganz spezielle Attraktion zu bieten: das Musée du chemin de fer de Le-
musa. Nun sind Eisenbahnmuseen ja nicht gerade eine Seltenheit. Das 
Besondere an diesem Museum aber rührt daher, dass bis 2005 kaum 
jemand auf der Insel von dieser Eisenbahn wusste. Die Wiederentde-
ckung des Smind‘fe, wie der «Pfad aus Eisen» auf Lemusa genannt wird, 
ist einzig Chi-Hsiang Chen (siehe dort) zu danken, der heute auch als 
Direktor des Museums amtet. Er stieß 2001 im Urwald hinter Duvet 
auf Schienen und legte in den folgenden Jahren eine kleine Strecke frei: 
«Meter um Meter kämpfte ich mich durch den Dschungel. Manchmal 
kam es mir vor, als baute ich einen Tunnel durch ein grünes Gebirge.» 
Nach zwei Jahren und rund einem Pep Strecke stieß er auf eine Ver-
zweigung oder eine Art Abstellgeleise und dort auf einen Wagon der 
Comagnie lemusienne de chemin de fer. Er befreite den Wagen von dem 
Gestrüpp, das ihn umklammerte, flickte ihn und frischte die Farben 
auf. Im Sommer 2005 legte er ein weiteres Stück der Strecke frei und 
im Dezember desselben Jahres eröffnete er auf der kleinen Lichtung, die 
er rund um den Wagen in den Wald geschlagen hatte, sein Musée du 

Noch gibt es im Musée du smind‘fe kein Gerangel um die Sitzplätze, kann man hier träumen als wäre man in Fahrt.

MUSÉE DU SMIND‘FE
Ein Museum in Duvet erinnert an die Eisenbahn, die einst quer durch den Urwald fuhr

Chi-Hsiang Chen | Die meisten 
Informationen über den Smind‘fe, 
die einstige Eisenbahn von Lemusa 
verdanken sich dem Drogisten und 
Aikidolehrer Chi-hsiang Chen, der 
im Jahr 2000 von Taipei aus über Pa-
ris nach Lemusa gelangte. 2001 er-
öffnete er ein Geschäft für chinesi-
sche Heilkräuter in Duvet. Noch im 
selben Jahr stieß er bei der Suche 
nach Vanille im Wald hinter dem 
Dorf auf das fast vollständig über-
wucherte Geleise der ehemaligen 
Eisenbahn von Lemusa. Der Fund 
faszinierte ihn und nach Absprache 
mit der Gemeinde Duvet und Be-
hörden in der Hauptstadt (der Wald 
hinter Duvet ist Naturschutzgebiet) 
begann er, Teile des Eisenbahngelei-
ses allmählich freizulegen.
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chemin de fer – eine Art Miniatur-Freilichtmuseum mit drei Pep Bahn-
strecke und einem Eisenbahnwagon als Hauptattraktion. Im Früh-
ling 2006 fand Chi-hsiang Chen in der Nähe seines Museums einen 
zweiten, fast identischen Wagen, den er mit Hilfe eines Minitraktors 
auf seine Lichtung ziehen konnte. Die zwei Wagen ließen sich sogar 
miteinander verkoppeln. Für die Zukunft plant Chi-hsiang Chen den 
Kauf einer kleinen Draisine, mit deren Hilfe er dann die Gäste seines 
Museums durch den Dschungel führen will. Außerdem sucht der Mu-
seumsdirektor die ganze Insel weiterhin nach Elementen der Eisenbahn 
ab – überzeugt, dass er früher oder später noch mehr vom Smind‘fe fin-
den wird: «Ein Ding von der Größe einer Eisenbahn kann nicht einfach 
vom Erdboden verschwinden, auch nach hundert Jahren nicht.»

Chi-hisiang Chen hat Wochen damit zugebracht, in den Archi-
ves nationales die Geschichte des Smind‘fe zu erforschen. Die Idee 
einer Eisenbahn geht auf die Initiative von Louis d‘Ocieszyek-Bruno 
zurück, der von 1855 bis 1867 Staatspräsident von Lemusa war. Der 
Bau wurde im Mai 1864 begonnen, von der Hauptstadt Port-Louis 
aus. Als Ingenieure zeichneten Aristide Lestrade und Émile Fabre ver-
antwortlich, die auch die Bauleitung innehatten. Am Anfang kamen 
die Arbeiten sehr schnell voran, ist das Gelände entlang der Miosa 
doch relativ flach und einfach zu terrassieren. Außerdem konnte der 
Fluss als Transportweg für die Baumaterialien genutzt werden. Bis 
zum Februar 1865 waren die Schienen bis kurz vor Duvet verlegt. 
Nun begann der schwierigere Teil des Projekts, denn es galt, den dich-
ten Wald zwischen Duvet und Bouden zu durchqueren. Die Arbei-
ten wurden zugleich von Duvet und von den Ufern der Vany (rund 
1 Pep westlich von Bouden) her begonnen. Im Dezember 1865 war 
die Schneise durch den Urwald geschlagen und am 30. März 1866 
dampfte bereits die erste Lokomotive von Ozean zu Ozean.

Zu Beginn war die Eisenbahn ein voller Erfolg. Es wurden die 
verschiedensten Güter auf ihr transportiert. Vor allem aber liebten es 
die Bewohner von Port-Louis, sich an heißen Tagen mit der Bahn aus 
der warmen Hauptstadt in das kühlere Bouden an der Atlantikküste 
chauffieren zu lassen. Schon in den frühen 1880er Jahren aber geriet 
die Compagnie in eine erste Krise. Sie erholte sich kurz um 1890, um 
dann gegen Ende des Jahrhunderts in immer schlimmere Verhältnisse 
zu geraten. Noch vor 1899 musste die Gesellschaft einen Großteil 
ihrer Beamten entlassen und den übrigen die Gehälter kürzen. Viel-
leicht war es Misswirtschaft, welche die Compagnie in diese üble Lage 
brachte, vielleicht aber erwuchs der Eisenbahn auch durch den Aus-
bau des Straßennetzes zunehmend Konkurrenz.

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war die Gesellschaft 
wirtschaftlich am Boden. Zwar wurde die Strecke offenbar zeitweise 
noch befahren, wurden vor allem Güter auf ihr transportiert – von 
einem geregelten Betrieb aber war sie weit entfernt. Ein Umstand, der 
dem Historiker Jean-Marie Tromontis (siehe dort) 1912 zum Verhäng-
nis wurde. Wann die Bahn von Lemusa definitiv geschlossen wurde, 
ist nicht bekannt. In den 1950er Jahren jedenfalls war sie nicht nur 
von allen Plänen verschwunden, sondern auch vollständig vergessen.   
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Streckenverlauf | Für die Rekons-
truktion der Strecke des Simnd‘fe 
waren nicht nur umfangreiche 
Archivarbeiten nötig, sondern auch 
Untersuchungen im Gelände, tage-
langen Märsche durch den Urwald. 
Laut Chi-hsiang Chen führte die 
Strecke von Port-Louis zunächst 
nach Westen, dem nördlichen Ufer 
der Miosa entlang. Auf der Höhe 
von Bitasyon Francelle lag vermut-
lich eine erste Station. Bei St–Anne 
an Pyès bog die Bahn nach Norden 
ab, um bei Duvet erneut zu halten. 
Hinter Duvet durchquerte der 
Smind‘fe auf ziemlich geradem 
Weg den dichten Urwald. Kurz vor 
Bouden führte die Strecke über 
die Rivière Vany, um dann in einer 
scharfen Kurve in Richtung Atlantik 
abzubiegen.

Chi-hsiang Chen hält die Wagons 
seiner Eisenbahn gut in Schuss. Und 
auch wenn sein Smind‘fe wohl nie 
wieder fahren wird, die von ihm ei-
genhändig eingebauten Ventilatoren 
immerhin funktionieren, dank Son-
nenkollektoren auf dem Dach. In 
der Gemeinde Duvet ist man stolz 
auf das kleine Museum und hat für 
dessen Direktor, der sich gern in 
einer historischen Bahnuniform 
zeigt, auch bereits einen passenden 
Übernamen gefunden: Chen de Fer.

https://samuelherzog.net/
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Ich spuckte den Kaugummi aus, ließ meine Finger 
knacksen, holte tief Luft und rammte meine Schul-
ter erneut gegen das honigfarbene Tuch mit Zika-
denmuster, unter dem sich das Hinterteil von Tante 
Lucie wie eine mächtige Wanderdüne wölbte. Ich 
drückte und stemmte, stieß und wuchtete – doch 
der generöse Körper meiner Lieblingstante aus New 
York tat keinen Wank. Lucie steckte fest in der Tür 
zu einem Eisenbahnwaggon in den herrlichsten 
Blautönen, auf den wir mitten im Dschungel von 
Lemusa gestoßen waren. Über ihr, auf dem Dach 
des Wagens, hockte ein kleiner Affe: Mit seinen run-
den, dümmlichen Augen glotzte er auf uns herab 
und kaute dabei gedankenverloren auf einem roten 
Plastikschäufelchen herum, das er aus einem Sand-
kasten entwendet haben musste. «Zieh mich raus», 

Ein Chemin de fer tuckert heute nicht mehr durch den Urwald, immerhin ist der Ver de fer noch pünktlich unterwegs.

DER SMIND‘FE
In seiner 23.  Kolumne für die Wochenzeitung beschreibt José Maria, wie er zusammen mit 
seiner Tante Lucie im Urwald von Duvet das Eisenbahnmuseum von Lemusa entdeckt 
und dort die Bekanntschaft von dessen Direktor macht. | VON JOSÉ MARIA

befahl Tante Lucie und wedelte mit ihrem rechten 
Bein durch die Luft – derweilen ihr linkes in leicht 
gebeugter Haltung auf dem Trittbrett des Wagens 
festgeschraubt schien: «Mach endlich, los!» Der Affe 
stieß bedrohliche Zischlaute aus, entblößte die Zäh-
ne und begann mit dem Schäufelchen wild auf das 
Dach des Waggons zu trommeln.

Ich war ja von Anfang an dagegen gewesen. 
Und auch Marcel Proust. Als Tante Lucie heute 
Morgen mit vor Anstrengung geröteten Wangen 
plötzlich bei mir in der Küche stand, hörte ich 
deutlich den Ruf der Suche nach der verlorenen 
Zeit in meiner linken Hand, auch spürte ich, wie 
das Kalbsleder des Einbands meine Finger strei-
chelte und mir zärtlich zuraunte: «Ne me quitte 
pas, il faut oublier ...»
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Tante Lucie verbrachte den größten Teil ihrer 
Zeit in einer staubigen Buchhandlung in Broo-
klyn, die auf technische Handbücher spezialisiert 
war. An den Abenden tröstete sie sich mit dem 
systematischen Nachkochen von Rezeptbüchern 
berühmter Küchenchefs. «Jedes Pfund auf mei-
nen Hüften ist das Werk eines großen Künstlers», 
pflegte sie zu sagen. Eigentlich aber schlug Lu-
cies Herz vor allem für die Archäologie – oder 
vielleicht müsste man richtiger sagen: Sie liebte 
es, Dinge zu entdecken, die den Augen anderer 
verborgen blieben. Vor zwei Jahren wollte ich ihr 
im Wald von Duvet ein paar Felsgravuren zeigen. 
Unser Ausflug endete damit, dass sie über eine 
Schiene der längst vergessenen Eisenbahn stolper-
te, die einst Port-Louis an der Westküste mit dem 
Hafen von Bouden im Osten der Insel verbunden 
hatte (siehe Im Regenwald). Damals hatte sich Lu-
cie bei einem Sturz den linken Fuss verstaucht, 
und wir hatten es mit viel Glück vor Einbruch 
der Nacht gerade noch nach Duvet geschafft. Un-
terdessen allerdings hatte sie sich längst von je-
nem Schrecken erholt, und jetzt wollte sie mehr 
von der Eisenbahn ihrer Heimat entdecken. Ja im 
Staub ihrer technischen Handbücher hatte sie gar 
den Plan ausgeheckt, den ganzen Streckenverlauf 
des Smind‘fe zu rekonstruieren.

«Ich habe eine Kolumne zu schreiben», protes-
tierte ich: «Es geht um Kunst! Eisenbahnen inter-
essieren mich nicht.» Mit ein paar beiläufigen Bis-
sen vertilgte Lucie die in Limettensaft eingelegten 
Felsrötelchen, die ich mir fürs Mittagessen auf dem 
Küchentisch bereitgestellt hatte. Und während sie 
sich mit ihrem dicken kleinen Finger sorgfältig 
über die leicht öligen Lippen fuhr, sagte sie mit 
einer fast schon etwas klagenden Stimme: «Es ist 
sehr, sehr wichtig.»

So kam es, dass ich Marcel Proust allein auf 
dem Balkon zurückließ und mich mit Tante Lucie 
in den Urwald begab. Bald fanden wir die Schiene 
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bei Duvet wieder, über die meine Tante vor zwei 
Jahren gestolpert war. Zur großen Enttäuschung 
ihres Entdeckerherzens mussten wir allerdings 
konstatieren, dass schon jemand vor uns da gewe-
sen war. Ja, das Trassee war gar weitgehend von all 
den Moosen und Farnen, Lianen und Wurzeln be-
freit, die es noch vor zwei Jahren fast vollständig 
überwuchert hatten. Wir folgten dem Smind‘fe 
durch den Dschungel und gelangten schließlich 
zu einer Lichtung, in deren Mitte auf einem Ab-
stellgleis der Bahnwagen zweiter Klasse stand, in 
dessen Tür meine Tante nun klemmte. Ich trat ein 
wenig zurück, um mir neue Befreiungsstrategien 
für meine leise vor sich hin fluchende Tante zu 
überlegen. Das tiefe, feuchte Grün des Waldes, der 
helle, blaue Streifen des Eisenbahnwaggons, dar-
in der zappelnde, honigfarbene Unterleib meiner 
Tante und darüber der Affe mit seiner roten Plas-
tikschaufel – irgendwie hatte das wohl auch mit 
Kunst zu tun.

«Kann ich bitte Ihre Fahrscheine sehen», tönte 
da eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um 
und blickte in das Gesicht eines älteren Chinesen 
in Bahnwärteruniform, der mich angrinste wie je-
mand, dem eben ein ganz besonders großer Fisch 
ins Netz gegangen ist.

Der Rest der Geschichte wäre schnell erzählt. 
Allein es fehlt uns an dieser Stelle leider der nö-
tige Platz. Und also muss die Vorstellungskraft 
des Lesers entscheiden, wie ein alter Chinese in 
Bahnwärteruniform wohl in den Dschungel von 
Lemusa geriet. Ach ja: Tante Lucie haben wir na-
türlich herausgezogen – mit international verein-
ten Kräften.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ)
in ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch 
Beiträge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen 
Themen der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erscheint am 
26. September 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in leicht veränderter Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 13. Juli 2006, S. 14.

https://samuelherzog.net/
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Am 19. März eines jeden Jahres versammeln sich die Bewohner von 
Duvet gegen Abend im Südwesten ihres Dorfes, um einem ganz be-
sonderen Phänomen beizuwohnen: dem massenweisen Aufbruch des 
Chantions (Defictia ricta).1 Dieser Falter aus der Familie der Schwär-
mer (Sphingidae) hat einen massiven, bis acht Zentimeter langen 
Körper und einer Spannweite von bis 140 Millimeter.2 Seine Vorder-
flügel sind rostbraun mit schwärzlicher Verdunkelung und markan-
ten, schwarzen Aderstrichen. Die Hinterflügel sind cremefarben bis 
rosarot mit schwarzen Bändern. Der Hinterleib ist schwarz und rot 
gestreift. Der Kopf und die Oberseite des Thorax sind schwarz. Auf 
dem Thorax kann man eine Zeichnung erkennen, die an ein Gesicht 
mit großen Augen erinnert. Diese hellgraue Zeichnung ist variabel 
und kann gelegentlich auch vollständig fehlen. Dank eines Mecha-
nismus in der Mundhöhle kann Defictia ricta pfeifende bis singende 
Geräusche erzeugen. Daher der Name des Schmetterlings, Chantion 
(manchmal auch Chantillon) von französisch Chant, «Gesang».

Die Raupe des Chantion ist ausgewachsen etwa 100 Millimeter 
lang. Sie ist leuchtend grün mit sieben seitlichen, hellrosa bis lilafar-

Ein Chantion in der entomologischen Sammlung des Naturmuseums von Port-Louis.

CHANTION
Mitte März jeden Jahres bricht ein mächtiger Falter von Duvet aus zu einer großen Reise auf

Die Raupe von Defictia ricta weist 
eine charakteristische Zeichnung 
auf und verfügt über ein markantes 
Analhorn. (Skizze Société entomo-
logique de Lemusa)
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benen Streifen. Der Kopf besteht aus dem vordersten, leicht abge-
flachten Glied der Raupe. Die Raupe tarnt sich als zusammengerolltes 
Blatt, wobei das Analhorn wie ein Blattstiel absteht. Als Raupe er-
nährt sich der Chantion bevorzugt von Rehkraut (Trigonella griseoar-
gentea), einem Klee, der auf den Feldern bei Duvet kultiviert wird. Ist 
die Raupe bereit zur Verpuppung, beginnt sie nervös umherzulaufen. 
Diese Raserei führt dazu, dass sich die Kleefelder bei Duvet wie im 
Wind bewegen. Für die Bewohner des Dorfes ist dieser Vent du Chan-
tion eine Art Vorbote des großen Abflugs. Die mächtige Puppe des 
Chantions hat am oberen Ende eine Rüsselscheide.

Im Unterschied zu den meisten anderen Wanderfaltern, die sich 
grundsätzlich auf die San-Andreas-Verwerfung zu bewegen, in Euro-
pa also etwa in Richtung Nordwesten, fliegt der Chantion von Le-
musa aus nach Osten. Kaum haben die Tiere den Luftraum der Insel 
verlassen, steigen sie in große Höhe (2000 m und mehr) auf und ent-
wickeln eine enorme Geschwindigkeit von bis 100 km/h. Obwohl die 
Chantions eigentlich nachtaktiv sind, reisen sie auch tagsüber weiter 
und erreichen nach etwa 30 Stunden am 21. März das europäische 
Festland. Einige lassen sich bereits an der französischen Atlantikküste 
nieder, andere aber fliegen noch weiter, gelangen bis in den Westen 
Frankreichs, nach Deutschland oder in die Schweiz.

Warum sich die Falter alle gleichzeitig aufmachen, ist nicht be-
kannt. Forscher vermuten jedoch, es müsse mit dem Datum zusam-
menhängen. Ihr Flug fällt nämlich verlässlich auf jenen Moment am 
Ende des Winters, an dem der Tag und die Nacht gleich lang dauern.3 
Man weiß auch nicht, warum die Falter nach Europa fliegen. Der 
Flug dient grundsätzlich der Verbreitung der Art. Allerdings ist es 
dem Chantion bisher nicht gelungen, in Europa heimisch zu werden. 
Alle Vertreter der Unterart Odophiliae sind sehr reisefreudig, was sich 
ja schon im Namen ausdrückt, der von griechisch Odos («Reise») ab-
geleitet ist. So weit wie der Chantion allerdings fliegen die anderen 
Odophiliae nicht. Im Spätsommer schlüpft dann in den Wäldern bei 
Duvet eine zweite Generation, die sesshaft bleibt und die Reproduk-
tion vor Ort besorgt.

Sind die Falter weg, begeben sich die Dorfbewohner in das Ge-
meindezentrum, wo spätnachts ein Fest stattfindet, die sogenannte 
Chantionade. Zum Auftakt wird stets ein identischer Teller serviert: 
Ein Stück Brokkoli oder Romanesco, eine Garnele und ein Wiesen-
champignon sind um einen Kleckser Frischkäse mit Ekinelle (siehe 
dort) drapiert. Der Brokkoli symbolisiert die Wälder rund um Du-
vet, die Garnele steht für den Ozean, und der Pilz repräsentiert das 
europäische Festland. Die kleine Vorspeise wird schweigend verzehrt 
und beim Kauen schließen die Tafelfreunde die Augen und stellen 
sich vor, wie sich die Falter in ebendiesem Moment durch Wind und 
Wetter nach Westen kämpfen.

Ekinelle de Duvet | Das Reh-
kraut wird von den Raupen des 
Chantions stark angefressen. Die 
Tiere hinterlassen auf den Blättern 
eine feine Spur von Speichel, der 
eine Oxidation bewirkt. Gerade 
das aber verleiht dem Kraut sein 
spezielles Aroma. Noch in der 
Nacht nach dem Abflug der Falter 
wird der Klee gemäht und anschlie-
ßend getrocknet. Oxidation führt 
gewöhnlich zu Fäulnis, doch weil 
die Falter in den Feldern bei Duvet 
sich allesamt synchron entwickeln, 
kann der Klee noch vor dem Faulen 
geerntet werden. Das getrocknete 
Kraut wird zu einem feinen Pulver 
zermahlen und als hocharomati-
sches Gewürz mit dem Namen 
Ekinelle de Duvet verkauft.

1 In einigen Jahren verschiebt sich der Auf-
bruch der Falter auf den 20. März.
2 Die nachfolgende Darstellung folgt einer vier-
seitigen Reportage über den Chantion und sei-

ne Reise, die 2018 in enger Zusammenarbeit mit 
der Société entomologique de Lemusa enstand. 
Nicole Opterre: Le grand voyage du Chantion. In: 
Liberté. Samstag, 24. März 2018. S. 13–16.

3 Das Tier wird deswegen manchmal auch 
Papillon équinoxe oder Papillon de l‘équinoxe 
genannt.

Club du Chantion | In Zürich 
wurde 2012 ein Club von Entomo-
philen gegründet, die Jahr um Jahr 
versuchen, einige Exemplare des 
lemusischen Falters mit Lichtfallen 
zu fangen. Sie mischen Ekinelle 
mit Zuckerwasser und streichen 
die Fangtücher damit ein, was 
den reisemüden und hungrigen 
Chantion zusätzlich anlocken soll. 
Die gefangenen Exemplare wer-
den dereinst dem Naturmuseum 
Luzern übergeben werden, wo der 
Biologe und Sänger Ladislaus Reser 
die größten Faltersammlung der 
Schweiz zusammengetragen hat. 
Einige Mitglieder des Club du Chan-
tion veranstalten auch Jahr für Jahr 
am 19. März ein kleines Falterfest, 
parallel zur großen Chantionade 
in Duvet. Es findet an wechselnden 
Orten statt.

Das Rehkraut hat längliche Blätter 
und gräuliche bis silbrige Blüten. 
Es heißt so, weil es auch von Rehen 
gerne gefressen wird.
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In der Gegend von Duvet wird ein Klee kultiviert, der auf Deutsch 
Rehkraut heißt. Die Pflanze ist eng mit dem Schabzigerklee (Trigo-
nella caerulea) verwandt, das Gewürz wird jedoch auf eine weltweit 
einzigartige Weise produziert, bei der die Raupe des Wanderfalters 
Chantion eine zentrale Rolle spielt. Die kleine Firma Capre («Reh» 
auf Lemusisch) produziert jährlich nur etwa 11/2 Tonnen getrocknete 
Ekinelle de Duvet. HOIO bezieht das Gewürz direkt von Capre.

Pflanze | Rehkraut und Schabzigerklee sind einjährige Kräuter aus der 
Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), die bis zu 1 m hoch wachsen 
und durch zahlreiche, stark duftenden Blüten auffallen. Der Stängel 
wächst aufrecht, verzweigt sich nur wenig und trägt lanzettförmige, 
gezähnte Blättchen. Die Schmetterlingsblüten erscheinen endständig 
in Köpfchen von etwa 2 cm Durchmesser. Aus ihnen entwickeln sich 
kurze, spitze Hülsen. Das bei Duvet kultivierte Rehkraut unterschei-
det sich von gewöhnlichem Schabziger durch die gräuliche bis silbrige 
Farbe seiner Blüten, die auch in seinem wissenschaftlichen Namen 
angesprochen wird: Trigonella griseoargentea, «grausilbriger Klee».

Ab Juni bildet das Rehkraut auf den Felder bei Duvet die ersten, silbrig-grauen Blüten aus.

HOIO verkauft Ekinelle de Duvet in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

EKINELLE DE DUVET
Schabzigerklee (Trigonella griseoargentea) aus Duvet

AOC | Ekinelle de Duvet wurde 
1974 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Das Rehkraut wird im August ausgesät 
und kann schon im Spätherbst ein erstes Mal geschnitten werden. Das 
Gewürz wird jedoch erst aus dem zweiten Schnitt im März produziert, 
wenn die Raupen des Chantions (siehe dort), eines Wanderfalters, das 
Kraut stark angefressen haben. Die Tiere hinterlassen auf den Blättern 
eine feine Spur von Speichel, der eine Oxidation bewirkt. Gerade das 
verleiht dem Kraut sein spezielles Aroma. Noch in der Nacht nach 
dem Abflug der Falter, der verlässlich am 19. März erfolgt, wird der 
Klee gemäht und anschließend getrocknet. Oxidation führt gewöhn-
lich zu Fäulnis, doch weil sich die Falter in den Feldern bei Duvet 
allesamt synchron entwickeln, kann der Klee noch vor dem Faulen 
geerntet werden. Das getrocknete Kraut wird dann zu einem feinen 
Pulver zermahlen. Das Rehkraut wächst nochmals nach, blüht ab Juni 
und bildet Samenstände aus, die geschnitten, gedroschen und größ-
tenteils im August wieder ausgesät werden.

Name | Der Name Ekinelle erinnert an den Umstand, dass der Falter, 
der bei der Produktion eine so wichtige Rolle spielt, verlässlich zur Tag-
undnachtgleiche (lemusisch Ekinok) sein Ziel erreichen will. Den deut-
sche Namen Rehkraut hat der Klee von Siedlern aus dem benachbar-
ten Palmheim bekommen, die Trigonella griseoargentea offenbar früher 
ebenfalls anbauten und beobachtet haben, dass Rehe sich gerne an dem 
würzigen Gewächs gütlich tun. Unterdessen hat sich der Name auch in 
seiner französischen Übersetzung Herbe de chevreuil eingebürgert.

Aroma | Das getrocknete und gemahlene Rehkraut verströmt einen 
grasigen, an Liebstöckel und entfernt auch an Bockshornklee oder an 
Fleischbrühe und Sojasauce erinnernden Duft. Im Mund schmeckt es 
leicht bitter, manchmal auch holzig.

Verwendung | In der Schweiz wird Schabzigerklee ausschließlich als 
Gewürz für den gleichnamigen Käse eingesetzt, dem er außerdem sei-
ne typische, blassgrüne Farbe verleiht. Im Südtirol mischt man das 
Gewürz auch gewissen Brotsorten bei. Einen ganz anderen Auftritt 
hat Schabzigerklee in Georgien, wo man nur die Samen und Hül-
sen verwendet, was auch auf Lemusa in geringem Umfang geschieht. 
In Georgien aromatisiert das Gewürz vor allem Schmorgerichte mit 
Fleisch und ist Teil der nationalen Kräutermischung Khmeli suneli. 
Der großen Beliebtheit und Verbreitung zum Trotz heißt der Schabzi-
gerklee auf Georgisch Utskho suneli, «fremdes Gewürz».

Ekinelle ist ein sehr effizientes Pulver, das schon in geringen Men-
gen eine große Würz- und Färbkraft hat. Auf Lemusa braucht man es 
oft, um aus etwas Quark oder Frischkäse mit wenig Aufwand einen 
aromatischen und Dipp zu machen – so auch anlässlich des Festes, 
mit dem man den Aufbruch des Falters in Duvet feiert. Auch Kräu-
terbutter kommt mit etwas Ekinelle ganz schön in Schwung. Obwohl 
es sich um ein staubfeines Pulver handelt, übersteht das Aroma auch 
mühelos längere Kochzeiten. Ekinelle würzt deshalb auch oft Reisge-
richte, Schmorgemüse oder Aufläufe.

REZEPT MIT SCHABZIGERKLEE
• Kliban di Kuadresme (Gratin 

aus Kartoffeln, weißen Bohnen, 
Zwiebeln und geräucherter 
Forelle mit Ekinelle)

Schabzigerklee passt zu hellem 
Fleisch und magerem Fisch, Quark, 
Frischkäse, Käse und Butter, 
Eierspeisen, Blumenkohl, Bohnen, 
Erbsen, Kartoffeln, Kürbis.

Im Verlauf des Sommers entwickeln 
sich aus den Blüten kleine, dicht bei-
einander stehende Hülsenfrüchte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. September 2010 | 4. Juni 2020

Die Früchte werden getrocknet 
ebenfalls als Gewürz verwendet 
oder im August wieder ausgesät.

Auch bei der Chantionade, dem 
Fest zum Abflug des Wanderfalters, 
spielt das Kraut eine wichtige Rolle, 
beginnt das Essen doch immer mit 
einem Ekinelle-Dipp.

https://samuelherzog.net/
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Bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein stand in Duvet ein kleines Klos-
ter, das laut Samson Godet von einem halben Dutzend Antoniern 
bewohnt wurde: «Die Mönche hielten Schweine, brauten Bier und 
missionierten, indem sie für die Bewohner der Gegend kochten und 
ihnen ausgiebig zu trinken gaben.»1 Das macht laut Godet verständ-
lich, warum es bis heute in Duvet so viele gläubige Katholiken gibt. 
Die Erklärung steht allerdings in einem gewissen Widerspruch zu der 
Tatsache, dass der Orden der Antoniter schon seit der Zeit der Refor-
mation nicht mehr existiert. Dieser Widerspruch muss auch Godet 
aufgefallen sein, denn in einem späteren Artikel spricht er nur noch 
von «Mönchen, die sich und ihr Umfeld im Geiste von Antonius 
allen möglichen Versuchungen aussetzten.»2 

Wer auch immer diese Mönche waren, sie müssen für die Men-
schen in der Region eine kulinarischer Segen gewesen sein und haben 
den katholischen Glauben in der Gegend tief verankert – wenngleich 
die kleine Gemeinde immer wieder Mühe hat, einen Priester für ihre 
Kirche zu finden. Allerdings führten die Mönche nicht nur das Festen 
ein, sondern ebenso die Tradition des christlichen Fastens, an die sich 

Eine klassische Fastenspeise aus Duvet, deren Aroma sehr stark vom Schabzigerklee bestimmt wird. (Zürich, 6/2020)

KLIBAN DI KUADRESME
Gratin aus Kartoffeln, weißen Bohnen, Zwiebeln und geräucherter Forelle mit Ekinelle

DER FEIGENPRIESTER

Als der Priester von Duvet am 
Pfingstsonntag erwachte, hatte er 
statt seines Kopfes eine große Feige 
auf dem Hals. Er hielt gleichwohl 
die Heilige Messe ab. Als er aber 
nachher vor das Tor der Kirche trat, 
um seine Gemeinde zu verabschie-
den, schwebte eine riesige Taube 
vom Himmel herab und pickte ihm 
die Frucht von den Schultern. Man 
munkelt, das sei wohl der Heilige 
Geist gewesen – gleichwohl blieb 
das Priesteramt von Duvet lange 
Zeit unbesetzt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 29.
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die Katholiken in Duvet bis heute halten. Und wie fast alle katholi-
schen Gemeinden der Welt haben auch die Duveter eigene Fastenge-
richte entwickelt. Zu diesen zählt auch der Kliban di Kuadresme, ein 
Auflauf aus Kartoffeln, Pedits (siehe dort), Zwiebeln und geräucher-
ter Forelle, der natürlich mit Ekinelle (siehe dort) gewürzt wird, dem 
einzigartigen Schabzigerklee aus Duvet. Der Gratin wird schon von 
Hébert und Rosenthal als typische Fastenspeise beschrieben und sie 
weisen darauf hin, dass er je nach Stufe des Fastens auch ohne Fisch 
und mit Brühe statt Milch zubereitet werden kann.3 Im Unterschied 
dazu merkt Izak Boukman mit einer gewissen Häme an, dass die 
Form des Auflaufs es den Fastenden wohl gestattet, «Fisch oder viel-
leicht sogar Speck vor den Augen des Allmächtigen zu verstecken».4 
Boukman betont allerdings auch, dass es sich um eine «ebenso simple 
wie befriedigende» Speise handle, die «auch außerhalb der Fastenzeit 
und auch auf dem Tisch von Andersgläubigen durchaus Vergnügen 
zu stiften imstande ist.» 

Der lemusische Name der Speise bedeutet nichts anderes als «Fas-
tenauflauf». Kliban ist das auf Lemusa gebräuchliche Wort für «Gra-
tin».5 Kuadresme bedeutet Fastenzeit, das Wort geht wie das französische 
Carême auf das lateinische quadragesima zurück und meint die «vierzig» 
Tage vor Ostern, die traditionell als Fastenzeit eingehalten werden.6

Das Rezept wird in diversen Varianten überliefert. Die Unter-
schiede betreffen in erster Linie die Flüssigkeiten. In älteren Anwei-
sungen werden die Kartoffeln oft in Brühe gegart. Manche Köche 
verwenden eine Mischung aus Sahne und Milch, andere nur Sahne 
allein. Man kann da gut seinen eigenen Vorlieben folgen, nur säuerli-
che Zutaten wie Joghurt sollte man vermeiden, da sie das Garen von 
Kartoffeln und Zwiebeln deutlich verlangsamen.

1 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 214.
2 Samson Godet: Dans l‘esprit de St-Antoine. Les 
moines de Duvet et l‘art réligieux de la tentation. 
In: Liberté. Samstag, 4. April 2020. S. 18.

3 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l‘appétit. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 85.
4 Izak Boukman: L‘appétit de la plume. Port-Lou-
is: Édition Ruben66, 2013. S. 63.

5 Kliban geht wohl auf das lateinische Clibanus 
«Backpfanne» zurück. Marthe Batunet: 
Diksyonè Lemusiè Fransè. Port-Louis: Maison-
neuve & Duprat, 2019. S. 385.
6 Batunet: Op. cit. S. 393. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 5. Juni 2020

Pedits | Auf den Feldern von Duvet 
wird eine mittelgroße Bohne mit 
einer weißen Haut angebaut, die 
beim Kochen sehr weich wird und 
einen angenehmen, leicht süßlichen 
Geschmack entwickelt. Sie wird 
meist in Suppe serviert oder gesch-
mort, je nach Rezept mit Zwiebeln, 
Knoblauch, Tomate, Salbei, Rosma-
rin oder dem berühmten Speck 
(Lardu) aus Duvet. Seltener wird 
die Bohne auch für Salate verwen-
det. Der Name deutet an, dass 
die Leguminose im Darm gewisse 
Reaktionen provoziert, Pedit ist 
das lemusische Wort für «Furz». 
Sie wirkt indes kaum heftiger als 
andere Leguminosen. Die Pedits 
aus Duvet werden von der Firma 
Divini Fruits & Légumes verarbeitet 
und sowohl in getrockneter Form 
wie auch gekocht in Dose verkauft. 
Wer keine Pedits bekommt, kann 
sie durch Cannellini oder Borlotti 
ersetzen.

FÜR 2 PERSONEN

400 g Kartoffeln, mürbe kochende 
Sorte

1 Zwiebel (120 g) gehackt
1  Zwiebel (120 g) in feinen 

Scheiben
200 g mittelgroße, weiße Bohnen, 

Pedits oder Cannelloni, ge-
kocht

125 Forellenfilets, geräuchert
300 ml Vollmilch
2 TL Salz
11/2 TL Schabzigerklee Ekinelle de 

Duvet
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Die Kartoffeln schälen und fein hobeln. Man kann die Kartoffeln 
auch durch eine Julienne- oder Röstireibe geben, dann hat der Gratin 
eine feinere, weichere, aber auch etwas pampigere Konsistenz.
2 | Kartoffelscheiben, Zwiebel, Bohnen, Fisch, Milch, Salz, Schab-
zigerkle und Pfeffer in einer Schüssel gut vermischen, dann in eine 
ofenfeste Form geben. Man kann den Gratin auch noch mit Butterflo-
cken bestreuen, was für eine stärkere Bräunung der Oberseite sorgt. Noch 
kräftiger wird die oberste Schicht, wenn man Käse oder Semmelbrösel 
darauf streut.
3 | Gratin in die untere Hälfte (etwa zweitunterste Rille) des kalten 
Ofens schieben, 200 °C einstellen und 60 Minuten garen. Die opti-
male Flüssigkeitsmenge und die beste Garzeit hängt auch davon ab, was 
für Kartoffeln man verwendet.

Ohne Butter, Käse oder Semmel-
brösel bleibt die Oberseite des 
Gratins eher hell. (Zürich, 6/2020)

https://samuelherzog.net/
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Die Gründung der Gemeinde Granchan hängt eng mit der kurzen 
Geschichte der Jesuiten auf Lemusa zusammen. 1759 erreichte eine 
Gruppe von etwa vierzig Mönchen aus Frankreich die Insel. Sie ließen 
sich gut sieben Pep nordöstlich von Port-Louis am Ufer der Spectacle 
nieder, ganz in der Nähe einer schon damals wichtigen Wegkreuzung. 
1760 begannen sie mit dem Bau einer großen Klosteranlage und ei-
nes zugehörigen Gehöfts.1 Sie verfügten offenbar über umfangreiche 
Mittel und rekrutierten zahlreiche Arbeiter, die sich in der Nähe des 
Klosters niederließen. Wahrscheinlich rechneten sie damit, diese Leu-
te auch für ihren Glauben gewinnen zu können.2 

1769 war die Anlage fertiggestellt und erhielt den lemusischen 
Namen Jezi di Majorin («Jesus vom Majorin»).3 Die Gebäude beste-
hen größtenteils aus Backsteinen, die vor Ort geformt und gebrannt 
wurden. Die Lehmgrube im Norden des Klosters kann man heute 
noch besichtigen. Die Jesuiten hatten offenbar vor, die Menschen mit 
Musik zu überzeugen.4 Davon erzählen auch die zahlreichen Skulp-
turen am Kloster, die Engel mit allerlei Musikinstrumenten zeigen: 

GRANCHAN
Das Dorf am Ufer der Spectacle gehörte einst zu einem großen Jesuitenkloster. Heute ist 
es vor allem noch als Ausgangspunkt für Ausflüge ins Gebiet des Mont Majorin bekannt.

Das große Jesuitenkloster westlich von Granchan wurde 1760–1769 gebaut, 1772 aber bereits wieder verlassen.

Bezirk: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 198 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 2080 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Mohn (Grains de Lili-
ac), Mandarinenschale (Pau di Jezi), 
Riz aux Grains de Liliac (Reis mit ge-
räuchertem Lachs und Blaumohn), 
Temptatio Evaristis (Schnauze vom 
Schwein mit Mandarinenschale)
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Das Restaurant Ignace verwöhnt seine Gäste 
am südlichen Rand des Dorfes in einem Haus 
aus dem frühen 19. Jahrhundert, das einst 
der Familie eines reichen Schweinezüchters 
gehörte und sich viel von seinem ursprüng-
lichen Charme hat bewahren können. Eini-
ge der Räume sind wie ein kleines Museum 
eingerichtet, das die Geschichte der früheren 
Herrschaften und die Historie der Schweine-
zucht von Granchan beleuchtet. Es gibt sogar 
eine alte Drehorgel, die noch funktioniert. 
Zum Haus gehört ein großer Garten, in dem 
auch Gemüse und Kräuter für die Küche an-

RESTAURANT IGNACE

gebaut werden. Besonders schön lässt sich auf 
der luftigen Veranda speisen.

Das Haus wurde bereits in den 1970er 
Jahren in ein Wirtshaus mit Gästezimmern 
verwandelt und ging durch die Hände ver-
schiedener Besitzer. Als die Schwestern Emilie 
und Marthe Seugrem das Ignace 1999 über-
nahmen, gaben sie den Hotelbetrieb auf und 
konzentrierten sich ganz auf die Gastronomie 
– Emilie als Wirtin und Sommelière, Marthe 
als Küchenchefin. Das Restaurant ist, wenig 
erstaunlich, auf die Zubereitung der verschie-
denen Teile vom Schwein spezialisiert. Wobei 
die zwei Frauen Wert darauf legen, dass alle 
Stücke des Tieres zu Ehren kommen. Gekocht 
wird ausschließlich mit dem Fleisch des Gris 
du Majorin, das ein Onkel der Schwestern auf 
einem Hof bei Granchan züchtet.

Vom Schweineschwänzchen auf scharfen 
Linsen über die Suppe mit Schweinemagen 
bis zur in Rotwein geschmorten Haxe ist alles 
mit Präzision und Sorgfalt zubereitet. Beson-
ders angetan hat es uns die in Wein-Mandari-
nen-Sauce geschmorte Schnauze vom Schwein.Die Veranda auf der Gartenseite des Hauses.
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Im Kloster von Jezi di Majorin hauen heute nur noch die Engel in die Tasten. Die Musik aber war für die Mönche des 
Jesuitenordens ein wichtiges Mittel zur Bekehrung der Ungläubigen. Ihrem gewaltigen Sound zum Trotz aber waren sie 
auf Lemusa wohl nicht sehr erfolgreich.

Harfe, Gitarre, Trompete, Spinett, Trompete oder Orgel. Natürlich 
wurde auch gesungen, so viel und so laut offenbar, dass die Einrich-
tung den Spitznamen Granchan bekam, «großer Gesang». Der Name 
ist auch der Gemeinde geblieben, die sich in jenen Jahren aus den 
Arbeiterbehausungen zu entwickeln begann. Die Mönche betrieben 
aber auch Landwirtschaft und Viehzucht – namentlich kultivierten 
sie eine Art Mandarine, weniger wegen der Frucht, denn wegen der 
Schale, die sie für die Herstellung eines Likörs verwendeten. Von die-
ser Tradition hat sich in Granchan nichts erhalten, Mandarinen aber 
werden hier bis heute angebaut und ihre getrocknete Schale erfreut 
sich auf der ganzen Insel als Gewürz großer Beliebtheit – wenngleich 
ihr Name, Pau di Jezi («Haut von Jesus»), nicht für jeden kulinari-
schen Verstand gleichermaßen appetitanregend klingt.

Bereits 1772 verließen die Jesuiten den Ort und wahrscheinlich 
auch die Insel. Über die Gründe für ihren Weggang wurde viel speku-
liert. Manche meinen, Piraten seien von der Küste her bis zum Klos-
ter vorgedrungen und hätten dann – enttäuscht, keine Schätze zu fin-
den – ein Blutbad unter den Mönchen angerichtet.5 Andere nehmen 
eher an, die Mission der Mönche habe nicht die erhofften Resultate 
gebracht.6 Denkbar wäre es auch, dass die Schwierigkeiten eine Rolle 
spielten, mit denen die Jesuiten in jenen Jahren auf der ganzen Welt 
zu kämpfen hatten.7 Teile des Klosters (vor allem die Wirtschaftsge-
bäude) wurden wohl einige Jahre lang noch als Gehöft verwendet, 

Dieser Engel bedient ein langes 
 Tasteninstrument, das an ein Spi-
nett erinnert.

Größe, Haltung und Aufstellung die-
ser Figur machen deutlich, dass es 
sich bei diesem Mann um eine be-
sondere Figur handelt. Da er ohne 
Heiligenschein und nur mit einem 
Buch dargestellt ist, handelt es sich 
möglicherweise um einen Oberen.
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insgesamt aber zerfiel die Anlage mehr und mehr. Ende des 19. Jahr-
hunderts schrieb Jean-Marie Tromontis in einem Brief an Melisende, 
er habe das «große Kloster von Jezi di Majorin gesucht, aber nur einen 
mächtigen Wald gefunden».8 Erst in den 1960er Jahren formierte sich 
in Granchan ein Verein mit dem Ziel, das Kloster freizulegen und die 
Ruinen zu stabilisieren. Wissenschaftlich untersucht wurden die Ge-
bäude sogar erst 2014–2016.9 Heute stehen die dunkelroten Mauern 
wie seltsame Skulpturen mitten auf der gepflegten, leuchtend grünen 
Wiese, die sie umgibt.

Granchan ist ein eher verschlafenes Nest, durch das die meisten 
Lemusen einfach durchfahren. Eine gewisse Bedeutung hat der Wei-
ler als Ausgangspunkt für Ausflüge ins Gebiet des Mont Majorin (sie-
he dort) – ein besonders schöner Wanderweg beginnt östlich des Dor-
fes und führt unter anderem zur Kulthöhle Dom Leko (siehe dort), 
einem der zentralen Orte der Liliac-Kultur (siehe dort).

Granchan ist bekannt für die Qualität des Schweinefleisches, das 
in der Gegend produziert wird. Die lokale Rasse heißt Gris du Majorin 
(siehe dort) und wird mit Bravour im Ignace (siehe dort) aufgetischt.

1 Zur Baugeschichte vergleiche den Aufsatz 
von Cécile Paragai: L‘histoire courte des Jésuites 
de Lemusa – recherches sur le territoire de Jezi di 
Majorin. In: Revue historique. Nr. 84. Port-Louis: 
Presses universitaires de Lemusa, 2017. S. 
121–130.
2 Das vermutet auf jeden Fall Georgette 
Muelas: Santa Lemusa. Le pays entre les mers. 
Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 89.

3 Der lateinische Name scheint sich eigentümli-
cherweise nicht erhalten zu haben.
4 Anne Casal: Le gros son des Jésuites. Les anges 
de Jezi di Majorin. In: Leko. Montag, 25. Septem-
ber 2017. S. 34.
5 Diese These vertritt etwa Samson Godet 
(Hrsg.): Lemusa Lexikon. Port-Louis: Edition 
Ruben 66, 2018.S. 407.
6 Paragai: Op. cit. S. 129.

7 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
wurden die Jesuiten verstärkt der Verschwö-
rung angeklagt, ihr Orden in Portugal, Spanien 
und Frankreich sogar aufgelöst.
8 Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 306.
9 Dazu Paragai: Op. cit.

Gris du Majorin | In der Ge-
gend von Granchan wird seit 
dem 19. Jahrhundert eine eigene 
Schweinerasse gezüchtet, die durch 
ihr graues Fell auffällt und deshalb 
auch Gris du Majorin heißt. Die eher 
kleinwüchsigen Tiere sind robust, 
legen aber nur langsam an Ge-
wicht zu und werden deshalb meist 
erst nach 12 Monaten oder mehr 
geschlachtet. Sie entwickeln ein gut 
durchwachsenes und hocharomati-
sches Fleisch, das sich auch für die 
Herstellung von Schinken eignet.

Die Gegend von Granchan ist sehr fruchtbar, im Westen wird auch Feldwirtschaft im größeren Stil betrieben.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 13. Oktober 2018
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Die Jesuiten aus Frankreich, die 1760–69 ein stattliches Kloster am 
Ufer der Spectacle im Nordosten von Port-Louis bauen ließen, brach-
ten eine spezielle Mandarinensorte mit, deren Haut sie trockneten 
und für die Küche sowie für die Herstellung eines Likörs verwende-
ten. Die Mönche haben den Ort bereits 1772 wieder verlassen, ihre 
Bäume aber und das Wissen um die Verwendung ihrer Gaben sind 
geblieben. Mandarin Jesus, wie die Frucht wegen des Klosters Jezi di 
Majorin heißt, wird in der Gegend von Granchan seit dem 18. Jahr-
hundert angebaut und größtenteils frisch verzehrt. Die Kultur des 
Trocknens der Mandarinenhaut zwecks Gewinnung eines Gewür-
zes hat mit Henriette Perides neuen Auftrieb erfahren, deren Firma 
Henrispéride (eine Anspielung auf die Hesperiden) seit 2016 jährlich  
vierzig Tonnen Pau di Jezi produziert – ein Drittel mit den Früchten 
eigener Bäume. HOIO bezieht das Gewürz direkt von ihr.

Pflanze | Der immergrüne Baum aus der Familie der Rautengewäch-
se (Rutaceae) wird in der Regel höchstens 4 m hoch. Seine Zweige 
sind mit wenigen, kleinen Dornen bewehrt. Die Blätter sind lanzett-

Rund um die Ruinen des Klosters Jezi di Majorin wurden auch einzelne Mandarinenbäumchen gepflanzt.

HOIO verkauft Pau di Jezi in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 120 g. 

PAU DI JEZI
Getrocknete Schale der Jesus-Mandarine (Citrus reticulata Majorin) aus Granchan

AOC | Pau di Jezi wurde 1918 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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lich mit schwach gekerbtem Rand. Die Blüten mit ihren fünf wei-
ßen Blütenblättern erscheinen in den Blattachseln und stehen meist 
einzeln, manchmal in kleinen Gruppen. Aus den Blüten entwickeln 
sich 5–8 cm große Früchte mit einem charakteristischen und sehr 
intensiven Aroma. Im Unterschied zu Orangen lässt sich ihre Haut 
leicht abschälen. 

Anbau und Verarbeitung | Die Jesus-Mandarine wird rund um 
Granchan in Hainen von unterschiedlicher Größe angebaut. Nach 
der Ernte werden die Früchte geschält und zu einem Konzentrat ein-
gekocht, das dann für Eis, Saft oder Süßigkeiten verwendet wird. Die 
Schalen werden grob von den Fasern auf ihrer Innenseite befreit, ge-
waschen, in Streifen geschnitten und auf speziellen Gestellen in der 
Sonne getrocknet.

Name | Der lateinische Name bezieht sich auf die weiße Schicht der 
Mandarine, die sich bei Reife auf ein «netzartiges» (reticulata) Gewe-
be aus Fasern reduziert. Der lemusische Name Pau di Jezi referiert 
auf das Jesuitenkloster Jezi die Majorin, deren Gründer diese spezielle 
Mandarine nach Lemusa gebracht haben – und dazu die Kunst, ihre 
«Haut» (lemusisch Pau) zu trocknen und kulinarisch zu verwenden, 

Aroma | Das Fruchtfleisch der Jesus-Mandarine unterscheidet sich 
aromatisch nur wenig von anderen Sorten. Ihre Schale indes gilt als 
besonders würzig. Die glanzlosen, verschrumpelten, gräulich dunkel-
roten Hautstücke sehen zwar nicht sehr attraktiv aus, haben aber ein  
aber ein wunderbar vielfältiges Aroma, in dem sich Süßliches, Säuer-
liches und Bitteres mit Noten von Orange und Zitronenschale, Euka-
lyptus, Holz und Kerzenwachs mischt. 

Verwendung | Die Mandarinenschale aus Granchan kann Schmorge-
richten direkt und ganz beigegeben werden. Manchmal wird sie auch 
etwa zehn Minuten in warmem Wasser eingeweicht. Dann kratzt man 
grob die oberste Schicht von der Innenseite, was die Bitterkeit reduziert. 
Pau die Jezi kann auch gemahlen verwendet werden, etwa zur aromati-
schen Belebung von kalten Saucen oder als Teil von Gewürzmischungen.

Das Süßliche, auf eigene Art Fruchtige und zugleich Herbe der 
Schale spielt wunderbar in Schmorgerichten mit. Braten, Ragouts 
vom Lamm, Kalbskopf, Füße vom Schwein, die lange in Bier oder 
Wein zu garen haben, bekommen durch die Zugabe von etwas Pau di 
Jezi eine frische Note – ebenso Jagdfleisch, das in Sauce gekocht wird. 
Auf Lemusa liebt man es, Hals vom Wildschwein oder Reh in einer 
dunklen Tunke aus Rotwein, schwarzer Schokolade und Mandari-
nenschale köcheln zu lassen. Andererseits lassen sich auch hellere Ge-
richte mit Huhn oder Ente sehr schön à la mandarine abschmecken.

Das Gewürz kann natürlich auch Süßspeisen aromatisieren, wür-
ziges Gebäck, in Wein pochierte Birnen oder Früchte wie Longan in 
Zuckersirup. Auf Lemusa berühmt ist ein Eis aus Orange mit Pau di 
jezi, Korianderfrüchten und Sesam.

REZEPTE MIT GETROCKNETER 
MANDARINENSCHALE

• Temptatio Evaristis (Schnauze 
vom Schwein mit getrockneter 
Mandarinenschale, Wacholder 
und Pfeffer)

Mandarinenschale passt zu gesch-
morten Fleisch (Schwein, Rind, 
Lamm, Wild), Geflügel (Ente, Huhn), 
Suppen und kalten Saucen, Obst in 
süßem Jus, würzigem Gebäck, Eis.

Chinesische Küche | Eine beson-
dere Rolle spielt Pau di Jezi in der 
Küche der lemusischen Chinesen, 
die das Gewürz als Ersatz für die 
getrockneten Orangen- oder Tange-
rinenschalen (Chén pí) ihrer Heimat 
verwenden – oft in Kombination 
mit Sternanis, Zimtkassie und Ing-
wer, zum Beispiel in Suppen oder 
rotgeschmorten Gerichten. Der Ge-
würzladen Fāmíng yuán in Port-Lou-
is stellt auch eine asiatisch-lemu-
siche Streuwürze aus Chiliflocken 
(Papok), gemahlener Mandarinen-
schale, Koriander Sesam, Mohn, 
Sichuanpfeffer und Salz her.

Hesperiden | Die Früchte von Zi-
truspflanzen werden in der Botanik 
Hesperiden genannt. Die Bezeich-
nung wurde Mitte des 18. Jahrhun-
derts von dem schwedischen Bota-
niker Carl von Linné eingeführt. Er 
ließ sich dabei von den gleichnami-
gen Nymphen inspirieren, die in ih-
rem Garten am Rande der altgrie-
chischen Welt einen Wunderbaum 
pflegten, dessen goldene Früchte 
den Göttern ewige Jugend verlieh. 
Der Baum wurde von dem Dra-
chen Ladon bewacht. Nur Herakles 
gelang es, mit Hilfe des überlisteten 
Atlas, von den Früchten zu stehlen. 
 Ein Hesperidium ist eine Panzer-
beere, eine Frucht mit einer festen 
Schale, die in ihren Vertiefungen 
Drüsen mit ätherischen Ölen auf-
weist. Dieser ‹Panzer› besteht aus 
einer farbigen Außenhaut (Exokarp) 
mit wachsiger Oberfläche und einer 
weißen Zwischenhaut (Mesokarp).
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Für die Jesuiten des Klosters Jezi di Majorin bei Granchan (siehe dort) 
war Musik von zentraler Bedeutung, vor allem auch als Instrument 
zur Bekehrung der in einem christlichen Sinne Ungläubigen. Erstes 
Ziel der Missionare dürften die Anhänger des Sesoulismus gewesen 
sein. Diese Naturreligion, die sich aus den Glaubensvorstellungen 
der Alt-Lemusen entwickelt hat, spielte im Zentrum der Insel schon 
seit dem Mittelalter eine bedeuten Rolle und kennt auch heute noch 
zahlreiche Anhänger. Der Sesoulismus kümmert sich in keiner Weise 
um das, was nach dem Tod geschieht. Das dürfte den Jesuiten als eine 
arge Lücke vorgekommen sein, in der sie sich mit ihren Konzepten 
noch so gern breitmachen wollten.

Im Verlauf sesoulistischer Rituale werden auch anspruchsvolle 
Lieder gesungen. Das soll die Missionare dazu gebracht haben, einen 
Komponisten namens Evaristo Zipoli aus Córdoba in Argentinien zu 
bestellen, ein bereits etwas in die Jahre gekommenes Adoptivkind des 
jesuitischen Komponisten Domenico Zipoli (1688–1726). Evaristo 
komponierte diverse Kantaten in lemusischer Sprache, die offenbar 
mit einigem Pomp zur Aufführung gebracht wurden. Ob es der Sache 

Diese Schweineschnauze mit getrockneter Mandarinenschale ragt tief in die Familiengeschichte der Seugrems hinein.

TEMPTATIO EVARISTIS
Schnauze vom Schwein mit getrockneter Mandarinenschale, Wacholder und Pfeffer

Das kluge Schwein | In Granchan 
wohnte ein kluges Schwein, aus 
dessen Schnauze nur weise Worte 
kamen. Die Leute des Dorfes such-
ten deshalb in allen Dingen seinen 
Rat. Eines Tages kam der König vor-
bei, um in einer überaus wichtigen 
Sache die Meinung des Schweins 
einzuholen. Lange berieten sich die 
zwei. Schließlich schwang sich der 
Herrscher wieder auf sein Pferd 
und ritt davon. Kaum war er um die 
Ecke, befahl er seinem Marschall 
die sofortige Tötung des Tiers. Wel-
chen Rat das Schwein dem König 
gegeben hat, wurde nie bekannt. 
Über die Gründe für seine Bestra-
fung schwieg sich der Monarch aus. 
Die Schweine von Granchan halten 
seither ihre Schnauze, geschlachtet 
werden sie aber trotzdem.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 55.
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der Bekehrung gedient hat, wissen wir nicht. Vor allem aber soll der 
Bruder aus Argentinien ein virtuoser Cembalist gewesen sein, der sich 
auch seine eigenen Stücke schrieb. Von seinem Werk hat sich leider 
nichts erhalten. 

Bereits 1772 gaben die Jesuiten ihr Kloster auf und verließen die 
Insel. Evaristo aber blieb und zwar wegen der rund fünfzig Jahre jün-
geren Adrastée Seugrem, die ihn bewunderte und sich während der 
letzten Jahre seines Lebens um ihn kümmerte – so hingebungsvoll, 
dass die Seugrems, die heute noch zahlreich in der Gegend von Gran-
chan leben, in ihm eine Art Stammvater ihrer Sippe sehen. 

Die hier vorgestellte Schweineschnauze mit getrockneter Manda-
rine, Wacholder und Pfeffer war die Leibspeise von Evaristo Zipoli. 
So steht es jedenfalls auf der Speisekarte des Restaurants Ignace, wo 
auch die Geschichte des Komponisten zusammengefasst wird. Ver-
wunderlich ist das nicht, wird das Restaurant doch von Emilie und 
Marthe Seugrem geführt, die sich selbst als entfernte Nachfahren von 
Adrastée und Evaristo verstehen. So bekommt natürlich auch der 
Name des Gerichts einen gewissen Hintersinn, war die «Versuchung 
des Evaristo» doch auf jeden Fall fleischlicher Natur.

Die lange Kochzeit verwandelt die Schnauze in ein zartes und 
saftiges Stück Fleisch mit hohem Gelatineanteil, die getrocknete 
Mandarinenschale und der Wacholder geben der Sauce eine fruchti-
ge Süße, der Pfeffer steuert eine ganz leichte Schärfe bei. Das Ignace 
serviert zur Versuchung einen Reis mit geröstetem Sesam, außerdem 
kurz gedünsteten Wirsing in Streifen – oder  mit etwas Speck sautier-
te Karotten.

Gepökelte Schnauze | In Schwei-
zer Metzgereien bekommt man 
Schnauze oft nur in gepökelter 
Form. Das Fleisch ist dann schon so 
salzig, dass man auf die Sojasauce 
verzichten sollte. Auch das Blan-
chieren der Stücke kann man sich 
in diesem Fall sparen.

FÜR 2 PERSONEN

300 g Schnauze vom Schwein, in 8 
Quadrate von 5 cm zerlegt

500 ml Wasser für das Blanchieren 
der Schnauze

20 g getrocknete Mandarinen-
schale Pau di Jezi, ersatz-
weise getrocknete Orangen-
schale

100 ml heißes Wasser für das Ein-
weichen der Schale

1 EL Bratbutter
1  stattliche Zwiebel (150 g), 

fein gehackt
1 TL Korianderfrüchte, ganz
1 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
1 TL Wacholder
2 EL  Sojasauce
200 ml Rotwein
200 ml Wasser

Zubereitung (140 Minuten)
1 | Schnauze unter kaltem Wasser abbrausen. 500 ml Wasser zum 
Kochen bringen, Schnauze hineingeben und 3 Minuten blanchieren. 
Wasser abgießen, Fleisch kalt abspülen.
2 | Die Mandarinenschale mit 100 ml heißem Wasser begießen und 
15 Minuten aufquellen lassen. Abgießen, Wasser entsorgen, Mandar-
ine in feine Streifen schneiden.
3 | Bratbutter in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel darin 
glasig dünsten. Schnauze beigeben und 5 Minuten unter ständigem 
Wenden warm werden lassen.
4 | Koriander, Pfeffer, Wacholder und Mandarinenschale beigeben, 
Sojasauce, Rotwein und 200 ml Wasser angießen, kurz aufkochen 
lassen, Deckel aufsetzen. Hitze so einstellen, dass die Flüssigkeit nur 
ab und zu eine Blase wirft. Zwei Stunden schmoren lassen, gelegent-
lich wenden.
5 | Deckel abheben Hitze leicht erhöhen, Sauce 15–30 Minuten ein-
dicken lassen. Sie sollte eine leicht glasige, klebrige Konsistenz haben.

Wenn einen die ganzen Gewürze stören, dann kann man sie auch in 
einem Gewürzsäckchen mitkochen.

Soja statt Assap | Früher wurde 
dieses Gericht mit Assap gekocht, 
einer fermentierten Sauce aus Salé 
(siehe dort). Seit dem Aussterben 
des Assap-Pilzes verwendet man 
ersatzweise Sojasauce.
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Mit seinen 2182 m ü. M. ist der Mont Majorin nach dem Déboulé 
der zweithöchste Berg von Lemusa. Auch der Majorin ist vulkani-
schen Ursprungs, gilt jedoch als vollständig erloschen. Im Unterschied 
zum Déboulé ist der Majorin stärker bewaldet und seine Flanken sind 
im Durchschnitt etwas weniger steil. Das Majorin-Massiv dehnt sich 
auch viel weiter aus als das des Déboulé. Die Region zeichnet sich 
durch ihre Schluchten, Höhlen, seine Hochmoorlandschaften, seine 
kleinen Seen sowie seine teils mächtigen unterirdischen Gewässer aus, 
die zu allerlei Abenteuern einladen. Bei so viel Feuchtigkeit erstaunt 
es kaum, dass die Abhänge immer wieder von Nebel heimgesucht 
werden – auch Gewitter brechen häufig und oft mit seltener Wucht 
über die Bergflanken herein. Man trifft in dem Gebiet auch dann 
und wann auf Terrassen und flachere Täler, in denen Landwirtschaft 
betrieben wird.

Das Majorin-Massiv war die Heimat der sogenannten Liliac-Kul-
tur (gelegentlich auch Majorin-Kultur genannt) – einer der frühesten 
Kulturen von Lemusa, die zwischen dem 19. und dem 12. Jahrhun-
dert v. Chr. nachgewiesen werden kann. Ihr wichtigster Kult-Ort war 

An den Abhängen des Mont Majorin braut sich ein Gewitter zusammen.

MONT MAJORIN
Das Massiv war die Heimat der Liliac, heute steht hier ein großes Speicherkraftwerk

Hunderte von kleinen und kleins-
ten Seen übersähen das Gebiet des 
Mont Majorin.
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eine Grotte am südwestlichen Abhang des Berges, die wegen eines 
speziellen Echo-Phänomens auf Lemusisch Dom Leko («Kathedrale 
des Echos») genannt wird.

Im Frühling 1970 wurde am südöstlichen Abhang des Mont Ma-
jorin ein großes Wasserkraftwerk in Betrieb genommen, die Usine hy-
dro-électrique La Chaise-Roi – als Hauptspeicherbecken dient der Lac 
Beauvoir (siehe dort). Das Kraftwerk ist bis heute eine der wichtigsten 
Stromquellen der Insel.

Kulinarisch berühmt ist vor allem der Mohn aus der Gegend des 
Mont Majorin, dessen Samen auch Grains de Liliac genannt werden. 
Wichtigster Produzent ist François Radu in Case Tiberiu (siehe dort).

Der grösste See der Gegend ist der teilweise künstlich angelegte Lac Beauvoir, der ein grosses Kraftwerk speist. An 
trüben Tagen kann man hier die geheimnisvollsten Stimmungen beobachten.

Blick von Südosten in Richtung 
Mont Majorin. Das Gebiet zeich-
net sich durch seine zahlreichen 
Schluchten und Höhlen aus. Hier 
die Rivière Spectacle und die Vallée 
du Peuplier blanc.

Dieser Brocken kam bei einem 
mächtigen Felssturz herunter. 
Dass sich solche Felsmassen lösen, 
kommt indes am Mont Majorin 
nicht allzu häufig vor.
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Die Liliac-Kultur wurde nach den gleichnamigen Fledermäusen 
(Desmodus lemusanus) benannt, die im Majorin-Massiv häufig vor-
kommen und im Kult dieser frühen Lemusen eine wichtige Rol-
le gespielt haben. Die Liliac-Kultur wird auch gelegentlich Majo-
rin-Kultur genannt weil alle wichtigen Fundstätten am Südhang 
des Mont Majorin liegen. Bei der Liliac-Kultur handelt es sich um 
eine der ältesten Kulturen der Insel. Sie ist ab dem 19. Jahrhundert 
v. Chr. nachweisbar (Liliac I bis III), erlebt ihren Höhepunkt vom 
15. bis zum 13. Jahrhundert (Liliac IV bis VI), um im 12. Jahr-
hundert (Liliac VII) aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich und 
vollständig zu verschwinden.1 

Erforschung der Liliac-Kultur | Die Erforschung der Liliac-Kultur 
nahm im späteren 19. Jahrhundert ihren Anfang als Conrad Remar-
que, ein Lehrer aus Port-Louis, auf einer Schulexkursion die Höhle 
Dom Leko entdeckte – und als begeisterter Laien-Archäologe deren 
Ausgrabung betrieb. Es dauerte jedoch nochmals fast hundert Jahre 

In den Höhlen am Mont Majorin fand man Tausende solcher Pfeilspitzen aus Kalk. Sie haben immer eine ähnliche Form 
und vergleichbare Abarbeitungsspuren, eine Entwicklung lässt sich nicht erkennen. (Bild Musée historique, Port-Louis) 

LILIAC-KULTUR 
Eine der frühesten Kulturen der Insel hinterließ diverse Spuren am Mont Majorin

1984 stieß man südöstlich der Dom 
Leko auf eine teilweise in den Stein 
geschlagene Feuerstätte, der man 
den Namen Cuisine gab.
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In einigen Höhlen, die von den Liliac als 
Kulthöhlen benutzt wurden, finden sich pri-
mitive Felsritzungen und Schabungen, die 
immer wieder dasselbe Motiv wiederholen:  
vier rundliche, fingerartige Gebilde, die aus 
einem zentralen Strunk in die Höhe wachsen.

Lange bevor Conrad Remarque in den 
1870er erste Versuche unternahm, die große 
Kulthöhle Dom Leko (siehe dort) zu erfor-
schen, hatte man solche Zeichen auf verschie-
denen Steinblöcken am Südhang des Majorin 
gefunden. Einige dieser Brocken lagen offen-
bar so, dass die Finger des Zeichens nach un-
ten deuteten – und es also von den meisten 
Menschen als eine Wurzel angesehen wurde. 
Schon Père Cosquer beschreibt das Zeichen 
1754 und nennt es Radix.9  Der Begriff ist ge-
blieben, auch wenn man seit der Erforschung 
der Höhlen weiß, dass das Zeichen um 180 
Grad verkehrt betrachtet werden muss.

Heute sehen manche in dem Radix einen 
Baum, eine Art Blume, ein Blatt oder einen 

RADIX

Busch. Sie glauben, eine solche Pflanze müs-
se im Kult des Liliac-Menschen eine zentrale 
Rolle gespielt haben – und schließen daraus, 
die Liliac hätten Natur-Gottheiten verehrt. 
Andere halten das Zeichen für die Darstel-
lung einer ausgestreckten Hand und speku-
lieren, dass es sich dabei um einen Gebets-
gestus handeln müsse. Sie schließen daraus, 
die Liliac hätten auf jeden Fall eine abstrakte, 
unsichtbare Gottheit verehrt, von der sie sich 
aus unbekannten Gründen kein Bild machen 
konnten oder wollten. Eine nach Meinung 
von Michel Babye10 besonders einleuchtende 
Interpretation gibt Heinz Kahlacher, der das 
Symbol als eine Mohnblume ansieht.11

Eine Felsritzung (hier mir weißer Umzeichnung) aus der großen Kulthöhle Dom Leko zeigt das wichtigste 
Symbol der Liliac-Kultur: das sogenannte Radix.
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bis sich die Wissenschaft auf breiter Ebene für die Liliac-Kultur zu 
interessieren begann. Viele Informationen über die Liliac stammen 
aus einer Notgrabung, die Heinz G. Kisch 1966 in der Vallée des 
Ombres durchführte – bevor dieses «Tal der Äschen», das zuvor aus 
einem Hochmoor und mehreren ganz kleinen Seen bestanden hatte, 
zu einem großen Stausee wurde. Die Grabung umfasste verschiedene 
Siedlungsspuren und ein Gräberfeld.2 

Eine systematische Untersuchung der großen Kultgrotte Dom 
Leko 1976-79 erbrachte vor allem Informationen über die religi-
ösen Gebräuche der Liliac.3 1984 stieß man südöstlich der Dom 
Leko zufällig auf eine teilweise in den Stein geschlagene Feuerstätte, 
die von den Liliac offenbar über mehrere Jahrhunderte benutzt wor-
den war – man gab der Stätte den Namen Cuisine. Die Ausgrabung 
und die Untersuchungen der Brandschichten brachte vor allem ei-
nige Informationen über die Nahrungsgewohnheiten der Liliac ans 
Tageslicht.4  

1999 wurden die Dom Leko und andere Höhlen am Mont Majo-
rin erneut systematisch durchleuchtet. Dabei konnten auf der Wand 
einer kleineren Höhle unter einer festen Ascheschicht Farbreste frei-
gelegt werden. Die Malerei stellt einen Hirsch und ein Reh oder ein 
anderes Wildtier dar, weshalb die Höhle den Namen Grotte du Cerf 
erhielt. Die Datierung der Malerei gilt indes momentan noch als un-
sicher. Kahlacher zweifelt an einer Zuschreibung zur Liliac-Kultur 
«weil es, von dem überall anzutreffenden Radix abgesehen, die einzige 
figürliche Darstellung wäre, die uns von den Liliac überliefert ist.»5 

2010 hat Lucie Sans für das Santa 
Lemusa Office du Tourisme (SLOT) 
ein Logo entworfen, in dem das 
Radix eine zentrale Rolle spielt. 
Seit 2017 heißt das SLOT nur noch 
Lemusa Office du Tourisme (LOT) 
und hat auch sein Logo angepasst. 
Auch das neue Zeichen wurde von 
Lucie Sans gestaltet und verwendet 
wieder das Radix.

Die Datierung der Malereien in der Grotte du Cerf und ihre Zuschreibung zur Liliac-Kultur gelten noch als unsicher.
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Viele der Ergebnisse dieser verschiedenen Ausgrabungen und Un-
tersuchungen wurden 2002 im Rahmen einer großen Liliac-Ausstel-
lung im Musée historique in Port-Louis präsentiert.6 Eine gute Zu-
sammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Liliac-Forschung aus 
der Feder von Michel Babye findet sich bei Elsa Mudame und Gregor 
Muelas.7  Bei der folgenden Darstellung stützen wir uns vor allem auf 
diesen Text.

Der Liliac-Mensch | Der Liliac-Mensch kannte kein Metall. Er 
stellte seine Keramik ohne Töpferscheibe her und verzierte sie nicht. 
Er lebte vermutlich in Hütten, kannte primitive Formen von «Gar-
tenbau» (wie Babye das nennt), aß Früchte, Wurzeln, Flusstiere aller 
Art (offenbar auch Bieber) und seltener Großwild. Er jagte mit Pfei-
len oder Speeren, die mit Steinspitzen ausgestattet waren und trug 
als Schmuck seltene Muscheln um Hals und Gelenke. Er ließ seine 
Asche in Kochgeschirr beerdigen – und zwar immer zusammen mit 
genau 23 Exemplaren einer Ring-Kaurischnecke (Monetaria annu-
lus), einer Schnecke also, die im asiatischen Raum ihre Heimat hat 
und wohl auch zu Liliac-Zeiten in den Meeren vor Santa Lemusa 
kaum gefunden werden konnte. Daraus zu schließen, die Liliac hät-
ten solche Schnecken als eine Art Zahlungsmittel benutzt, hält Heinz 
G. Kisch hingegen «für ebenso spekulativ wie die Annahme, die Liliac 
seien um das Jahr 2000 v. Chr. aus dem asiatischen oder afrikanischen 
Raum nach Santa Lemusa gelangt.»8 

Als Kultstätten dienten den Liliac verschiedene Höhlen etwas 
oberhalb ihrer Siedlungen, vor allem wohl die große Höhle, die 
man heute wegen eines seltsamen Echophänomens Dom Leko (sie-
he dort) nennt. In einigen dieser Höhlen finden sich auch primiti-
ve Felsritzungen, die eine Art Hand, Baum oder Blume darstellen 
könnten – aufgrund eines Missverständnisses heißt das Symbol Ra-
dix (siehe dort).

1 Für eine exakte Chronologie siehe den Aus-
grabungsbericht von Heinz G. Kisch:  Un village 
des Liliac. Les fouilles d‘urgence dans la vallée des 
ombres. In: Revue historique. Nr.. 35. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1968. 
S. 101–152.
2 Kisch: Op. cit. S. 101–152.
3 Heinz G. Kisch, Heinz Kahlacher: Dom Leko. 
Nouvelles recherches dans la grande caverne des 
Liliac sur le flanc sud du Mont Majorin. In: Revue 
historique. Nr. 47. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 1980. S. 137–162.
4 Heinz Kahlacher, Nicole Plume: Le menu des 
Liliac. Fouilles et analyses dans la ‹cuisine› du Mont 

Majorin. In: Revue historique. Nr. 53. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1986. 
S. 183–198.
5 Heinz Kahlacher: Le vol des Liliac. Fouilles 
récentes dans les cavernes du Mont Majorin. In: 
Revue historique. Nr. 67. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Santa Lemusa, 2000. S. 153–166, 
vor allem S. 162.
6 Heinz Kahlacher,  Michel Babye: Liliac – à 
l‘aube de l‘humanité. Rencontres avec l‘homme 
du Mont Majorin. Ausstellungskatalog  Musée 
historique de Santa Lemusa. Port-Louis, 2002.
7 Michel Babye: La culture des Liliac. In: Elsa Mu-
dame,  Gregor Muelas (Hrsg.): sl. Port-Louis: 

Santa Lemusa Office de Tourisme (SLOT), 
2012.  S. 171–178.
8 Kisch: Op. cit. S. 142.
9 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé logique 
de l‘histoire et de la nature de S. Lemousa. Paris: 
Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016. S. 88.
10 Babye: Op. cit. S. 176.
11 Heinz Kahlacher: Radix – le symbole des Liliac. 
Histoire d‘une interprétation problématique. In: 
Revue historique. Nr.74. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2007. S. 23–28.

Der Liliac-Mensch ließ seine Asche 
in Kochgeschirr beerdigen, zu-
sammen mit 23 Exemplaren von 
Monetaria annulus, einer Ring-Kau-
rischnecken, die ihre Heimat im 
asiatischen Raum hat. (Bild Musée 
historique, Port-Louis)

Mit solchen kleinen scharfen 
Handmessern schabten die Liliac 
Fleischreste von den Fellen – ein 
Fund aus der Cave du Cerf. (Bild 
Musée historique, Port-Louis)
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Die Höhle Dom Leko liegt am südlichen Abhang des Mont Majorin 
auf einer Höhe von gut 1700 m ü. M. Sie überdeckt eine Fläche von 
etwa 200 m2 und wird von einem mächtigen Steinpfeiler unterteilt. 
Der Eingang ist nach Südosten orientiert.

Die Dom Leko wurde 1873 von Konrad Remarque, einem Lehrer 
aus Port-Louis, auf einer Schulexkursion entdeckt. Als begeisterter 
Laien-Archäologe nahm er 1873/74 auch die ersten Ausgrabungen 
vor. Seine Ergebnisse publizierte er 1876 in einer 40seitigen Broschü-
re, die 1976 in der Form eines Reprints als Sonderheft vom Musée 
historique herausgegeben wurde.1

Erst 1976-1979 allerdings wurde die große Höhle mit modernen 
Methoden systematisch untersucht.2  Die Ausgrabungen brachte vor 
allem Informationen über die religiösen Gebräuche der Liliac an den 
Tag – wobei sich vieles bestätigte, was Remarque schon hundert Jah-
re zuvor vermutet hatte. 1999 wurden die Dom Leko (und andere 
Höhlen am Mont Majorin) erneut systematisch durchleuchtet. Zur 
Abklärung der Stratigrafie wurden nun auch verschiedene Bohrungen 
durchgeführt und die Sedimente labortechnisch untersucht.3

Blick von der Dom Leko aus auf den abendlichen Himmel über dem Massiv des Mont Majorin. 

DOM LEKO 
Die Höhle am Südhang des Mont Majorin ist eine der wichtigsten Stätten der Liliac-Kultur

In dieser Kultgrube, die etwas 
versteckt im hinteren Bereich der 
Höhle liegt, fand man zahllose Pfeil-
spitzen – sie könnten hier gelegen 
haben damit eine magische Kraft 
auf sie übergeht, die den Jagderfolg 
verbessern soll. 
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Liliac (oder auch Liliak) ist der auf Lemusa 
gebräuchliche Name für Desmodus lemus-
anus, eine nur auf der Insel vorkommende 
Fledermaus aus der Familie der Phyllostomi-
dae (Blattnasen). Die Liliac haben eine Flug-
membran, die aus zwei Hautschichten be-
steht und sich von den Handgelenken bis zu 
den Fußgelenken erstreckt. Sie wird mit Hilfe 
der stark verlängerten Finger gespannt. Wei-
tere Flughäute liegen zwischen den Schultern 
und Handgelenken sowie zwischen den Bei-
nen. Die Liliac sind sehr große Fledermäuse, 
sie erreichen eine Kopfrumpflänge von bis zu 
20 cm und eine Flügelspannweite von bis zu 
90 cm. Die Schnauze der Liliac ist kurz und 
kegelförmig. Das Tier hat im Gegensatz zu 
vielen anderen Blattnasen kein echtes Na-
senblatt, sondern eine Art Ballen über den 
Nasenlöchern, der die Form eines Hufeisens 
hat. Die Ohren sind spitz und auffällig groß 
mit lanzettförmigem Ohrendeckeln.

DESMODUS LEMUSANUS
Die Liliac leben hauptsächlich am Mont 
Majorin, wo sie in den verschiedenen Höh-
len nisten können. Meist jagen sie lokal, an 
einzelnen Tagen aber unternehmen sie in klei-
neren Gruppen Ausflüge nach Port-Louis – 
ein bisher ungeklärtes Phänomen. Die Liliac 
spielten eine wichtige Rolle im Kult der nach 
ihnen benannten Liliac-Kultur.

Wie man heute weiß, waren es die im 
späten 17. Jahrhundert aus Rumänien einge-
wanderte Bauern, die der Fledermaus diesen 
Namen gaben. Heute werden Fledermäuse in 
Rumänien zwar meistens Bat genannt – im 
17. Jahrhundert aber war wohl noch die Be-
zeichnung Liliac gebräuchlicher. Liliac wer-
den auch schon von Jean-Maria Tromontis er-
wähnt, der über ihre stattlichen Masse staunt 
und schreibt, die Fledermaus sei «grand com-
me une poule».10 

Der Desmodus lemusanus fällt vor allem auch durch seine großen, eher spitzen Ohren auf. Diese Zeichnung 
stammt höchstwahrscheinlich aus der Feder von Jean-Marie Tromontis.11 
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An verschiedenen Stellen in der Höhle finden sich primitive Fels-
ritzungen: Sie zeigen 4 rundliche, fingerartige Gebilde, die aus einem 
zentralen Strunk in die Höhe wachsen. Das Zeichen wird aufgrund 
eines Missverständnisses Radix (siehe dort) genannt, symbolisiert aber 
höchstwahrscheinlich eine Pflanze, ev. eine Mohnblume.

Im Rahmen ihrer Kulte hielten die Liliac rituelle Gelage ab, in de-
ren Rahmen sie hauptsächlich Fledermäuse verzehrten. In der Dom 
Leko, der größten ihrer Kulthöhlen, die offenbar fast 600 Jahre lang 
in Gebrauch war, fanden Archäologen an gewissen Stellen ein mehr 
als drei Meter hohes Sediment aus Fledermaus-Knochen – größten-
teils Knochen von Desmodus lemusanus, doch auch Reste anderer Ar-
ten. Dieser massige Verzehr von Fledermäusen wird sehr unterschied-
lich interpretiert – Michel Babye bringt die verschiedenen Thesen auf 
zwei Grundmuster zurück.4  Die einen nehmen an, die Liliac hätten 
Fledermäuse verspeist weil es in den Höhlen einfach sehr viele die-
ser Fledermäuse gab – also aus rein praktischen Gründen. Andere 
indes glauben, die Majorin hätten gehofft, der rituelle Konsum von 
Fledermäusen würde ihnen helfen, nächtliche Flüge, vielleicht auch 
Traumreisen zu unternehmen – wahrscheinlich mit dem Ziel, einer 
Gottheit dadurch näher zu kommen.

Die jüngsten Untersuchungen (von 1999) des Sediments in der 
Dom Leko und anderen Kulthöhlen haben an den Tag gebracht, dass 
die Liliac wahrscheinlich noch andere Mittel kannten, sich gewis-
sermaßen in die Lüfte zu heben. Im Labor ließen sich Spuren von 

Blick vom Eingang der Höhle her: die Dom Leko überdeckt eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern und wird von 
einem mächtigen Steinpfeiler unterteilt.

Grundriss der Höhle.12 

Es gibt eine Filmaufnahme der Fle-
dermäuse am Mont Majorin. Die Töne 
dazu wurden separat aufgenommen. 
Es handelt sich um Jagdrufe, also um 
Ortungslaute, die im Jagdflug am 
freien Himmel ausgestoßen werden. 
Die Aufnahme erfolgte mit einem 
Spezialdetektor, der die Laute zehn-
fach verlangsamt wiedergibt.

· https://vimeo.com/273083410

https://vimeo.com/273083410
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chemischen Verbindungen nachweisen, die darauf hindeuten, dass 
die Liliac in diesen Höhlen auch «opiumartige Substanzen entweder 
rauchten oder aber verbrannten und den Rauch einatmeten».5  Dass 
die Liliac Schlafmohn kultivierten oder wenigstens sammelten, wuss-
te man bereits von den Untersuchungen einer geschützten Feuerstät-
te, der sogenannten Cuisine, wo man verkohlte Reste von Mohnsa-
men gefunden hatte.6 

Das Siedlungsgebiet der Liliac liegt auf einer Höhe zwischen gut 
1300 (Cuisine) und gut 1700 m ü.M. (Dom Lemko) – eine Höhe 
also, auf der «Schlafmohn durchaus ein narkotisches Potenzial entfal-
ten kann», wie Kahlacher meint.7  Wobei der Archäologe auch nicht 
ausschließt, dass die Liliac ihren Mohn sogar noch weiter oben am 
Berg angebaut haben könnten. Auch heute noch wird am Mont Ma-
jorin Mohn angebaut, wird allerdings (soweit uns bekannt) nur noch 
rein kulinarischen Zwecken zugeführt. Die Samen werden in der Ge-
gend auch Grains de Liliac (siehe dort) genannt.

Nebst Tierknochen fand man in der Dom Leko eine zentrale, wie 
ein Altar leicht erhöht gelegene Hauptfeuerstelle und diverse kleine-
re Nebenfeuerstellen. Gefunden wurden außerdem mehrere tausend 
Gesteins-, Geweih- und Knochenartefakte, namentlich zahllose Pfeil- 
und Speerspitzen, Messer, Harpunen, Meißel, Nadeln etc. Erstaun-
licherweise fand man keinerlei Verzierungen auf den Geräten und 
keinerlei figürliche Darstellungen. Dieser Umstand hat Michel Babye 
zu der etwas flapsigen Bemerkung veranlasst, die Liliac seien wohl 
«entweder eine sehr primitives oder aber eine stark vergeistigtes Volk 
gewesen».8  Alle Funde aus der Dom Leko werden heute im Musée 
historique in Port-Louis aufbewahrt.

Ihren Namen (Dom Leko = «Kathedrale des Echos») verdankt 
die Höhle einem seltsamen Echo-Phänomen: Geräusche aus dem 
Wald über dem Eingang der Höhle werden auf eine bis heute nicht 
ganz geklärte Weise in das Innere der Grotte transportiert und auf 
echoartige Weise verzerrt. Kahlacher hält es für wahrscheinlich, 
dass auch dieses Phänomen im Kult der Liliac eine Rolle gespielt 
haben könnte.9

1 Conrad Remarque: La grande caverne du 
Mont Majorin. Reprint einer selbst verlegten 
Broschüre von 1876. Mit einem Vorwort von 
Heinz G. Kisch: Cent ans de recherches dans la 
grande cave du Mont Majorin. Sonderheft der 
Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
1976.
2 Heinz G. Kisch, Heinz Kahlacher: Dom Leko. 
Nouvelles recherches dans la grande caverne 
des Liliac sur le flanc sud du Mont Majorin. In: 
Revue historique. Nr. 47. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1980. 
S. 137–162.

3 Heinz Kahlacher: Le vol des Liliac. Fouilles 
récentes dans les cavernes du Mont Majorin. In: 
Revue historique. Nr. 67. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Santa Lemusa, 2000. S. 153–166, 
vor allem S. 160.
4 Michel Babye: La culture des Liliac. In: Elsa Mu-
dame,  Gregor Muelas (Hrsg.): sl. Port-Louis: 
Santa Lemusa Office de Tourisme (SLOT), 
2012.  S. 171–178.
5 Kahlacher: Op. cit. S. 161.
6 Heinz Kahlacher, Nicole Plume: Le menu des 
Liliac. Fouilles et analyses dans la ‹cuisine› du Mont 
Majorin. In: Revue historique. Nr. 53. Port-Louis: 

Presses universitaires de Santa Lemusa, 1986. 
S. 183–198.
7 Kahlacher: Op. cit. S. 161.
8  Babye: Op. cit. S. 178.
9 Kahlacher: Op. cit. S. 154.
10 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 115.
11 Doussait: Op. cit. S. 115.
12 Die Skizze stammt aus der 1876 von Conrad 
Remarque verlegten Broschüre. Remarque: 
Op. cit. S. 17.

Blick von der Ostwand her in die 
Höhle, deren Decke bis 6 m über 
dem Eingangsniveau liegt.

Dieser Felsvorsprung wurde als 
zentrale Feuerstelle genutzt – er 
liegt, wie ein Altar leicht erhöht, an 
zentraler Stelle in der Höhle.

Echophänomen |  Im hinteren 
 Bereich der Kulthöhle Dom Leko 
wird man Zeuge eines ausgespro-
chen seltsamen Echo-Phänomens: 
Allerlei Geräusche aus dem Wald 
über dem Eingang der Höhle 
werden auf eine bis heute nicht 
ganz geklärte Weise in das Innere 
der Grotte transportiert und auf 
echoartige Weise verzerrt. Es gibt 
ein Tondokument des Phänomens, 
aufgezeichnet mit einem Mikro-
phon, das die Töne etwa um 20 db 
verstärkt – in Wirklichkeit ist das 
Echo viel diskreter.

¯ https://vimeo.com/273649280
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Das Dörfchen Case Tiberiu (= Haus des Tiberius) liegt auf etwa 
900 m ü. M. am östlichen Abhang des Mont Majorin. Die gut 80 
Einwohner leben fast ausschließlich von der Landwirtschaft. Be-
rühmt ist vor allem der Mohn (Papaver somniferum) aus der Gegend, 
dessen Samen auch Grains de Liliac (siehe dort) genannt werden – in 
Erinnerung an die prähistorische Kultur am Mont Majorin, in deren 
Alltag Mohn ebenfalls eine wichtige Rolle gespielte haben muss. Die 
meisten Felder liegen auf kleinen Terrassen in einiger Distanz über 
dem Dorf auf etwa 1300 bis 1500 m ü. M. und können nur auf klei-
nen Wegen zu Fuss oder mit Spezialfahrzeugen erreicht werden.
Wichtigster Produzent ist François Radu, ein entfernter Nachfahre 
der siebenbürgischen Bauern, die sich Ende des 17. Jahrhunderts auf 
der Flucht vor der Armut ihrer Heimat in der Gegend des Mont Ma-
jorin niedergelassen haben. Radu produziert zur Hauptsache einen 
bläulich grauen Mohn aus einer Sorte mit dunkelvioletten Blüten 
(Papaver somniferum var. Liliacum), die sein Urgroßvater gezüchtet 
hat und die heute als die Mohnpflanze der Gegend schlechthin ange-
sehen werden kann.

Das kleine Dörfchen Case Tiberiu liegt friedlich am östlichen Abhang des Mont Majorn.

CASE TIBERIOU
Die meisten Bewohner des Dörfchens leben von der Landwirtschaft, berühmt ist ihr Mohn

Die Mohnfelder von Case Tiberiu 
liegen hoch oben an den Abhängen 
des Mont Majorin und können nur 
zu Fuss oder mit solchen Spezial-
fahrzeugen erreicht werden.
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Der Mohn vom Mont Majorin gilt als ein Gewürz mit einem be-
sonders intensiven, an Nüsse und Mandeln erinnernden Aroma. Aus 
einem Teil der Ernte stellt Radu selbst ein natives Mohnöl her, das 
sich auf der Insel großr Beliebtheit erfreut. In bescheidenerem Um-
fang produziert Radu außerdem auch eine cremeweisse Mohnsorte, 
die sich für Gerichte in Kombination mit Sahne gut eignet.

Obwohl Radu noch nie in Rumänien war und seine Familie auch 
schon seit wenigstens zwei Generationen kein Rumänisch mehr spricht, 
liebt er rumänische Volksmusik über alles – vor allem den Gesang von 
Ioana Radu (1917–1990). Auf eine mögliche Verwandtschaft mit den 
musikalischen Radu‘s angesprochen, zieht der Mohnproduzent nur an-
deutungsvoll die Augenbrauen hoch – immerhin.

2008 hat Radu‘s jüngste Tochter Sofia in Case Tiberiu eine Art Ta-
ble d‘hôte eröffnet. Für maximal 12 Gäste bietet die begeisterte Köchin 
in einem kleinen Gartenhäuschen verschiedene Spezialitäten an, in de-
nen natürlich auch immer wieder Mohn eine wichtige Rolle spielt. Be-
rühmt ist etwa ihre kalt geräucherte, mit Mohnkruste versehene Forelle 
aus der Rivière Spectacle – oder auch ihr Risotto aux Grains de Liliac 
(siehe dort), dessen Rezept sie uns zur Verfügung gestellt hat.

In diesem kleinen Gartenhäuschen 
betreibt Sofia Radu seit 2008 eine 
Art Table d‘hôte und kocht für ma-
ximal 12 Gäste allerlei raffinierte 
Mohn-Spezialitäten.

Auf seinem Hof hält François Radu auch Geflügel – die Familie versorgt sich zum grössten Teil selbst.
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Schlafmohn wurde, wie Funde belegen, schon in prähistorischer Zeit 
am Mont Majorin angebaut und spielte in der Liliac-Kultur (siehe 
dort) offenbar sowohl als Gewürz wie auch als Rauschmittel eine 
wichtige Rolle. Zentrum des Mohnanbaus auf Lemusa ist das Dörf-
chen Case Tiberiu am östlichen Abhang des Mont Majorin. Die Fa-
milie Radu, die auch fast die Hälfte der Dorfbevölkerung stellt, kulti-
viert Mohn schon sein Generationen. HOIO bezieht das Gewürz von 
François Radu, der Mohn auf sieben Hektaren anbaut und pro Jahr 
etwa 31/2 Tonnen produziert.

Pflanze | Der Schlafmohn (nicht zu verwechseln mit dem in Euro-
pa als Unkraut verbreiteten Klatschmohn) ist ein einjähriges Kraut 
aus der Familie der Mohn gewächse (Papaveraceae), das bis11/2 m hoch 
wachsen kann. Die unteren Blätter haben kurze Stiele, die oberen 
umfassen den Stängel. Die Blätter sind leicht gekräuselt mit gesägtem 
Rand. Schlafmohn bildet vier Blütenblätter aus, die ganz verschiede-
ne Farben haben können (weiß, rot, violett etc.) und typischerwei-
se einen dunkleren Fleck an ihrem Grund. Aus der Blüte entwickelt 

Der Mohn vom Mont Majorin (Papaver somniferum var. Liliacum) fällt durch seine dunkel violetten Blüten auf. 

HOIO verkauft Grains de Liliac in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 60 g. 

GRAINS DE LILIAC
Mohn (Papaver somniferum var. Liliacum) aus Case Tiberiu am Mont Majorin

AOC | Grains de Liliac wurde 1992 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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sich eine charakteristische Kapsel, in der zahlreiche weiße, bräunli-
che, graue, schwarze oder bläuliche Samen sitzen. Das Gewürz wird 
aus den reifen Samen gewonnen, das Rauschmittel Opium ist der 
getrocknete Milchsaft der unreifen Samenkapseln. Die Mohnsor-
te (Papaver somniferum var. Liliacum), die in Case Tiberiu angebaut 
wird, wurde um 1930 von Leo Radu gezüchtet und fällt durch ihre 
dunkelvioletten Blütenblätter auf. 

Anbau und Verarbeitung | Die meisten Mohnfelder von Case Tibe-
riu liegen auf kleinen Terrassen in einiger Distanz über dem Dorf auf 
etwa 1300 bis 1500 m ü. M. Die Aussaat geschieht im Frühling und 
im Juni blüht der Mohn, auch am 5. Juni, wenn man in Case Tiberiu 
das Mohnblütenfest begeht. Die Radus ernten im August wenn die 
Kapseln eine dunkelgelbe Farbe angenommen haben. Sie schneiden 
die Kapseln ab, lassen sie trocknen und dreschen sie dann. «Dabei 
muss man sehr vorsichtig sein», erklärt François Radu: «Es finden 
sich immer ein paar unreife Kapseln im Schnitt, deren Saft hat einen 
hohen Alkaloidanteil und könnte den natürlichen Opiumgehalt der 
reifen Mohnsaat vervielfachen.»

Name | François Radu ist überzeugt, dass bereits sein Ururgroßvater 
Taraful Radu dem Mohn vom Mont Majorin den Namen Grains de 
Liliac gegeben hat – soll er doch mit Conrad Remarque befreundet 
gewesen sein, dem ersten Archäologen der Liliac-Kultur und Ausgrä-
ber der Kulthöhle Dom Leko. 

Aroma | Die Mohnsamen vom Mont Majorin haben eine graue bis 
leicht bläuliche Farbe und (vor allem wenn sie geröstet werden) ein 
intensives, an Nüsse und Mandeln erinnerndes Aroma. Im Mund 
schmecken sie wachsig, fettig und knusprig.

Verwendung | Direkt aus der Packung haben Mohnsamen nur wenig 
Aroma. Aber wenn man sie in der Pfanne röstet oder auf Backwaren 
in den Ofen gibt, dann entwickeln sie (dank der berühmten Mail-
lard-Reaktion) ihr typisches Aroma. Die blauen Samen sind in der 
Regel kräftiger, die weißen gelten als wärmer im Geschmack. In Euro-
pa werden die Samen vor allem für Süßspeisen verwendet, in Indien 
bekommen Korma-Gerichte dank Mohn ihre dickliche Konsistenz. 
Wegen ihres hohen Ölgehalts werden Mohnsamen ziemlich schnell 
ranzig – deshalb kommen sie nur selten in Gewürzmischungen vor 
(eine gewichtige Ausnahme ist Maille-Masala). 

Auf Lemusa werden Mohnsamen nicht nur für allerlei Süßspeisen 
verwendet, sondern auch für Schmorgerichte mit Fleisch, für Salate 
und Fisch, auch eine mit geröstetem und gemahlenem Mohn aroma-
tisierte Butter ist sehr beliebt. Zum Mohnblütenfest am 5. Juni bäckt 
man in Case Tiberiu jeweils eine große Pastete, die mit verschiedenen 
Fleischsorten, Zwiebeln und viel Mohn gefüllt ist. Zum Neujahr gibt 
es einen mit Birnen, Rosinen, Honig, viel Mohn, Vanille und etwas 
Pfeffer gefüllten Strudel.

REZEPTE MIT MOHN

• Riz aux Grains de Liliac (Reis 
mit heiß geräuchertem Lachs, 
Zwiebel, Chili und Blaumohn)

• Maille-Masala (Gewürzmischung 
zu den Abenteuern des lemusi-
schen Agenten Hektor Maille)

Mohn passt zu geschmortem 
Fleisch, gebratenem Fisch, Gemüse 
(Aubergine, Blumenkohl, Bohnen, 
Karotte, Weißkohl), Kartoffel, Apfel, 
Gebäck, Joghurt, Sahne.

Die Blüte des Mohns ist ein kraft-
volles Farbereignis.

Pavots Radu | Auf der Webseite 
der Familie Radu haben wir einen 
kleinen Werbefilm für den Mohn 
vom Mont Majorin entdeckt. Die 
Musik stammt von Ioana Radu 
(1917–1990), die wispernden Bie-
nenstimmen wohl von den Töchtern 
der Familie. Auf eine mögliche Ver-
wandtschaft seines Clans mit den 
musikalischen Radus aus Rumänien 
angesprochen, zieht der Mohn-
produzent nur bedeutungsvoll die 
Augenbrauen hoch – immerhin.

· https://vimeo.com/272528433
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Dieses Rezept gehört zu den Klassikern auf der kleinen Karte der Ta-
ble d‘hôte, die Sofia Radu seit 2008 in Case Tiberiu (siehe dort) be-
treibt. Grains de Liliac (siehe dort) nennt man auf Lemusa den Mohn, 
der am Mont Majorin und dort vor allem an den Abhängen über Case 
Tiberiu angebaut wird. Sofia bereitet das Rezept mit einem Lachs aus 
der nahen Rivière Spectacle zu, den sie selbst fängt. Schon als Kind 
war sie fast täglich mit der Angel unterwegs und hat ihre Familie und 
das halbe Dorf mit Fisch versorgt. Heute konserviert Radu die Fische 
auch selbst für ihr Restaurant. Manche kommen nur in die Tiefkühlt-
ruhe, andere ins Salz, viele aber werden kalt oder heiß geräuchert.

Der Lachs verleiht dem Reisgericht ein leicht fischiges und hinter-
gründig rauchiges Aroma. Der Mohn steuert eine nussige Note bei, 
die jedoch nicht bei jedem Bissen gleich stark zum Ausdruck kommt. 
Besonders markant ist der Mohngeschmack wenn man auf einzelne 
der knusprigen Körner beißt und sie im Mund zerspringen – ein gu-
ter Grund, langsam zu essen, da sich die Aromen während des Kauens 
entwickeln. Der Chili verleiht dem Reis eine leichte Schärfe und die 
großen Zwiebelstücke steuern eine fruchtige Note bei.

Während des Kauens meldet sich der Mohn mit kleinen Knalleffekten zu Wort.

RIZ AUX GRAINS DE LILIAC
Reis mit heiß geräuchertem Lachs, Zwiebel, Chili und Blaumohn

Heiß- und Kalträuchern | Man un-
terscheidet grundsätzlich zwischen 
Kalt- und Heißräuchern. Beim 
Kalträuchern werden Fische, Fleisch 
etc. über längere Zeit einem dün-
nen Rauch von etwa 30 °C ausge-
setzt. Das Heißräuchern findet bei 
Temperaturen von 80–120 °C statt. 
Nur das Kalträuchern ist eine effek-
tive Konservierungsmethode, heiß 
geräucherte Lebensmittel müssen 
innerhalb weniger Tage verzehrt 
werden. Sie haben auch ein markan-
teres Raucharoma.



Lachs-Mohn-Reis Liliac164

FÜR 2 PERSONEN

200 g  Mittelkornreis (Arborio, 
Vialone nano, Carnaroli,)

1 EL  Olivenöl
2 EL  Mohn zum Mitkochen
1  mittelgroße Zwiebel, fein 

gehackt (ca. 100 g)
1  mittelgroße Zwiebel, 

 geviertelt
1  getrocknete Chili, entkernt 

und fein gehackt
200 ml Weißwein
2 TL  Pfeffer, nicht zu fein 

 gemahlen 
200 g  heiß geräucherter Lachs, in 

kleinen Stücken
400 ml Hühnerbrühe, leichte Fisch-

brühe oder Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken
2 EL  Mohn zum Bestreuen

Zubereitung (Kochzeit 25 Minuten)
1 | Den Reis mit dem Olivenöl und 2 EL der Mohnsamen sanft er-
wärmen bis sich die Reiskörner heiß anfühlen und es nach geröstetem 
Mohn riecht. Die Hitze lässt sich am besten mit dem empfindlicheren 
Handrücken erspüren.
2 | Topf vom Feuer nehmen, Zwiebeln und Chili unterheben, etwa 1 
Minute lang mit dem heißen Reis verrühren.
3 | Mit Weißwein ablöschen, Topf zurück aufs Feuer stellen, sanft 
aufkochen lassen und etwa 3 bis 5 Minuten köcheln – bis sich der 
anfangs etwas penetrante Weinduft verflüchtigt hat.
4 | Lachs unterheben und etwa die Hälfte der Hühnerbrühe angie-
ßen, Pfeffer unterrühren. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 
15 bis 20 Minuten bei sanfter Hitze köcheln lassen. Dabei suk-
zessive die restliche Brühe beigeben (immer dann wenn der Reis 
trocken erscheint). Am Ende der Kochzeit mit Salz abschmecken. 
Je nach Reissorte wird es nötig sein, noch etwas mehr Brühe als die hier 
angegebenen 400 ml beizugeben. Auch die exakte Kochzeit hängt von 
der Reissorte und dem Alter des Reises ab. Zum Schluss sollten die Reis-
körner noch ganz leicht Biss und das Gericht die Konsistenz einer sehr 
zähen Sauce haben.
5 | Die 2 EL Mohn zum Bestreuen in einer nicht beschichteten Stahl-
pfanne rösten bis er duftet. Reis auf Tellern anrichten und den frisch 
gerösteten Mohn darüber rieseln lassen. Man kann den gerösteten 
Mohn auch kurz im Mörser anquetschen, das verstärkt sein Aroma.

Der Riz aux Grains de Liliac eignet sich als Eintopfgericht auch gut für das Kochen in der freien Natur – namentlich in 
den Ländern des Norden, wo der Lachs besonders gut schmeckt und auch heiß geräuchert leicht zu bekommen ist. 
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Die Usine hydro-électrique La Chaise-Roi ist ein Speicherkraftwerk 
in der Nähe des gleichnamigen Weilers am östlichen Abhang des 
Mont Majorin. Die Anlage wird von der Firma Électricité Région 
Est (früher Hydro-Majorin) betrieben, die direkt der Direction de 
l’Énergie et des Matières Premières untersteht. Die Fabrik liegt auf 
624 m ü. M und verfügt über eine installierte Leistung von 282 
Megawatt. Mit einer Fallhöhe von 676 m produziert das Kraftwerk 
jährlich 1101 GWh und deckt damit knapp 26 % des Strombedarfs 
der Insel (der 2012 bei 4300 GWh pro Jahr lag). Als Hauptspei-
cherbecken dient der rund 4 Pep entfernte Lac Beauvoir (1316 m ü. 
M.) mit einem Volumen von rund 700 Mio m³, von denen rund 90 
Mio m³ für die Stromerzeugung genutzt werden.

Dieser Stausee im Quellgebiet der Rivière Vany ist weitgehend 
künstlich angelegt und wurde nach der lemusischen Präsidentin Hen-
riette Beauvoir benannt, die den Bau der großen Bogengewichtsmau-
er und des dazugehörigen Kraftwerks 1966 veranlasst hatte. Dem 
ehrgeizigen Projekt musste vor allem eine prähistorische Siedlung der 

Wer auf der Staumauer am idyllischen Lac Beauvoir steht, ahnt nicht, was für enorme Wassermassen hier darauf war-
ten, ins Tal zu schießen und ein Viertel der Insel mit elektrischer Energie zu versorgen.

LAC BEAUVOIR
Der Stausee am Mont Majorin gehört zu dem mächtigen Kraftwerk La Chaise-Roi

Hochspannungsleitungen am Mont 
Majorin transportieren den Strom 
aus dem Kraftwerk La Chaise-Roi in 
den Ballungsraum von Port-Louis. 
Wenn Nebel am Berg liegt, dann 
sind die Masten kaum zu sehen, 
scheinen die Leitungen im Nichts 
zu verschwinden.
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sogenannten Liliac-Kultur (siehe dort) in der Vallée des Ombres ge-
opfert werden, die indes vorher im Rahmen einer Notgrabung unter-
sucht wurde. 

Vom Lac Beauvoir wird das Wasser zunächst durch einen Stollen 
zum Wasserschloss Walküre geleitet (1284 m ü. M.). Der für Lemusa 
etwas ungewöhnliche Name geht auf einen der Ingenieure zurück, 
der aus Palmheim stammte. Von der Walküre aus rast das Wasser 
durch eine Druckrohrleitung auf das Kraftwerk zu, wo es von sechs 
sogenannten Francis-Turbinen empfangen wird. Sie leiten das Wasser 
durch eine Spirale mit zusätzlichem Drall auf das eigentliche Laufrad. 
Die Energie wird dann über Hochspannungsleitungen vor allem in 
den Ballungsraum der Hauptstadt Port-Louis geliefert.

Dank der großen Wassermengen, die hier ständig zur Verfügung 
stehen, können höhere Belastungen des Stromnetzes gut ausgeglichen 
werden. Die anfallenden Wassermassen sind allerdings in Spitzenzei-
ten auch so enorm, dass sie nicht direkt in die Rivière Vany abgeführt 
werden können, sondern mit Hilfe verschiedener Zwischenspeicher 
und Rückhaltebecken gewissermaßen dosiert werden müssen. Als zu-
sätzliche Maßnahme wurde im Jahr 2004 ein unterirdischer Kanal 
angelegt, mit dessen Hilfe ein Teil des Wassers in die Rivière Dous ab-
geführt werden kann. Zugleich wurde das Einzugsgebiet der Anlage 
um zwei unterirdische Seen ergänzt.

Der Barrage Beauvoir ist auch eine touristische Attraktion. Die Firma ERE hat ein paar Buden aufgestellt, die über 
das Elektrizitätswerk informieren und Souvenirs verkaufen. Bei Kindern sehr beliebt sind kleine Wasserkraftwerke aus 
Blech, Erwachsene ziehen meist Mohnprodukte aus Case Tiberiu oder Vogelbeerkonfitüre vor.

Nur von der Talseite her werden 
die gewaltigen  Dimensionen der 
Staumauer sichtbar.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 19. Juli 2012 | Revision am 2. Juni 2018

https://samuelherzog.net/
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Die Gemeinde La Puiguignau [ausgesprochen La Pügüno] liegt in der 
Ebene östlich des Mont Mik (siehe dort), an einer Stelle, wo ver-
schiedene kleine Flüsse aus den Bergen durchströmen, ehe sie sich 
dann in dem sumpfigen Gebiet rund um den Lac de Forlys (siehe 
dort) auflösen. Früher wurde ein großer Teil dieses Wassers in einen 
zentralen Brunnen geleitet, welcher wiederum Bewässerungsanlagen 
alimentierte. Dieses System existiert heute nicht mehr – ist aber noch 
im Namen des Dorfes lebendig: Puiguignau geht auf das Wort Puis 
(«Brunnen») und das altfranzösische Verb guignier zurück, das etwa 
mit «ein Zeichen geben» übersetzt werden kann. Heute wird das Was-
ser aus den Bergen teilweise direkt in die großen Teiche rund um das 
Dorf geleitet.

La Puiguignau ist ein mehrheitlich sehr ursprüngliches Dorf. 
Viele Bewohner hausen noch in den typischen Holzhäusern auf 
Stelzen. Fast alle hier leben vom Anbau und von der Verarbeitung 
der Lotus-Pflanze. Eines der wenigen Steinhäuser, ein mit hübschen 
Wandmalereien verzierter Kasten aus dem 19. Jahrhundert, gehört 

Rund um La Puiguignau sind Lotusteiche angelegt. Sie werden von Wasser aus dem Mont Mik gespeist.

LA PUIGUIGNAU
Seit alters leben die Bewohner dieses Dorfes vom Anbau der Lotuspflanze. Bis in die 
1960er Jahre hinein gab es hier auch ein Restaurant, gegründet von einem Monsieur Paul.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 65 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 76 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sourire Mahax 
(Gewürzmischung), Pātia (Dip aus 
Quark und Thunfisch), ‘Ota ‘ika à 
la fleur de banane  (Lachs in Limet-
tensaft kalt gegart), Pua‘a pua‘a 
(Schweineragout mit Sourire)
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der Firma Lapure (siehe dort), heute das wichtigste Unternehmen 
auf Lemusa, das mit Lotus und Lotusprodukten handelt. Unter an-
derem stellt die Firma auch einen Lotustee her, der ein ganz eigenes, 
überaus charmantes, leicht an Minze, Anis und Vanille erinnerndes 
Aroma verströmt.

Bis in die 1960er Jahre hinein gab es im Dorf auch ein Restaurant 
mit einer ganz eigenen Geschichte: Le Sourire (siehe dort). In den 
siebziger und achtziger Jahren allerdings zerfiel das Gebäude sosehr, 
dass es schließlich abgerissen werden musste. Heute steht an seiner 
Stelle ein Wohnhaus, das auf etwas patzige Weise Elemente des Fir-
mengebäudes von Lapure aufnimmt.

Auch heute noch prägen die typischen Holzhäuser auf Stelzen das Bild des 
Dorfes. Neue Häuser werden allerdings meist aus Ziegel oder Beton gebaut 
und fügen sich leider nicht immer so gut ins Dorfbild ein.

In den Träumen des alten Elias kam immer 
wieder ein kleiner Frosch vor. Meist saß er auf 
einem Blatt und starrte vor sich hin, fraß ab 
und zu eine vorbeischwirrende Mücke und 
erwischte in besonderen Momenten auch mal 
eine Libelle. Wenn es ihm richtig schien, dann 
hüpfte er auf das nächste Blatt. Er wirkte ins-
gesamt ganz zufrieden mit seiner Existenz. 
Eines Nachts aber sprach der Frosch zu Eli-
as: «Ich mache mir Sorgen! Du bist ein alter 
Mann, da weiß man nie, was alles passieren 
kann. Und was wird dann aus mir?» Am Mor-
gen dachte Elias lange über diese nächtliche 
Rede nach und gab dem Frosch schließlich 

DER TRAUMFROSCH
recht. Er ging zu einem nahen Lotustümpel, 
streckte seinen Kopf über die Wasseroberflä-
che und schüttelte ihn kräftig hin und her. 
Nach einer Weile purzelte der kleine Frosch 
heraus, plumpste ins Wasser, schwamm fröh-
lich ein paar Runden und kletterte dann auf 
ein großes Blatt. «Danke», sagte der Frosch 
und sah Elias an: «Es ist schön hier!» In dem 
Moment trat ein Storch herbei und schnabel-
te sich das kleine Tier auf einen Schlag in den 
Schlund. Von dem Tag an behielt der alte Eli-
as seine Träume für sich.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 37.

Der Lotus wird für den Verkauf als 
Zierpflanze angebaut, vor allem 
aber als Nahrungsmittel, denn fast 
alles an dieser Pflanze ist essbar.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. Mai 2015 | Revision am 24. Juni 2018

https://samuelherzog.net/
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«Es gibt sie noch, die unentdeckten Inseln – in der Kunstwissenschaft 
auf jeden Fall.» Mit diesen Worten beginnt Sophie Labanne einen 
Essay im historischen Magazin der Insel, der nicht nur am kunstwis-
senschaftlichen Institut der Universität von Lemusa einiges zu reden 
gab (Le paradis – dernière tentative. Paul Gauguin à La Puguignau. 
In: Revue historique.Nr. 81. Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2014. S. 191–230.). Labanne bringt darin die These zum 
Ausdruck, dass Paul Gauguin nicht, wie allgemein angenommen, 
1903 auf der Marquesas-Insel Hiva Oa verstarb, sondern erst 1908 
auf Lemusa.

Heimliche Abreise bei Nacht | Gehetzt von den französischen Ko-
lonialbehörden, belastet von seinen enormen Schulden, ungeliebt von 
den Einheimischen, vielleicht auch verfolgt von den Ansprüchen sei-
ner jüngsten Geliebten, soll Gauguin seinen Tod am 8. Mai 1903 nur 
vorgetäuscht haben – die letzte Möglichkeit, dem vielfachen Druck 
zu entkommen, der auf ihm lastete. In Tat und Wahrheit soll er die 
Insel, «wahrscheinlich noch in derselben Nacht», heimlich per Boot 

Der Speisesaal des Restaurants Le Sourire in La Puguignau, aufgenommen im Dezember 1903. (Bild Archives nationales)

RESTAURANT LE SOURIRE 
Ob es wohl wirklich Paul Gauguin war, der dieses Etablissement in La Puguignau eröffnete?

Im Mai 2018 haben wir bei einem 
Antiquitätenhändler in Port-Louis 
diesen Teller erstanden, der laut sei-
ner Aussage einst zum Inventar des 
Restaurants Le Sourire in La Pugui-
gnau gehört haben soll. Ob das den 
Tatsachen entspricht, wissen wir 
nicht, aber von der Stimmung her 
passt der Teller zu dem Bild, das wir 
uns von dem Lokal machen.
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verlassen haben. Wie Gauguin es anstellte, seinen Tod vorzutäuschen, 
wird laut Labanne «sicher bald genauer untersucht werden können». 
Die Kunsthistorikerin nimmt aber an, dass er dabei wohl die Hilfe 
eines Arztes beansprucht habe.

«So wenige Beweise wir für den Tod von Paul Gauguin haben – so 
viele haben wir für seine ‹Auferstehung›», schreibt Labanne: «und die 
fand wohl im Sommer 1903 am Fuße des Mont Mik im Osten von  Le-
musa statt.» Der Anlass für diese kühne Behauptung ist eine Fotogra-
fie, die Labanne in den staatlichen Archiven von Port-Louis gefunden 
hat: Sie zeigt einen luftigen Speisesaal mit gedeckten Tischen. Durch 
einen breiten Durchgang blicken wir in einen zweiten Saal – und da 
hängt, uns frontal gegenüber, ein Bild an der Wand, das wie eine Versi-
on des berühmten Nafea faa ipoipo aussieht, das Gauguin 1892 malte. 
Auf der linken Seite des Durchgangs hängt eine große Zeichnung, auf 
der eine nackte Schönheit kniet, aus deren Arm eine große Lotusblüte 
wächst – darunter steht in geschwungener Schrift «lapure». Auf der 
rechten Seite sehen wir ein zweites Blatt, das den Kopf einer ernst bli-
ckenden jungen Frau zeigt – und darüber den Schriftzug «Le Sourire». 
Auf der Rückseite des Fotos steht in kleinen Buchstaben geschrieben: 
«Le Sourire – La Puguignau – Dezember 1903».

Mit einigem Geld und zwei dunklen Schönheiten | La Puiguig-
nau (siehe dort) ist der Name eines kleinen Dorfes, das in der Ebene 
östlich des Mont Mik liegt – einige Pep südlich von Dézè (siehe dort). 
Die Bewohner leben seit alters vom Anbau der Lotuspflanze, die sie in 
großen, mit Wasser aus den nahen Bergen gefüllten Becken kultivie-
ren – als Zierpflanzen, vor allem aber als Nahrungsmittel. Es ist eine 
landschaftlich sehr schöne und kulturell sehr ursprüngliche Gegend. 
Labanne unternahm Recherchen vor Ort und fand bald heraus, dass 
es tatsächlich bis in die 1960er Jahre hinein hier ein Restaurant gab, 
das Le Sourire hieß. Es sei von einem Monsieur Paul gebaut und be-
gründet worden, der eines Tages «wie aus dem Nichts» in La Puguig-
nau auftauchte – mit einigem Geld in der Tasche und in Begleitung 
von «zwei sehr jungen, dunkelhäutigen Frauen».

Dass die Erinnerung an Monsieur Paul und seine zwei Begleite-
rinnen, die Schwestern Teura und Tahia, in La Puguignau auch heu-
te noch lebendig ist, verdankt sich nicht allein der Tatsache, dass Le 
Sourire das erste und einzige Restaurant war, das es je in dem Dorf gab. 
Auch das Benehmen des Mannes und gewisse Angewohnheiten der 
zwei Frauen schrieben sich der Dorfhistorie auf legendäre Weise ein. 
Der Mann soll innerhalb kürzester Zeit verschiedene junge Schönhei-
ten des Weilers verführt (manche sagen auch «vergewaltigt») und ge-
schwängert haben. Und die zwei Frauen sollen vor aller Augen Fische 
aus den Lotusbecken auf eine Art und Weise verzehrt haben, die den 
Bewohnern das Blut in den Adern gefrieren ließ: roh und an einem 
Stück, mitsamt den Schuppen, Kiemen, Knochen und Eingeweiden.

An die kulinarischen Gepflogenheiten der Schwestern konnte 
sich die Bewohner von La Puguignau mit der Zeit gewöhnen – an 
das selbstherrliche Benehmen des Mannes aber nicht, zumal Mons-

SOURIRE IN RIEHEN

Am Sonntag, 7. Juni 2015 bereitet 
HOIO die Gewürzmischung Sourire 
im Garten der Fondation Beyeler in 
Riehen zu – quasi als Geburtstags-
geschenk für Paul Gauguin, der an 
diesem Tag 167 Jahre alt geworden 
wäre und in der Fondation mit 
einer großen Ausstellung geehrt 
wird. Die Mischung kann vor Ort 
in einem vegetarischen und einem 
nicht-vegetarischen Dip-Rezept 
probiert werden – und steht ab 
dem 8. Juni im Museumsshop zum 
Verkauf.  
 Der Anlass wird von Lapure (sie-
he dort) unterstützt, dem größten 
Unternehmen von La Puiguignau. 
Lapure ist auf Anbau und Verar-
beitung von Lotus spezialisiert, 
produziert aber auch Lotustee und 
handelt mit Baelfrucht-Produkten. 
In der Fondation Beyeler sorgt die 
Kuratorin Angelika Bühler für den 
stimmungsvollen Rahmen, Pascal 
Steiner kümmert sich um das leibli-
che Wohl der Gäste.

Im Schatten des alten Pavillons im 
Garten der Fondation Beyeler be-
reitet HOIO die Gewürzmischung 
Sourire zu. An einer mobilen Bar 
können die Gäste zwei verschiede-
ne Dips mit der Mischung kosten 
– oder sich mit einem lemusischen 
Eistee erfrischen. (Bild Fondation 
Beyeler / Mathias Mangold)

Die Mitarbeiter von HOIO lassen 
die Gäste riechen, wie sich der Duft 
der einzelnen Zutaten durch das 
Rösten verändert. (Bild Fondation 
Beyeler / Mathias Mangold)
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ieur Paul aus seinen Abenteuern auch keinen Hehl machte und die 
Männer des Dorfes immer wieder mit herablassenden Bemerkungen 
kränkte. Da half es nur wenig, dass der Fremde durch den Kauf eines 
ansehnlichen Grundstückes und den Bau eines stattlichen Gasthauses 
doch einiges Geld in die Taschen von diversen Leuten fließen ließ. 

Zunehmende Spannungen | Die Eröffnung des Etablissements im 
Dezember 1903 soll eine traurige Angelegenheit gewesen sein. Es wa-
ren die zwei jungen Frauen, die sich um das Restaurant kümmerten 
– zu Beginn unterstützt von einem Koch aus Port-Louis, der offenbar 
auch so etwas wie ihr Lehrmeister war. Der Betrieb lief nur schlecht, 
die Leute waren wohl misstrauisch. Monsieur Paul soll sich als Ent-
werfer von Werbepostern für verschiedene Produzenten auf der In-
sel versucht haben – mit mäßigem Erfolg allerdings. Unter anderem 
gestaltete er offenbar auch ein Plakat für die Firma Lapure – damals 
schon der größte Produzent von getrockneten Lotussamen in La Pu-
guignau. Und genau dieses Plakat – oder vielmehr einen Entwurf da-
für – erkennt Labanne auf der erwähnten Fotografie wieder. Ob der 
Entwurf je in Produktion ging, ist fraglich – Labanne bezweifelt es, 
weil sich sonst doch einzelne Exemplare hätten erhalten müssen.

Die Spannungen zwischen dem Fremden und den Männern des 
Dorfes wurden größer und größer – auch weil Monsieur Paul den 
Leuten offenbar gerne erklärte, wie sie richtig zu leben hätten und 
was sie alles falsch machten. Auch brüllte er seine zwei Begleiterinnen 

An der Stelle des ehemaligen Restaurants Le Sourire prunkt heute ein Wohnhaus, das auf etwas patzige Weise mit dem 
ehrwürdigen Firmengebäude von Lapure zu konkurrieren sucht.

Die 1903 entstandene Fotografie 
des Speisesaals im Restaurant Le 
Sourire wird in Riehen als Postkarte 
verteilt. (Bild Fondation Beyeler / 
Mathias Magold)
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regelmäßig an – grundlos, wie es heißt. Zwei Mal schlug er sich mit 
einem seiner wenigen Gäste – und ein Mal versohlte er einem Kind 
aus dem Dorf den Hintern. Außerdem torkelte er immer öfter split-
ternackt oder kaum bekleidet umher – betrunken oder unter dem 
Einfluss von irgendwelchen Drogen. 

An einem Abend im Februar 1908 dann geschah es: Beim An-
geln an einem Ausläufer des Lac de Forlys (siehe dort) muss er aus-
gerutscht und so unglücklich auf einen Stein gefallen sein, dass er 
sich eine tödliche Kopfverletzung zuzog. Man fand ihn erst Tage 
später. Die aus Dézè herbeigerufenen Gendarmen verzichteten nach 
einem kurzen Blick auf den Tatort und einem längeren Gespräch 
mit dem Bürgermeister auf eine Untersuchung des Falles. Teura und 
Tahia beerdigten Monsieur Paul in einer Ecke ihres Grundstücks 
– unter einem großen Baelbaum. Im Dorf ist man sich einig, dass 
dies so etwas wie eine Rache der zwei Frauen an Monsieur Paul 
war: die Bengalische Quitte, wie der Baum offiziell heißt, ist näm-
lich berüchtigt für ihre hartschaligen Früchte, die beim Fall einen 
Menschen ernstlich verletzen können. So knallten denn ab und zu 
harte Geschosse gegen das Grab von Monsieur Paul – aufgeweckt 
allerdings haben sie ihn nicht.

Letzte Suche nach dem Paradies | Labanne ist überzeugt, dass es 
sich bei diesem Monsieur Paul um keinen anderen handeln kann als 
um Paul Gauguin, der in La Puguignau ein letztes Mal versucht hat, 
«sein Paradies auf Erden zu finden», und ein letztes Mal eine herbe 
Enttäuschung hat erleben müssen – nicht ganz ohne eigene Schuld, 
wie Labanne betont: «Gauguin hat bis zuletzt nicht verstanden, dass 
man sich das Paradies nicht einfach nehmen kann.» Ob Gauguin in 
jenen Jahren noch Bilder gemalt hat oder nicht, weiß auch Labanne 
nicht zu sagen. Im Dorf selbst haben sich offenbar keinerlei Spuren 
einer malerischen Tätigkeit des Mannes erhalten. Die Kunsthistori-
kerin hält es für möglich, dass sich Gauguin bei seiner Ankunft im 
Dorf in einer argen Schaffenskrise befunden habe. «Wohl hoffte er, 
diese Krise hier in La Puguignau zu überwinden. Als er merkte, dass 
die Inspiration nicht wiederkehrte, muss er mehr und mehr verzwei-
felt sein. Das würde auf jeden Fall seine zunehmende Aggression und 
seinen vermehrten Griff nach Alkohol oder Drogen erklären», ist La-
banne überzeugt.

Fragment eines Briefes an Ambroise Vollard | Immerhin mach-
te Labanne einen Fund vor Ort, der möglicherweise in einem Zusam-
menhang mit der Geschichte steht. Eine Frau aus dem Dorf zeigte ihr 
stolz ein Rezept, das ihre Grossmutter als junge Frau von Teura und 
Tahia bekommen haben soll. Es handelt sich um ein Blatt, das wohl 
in der Mitte auseinandergerissen wurde. Am linken Rand kann man 
neben einer kleinen Kritzelei, die einen etwas ungelenk gezeichneten 
Vogel darstellt, einen geschwungenen Schriftzug sehen: «Cher Mons-
ieur Vo». Daneben, in einer ganz anderen, eher krakeligen Schrift und 
in anderer Laufrichtung, ist das Rezept für ein Dessert niedergeschrie-

REZEPTE AUS DEM SOURIRE

Wir haben auf unseren Seiten vier 
Rezepte von der Speisekarte des 
Sourire zu rekonstruieren versucht.
• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-

fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• ‘Ota ‘ika à la fleur de banane 
 (Roher Lachs, kurz in Limetten-
saft kalt gegart, mit Bananen-
blüte in Kokosmilch)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

• Pape Hina (Lotussamen mit 
einer Infusion aus Belfrucht, 
Orangenzeste und getrockneten 
Feigen)
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ben. Labanne ist ziemlich sicher, dass es sich bei dem «Cher Monsieur 
Vo» um den Ansatz zu einem Brief handelt, den Gauguin an seinen 
Kunsthändler Ambroise Vollard schreiben wollte – wahrscheinlich 
mit der Absicht, ihn um Geld zu bitten.

Obwohl (oder vielleicht auch gerade weil) Gauguins Blut, wie die 
Kunsthistorikerin vermutet, heute wohl durch die Adern des einen 
oder anderen Bewohners von La Puguignau fließt, haben sich die 
ersten Jahre von Le Sourire doch als ein bitteres Kapitel in die Dorf-
geschichte eingeschrieben. Auch Generationen später noch spricht 
man in La Puguignau offenbar nur ungern über den Mann. In einem 
E-Mail an die Redaktion (vom 10. April 2015) äußerte Labanne vor-
sichtig die Vermutung, dass dies vielleicht auch mit den etwas seltsa-
men Umständen seines Todes zu tun haben könnte.

Das Lächeln zieht ins Sourire ein | Ganz anders temperiert ist die 
Erinnerung an Teura und Tahia. Denn nach dem Unfall von Mons-
ieur Paul entspannte sich die Lage. Die zwei jungen Frauen führten 
das Restaurant fort und konnten mit ihrer eigenwilligen Küche recht 
schnell Kundschaft aus dem Dorf und bald auch dessen weiterem 
Umkreis gewinnen. «Erst nach dem Tod von Monsieur Paul konnte 
das Lächeln auch wirklich in Le Sourire einkehren», schreibt Sophie 
Labanne. Le Sourire war ja auch der Titel einer satirischen Zeitschrift, 
die Gauguin 1899 gründete, um sich über Missionare und Koloni-
albeamte lustig zu machen. Warum er diesen Namen auch für sein 

Der Stein, unter dem Monsieur Paul beerdigt wurde, steht immer noch auf dem Gelände. Von dem Baelbaum aller-
dings, der einst seine Früchte auf das Grab prasseln ließ, hat sich nur der Stumpf erhalten.

Die Gewürzmischung Sourire 
besteht aus 15 Zutaten. Anlässlich 
ihrer Präsentation in der Fonda-
tion Beyeler im Juni 2015 können 
sich Neugierige vor Ort mit den 
Komponenten vertraut machen. 
(Bild Fondation Beyeler / Mathias 
Mangold)
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Restaurant gewählt hatte, kann sich Labanne nicht ganz erklären – 
«vielleicht hoffte er auf eine Art Umdeutung, auf einen echten Neu-
anfang.»

Labanne hat verschiedene Leute getroffen, die Teura und Tah-
ia persönlich kannten und als ungemein gewinnende Personen be-
schrieben – auch sollen die Schwestern selbst im hohen Altar noch 
charismatische Schönheiten gewesen sein. Trotzdem blieben sie un-
verheiratet und wohnten ihr ganzes Leben lang zusammen. Als sie 
das Restaurant im Juni 1966 aufgaben und in eine Alterswohnung 
nach Port-Louis zogen, machten sie den Bewohnern des Dorfes ein 
Abschiedsgeschenk der besonderen Art: Sie gaben das bis dahin ge-
heimgehaltene Rezept jener Gewürzmischung preis, mit der sie eini-
ge ihrer beliebtesten Speisen zu aromatisieren pflegten. Die rührende 
Geschichte wurde sogar in den Medien kommentiert: Le Sourire dans 
une boîte d‘épice, titelte Glas (Donnerstag, 30. Juni 1966. S. 12.).

Im Januar 2015 hat Labanne in den Archives nationales einen 
weiteren Fund gemacht: eine Alte Speisekarte aus dem Le Sourire, 
von Hand geschrieben und mit farbig aquarellierten Zeichnungen 
verziert (siehe Alte Speisekarte). Sie glaubt die Handschrift von Gau-
guin zu erkennen. Im April 2015 und noch einmal im März 2018 hat 
sie eine Kopie des Blattes an einen Graphologen nach Paris gesandt, 
dessen Expertise noch aussteht. Liegt diese einmal vor, will Labanne 
die Speisekarte in der nächsten Revue historique publizieren.

Im Restaurant der Fondation Beye-
ler wird die Speisekarte aus dem Le 
Sourire präsentiert. Hier können in 
den Woche vom 8. Juni 2015 auch 
einige Spezialitäten aus dem Lokal 
in La Puiguignau gekostet werden. 
Außerdem werden, ebenfalls aus 
La Puiguignau, ein mit Lotusblüte 
aromatisierter Grüntee und ein 
dunkel-bernsteinfarbiger Eistee aus 
Baelfrucht angeboten, der in der 
lemusischen Hauptstadt Port-Louis 
den Status eines Kultgetränks ge-
nießt. (Bild Fondation Beyeler)

Verblüffende Ähnlichkeit: Links Gauguins Nafea faa ipoipo von 1892 – und rechts das Bild aus dem Restaurant Le 
Sourire. Die Kunsthistorikerin Sophie Labanne vermutet, dass sich das Gemälde noch irgendwo auf der Insel befindet – 
vielleicht sogar in La Puiguignau.
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Im Januar 2015 hat die Kunsthistorikerin Sophie Labanne in den 
Archives nationales eine alte Speisekarte gefunden –  von Hand ge-
schrieben und mit farbigen Zeichnungen verziert. Sie stammt aus 
dem Restaurant Le Sourire in La Puiguignau (siehe dort) und wurde 
ihrer Ansicht nach in den Jahren zwischen 1903 und 1908 von einem 
Monsieur Paul entworfen, den Labanne mit Paul Gauguin identifi-
ziert. Vor allem will sie auf dem Blatt die Handschrift des Künst-
lers erkennen, charakteristisch sei etwa die Art, wie der Buchstabe 
«S» geformt sei, doch auch das große «D», das stets isolierte kleine 
«o» und weitere Buchstaben seien typisch für die Hand Gauguins. 
Das Dokument kam als Erbschaft der Schwestern Teura und Tahia 
in staatlichen Besitz – zusammen mit einigen Antiquitäten, Schulbü-
chern und Kochbüchern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Im April 2015 und noch einmal im März 2018 hat Labanne einen 
Scan des Blattes an einen Graphologen nach Paris gesandt, dessen Ex-
pertise aber immer noch aussteht. Liegt diese einmal vor und fällt sie 
im Sinne ihrer These aus, will Labanne die Speisekarte in der nächsten 
Revue historique publizieren.

Diese Speisekarte aus dem Le Sourire soll zwischen 1903 und 1908 entstanden sein. (Bild Archives nationales)

ALTE SPEISEKARTE DES LE SOURIRE 
Dank einem Archivfund lässt sich rekonstruieren, was im Le Sourire aufgetischt wurde

Buchstaben wie das große «D» 
(oben) oder das doppelte «ss» sind 
nach Ansicht von Sophie Labanne 
charakteristisch für die Handschrift 
von Paul Gauguin.
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Die aquarellierten Bleistiftzeichnungen auf dem Blatt sind gut erhal-
ten: Man erkennt eine Blume, eine Lotosblüte mit dem Schriftzug Le 
Sourire, einen Wasserfall, eine sitzende Schönheit, eine Krabbe und 
einen Vogel mit einem mächtigen roten Schnabel. Eine Ranke verbin-
det die unterschiedlichen Motive miteinander. Deutlich schlechter er-
halten ist die Schrift. Offenbar hat jemand versucht, den mit Bleistift 
geschriebenen Text auszuradieren – vielleicht, um die Speisekarte mit 
ihren hübschen Zeichnungen für die Präsentation eines neuen Menus 
zu verwenden. Was aber dann doch nicht geschah, vielleicht weil sich 
die Bleistiftschrift zu fest ins Papier eingesenkt hatte. Die Radierkraft 
schwächt sich von oben links nach unten rechts allmählich ab – man 
sieht förmlich die Hand, die allmählich an Elan verliert.

In der Mitte der rechten Seite hat das Blatt einen Feuchtigkeits-
schaden erlitten, hier ist die Schrift fast gar nicht mehr lesbar. Es 
finden sich auch Ölflecken auf dem Blatt, Spuren von Kaffeetassen, 
Weingläsern und möglicherweise Blut. Das ganze Menu ist auf die 
Rückseite einer Lithographie gesetzt, die eine Vue générale de l‘intéri-
eur der Kathedrale von Straßburg im Elsass zeigt – der Druck stammt 
wohl aus der ersten Hälfte oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Labanne 
nimmt an, dass die Karte den Gästen des Sourire in einer Mappe prä-
sentiert worden ist – darauf deuten auch die Klebespuren hin, die sich 
auf der Rückseite des Menus finden.

Labanne hat sich die Mühe gemacht, das ganze Speiseangebot zu 
entziffern, was teilweise nur mit einer starken Lupe, einem speziellen 
Licht oder dank elektronischer Vergrößerung möglich war. Das Er-
gebnis hat sie dann mit Hilfe von Angelique Souret von der Firma La-
pure (siehe dort), einer Spezialistin für das Essen aus dem Restaurant 
Le Sourire, nachbearbeitet, teilweise übersetzt, kommentiert etc. Wir 
geben hier die Details des Menus wieder – soweit sie rekonstruiert 
werden konnte. Kurze Erklärungen oder Kommentare sind in Klam-
mern dazu gesetzt.

Die Rückseite der Karte ist weniger abgenutzt, dafür sind Kleberückstände 
vorhanden. Die Lithographie zeigt das Innere der Kathedrale von Straßburg.

REZEPTE AUS DEM SOURIRE

Wir haben auf unseren Seiten vier 
Rezepte von der Speisekarte des 
Sourire zu rekonstruieren versucht.
• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-

fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• ‘Ota ‘ika à la fleur de banane 
 (Roher Lachs, kurz in Limetten-
saft kalt gegart, mit Bananen-
blüte in Kokosmilch)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

• Pape Hina (Lotussamen mit 
einer Infusion aus Belfrucht, 
Orangenzeste und getrockneten 
Feigen)
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Vorspeisen | Bei den Menupunkten auf der linken Seite der Karte, 
die relativ gut zu entziffern sind, handelt sich offenbar um Vorspeisen.
• Pātia simple (ein Dip aus Quark und Thunfisch)
• Pātia extra (derselbe Dip mit einem Extra-Zusatz)
•  Légende fāfaru (Fāfaru ist ein in Meerwasser fermentierter Fisch, 

typisch für die Küche von Französisch-Polynesien)
•  ‚Ota ‚ika à la fleur de banane (Roher Fisch in Kokosmilch, ebenfalls 

ein Klassiker aus Polynesien, hier mit Bananenblüte)
•  ‚Ota ‚ika aux tiges de lotus (derselbe Fisch mit Lotusstängeln)
• ‚Ota ‚ika à la pamplemousse (nochmals derselbe Fisch, nun aber mit 

Pampelmuse oder Pomelo)
•  Science touchée (eine bisher nicht identifizierbare Speise)
•  Chevrettes crues (rohe Flusskrebse, Chevrettes ist der in Polynesien 

gängige Name für Flusskrebse, auf Lemusa heißen sie Ouassous)
•  Cigarette zoa (vielleicht Messermuscheln oder andere längliche 

Meersfrüchte – oder eine Wurst?)
•  Silence d‘Océanie (eine bisher nicht identifizierbare Speise)
• Carottes bord de la mer (vielleicht etwas mit Karotten aus Carbelot-

te, wo das Gemüse auf Sand wächst – oder ein Strandgemüse?)

Beilagen | Auch die Schrift in der Mitte der Karte, unmittelbar 
rechts des Lotusstängels, ist ziemlich gut lesbar, hier werden offenbar 
ein paar Beilagen aufgezählt.
• Pōpoi (in Blättern gekochter Maniok)
• O fe‘i (gemeint ist wahrschein fe‘i, also eine Art Wildbanane)
• Uru (Brotfrucht)
• Taro (das Rhizom einer Wasserpflanze, ein Grundnahrungsmittel 

in Polynesien, aber auch auf Lemusa sehr populär)
• Fāfā (junge Taroblätter, gekocht, spinatartig)
• Te vī pu‘u (Salat aus grüner Mango)

Hauptspeisen | Von dem Text in der Mitte der rechten Seite haben 
sich nur Spuren erhalten. Offenbar ist da eine Flüssigkeit ausgelau-
fen und wurde wohl mit einem Tuch weggewischt, wobei die oberste 
Schicht des Papiers abgerieben wurde. Wo die Rekonstruktion unsi-
cher ist, haben wir je nach Grad ein bis drei Fragezeichen davor gesetzt.
• Te pāpa‘a farai pāni (Sautierte Krabben)
• ??? Grand poisson du jour (Großer Fisch des Tages)
• ? Sauce nave nave avec poisson (Fisch in einer Sauce aus Mango und 

Kokosmilch)
• ?? Te fe‘e tāre‘a (Krake mit Ingwer)
• Pua‘a pua‘a (Schweinefleisch mit Schweineleber)
• ? Te honu tunu pāni (Schildkröten-Ragout)
• Te moa tāre‘a (Huhn mit Ingwer)

Vorspeisen

Beilagen

Hauptspeisen



Restaurant Le Sourire Speisekarte178

Nachspeisen | Die Nachspeisen, die unter den Hauptspeisen aufge-
zählt werden, lassen sich wiederum problemlos entziffern.
• Désir des Dieux (wahrscheinlich ein Fruchtdessert mit Honig)
• Pape Hina (Lotussamen in Belfruchtjus)
• Plaisirs solides (eine berühmte, besonders feuchte Schokoladetorte, 

die heute sogar in der einen oder anderen Patisserie in Port-Louis 
angeboten wird)

• Te vī tāuaina (Mangos in Wein)
• Roches des Sables (wahrscheinlich ein Gebäck wie etwa Makronen 

oder etwas mit gebackenem Eiweiß)

Insgesamt ein stattliches Menu, noch mehr, wenn man sich die Mee-
resfrüchteplatte dazudenkt, die am unteren Rand angekündigt wird. 
Sophie Labanne und Angelique Souret meinen indes, dass Teura und 
Tahia, die Wirtinnen des Le Sourire, wohl jeweils nur einen Teil dieser 
Speisen auch tatsächlich im Angebot hatten. Die Expertinnen glau-
ben übrigens auch, dass wohl die Schwestern selbst versucht hatten, 
die Schrift ganz auszuradieren.

Auf dem gelben Halbkreis am unteren Rand der Karte liest man: «TE TAHI MAU‘ INA‘I RI‘I NO TE MOANA / TE 
PAPA» – offenbar die Anpreisung einer Meeresfrüchteplatte, mit besonderem Hinweis auf die darin vorkommenden 
Krabben (Te pāpa). Die Meeresfrüchte-Platte muss eine ganz besondere Spezialität des Hauses gewesen sein, wird sie 
noch hier sehr prominent angekündigt.
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Als die Schwestern Teura und Tahia 1966, nach 63 (!) Jahren fast 
ununterbrochener Arbeit am Herd, das Restaurant Le Sourire (siehe 
dort) in La Puiguignau endgültig schlossen, machten sie den Be-
wohnern des Dorfes zum Abschied ein ganz besonderes Geschenk: 
Sie verrieten ihnen das Rezept für jene Gewürzmischung, mit der 
sie einige ihrer beliebtesten Speisen zu aromatisieren pflegten. Die 
rührende Geschichte wurde damals sogar in den Medien kommen-
tiert. Unter dem Titel Le Sourire dans une boîte d‘épice widmete die 
Wochenzeitung Glas den Schwestern ein paar emotionale Zeilen  
(Donnerstag, 30. Juni 1966. S. 12.). Der Name des legendären Re-
staurants ging bald auch auf die Mischung über – und heute steht 
in nahezu jeder Küche der Insel auch ein Döschen Sourire auf dem 
Gewürzregal.

Sourire ist eine erstaunlich gut austarierte Mischung, ein wenig 
scharf, leicht salzig und ein bisschen süß. Sie hat einen komplexen 
Duft, in dem sich blumige Noten mit erdigen Tönen und geheim-
nisvollen Röstaromen verbinden. Ecken und Kanten wie bei anderen 
Mahaxs sucht man bei Sourire umsonst. Diese Mischung ist rund und 

Die Zutaten eines Lächelns: 15 verschiedene Ingredienzien machen das Aroma der Gewürzmischung Sourire aus.

SOURIRE 
Gewürzmischung aus Koriander, Chili, Pfeffern, Bockshornklee und Vanille

HOIO verkauft Sourire in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g.

Auf Lemusa wird das beste Sourire 
in der Boutik Masaale in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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feminin, eher gemütlich als nervös. Roh und unverdünnt riecht sie ein 
wenig wie eine alte Mauer in der Sonne. Sie trägt auch ihren Namen 
nicht umsonst, schmeckt sie doch aus den Speisen heraus wirklich wie 
ein breites und freundliches Lächeln. Was unter den Zutaten dieser 
Mischung am meisten überrascht, ist einerseits die Vanille, denn uns 
ist kein anderer Gewürz-Blend bekannt, in dem sie eine Rolle spielt. 
Zweitens macht der Tasmanische Pfeffer stutzig. Zwar wächst Ku-
rastari wild am Mont Déboulé, kultiviert wird er aber erst seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts (siehe Nepal). Woher wussten die Schwestern 
von diesem Gewürz?

Sourire Mahax kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Die Mi-
schung eignet sich für kalte Vorspeisen und Salate, für Grill-Marina-
den und Suppen, sie würzt süßliche Saucen für Fisch ebenso wie kräf-
tige Schmorgerichte mit Fleisch oder Hülsenfrüchte. Nur schon mit 
etwas Quark oder Joghurt und vielleicht ein paar Tropfen Zitrone 
vermischt ergibt Sourire im Handumdrehen einen feinen Dip – noch 
etwas Brot und ein paar Gemüsestücke dazu…

Zutaten eines Lächelns | Insge-
samt 15 verschiedene Ingredienzien 
machen das Aroma von Sourire aus. 
Die feine Eleganz der Gewürzmi-
schung steht in einem gewissen Wi-
derspruch zu den Grobheiten, die 
man sich von Monsieur Paul erzählt, 
der 1903 das Restaurant Le Sourire 
gründete und von einigen Wissen-
schaftlern als Paul Gauguin identifi-
ziert wird. Das Gewürz passt indes 
gut zu der warmen Herzlichkeit der 
zwei dunkelhäutigen Wirtinnen, die 
das Lokal nach dem Ableben von 
Herrn Paul im Jahr 1908 mehr als 
ein halbes Jahrhundert führten.

REZEPTE MIT SOURIRE

• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-
fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

FÜR 90 G PULVER

20 g  Linsenbohnen Visa (ersatz-
weise geschälte Urdbohnen)

12 g Koriandersamen
5 g  getrocknete Chilischoten 
5 g  Fenchel
4 g  Kreuzkümmel
3 g Zimt
1 g  Gewürznelke
1 g  Sternanis
15 g Salz
6 g  pulverisiertes Kurkuma
6 g  Bokhshornklee
4 g  Kurustari oder Tasmanischer 

Pfeffer
4 g  weißer Pfeffer
3 g  Muskatblüte
1 g  pulverisierte Vanille

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Visa-
bohnen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie duften 
und eine leicht bräunliche Farbe angenommen haben.
2 | Auf selbige Art nacheinander die folgenden Gewürze rösten: 
Koriandersamen (bis sie duften und leicht dunkler werden), Chilis 
(bis sie duften und etwas dunkler sind, da und dort ein schwarzer 
Fleck ist tolerabel), Fenchelsamen (bis sie duften), Kreuzkümmel 
(bis er duftet und knackt), Zimt (bis er duftet und eine leichte Fle-
ckung sichtbar wird), Gewürznelken (mit besonderer Vorsicht, bis 
sie anfangen zu duften), Sternanis (bis er anfängt stärker zu duften). 
Gewürze abkühlen lassen. Man könnte versucht sein, diese Ingredien-
zien auf ein Mal zu rösten. Das empfiehlt sich jedoch nur bedingt, weil 
die einzelnen Gewürze sehr unterschiedlich auf Hitze reagieren und 
unterschiedliche Angewohnheiten haben: Die Chilis etwa verbrennen 
schnell und die Gewürznelken mutieren auf einen Schlag zu kleinen 
Kohlestäbchen.
3 | Die gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen Spezien 
(Salz, Kurkuma, Bockshornklee, Tasmanischer Pfeffer, weißer Pfeffer, 
Muskatblüte und Vanille) vermischen und alles abkühlen lassen. Am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem 
feinen Pulver zermahlen.

In einem gut schließenden Glas hält sich das Gewürz mehrere Wochen 
lang, verliert aber sukzessive ein wenig an Aromakraft. Bevor man das 
Pulver in ein Glas füllt und verschließt, sollte man es ganz abkühlen 
lassen, denn Kondenswasser bringt das Lächeln innerhalb von ein paar 
wenigen Stunden zum Schimmeln.
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Bereits 1846 gründete Pauline Souret in La Puiguignau (siehe dort)ein 
Büro, das gegen Entgelt den Verkauf von Lotusgemüse koordinierte. 
Zuvor hatte Souret als Gärtnerin für Adrienne I. in Dézè (siehe dort) 
gearbeitet – und es heißt, sie hätte auch zu den Gespielinnen der ex-
travaganten Königin gehört. Aus dem Büro wurde bald eine veritable 
Firma, die den Lotus-Anbau und Handel koordinierte. Das führte in 
den 1870er Jahren auch zum Bau eines stattlichen, mit attraktiven Ma-
lereien verzierten Gebäudes, das heute noch als Firmensitz dient – und 
eindeutig das prachtvollste Bauwerk im Dorf ist, wohnen die meisten 
Menschen hier doch immer noch in einfachen Holzhäusern. Es heißt 
allerdings auch, der Bau des stolzen Hauses sei gar nicht aus firme-
neigenen Mitteln bestritten worden, sondern mit Geldern «ungewisser 
Herkunft», vermutlich aus dem Umkreis der königlichen Familie.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts übernahm ein Neffe von Pau-
line aus Port-Louis die Firma – und dieser Zweig der Sourets leitet 
die Geschicke des Hauses auch heute noch. Wahrscheinlich erhielt 

Im Innenhof des ehrwürdigen Firmen-Gebäudes von Lapure stößt man auf diese klassizistische Wandmalerei. Offenbar 
war die Mauer früher mit Lotus-Blumen dekoriert, die nun allmählich wieder ein wenig durch das Blau des Himmels 
drücken. Oder handelt es sich umgekehrt um verblassende Malereien?

LAPURE
Seit 1846 handelt diese Firma mit Lotus, den sie vor allem als Gemüse verkauft 

Lotustee | Fast alle Lotusbauern 
in der Gegend von La Puiguignau 
arbeiten für oder in enger Zusam-
menarbeit mit Lapure. Die Pro-
duktepalette des Hauses umfasst 
heute neben Lotusgemüse (Blumen, 
Samen, junge Blätter, Stängel und 
Rhizome) auch ein paar speziellere 
Erzeugnisse wie zum Beispiel einen 
mit Lotus aromatisierten Grüntee. 
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die Firma erst in jenen Jahren auch ihren heutigen Namen: Lapure 
– eine Anspielung auf die Reinheit, die man der Lotuspflanze nach-
sagt. Heute wird das Unternehmen von Angelique Souret geleitet. 
Sie reiste lange als Köchin für verschiedene Hotelketten durch Fran-
zösisch-Polynesien und später durch Südostasien (vor allem Laos und 
Vietnam), ehe sie sich mit fast 50 Jahren dazu durchringen konnte, 
die Führung der Familienfirma doch noch zu übernehmen.

Seit Frühling 2015 hat die Firma auch ein neues Logo – inspi-
riert von einer Skizze auf der alten Speisekarte aus dem Restaurant Le 
Sourire (siehe dort). Die Zeichnung soll von jenem Monsieur Paul 
stammen, der das Etablissement 1903 gegründet hat. Als Köchin in-
teressiert sich Angelique Souret sehr für die Geschichte dieses legen-
dären Restaurants. Im Verlauf der Zeit haben Teura und Tahia, die 
Wirtinnen des Etablissements, einzelnen Frauen im Dorf das Rezept 
für die eine oder andere Spezialität aus ihrem Lokal verraten. Und 
manche dieser Speisen werden in den Familien bis heute gekocht. 
Souret hat verschiedene dieser Rezepte zusammengetragen, nachge-
kocht und da und dort ein wenig korrigiert. Sie plant, demnächst 
ein Buch mit dem Titel Les recettes du Sourire herauszubringen. Die 
meisten Rezepte aus diesem Restaurant, die wir auf unseren Seiten 
vorstellen, verdanken wir der Großzügigkeit von Angelique Souret.

Baelfrüchte | Souret konnte eine 
kleine Plantage mit Baelbäumen 
(Bengalische Quitte) in ihren Besitz 
bringen. Sie liegt an den Abhängen 
des Mont Mik (siehe dort), auf einer 
Höhe von knapp 600 m ü. M. Früher 
versuchte man Baelbäume auch in 
unmittelbarer Nähe des Dorfes zu 
ziehen, doch das Klima in der Ebene 
bekamen ihnen offenbar nicht sehr 
gut. Lapure kommerzialisiert die 
Früchte frisch, hauptsächlich aber 
in der Form getrockneter Scheiben. 
Sie sind vor allem in der Haupt-
stadt beliebt, wo man daraus einen 
speziellen Eistee herstellt.

Auf dieser Supraporte erkennt man gerade noch einen Werbespruch der Firma, wahrscheinlich wurde er (der Ton lässt 
das vermuten) der Malerei in den 1930er Jahren zugefügt: «Une chose est sûre – je mange Lapure».
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Wer im Restaurant Le Sourire (siehe dort) in La Puiguignau einfach 
nur ein Bier oder ein Glas Weißwein trinken wollte, der erhielt dazu 
stets ein kleines Tellerchen mit ein paar Brot- und Gemüsestücken, 
die mit einer würzigen Paste bestrichen waren: Pātia. Laut Angeli-
que Souret von der Firma Lapure (siehe dort), der wir die Überliefe-
rung dieses Rezeptes verdanken, bedeutet Pātia in einigen Sprachen 
Französisch-Polynesiens einfach «Gabel» – vielleicht ein Reflex auf 
die Machart des Dips, der sich mit einer Gabel in wenigen Minuten 
zusammenrühren lässt?

Gabeln spielen auch die Hauptrolle in einer seltsamen Geschich-
te, an die man sich in der Gegend bis heute erinnert. Im Sommer 
1966 hatten Angler, die in einem der nördlichen Teiche des Lac de 
Forlys fischen wollten, statt singender Welse immer wieder silberne 
Gabeln am Haken. Man organisierte schließlich Taucher, die den Bo-
den des Sees untersuchten. Sie stießen auf einen veritablen Berg aus 
nahezu 100’000 silbernen Gabeln – alle mit derselben Dekoration. 
Das Besteck wurde geborgen und es scheint, dass man bis heute bei 
den Altwarenhändlern der Insel Gabeln kaufen kann, die aus die-

Im Restaurant Le Sourire servierte man solche Schnittchen mit Pātia zu jedem Glas Wein oder Bier. (Zürich, 6/2015)

PĀTIA
Dip aus Quark, mit Thunfisch, Zwiebel und der Gewürzmischung Sourire

Alternative zu Thunfisch | Thun-
fisch, auch solcher aus der Dose, ist 
ein problematisches Produkt. Viele 
Arten sind ihrem Bestand bedroht 
und so etwas wie nachhaltige Fi-
scherei scheint es beim Thun kaum 
zu geben. Auch Labels wie MSC, die 
heute ohnehin auf nahezu jedem 
Fischprodukt prangen, funktionie-
ren nach sehr laschen Prinzipien 
und werden immer wieder auch an 
Unternehmen vergeben, in deren 
Netze regelmäßig Haie, Schildkrö-
ten, Wale und Delphine landen. Au-
ßerdem ist das Fleisch des Thunfi-
sches oft stark mit Quecksilber und 
anderen Schadstoffen belastet, die 
ja auch die Ozeane vergiften. Wir 
bereiten Pātia deshalb lieber mit 
Fischen zu, die aus Süßwasserzucht 
stammen, etwa mit leicht geräu-
cherten Filets von Saibling, Felche, 
Forelle etc. 
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sem Konvolut stammen. Wie die Gabeln in den See gelangt sind, 
ist allerdings ein Rätsel geblieben, das die Medien auch heute noch 
gelegentlich beschäftigt (vor allem im Sommerloch). Den originells-
ten Vorschlag machte vielleicht Claude Caupteur, der einen lokalen 
«Gabelregen» vermutete (Une pluie de fourgettes? In: Glas. Donners-
tag, 7. Juli 1966. S 12). Ein Zusammenhang zu den Castebarern und 
ihrem Codex fuscinulorum (siehe dort) wurde zwar immer wieder sug-
geriert, konnte aber bis dato nie sinnvoll hergestellt werden (verglei-
che zuletzt etwa Anne-Charlotte Maie: Le trésor du lac d‘argent. In: 
Gazette de Port-Louis. Samstag, 2. August 2014. S. 16.)

Wir servieren Pātia auf (geröstetem) Weißbrot, auf Dünnbrot 
oder Crackern, auf Scheiben von Karotte, Zucchini, Roter Bete, Ret-
tich, Kohlrabi, grüner Mango…

Auch eine Möglichkeit, Pātia zu servieren – als Dip, umringt von Gemüsestücken, Wurst und Brot. (Zürich, 6/2015)

FÜR 200 G DIP

80 g  Thunfisch in Lake oder Öl, 
aus der Dose

120 g  Magerquark
1  kleine rote Zwiebel (70 g), 

fein gehackt
2 EL  fein gehackte Flachpetersilie
4 g Sourire Gewürzmischung
1/2 TL  Salz
1 EL  Limettensaft
1  fein gehackte Chilischo-

te oder ein paar Spritzer 
 Tabasco

2 TL  Sesamöl

Zubereitung
1 | Thunfisch gut abtropfen und mit einer Gabel in feine Flocken 
zerdrücken.
2 | Fisch mit Magerquark, Zwiebel und Petersilie gut verrühren. Sour-
ire, Salz, Limettensaft, Chili oder Tabasco und Sesamöl einrühren.

Wenn man den Dip nicht sofort verzehrt, wird die Masse vermutlich 
etwas Wasser ausscheiden, das man jedoch problemlos unterrühren oder 
auch weggießen kann.

Sourire | Wer kein Sourire hat 
oder herstellen möchte, kann das 
Schweinefleisch auch mit einem 
britisch-indischen Currypulver ko-
chen, dem man etwas tasmanischen 
Pfeffer, Muskatblüte, Vanille und 
Anis beimengen kann.
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Das nachfolgende Rezept gehört zu den Spezialitäten, die auf der 
alten Speisekarte des Restaurants Le Sourire (siehe dort) unter den 
Entrées aufgeführt werden. Es handelt sich um einen leicht abgewan-
delten Klassiker der polynesischen Küche. ‚Ota ‚ika (oder ‚I‘a ota) ist 
ein roher Fisch, der kurz in Limettensaft mariniert, dann mit Kokos-
milch vermischt wird. Das Wort ‚Ika oder ‚I‘a bedeutet «Fisch», ota 
heißt «roh». In Französisch-Polynesien wird das Gericht auch oft als 
Poisson cru angeboten. Die Schwestern Teura und Tahia, die Wirtin-
nen des Sourire, servierten ‚Ota ‚ika unter anderem mit Bananenblüte 
– und wahrscheinlich dann auch in einem Bananen-Blütenblatt. Auf 
der Karte des Sourire finden sich aber noch zwei weitere solche Ge-
richte. ‚Ota ‚ika aux tiges de lotus (mit Lotusstängeln) und ‚Ota ‚ika à 
la pamplemousse (mit Pampelmuse oder Pomelo). Seltsamerweise wer-
den die für das Gericht verwendeten Fische nicht spezifiziert – wahr-
scheinlich nahm man, was der Markt gerade in besonderer Frische 
hergab. In Polynesien werden ähnliche Gerichte nicht nur mit Fisch, 
sondern auch mit Krabbe, Garnelen oder Languste, mit Muscheln, 
Tintenfisch oder Seeigel zubereitet. Wir verwenden hier Lachs oder 

Ein Look wie aus den 1960er Jahren:. ‚Ota ‚ika à la fleur de banane, eine frische Vorspeise für heiße Tage. (Zürich, 6/2015)

‘OTA ‘IKA À LA FLEUR DE BANANE 
Lachs, kurz in Limettensaft kalt gegart, mit Bananenblüte in Kokosmilch

Bananenblüte | Der Blütenstand 
vieler Bananensorten ist essbar und 
gelangt als sogenannte Bananen-
blüte in den Handel. In Europa be-
kommt man frische Bananenblüten 
vor allem in Asia-Läden – meist sind 
sie in Zellophan eingepackt und 
werden kühl gelagert. Ihr Gewicht 
variiert meist zwischen 300–500 g. 
Beim Einkauf sollte man darauf 
achten, dass die Blätter keine 
schwarzen Flecken haben und sich 
nirgends faule Stellen finden.
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Lachsforelle – weil die auch im binnenländischen Mitteleuropa leicht 
in einer Qualität und Frische zu bekommen sind, die den Rohverzehr 
gestattet. Auch Süßwasserfische würden sich eignen, vor allem solche 
aus Zucht (Saibling, Forelle etc.). Alle Fische aus Wildfang können 
Parasiten enthalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, legt den 
Fisch vor Verwendung für mindestens 48 Stunden in den Tiefkühler. 
Auch die Säure setzt eventuellen Parasiten zu – aber halt nur dort, wo 
sie auch hingelangt.

‚Ota ‚ika à la fleur de banane ist eine erfrischende Mischung aus 
leicht gesäuertem Fisch und Bananenblüte, durchkreuzt von einem 
exotischen Kokosaroma – das Gericht bietet sich als Vorspeise vor allem 
für heiße Tage an. Beim Rezept haben wir uns an die Angaben in dem 
Buch von Michel Swartvagher (La cuisine tahitienne. Papeete: Les Edi-
tions du Pacifique, 1980 [3., 1. 1975]. S. 8.) gehalten. Die Bananen-
blüte haben wir nach eigenem Gutdünken dazu komponiert. Am bes-
ten schmeckt das Gericht natürlich mit frisch zubereiteter Kokosmilch. 
Wir stellen zu dem ‚Ota ‚ika meist ein frisches Weißbrot auf den Tisch.

Bei diesem Gericht empfiehlt sich 
eine sorgfältige Mise en place der 
Zutaten. So kann man verhindern, 
dass der Fisch aus Versehen zu lan-
ge in dem Limettensaft gart – oder 
die Bananenblüte braun anläuft. 
(Basel, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1  Bananenblüte,  etwa 400 g
2 L Wasser für das Säurewasser
3 EL Zitronen- oder Limettensaft 

für das Säurewasser
2 TL Salz für das Säurewasser
400 g  Filet vom Lachs oder der 

Lachsforelle, entgrätet und 
ohne Haut

6 EL Limettensaft (entspricht 
dem Saft von 3 Limetten)

1 TL  Salz
200 ml Kokosmilch
2 TL  Zucker
1  kleinere rote Zwiebel 

(100 g), fein gehackt
1  Karotte (80 g), geraffelt
4  Cocktailtomaten, der Länge 

nach geviertelt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung
1 | Die äußeren, dunkelroten Tragblätter von der Bananenblüte bre-
chen. Vier schöne Exemplare waschen und als ‹Schalen› aufbewahren, 
in denen man später den Salat serviert. Essbar sind nur die helleren 
Blätter.
2 | Die ausgewählten ‹Schalen›-Blätter zusammen mit dem inne-
ren Herz-Stück etwa 30 Minuten lang in einer Schüssel mit ca. 2 L 
Säurewasser ruhen lassen (gemeint ist Wasser, in das man den Saft 
einer Zitrone oder Limette sowie etwas Salz gegeben hat). Die ‹Scha-
len›-Blätter müssen nur mit der Schnittfläche im Wasser stehen.
3 | Lachs in ca. 1 x 2 cm große Stücke zerlegen und in eine Schüssel 
geben. Limettensaft und Salz dazugeben und sorgfältig vermischen. 
10 Minuten ziehen lassen. Die Zitronensäure führt beim Fisch zu ei-
ner Denaturierung des Eiweißes, ähnlich wie beim Kochen. Je länger der 
Fisch in dem Limettensaft mariniert, desto weniger roh schmeckt er. Wie 
dünn man den Fisch schneiden will, hängt vom persönlichen Gusto ab. 
Manchen sind ganz feine Scheiben lieber (die dann auch schneller ‹ga-
ren›) – andere ziehen etwas dickere Stücke vor, die dann auch roher und 
fleischiger schmecken.
4 | Kokosmilch in eine Schüssel geben und mit dem Zucker so lange 
verquirlen bis sie möglichst homogen wirkt, wie eine dickliche Sahne.
Das Bananenblüten-Herz in feine Streifen schneiden und sofort 
zu dem Fisch geben (die Schnittflächen laufen immer noch schnell 
braun an). Kokosmilch, Zwiebel, Karotte und Tomaten dazugeben, 
alles sorgfältig vermischen und mit Salz abschmecken. In den Bana-
nenblatt-‹Schalen› servieren. Wir heben die Mischung mit den Fingern 
aus der Schüssel – so kommt etwas weniger Saft mit als mit einem Löffel, 
lassen sich die Blüten-‹Schalen› leichter füllen. Man kann den zurück-
bleibenden Saft separat in einem Schüsselchen auftischen.
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Im Zentrum dieses Fischgerichts aus dem Restaurant Le Sourire (siehe 
dort) in La Puiguignau steht die Sauce, die würzig, fruchtig und auf 
eine fast freche Weise süßlich schmeckt. Ihr Aroma ist so reich, so 
fleischig, dass es fast überflüssig scheint, auch noch ein Stück Fisch 
hineinzugeben. Wir essen die Sauce gerne auch solo mit einem Stück 
Taro, einer Süßkartoffel oder etwas gedünstetem Reis. 

Mango, Kokosmilch und Zwiebeln bilden die geschmackliche 
Basis dieser Sauce, darüber tanzen die getrockneten Garnelen, die 
Fischsauce und die Gewürzmischung Sourire (siehe dort). Wir haben 
das Gericht auch schon mit anderen Gewürzmischungen (etwa bri-
tisch-indischem Currypulver) ausprobiert, das Resultat war durchaus 
befriedigend, aber weniger ausgelassen, weniger frech.

Im Restaurant Le Sourire wurde die Sauce vermutlich je nach 
Marktangebot mit ganz verschiedenen Fischstücken, Muscheln, Gar-
nelen etc, serviert. Das Rezept haben wir Angelique Souret von der 
Firma Lapure (siehe dort) zu verdanken. Sie hat uns auch erzählt hat, 
dass die Schwestern Teura und Tahia die Fischsauce selbst herstellten, 
mit kleinen Fischen aus dem Lac Forlys (siehe dort). Diese Traditi-

Die Sauce nave nave, hier mit Fisch und einer Crevette, ist im Handumdrehen zubereitet. (Zürich, 6/2015)

SAUCE NAVE NAVE AVEC POISSON
Mango-Kokos-Sauce mit Zwiebeln und getrockneten Garnelen, dazu Fisch

In dieser Sauce kann man unter-
schiedliche Fische oder Meeres-
früchte garziehen lassen, zum 
Beispiel auch Garnelen, mit oder 
ohne Schale (wie hier), ganze oder 
ausgelöste Miesmuscheln, Jakobs-
muscheln (ohne Schale), Stücke 
vom Kalmar…
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on hat sich in La Puiguignau leider nicht erhalten, doch es gibt auf 
der Insel andere Produzenten dieser für viele Rezepte der lemusischen 
Küche so wichtige Würzzutat (siehe etwa Les Cafés Zwazo).

Nave nave bedeutet laut Souret in Französisch-Polynesien soviel 
wie «delikat» oder «lecker». Das Wort kommt auch im Titel eines Bil-
des von Paul Gauguin vor: Nave Nave Mahana («Jour délicieux») von 
1896 (Musée des beaux-arts de Lyon). Es zeigt sieben junge Schön-
heiten und ein Kind, die Früchte (vielleicht sind es ja Mangos) von 
kleinen Bäumen pflücken.

Bei diesem Rezept geht es vor allem um die Sauce, sie schmeckt würzig, fleischig, fruchtig, frech. (Riederalp, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Rapsöl
2  große Zwiebeln (300 g), fein 

gehackt
1  nussgrosses Stück Ingwer 

(25 g), geputzt und fein 
 gehackt

Etwas Salz
20 g  getrocknete Garnelen, 10 

Minuten in heißem Wasser 
eingeweicht, abgegossen, ein 
wenig zerkleinert

1  nicht zu große, reife Mango 
(gut 300 g) geschält und in 
kleinere Stücke zerhackt (es 
bleiben etwa 200 g)

200 ml Kokosmilch
200 ml Wasser
12 g  Sourire Gewürzmischung
1 EL Fischsauce
Etwas Fischsauce zum 

 Abschmecken
500 g  Fischfilet, Garnelen oder 

ausgelöste Muscheln
8  Cocktail-Tomaten, der Län-

ge nach halbiert
2  nicht zu scharfe Chili (Stil 

Peperoncino), entkernt, in 
feinen Ringen

Zubereitung (20 Minuten)
1 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Ingwer mit 
einer Prise Salz darin glasig dünsten.
2 | Die getrockneten Garnelen dazugeben und kurz anziehen lassen. 
Mango beigeben und kurz anziehen lassen.
3 | Kokosmilch und 200 ml Wasser angießen, Sourire und Fischsauce 
einrühren, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Bis zu diesem Punkt 
kann die Sauce auch länger vor dem Essen gut vorbereitet werden – 
ja sie schmeckt aufgewärmt sogar noch besser. Will man sie länger 
stehen lassen oder gar in den Kühlschrank packen, sollte man sie aber 
gut abdecken, sonst wird die Oberfläche schnell trocken.
4 | Fischfilet (Garnelen, Muscheln) in der Sauce garziehen lassen – je 
nach Fisch etwa 3-5 Minuten. Tomaten unterheben und mit Chi-
li-Ringen bestreut servieren.
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Ein ungewöhnliches Schweineragout, eigentlich fast eher eine Sauce, 
bei deren Zubereitung fein gehackte Leber wie ein Gewürz zum Ein-
satz kommt, das der Speise gegen Ende der Kochzeit beigegeben wird 
– und die Flüssigkeit zugleich bindet. Das Aroma wird auch stark von 
der Gewürzmischung Sourire (siehe dort) bestimmt, die dem Gericht 
eine elegante Fröhlichkeit verleiht. Das Ananasstück ermöglicht es 
dem Esser, nach Lust und Laune eine säuerlich-süße Komponente zu 
addieren.

Das Rezept ist eine Erfindung der Schwestern Teura und Tah-
ia und reflektiert deren Herkunft aus Französisch-Polynesien, wo 
Schwein das mit Abstand verbreitetste Fleisch ist. Wahrscheinlich 
einfach, weil sich die Tiere relativ leicht halten lassen und saftige 
Stücke liefern. Manche meinen allerdings auch, weil das Schweine-
fleisch dem Aroma von Menschenfleisch am nächsten komme – was 
an eine Szene erinnert, die Hermann Melville 1846 in Typee wie folgt 
beschreibt: «‹Tommo, Du willst doch nicht von dem Gericht da im 
Dunkeln essen, was? Wie kannst Du denn wissen, was es ist?› ‹Wenn 
ich’s schmecke, natürlich,› sagte ich, ein Stück kauend, welches Ko-

Konsistenz und Aroma von Pua‘a pua‘a, hier mit Ananas und Taro, werden wesentlich von der Leber bestimmt. (6/2015) 

PUA‘A PUA‘A
Schulter vom Schwein mit gehackter Schweineleber, gewürzt mit Sourire

Wenn man die Leber in einer Zer-
kleinerer hackt, dann wird sie dabei 
sehr flüssig. In der heißen Sauce 
aber koaguliert sie sofort zu kleinen 
Klumpen. (Zürich, 6/2015)
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ry-Kory mir in den Mund steckte, ‹und es schmeckt ausgezeichnet 
gut, will ich Dir nur sagen, gerade wie Kalbfleisch.› ‹Ein gebackenes 
Kind bei Kapitän Cooks lebendiger Seele!› schrie Tobias mit schreck-
licher Kraft; ‹Kalbfleisch! es ist ja nie ein Kalb auf der Insel gewesen, 
bis Du ans Land kamst. Ich sage Dir, Du frisst da einen Mundvoll 
nach dem andern von dem Leichnam eines Happarkindes, so wahr 
Du lebst, das ist keine Frage!› Brechmittel und lauwarmes Wasser! 
Was für ein Gefühl im Unterleibe! Wahrhaftig, woher hätten die 
blutigen Teufel Fleisch bekommen sollen? Aber auf alle Fälle wollte 
ich mich überzeugen; ich wandte mich also an Mehevi und machte 
dem gefälligen Häuptling bald begreiflich, dass ich Licht wünsche. 
Als die Kerze kam, blickte ich eifrig in das Gefäss und erkannte die 
zerhackten Glieder eines Frischlings. ‹Puarkee!› rief Kory-Kory, der 
wohlgefällig in die Schüssel sah, und von dem Tage an habe ich nicht 
vergessen, dass das in dem marquesischen Kauderwelsch ein Schwein 
bedeutet.»

Fernab solcher Missverständnisse stand Pua‘a pua‘a mehr als sech-
zig Jahre lang immer wieder auf der Karte des Restaurants Le Souri-
re (siehe dort) in La Puiguignau. Pua‘a ist die in Polynesien übliche 
Bezeichnung für ein Schwein, Pua‘a pua‘a heißt also etwa «Schwein-
Schwein». Die Überlieferung des Rezeptes haben wir Angelique Sou-
ret von der Firma Lapure (siehe dort) zu verdanken.

Wir servieren das Ragout mit gedünstetem Taro. Das stärkehal-
tige Rhizom ist eine eher trockene Angelegenheit, doch wenn man 
die Stücke im Teller mit der Gabel zerdrückt, dann nehmen sie die 
Lebersauce wunderbar auf.

Zwei kleine (Baby-)Ananas erge-
ben geschält vier gut 50 g schwere 
Stücke – perfekt, wenn man dieses 
Rezept für vier Personen zuberei-
ten will.

FÜR 4 PERSONEN

2 EL  Bratbutter
600 g  Schulter vom Schwein in 

3 cm langen Würfeln (noch 
etwas saftiger werden 
 Stücke vom Hals)

200 g  Zwiebel, gehackt
4  Knoblauchzehenm gehackt
Etwas Salz
300 ml  kräftige Schweinebrühe
200 ml Kokosmilch
10 g  Sourire Gewürzmischung
1 TL  Zucker
350 g  Leber vom Schwein
Etwas  Salz zum Abschmecken
4 St. frische Ananasstücke, je 

etwa 50 g

Wer kein Sourire hat oder herstellen 
möchte, kann das Schweinefleisch 
auch mit einem britisch-indischen 
Currypulver kochen, dem man etwas 
tasmanischen Pfeffer, Muskatblüte, 
Vanille und Anis beimengen kann.

Zubereitung (Kochzeit  100 Minuten)
1 | Bratbutter in einem schweren Topf erwärmen. Schweinefleisch 
hineingeben und allseits gut anbraten.
2 | Zwiebel und Knoblauch mit einer Prise Salz beigeben und kurz 
anziehen lassen. Mit Schweinebrühe und Kokosmilch ablöschen, 
Sourire und Zucker einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren 
und zugedeckt bei kleiner Flamme 90 Minuten köcheln lassen. Wie 
bei vielen Schmorgerichten hängt viel vom Topf ab, den man verwendet. 
In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder 
in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin 
köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt 
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man 
vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
3 | Die Schweineleber möglichst fein hacken (man kann dafür gut 
auch einen Zerkleinerer oder Fleischwolf verwenden).
4 | Leber zum Fleisch geben und sorgfältig unterrühren, 5–10 Minu-
ten weiter köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
5 | Ananas beigeben und 5 Minuten lang warm werden lassen. Ragout 
so auf vier Teller verteilen, dass jeder ein Stück Ananas bekommt. 
Man kann die Frucht auch separat (etwa im Ofen) wärmen und dann 
auf dem Ragout präsentieren, das sieht deutlich hübscher aus – aroma-
tisch aber ist es besser, sie in der Sauce zu wärmen.

Taro ist ein ziemlich trockenes 
Rhizom – zerdrückt man die Stücke 
aber mit der Gabel, dann nehmen 
sie die Lebersauce wunderbar auf.
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Die hier vorgestellte Nachspeise gehört zu den Lieblingsrezepten von 
Angelique Souret. Ganz selbstlos freilich dürfte dieses Liebe nicht 
sein, besteht die Süßigkeit doch zur Hauptsache aus zwei Produk-
ten, die ihre Firma Lapure (siehe dort) kommerzialisiert: Lotussamen 
und Belfrucht. Allerdings erfreut sich das Dessert in ganz La Puigui-
gnau (siehe dort) größter Popularität, vor allem auch bei Kindern. Es 
scheint, als hätten die Schwestern Teura und Tahia vom Restaurant Le 
Sourire (siehe dort), wo Pape Hina wohl regelmäßig zubereitet wurde, 
das Rezept nahezu jeder Familie im Dorf gesteckt.

Der Name Pape Hina setzt sich laut Souret aus den in Franzö-
sisch-Polynesien gebräuchlichen Worten Pape für Wasser und Hina 
für Mond zusammen – und soll dem Umstand Rechnung tragen, dass 
die Lotussamen wie kleine Monde in dem Belfrucht-Wasser schwim-
men. Hina ist allerdings auch der Name von verschiedenen Gott-
heiten, die in Polynesien verehrt und oft mit dem Mond assoziiert 
werden. Auf der alten Speisekarte aus dem Le Sourire wird Hina groß 
geschrieben, was darauf hindeuten könnte, dass in erster Linie der 
Name der Gottheit gemeint ist. Auch bei Paul Gauguin kommt Hina 

Pape Hina, serviert mit  Vanilleeis – auch optisch eine schöne Ergänzung. (Zürich, 6/2015)

PAPE HINA 
Lotussamen mit einer Infusion aus Belfrucht, Orangenzeste und getrockneten Feigen

Frische Lotussamen haben im Kern 
einen grünen Spross, den manche 
Köche entfernen weil er bitter 
schmecken soll. Beim Trocknen der 
Samen fällt dieser Spross in der 
Regel von alleine heraus.
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immer wieder vor – zum Beispiel um 1892 in der Holzplastik Hina 
oder 1893 in dem Gemälde Hina te Fatu.

Die Speise lebt von dem einzigartigen Aroma, das die Belfrüchte 
an den Saft abgeben – und von dem eigentümlichen, leicht an Kasta-
nien erinnernden Geschmack der Lotussamen. Bei den Belfrüchten 
soll es sich um Urahnen unserer heutigen Orangen handeln, mit der 
Orangenzeste wird also ein aromatischer Bogen über einige Genera-
tionen hinweg gespannt. Wir servieren Pape Hina gerne mit etwas 
Vanilleeis. 

Auch das Fleisch der Belfrucht ist 
essbar – hat aber nach dem Kochen 
das meiste Aroma abgegeben.

Die Lotussamen schwimmen tatsächlich wie kleine Monde im Jus der Belfruch. (Zürich, 6/2015)

FÜR 4 PERSONEN

100 g  getrocknete Lotussamen
1 L Wasser zum Einweichen der 

Samen
1 L Wasser zum Kochen der 

Samen
30 g  getrocknete Belfrucht (ent-

spricht etwa 3 Scheiben)
4 EL Zucker
2 EL Orangenzeste (entspricht 

der Zeste von 1 Orange)
4  getrocknete Feigen, in feine 

Scheiben geschnitten
Etwas  Vanilleeis optional)

Zubereitung (Einweichzeit 1 Stunde, Kochzeit 40 Minuten, 
 Abkühlzeit 3 Stunden)
1 | Die Lotussamen 1 Stunde lang in 1 L Wasser einweichen, dann 
abspülen. Lotussamen mit 1 L Wasser zum Kochen bringen, Hitze 
reduzieren und 20 Minuten köcheln lassen.
2 | Belfrucht und Zucker beigeben, nochmals 20 Minuten köcheln 
lassen, ab und zu die Früchte ein wenig in die Flüssigkeit drücken. 
Topf vom Herd nehmen und ganz abkühlen lassen, dann die Schei-
ben von der Belfrucht entfernen. Man kann auch das Fruchtfleisch, 
von Schale und Kernen befreit, in kleine Stücke schneiden und zu den 
Lotussamen geben. Es hat eine leicht granulöse, an gekochte Quitte erin-
nernde Konsistenz – sein Aroma indes hat es weitgehend abgegeben.
3 | Orangenzeste und Feigen beigeben, wenigstens 3 Stunden lang 
kühl stellen. Ev. mit etwas Vanilleeis servieren.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. Juni 2015 | Revision am 21. Juni 2018

https://samuelherzog.net/
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In den Jahren vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs beschlossen drei 
Familien aus Deutschland, ihr Glück in Südamerika zu versuchen. Sie 
hießen Polter, Herzog und Godet,  stammten aus Leipzig, Erfurt und 
Weimar. Sie kannten sich nicht. Der Zufall aber wollte es, dass sie alle 
in Lissabon dasselbe Schiff bestiegen, das Auswanderer nach Guyana 
bringen und dann weiter bis nach Buenos Aires fahren sollte. Unter-
wegs erlitt das Schiff einen Motorschaden und musste den nächsten 
Hafen anlaufen: Port-Louis.

Während der Überfahrt hatten sich die Polters, Herzogs und 
Godets angefreundet. Und da das Schiff nun mehrere Wochen im 
Hafen von Port-Louis lag, unternahmen sie gemeinsam Ausflüge 
an Land. Die Insel gefiel ihnen und als sich die Möglichkeit bot, 
ein Stück fruchtbaren Bodens am südlichen Rand des Waldes von 
Duvet zu kaufen, beschlossen sie, das Wagnis einzugehen. Sie bau-
ten erst Weizen, dann Mais, Hülsenfrüchte und diverse Kräuter an, 
züchteten Schweine und Hühner. Sie kultivierten auch Hopfen, 
stellten Malz her und brauten ihr eigenes Bier. Sie errichteten stabi-

Repräsentativer Bau: das Verwaltungsgebäude der Ziegelei PGH im Zentrum der Gemeinde Palmheim.

PALMHEIM
Auch heute noch wird hier Deutsch gesprochen, das hat mit den Gründern der Siedlung zu 
tun, die in den 1930er Jahren im Süden der Forêt de Duvet eine Ziegelmanufaktur aufbauten.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 212 m ü. M. 
Einwohner: 707 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Gigers di griphe 
(Magen vom Huhn mit Galgant, 
Ingwer, Kurkuma und Zitronengras 
in Kokosmilch geschmort), Rosampli 
(Weizenkekse mit Rum-Rosinen)
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Diese ausgediente Lehmgrube der Ziegelei ist heute ein lautstarkes Paradies für Frösche. · https://vimeo.com/426493378

le Häuser aus Holz über stabilen Fundamenten (Ernst Anton Polter 
war Architekt) und gaben ihrer kleinen Siedlung stolz den Namen 
Palmheim. Alles sah sehr gut und sehr ordentlich aus. Allein mit der 
Landwirtschaft wollte es nicht wirklich klappen, was wohl auch da-
ran lag, dass ihnen die Erfahrung fehlte, stammten sie doch allesamt 
aus städtischem Umfeld.

Eines Tages jedoch fanden sie heraus, dass sich der Lehmboden in 
der Umgebung ihrer kleinen Siedlung ausgezeichnet für die Anferti-
gung feinster Ziegelsteine eignete. Der Zufall wollte es, dass Wilhelm 
Godet früher als Ingenieur in einer Ziegelei gearbeitet hatte, bis er als 
ehemaliges Mitglied der kommunistischen Partei von seinem Posten 
zurücktreten musste. Also konstruierten sie einen Ofen und brannten 
Backsteine, zunächst für ihren eigenen Bedarf, dann für einen Nach-
bar in St-Anne an Pyès und wenig später für eine kleine Baufirma in 
Gwosgout etc. Heute werden die Ziegel aus Palmheim auf der ganzen 
Insel verwendet. Wenn irgendwo Backsteine verbaut werden, dann 
findet sich darauf fast immer das charakteristische Logo mit den drei 
Palmen und den Initialen P, G und H. 

Das Dörfchen Palmheim ist seither gewachsen und neue Zuzüg-
ler und Zuwanderer haben sich niedergelassen. Die Polters, Herzogs 
und Godets haben es (mit wenigen Ausnahmen) vermieden, un-
tereinander eheliche Beziehungen einzugehen. Sie haben sich mit 
Einheimischen und anderen Einwanderern verheiratet und heute 
laufen folglich Kinder aller Hautfarben durch das Dorf. Die deut-
sche Sprache und Literatur allerdings wurde in Palmheim immer 

Polters und Polters | Die Polters, 
die in den 1930er Jahren nach 
Lemusa gelangten und die Siedlung 
Palmheim gründeten, waren nicht 
die ersten Polters der Insel. Schon 
im 19. Jahrhundert trifft man da 
und dort auf den Namen. Berühmt 
war etwa Plasio Polter (siehe Ins-
titut du plaisir), der 1888 auf einem 
Hof bei Sentores zur Welt kam. 
Diese früheren Polters sprachen 
aber offenbar nicht Deutsch, son-
dern (nur?) Französisch. Ob es eine 
Verwandtschaft zwischen ihnen und 
den Palmheimer Polters gibt, ist 
nicht bekannt.

Paka Polter | Paka Polter kam am 
19. September 1972 in Palmheim 
zur Welt. Sie ist die jüngere Schwes-
ter von Peter und Pipa Polter. Paka 
Polter machte eine Metzgerlehre 
und arbeitete einige Jahre lang als 
Köchin im Restaurant L'Arène des 
Entrailles in Babat. Seit 2018 be-
treibt sie in Palmheim ihre eigene 
Charcuterie und stellt unter an-
derem eine Terrine her, die sie auf 
der ganzen Insel mit großem Erfolg 
verkauft. Sie heißt PPP, was für Pâté 
Paka Polter steht. Das Rezept hält 
sie leider geheim.

https://vimeo.com/426493378
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DER AFFINEUR
In Palmheim lebte vor Jahren ein Käseaffi-
neur, der hatte eine ganz besondere Begabung 
für seinem Beruf. Er konnte Käse so reifen 
lassen, dass sie die hemmungslosesten Gerü-
che verströmten. Die Nachbarn litten unter 
seinem Talent, der Geruch trieb ihnen Tränen 
in die Augen und wann immer es ihnen mög-
lich war, hielten sie sich die Nase zu. Die Fein-
schmecker der Insel aber liebten seinen Käse 
über alles und verehrten sein Talent. 

Eines Tages gelang es dem Affineur so-
gar, einen Käse so reifen zu lassen, dass er mit 
dessen Ausdünstung einen Ballon füllen und 
fliegen lassen konnte. Er baute sich also eine 
kleine Montgolfiere, nahm einen seiner Käse 
mit an Bord und ließ sich so kreuz und quer 
über die Insel treiben. Wenn er genug hatte 
von der Fliegerei, dann brauchte er bloß ein 

Stückchen des Käses zu essen – und schon begann 
der Ballon ganz sanft zu sinken. 

Am Abend eines besonders heißen Tages, der 
den Käse zu ungeahnter Hochform auflaufen ließ, 
schlich sich unbemerkt eine Mäusefamilie mit an 
Bord. Der Ballon schob sich höher als sonst in den 
Himmel und als er etwas kühlere Luftschichten 
erreichte, wurde der Affineur von einer bleiernen 
Müdigkeit übermannt. Kaum war er eingeschla-
fen, machte sich die Mäusefamilie hungrig über 
den Käse her.

Seither hält sich in Palmheim keiner mehr 
die Nase zu. Dafür aber kommt es vor, dass dem 
 einen oder anderen Gourmet beim Auftragen der 
Käseplatte ein Tränchen in den Augenwinkeln 
steht.

gepflegt und auch heute noch sprechen die meisten der gut 700 
Einwohner fließend Deutsch.

Dem Festhalten an ihrer eigenen Sprache zum Trotz haben sich 
die drei Familien aus Deutschland sehr gut auf der Insel eingelebt 
und einzelne ihrer Mitglieder spielen immer wieder eine wichtige 
Rolle in der lemusischen Gesellschaft. Die Godets etwa stellten in 
der Gestalt von Samson Godet (siehe dort) sogar den letzten, demo-
kratisch gewählten Präsidenten der Insel, er regierte von 2008–2016. 
Seine Schwester Jana (siehe Jana Godet) hat sich als Künstlerin und 
Sammlerin von Insellegenden einen Namen gemacht und sein jün-
gerer Bruder Deon (siehe Deon Godet) hat eine Reihe von Büchern 
über kulinarische Spezialitäten der Insel publiziert, die «Sprache» ih-
rer Zutaten untersucht.

Die Herzogs betrieben lange eine Bäckerei, deren Rosinenplätz-
chen auf der ganzen Insel bekannt waren (siehe Rosampli). Außerdem 
führen sie erfolgreich einen Getränkehandel (siehe Herzog Getränke) 
und unterstützen auch kulturelle Projekte. Saloma Herzog, die gegen-
wärtig zusammen mit ihrem Bruder Daud die Getränkefirma leitet, 
experimentiert in der Nähe von Palmheim mit dem Anbau von ganz 
verschiedenen Hopfensorten (berühmt ist etwa ihre Palmheimer Kas-
kade) und kümmert sich als Braumeisterin um die Bierspezialitäten 
ihres Unternehmens. 

Auch die Polters mischen sich kulinarisch und politisch ins In-
selgeschehen ein: Paka Polter (siehe dort) als Köchin und Charcu-
tière; Pipa Polter (siehe dort) als Literatin, kulinarische Historikerin 
und Kochbuchautorin; Peter Polter (siehe dort) als Journalist und 

Pipa Polter | Pipa Polter kam am 
14. Oktober 1962 in Palmheim zur 
Welt. Sie ist die ältere Schwes-
ter von Peter und Paka Polter, ihr 
Taufname ist Patricia Polter. Sie 
studierte deutsche und französi-
sche Literatur in Port-Louis und 
Straßburg, wo sie in einem Restau-
rant jobbte und sich dabei nicht 
nur in den Küchenchef, sondern 
auch in die Praxis des Kochens 
verliebte. Zwei Jahre lang tourte 
sie als Hilfskraft durch verschie-
dene Küchen in Italien, Frankreich 
und der Schweiz, ohne aber eine 
Ausbildung zur Köchin anzustreben. 
In ihrer Freizeit widmete sie sich 
klassischen Rezepten der europäi-
schen Küche, recherchierte deren 
Historie, analysierte den Namen 
und rekonstruierte die Entwicklung 
der Rezeptur. 1993 kehrte sie nach 
Lemusa zurück und war ab 1994 
Assistentin am Deutschen Seminar. 
Seit 1997 arbeitet sie bei Amand 
Gouffé am Phagosophischen Institut 
in Port-Louis. Sie hat verschiede-
ne Bücher zu literarischen und 
kulinarischen Themen herausge-
geben, unter anderem 2014 ein 
Walliser Kochbuch: Palais du Valais. 
Les Cahiers de recettes de ma Tante 
Sophie. Port-Louis: Librairie Port 
Louis, 2014.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 20.
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Herzog Getränke | Die Firma 
Herzog Getränke/Boissons ist in 
Palmheim zu Hause. Sie verkauft 
vor allem Bier, Mineralwasser und 
Limonaden. In eigener Produktion 
stellt Herzog verschiedene Bierspe-
zialitäten her, unter anderem ein 
Porter, ein IPA und ein Schwarzbier, 
die allesamt Palmen auf der Etiket-
te tragen. Berühmt ist auch ein al-
koholfreies Erfrischungsgetränk der 
Firma, das Episoda heisst. Episoda 
sind auf Lemusa kleine Geschichte, 
die sich an einem konkreten Gegen-
stand entzünden. Herzog Getränke 
ist auch einer der großen Wei-
nimporteure der Insel. Außerdem 
engagiert sich das Unternehmen als 
Sponsor diverser Kulturprojekte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2006 | Revision am 6. Juni 2020

Herausgeber der Stimme von Palmheim. 2015 kam auch Ida Polter 
(siehe dort), die zweite Frau von Ernst Anton Polter zu Ehren als 
ihre Enkelin eine Reihe ihrer Gedichte und kurzen Prosatexte ver-
öffentlichte.

Der Name Polter ist auf eigentümliche Weise mehrfach mit der 
Insel verknüpft. Einerseits gab es schon vor der Ankunft von Ernst 
Anton Polter eine Familie mit gleichem Namen auf der Insel, die in-
des Französisch sprach (siehe Polters und Polters). Andererseits wollte 
es der Zufall, dass ein Großonkel von Ernst Anton im Jahr 1884 an 
Lemusa vorbeisegelte, die Insel für unentdeckt hielt und auf den Na-
men Kantia taufte (siehe Johann Otto Polter).

Natürlich sind viele Häuser in Palmheim aus Ziegelstein gebaut, 
manche aber auch teilweise aus Holz. Sie verströmen eine ländliche, 
gleichermaßen vertraute und exotische Stimmung, was vor allem 
von den oft fast pagodenartig geschwungenen Dächern herrührt. 
Zwischen den Häusern liegen große Gärten, in denen Gemüse und 
Blumen angebaut werden. Auf den Feldern beim Dorf grasen Kühe 
und unter den Häusern, in den Kellern reift der Wedel vor sich hin, 
ein Rotschmierkäse, der aus Rohmilch hergestellt wird und für sein 
schlagkräftiges Parfum berühmt ist, manche würden vielleicht sagen 
berüchtigt. Selbstverständlich wird er auch im Restaurant Grandbwa 
siehe dort) aufgetischt, das seine Gäste mitten im Urwald verwöhnt.

Ida Polter (1914-2003) war die zweite Frau 
von Ernst Anton Polter. Sie stammte aus einer 
deutsch-französischen Familie, die schon im 
19. Jahrhundert nach Lemusa gekommen war 
und sprach ebenso gut Deutsch wie Franzö-
sisch. Sie verbrachte einen großen Teil Ihres 
Lebens in Palmheim.

Ida Polter schrieb diverse Gedichte und 
zahlreiche Miniaturen in Prosa, die sie je-

IDA POLTER 
doch nicht veröffentlichte. Erst gut zehn 
Jahre nach ihrem Tod nahm sich ihre Enke-
lin Pipa Polter dieses Materials an und pu-
blizierte 2015 eine knappe Auswahl dieser 
Schriften im Verlag Librairie Port Louis. Im 
Vorwort schreibt Pipa Polter, die Texte ihrer 
Großmutter zeichneten sich dadurch aus, 
dass sich in ihnen oft eine plötzliche Wen-
de vollziehe oder ein überraschender Wech-
sel der Perspektive geschehe. So wie in dem 
Gedicht Der Rosmarinkäfer (S. 101), das auf 
1951 datiert ist: 

Der Duft von Rosmarin hat mich geweckt 
Der Südwind hat ihn zu mir hin geleckt
Im Traum noch war ich ein Mensch 
 und mächtig
Doch fühl ich mich auch als Käfer prächtig
Also nehme ich nun den Rosmarin
Wieder als meine eigne Heimat hin
Und was könnt einen glücklicher machen 
Als in seinen Zweigen zu erwachen.»

Ida Polter: Die 
Frau aber am 
Fenster. Gedich-
-te und kurze 
Prosa. Heraus-
gegeben von 
Pipa Polter. 
Port-Louis: 
Librairie Port 
Louis, 2015.

https://samuelherzog.net/
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Johann Otto Polter war ein Leipziger Kaufmann und ein begeisterter 
Segler.1 Wie so viele Abenteurer im 19. Jahrhundert hoffte er, auf seinen 
zahlreichen Reisen über die Weltmeere noch unbekannte Landschaften 
zu entdecken. Im Jahre 1884 segelte er tatsächlich an einer Insel vorbei, 
die er für unentdeckt hielt und die er – als Bildungsbürger, der er war – 
auf den Namen Kantia taufte. Auf der von ihm für Kantia angegebenen 
Position aber lag bis 2011 tatsächlich die Insel Lemusa. Seltsamerweise 
gelang es Polter nicht, sein Kantia auf nachfolgenden Expeditionen wie-
derzufinden. In seinem Logbuch beschreibt Polter die Insel wie folgt: 
«Im Osten schlägt der atlantische Ozean mit wilder Wucht seine Gischt 
gegen eine felsenreiche Küste. Im Süden und Westen aber plätschert 
die See mit zartem Grün über strahlend-weißen Sand. Der Norden der 
Insel wird von einem Gebirge beherrscht, der Süden ist eher flach und 
überall scheint die Erde äußerst fruchtbar. Die Wilden gehen nackt wie 
Gott sie geschaffen und sind von guter Statur – auch scheinen sie wohl 
gesonnen. Es ist ein Paradies auf Erden – zum Ruhme unseres größten 
Denkers will ich es Kantia taufen.» Polters Beschreibung könnte be-
züglich der Topographie durchaus auf Lemusa passen. Irritierend sind 

Kantia fest im Blick (oder wenigstens in den Gedanken): Johann Otto Polter in Entdeckerpose.

JOHANN OTTO POLTER
Der Mann, der Lemusa für sich entdeckte und der Insel den Namen Kantia gab

Das Porträt wurde in den Jahren 
kurz vor dem Ersten Weltkrieg ver-
mutlich in Leipzig aufgenommen.
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hingegen die «Wilden», die er «nackt wie Gott sie geschaffen» am Ufer 
gesehen haben will. Zur Erinnerung: 1884 war das Jahr, in dem man 
von Port-Louis aus mit dem Bau einer Eisenbahn nach Bouden be-
gann… Hat Polter also 1884 wirklich Lemusa gesehen?

Im Jahr 2010 nimmt sich die Süddeutschen Zeitung der Geschich-
te von Kantia an. Ihr Autor Axel Bojanowski weiß: «Detailliert be-
schrieb der Leipziger Kaufmann Johann Otto Polter die Insel Kantia, 
die er in der Karibik entdeckt haben wollte und nach dem Philoso-
phen Immanuel Kant benannt hatte. Von 1884 bis 1909 unternahm 
Polter auf eigene Kosten vier weitere Expeditionen, um Kantia wie-
derzufinden – vergeblich. Dennoch honorierte Kaiser Willhelm II. 
Polter mit einer Urkunde als Entdecker von Kantia.»2

Polters Insel beginnt die Medien zu interessieren. Dirk Liesemer, 
der Kantia ein ganzes Kapitel widmet, fasst zusammen: «Wenig spä-
ter [kurz nach der Süddeutschen] erstellt ein Wikipedianer namens 
Tonka einen Artikel im Online-Lexikon, danach folgt ein Artikel in 
der englischsprachigen Wikipedia. Wie Treibgut wird Kantia fortan 
in den Feuilletons angeschwemmt. In der Welt fabuliert ein Reporter 
gar, die Insel ‹tauchte auf Landkarten auf›. So nimmt Kantia langsam 
Gestalt an. Auch von Antilia stand einst nur ein Name auf einer Karte, 
bevor später eine gezeichnete Darstellung folgte. Kantia schafft es in 
eine Monografie, die wiederum von der Süddeutschen Zeitung lobend 
rezensiert wird, dann auch ins Deutschlandradio, ins Ärzteblatt, in die 
Rheinische Post, in den Berliner Tagesspiegel, Die Zeit und andere.»3

Ja Kantia kam sogar zu akademischen Ehren, wie Wulf D. Hund 
berichtet: «Und es kam wie es kommen musste – ein Doktorand 
übernahm die Insel in die überarbeitete Fassung seiner Dissertation4 
– selbstverständlich ohne jeden Nachweis.»5 

Und noch 2018 schreibt Malachy Tallack in seinem großen Insel-
buch: «Platon ist nicht der einzige Philosoph, der mit einem Phantom 
in Verbindung steht. Als der Händler Johann Otto Polter 1884 eine 
neue Insel in der Karibik fand, benannte er sie nach Immanuel Kant 
und erhob für Deutschland Anspruch darauf. Leider ward Kantia nie 
wieder gesehen. Obwohl er im Laufe der nächsten 25 Jahre vielfach 
erfolglos danach suchte, wollte Polter sich nicht eingestehen, dass er 
sich getäuscht haben musste.»6

Was auch immer Johann Otto Polter gesehen hat, man kann es 
nur der Ironie des Schicksals zuschreiben, dass in den Jahren vor dem 
Zweiten Weltkrieg sein Großneffe Ernst Anton Polter per Zufall auf 
Lemusa landete und da gemeinsam mit den Familien Godet und 
Herzog die Gemeinde Palmheim begründete, in der bis heute die 
deutsche Sprache und Kultur gepflegt wird.

INSELENTDECKER7

Johann Otto Polter war nicht der 
erste Abenteurer, der in den Weiten 
des Ozeans ein Inselparadies ent-
deckte, das vom Massentourismus 
mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
alle Zeiten hin unberührt bleiben 
würde. Seit sich die Menschen in die 
Weiten der Weltmeere hinauswa-
gen, entdecken sie fremde Länder 
und Inseln. Manche dieser Entde-
ckungen behaupten sich hartnäckig 
(zum Beispiel die Vereinigten Staa-
ten von Amerika), andere werden 
früher oder später als Fiktionen, als 
erfundene Landschaften entlarvt. 
 Einer der frühesten Inselentde-
cker war der heilige Brendan, ein 
überaus rühriger Abt aus Irland, der 
zwischen 484 und 577 lebte. Wohl 
etwa in den Jahren um 530 brach er 
zusammen mit 14 mutigen Mön-
chen in einem aus Weiden gefloch-
tenen und mit Ochsenhaut bespann-
ten Nachen auf, den Atlantik nach 
der Insel der Seligen abzusuchen. 
Nach vielen Abenteuern stießen sie 
auf einen überaus grünen Land-
strich und kehrten mit der Über-
zeugung nach Irland zurück, das 
Paradies gesehen zu haben. 
 Ob Brendans Expedition über-
haupt je stattgefunden hat, weiß 
man nicht – vielleicht wurde die 
Legende seiner Fahrt auch bloß aus 
dem gesammelten Seemannsgarn 
jener Zeit gestrickt. Auf jeden Fall 
aber gibt es im ganzen Mittelalter 
kaum eine Karte, auf der nicht ir-
gendwelche Insulae Fortunate Sancti 
Brendani verzeichnet sind. Auch 
unternahmen in den folgenden 
Jahrhunderten Seefahrer aus den 
verschiedensten Gegenden der da-
maligen Welt den Versuch, Brendans 
Insel zu finden – einige mit Erfolg, 
die meisten aber vergeblich. Ob 
Brendan und seine Mönche tatsäch-
lich bis zu der paradiesisch-grünen 
Küste von Nordamerika gesegelt 
sind, wie manche vermuten, sei 
dahingestellt. 1976 jedenfalls unter-
nahm Timothy Severin den Versuch, 
auf Brendans Spuren in einem nach-
gebauten Ochsenhautboot nach 
Amerika zu gelangen – mit Erfolg.

1 Die folgenden Absätze beziehen sich vor 
allem auf Samuel Herzog: «Die Wilden scheinen 
wohl gesonnen». Unterwegs in einer fiktionalen 
Meereslandschaft. In: Neue Zürcher Zeitung. 22. 
Mai 2004. S. 62.
2 Axel Bojanowski: Ein Traum von einer Insel. In: 
Süddeutsche Zeitung. 17. Mai 2010.
3 Dirk Liesemer: Lexikon der Phantominseln. 
Hamburg: Mare Verlag, 2015. S. 79. Mit einem 

ausführlichen Verzeichnis der Quellen zu 
Kantia auf S. 152.
4 Volkmar Billig: Inseln. Geschichte einer Faszinati-
on. Berlin: Matthes & Seitz Berlin 2010, S. 119 f.
5 Wulf D. Hund: Rezension von: Rainer Godel/
Gideon Stiening (Hrsg.), Klopffechtereien – Miss-
verständnisse – Widersprüche? Methodische und 
methodologische Perspektiven auf die Kant-Fors-
ter-Kontroverse. In: Archiv für Sozialgeschichte 

(online) 54, 2014. http://www.fes.de/cgibin/afs.
cgi?id=81573 (abgerufen am 7. Juni 2020).
6 Malachy Tallack: Von Inseln, die keiner je fand. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
2018 [Englische Originalausgabe: The Un-Disco-
vered Islands. Edinburgh: Birlinn General, 2016.] 
S. 139.
7 Der ganze Passus folgt mit ein paar Abkür-
zungen Herzog: Op. cit. S. 62.
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Bis ins Jahr 2006 haben sie in keinem Geschäft der Insel fehlen dür-
fen: die berühmten Rosampli. Die kleinen, sorgsam in blauen Papier-
schachteln verpackten Kekse wurden schon seit den 1950er Jahren in 
der Bäckerei Herzog in Palmheim hergestellt, die allerdings per Ende 
2006 ihren Betrieb eingestellt hat. Das Rezept für die Rosampli ist 
noch älter als die Bäckerei. Es soll von einer Hannah Herzog stam-
men, einer Tante der deutschstämmigen Gründer der Bäckerei. Doch 
so teutonisch diese Kekse im Grunde auch sein mögen, sie haben 
doch (dank der Verwendung von Limette und Rum) auch einen deut-
lich lemusischen Touch. Trotzdem kam die Tante als Erfinderin zu 
höchsten Ehren, zierte ihr Porträt doch über Jahrzehnte hinweg die 
Verpackung der Rosampli, bis zur letzten Schachtel. Die Kekse hießen 
übrigens ursprünglich schlicht Rosinenplätzchen. Doch das war der 
lemusischen Zunge zu germanisch, weshalb sie daraus das elegantere 
Rosampli destillierte. Das nachfolgende Rezept hat freundlicherweise 
Bäckermeister Wolfgang Herzog zur Verfügung gestellt. Er legt je-
doch Wert auf den Zusatz, dass es sich dabei um eine «Version für 
private Backstuben» handelt.

Kekse aus einer anderen Zeit, auch aromatisch: Rosampli sind das perfekte Gebäck zu Tee. (6/2020)

ROSAMPLI
Weizenkekse mit in Rum eingelegten Rosinen, Ingwer, Limettenzeste und Limettenglasur

DAS PLÄTZCHENMONSTER

Wolfgang Herzog bewahrt ein Pa-
pier mit einem handgeschriebenen 
Gedicht von seinem Vater. Er hatte 
vor, die Zeilen auf der Verpackung 
der Rosampli abzudrucken, was 
aber an der Übersetzung scheiterte 
(vielleicht zum Glück): «Mit leichter 
Hand formst du Rosampli | Mit 
Schnapsglasur le dernier cri / Siehst 
nicht, dass aus dem Glas mit Rum / 
Ein Frosch dich anschaut ziemlich 
dumm / Er mag auf einen Kuss nicht 
hoffen / Denn dafür ist er zu besof-
fen / Er wartet nur auf deine Hand 
/ Die ihn wirft an eine Wand / Doch 
ob zum Prinzen er mutiert / Ist da-
bei noch nicht garantiert / Vielleicht 
wird er zum Monsterhaupt / Dass 
dir dann die Plätzchen raubt»
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Sie gilt als die Erfinderin der Rosampli und ihr Porträt kennt jeder Lemuse, der Kekse isst: Hannah Herzog.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2002 | Revision am 30. Mai 2020

FÜR ETWA 20 PLÄTZCHEN

100 g Rosinen
4 EL  Rum für die Rosinen
120 g Mehl
1/3 TL Salz
1/2 TL Ingwerpulver, getrocknet 

und pulverisiert
50 g Butter, in kleinen Stücken
50 g  Zucker
1 Limette
1  Ei, gut verklopft
40 g  Puderzucker

Zubereitung (Ziehzeit 50 Minuten, Backzeit 12 Minuten)
1 | Die Rosinen in 4 EL Rum einlegen, 30 Minuten aufquellen, dann 
abtropfen lassen.
2 | Mehl, Salz, Ingwer und Butter in eine Schüssel geben und mit den 
Finger so zerreiben, dass eine regelmäßig krümelige Masse entsteht. 
Zucker untermischen.
3 | Zeste von der Limette abziehen und in kleinste Stückchen zerha-
cken. Der Fruchtsaft wird später für die Glasur benötigt.
4 | Rosinen, Limettenzeste und Ei beigeben, Masse mit einem Spach-
tel zu einem homogenen Teig verrühren und 30 Minuten im Kühl-
schrank ruhen lassen.
5 | Mit einem Teelöffeln etwa 20 Häufchen Teig auf ein mit Back-
trennpapier ausgelegtes Blech setzen, mit den Fingern etwas flach 
drücken und rund formen. 
6 | Plätzchen in die Mitte des auf 200 °C vorgeheizten Ofens etwa 12 
Minuten backen bis sie leicht goldbraun sind.
7 | Das Blech aus dem Ofen nehmen, rund 5 Minuten abkühlen 
lassen.
8 | Den Puderzucker mit 1 EL Limettensaft zu einer dicklichen Sauce 
vermischen und die noch leicht warmen Plätzchen damit bestreichen. 
Je wärmer die Plätzchen sind, desto stärker verläuft die Glasur, desto 
dünner wird sie also. 

Die Plätzchen schmecken frisch am besten, lassen sich aber in einer luft-
dichten Dose mehrere Tage lang aufbewahren.

Schnapsige Variante | Nicht nur 
dank der Zeste, auch dank der 
Glasur schmecken die Rosampli 
leicht zitronig. Wer lieber schnapsi-
gere Kekse möchte, vermischt den 
Puderzucker für die Glasur mit 1 EL 
Rum statt Limettensaft.

Im Kühlen wird der Teig fester und 
lässt sich so leichter verarbeiten.

https://samuelherzog.net/
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Peter Polter kam am 4. Juni 1964 in Palmheim (siehe dort) zur Welt. 
Er studierte Ethnologie, lemusische Archäologie und Religionswis-
senschaften an der Universität von Lemusa und schloss 1992 mit ei-
ner Arbeit über Das Essen in der Liliac-Kultur ab. Eine längere Reise 
führte ihn in den folgenden Jahren vor allem nach Europa und in 
den Kaukasus. 1994/95 arbeitete er als archäologischer Techniker auf 
Ausgrabungsstätten der Insel. Gleichzeitig begann er, in der Tages-
zeitung Leko Beiträge zur Erforschung der lemusischen Geschichte 
zu publizieren. Peter Polter ist, wie fast alle Palmheimer, deutscher 
Muttersprache, drückt sich jedoch leidlich auf Französisch aus.

1995 zog Polter nach Paris und war bis 2007 vor allem als Reisebe-
gleiter für deutsche, französische und lemusische Firmen tätig, haupt-
sächlich in Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. 
2006–2009 berichtet er für Radio Lemusa (RaL) als Kulturkorres-
pondent aus Europa. 2007 realisierte er einen Bericht über die Aus-
stellung Expériences insulaires im Centre d‘art contenporain von Ivry 
sur Seine und lernte bei dieser Gelegenheit verschiedene Mitglieder 
der Redaktion kennen, die Lemusa seit 2001 erforscht und sich für 

Unterwegs zu neuen Zielen: Peter Polter mit einem seiner Episoda-T-Shirts. 

PETER POLTER 
Der Ethnologe, Kultur- und Reisejournalist gibt heute die Stimme von Palmheim heraus

Erste Miniatur: Man kann nicht alles 
Wissen, Venedig, April 2011. 
· https://vimeo.com/305765405

Zweite Miniatur: Cipolla und Profe-
zia, Tropea, Mai 2011. 
· https://vimeo.com/424859259

https://vimeo.com/305765405
https://vimeo.com/424859259
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die Kultur der Insel einsetzt (www.lemusa.net). Noch im selben Jahr 
wurde auch er Mitglied dieser Redaktion.

2009 kehrte Polter nach Lemusa zurück, wo er für Anat 3 (die 
deutsche Welle der Antenne atlantique) eine Sendung über kulinari-
sche Grenzgebiete entwickelte, die jedoch nie realisiert wurde. Ab 2011 
war er als Reporter für Anat 3 auf dem Planeten unterwegs und schickte 
in unregelmäßiger Folge seine sogenannten Episoda nach Lemusa zu-
rück: Gefilmte Szenen mit einem begleitenden Text, die den Bewoh-
nern der Insel dabei helfen sollten, sich ein Bild der Welt zu machen. 
In jenen Jahren entstanden auch vier Versuche, stärker fiktionale Texte 
und Filmbilder von einem bestimmten Ort zu kleinen Erzählungen, 
sogenannten Miniaturen zu verweben – mit eigentümlichem Resultat.

Peter Polter pflegt seit Jahren eine enge Freundschaft mit dem 
Schweizer Journalisten Samuel Herzog. Die zwei sind sich so nahe, 
dass der eine manchmal unter dem Pseudonym des anderen Texte oder 
Bilder publiziert. Namentlich im Fall der Episoda oder in der Neuen 
Zürcher Zeitung wusste man während Jahren nie genau, wer nun wirk-
lich hinter einem Artikel oder einem Bild steckte: Herzog oder Polter?

Als die Diktatorin Odette Sissay am 27. Juni 2016 auf Lemusa 
die Macht an sich riss, hängte Peter Polter seine Arbeit als Reporter 
an den Nagel und kehrte Ende 2016 in seine Heimat zurück. Dort  
gründete er die Stimme von Palmheim, die seit dem 17. Februar 2017 
jeweils am Freitag erscheint und der Diktatorin Paroli bieten will. 
Seither wohnt Peter Polter in Palmheim und Port-Louis, Episoda rea-
lisiert seit 2016 nur noch Samuel Herzog.

Das Titelblatt der allerersten Ausgabe der Stimme von Palmheim vom Freitag, 24. Februar 2017.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 30. August 2011 | Revision am 1. Juni 2020

Dritte Miniatur: Ein bisschen 
Menschlichkeit, Palermo, Juli 2011. 
· https://vimeo.com/424869894

Vierte Miniatur: Im Reich der Ze-
dern, Yakushima, August 2011. 
· https://vimeo.com/424874652

Herzog existiert! | In den Jahren 
2011–2016 kursierte die Behaup-
tung, Samuel Herzog, dessen Name 
damals öfters in der Neuen Zürcher 
Zeitung erschien, sei nur ein Pseu-
donym von Peter Polter. Seit 2016 
aber ist klar, dass Samuel Herzog 
tatsächlich existiert, so weit wie das 
für einen Schreiber möglich ist.

http://www.lemusa.net
https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/424869894
https://vimeo.com/424874652
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Am 16. März 2008 wurde Samson Godet als Vertreter der Parti soci-
aliste (siehe dort) mit deutlichem Mehr zum neuen Staatspräsidenten 
von Lemusa gewählt. Er trat sein Amt am 5. Mai desselben Jahres an 
und löste Lucien Trebeau ab, der seit 1996 regiert hatte. In der Vier-
ten Republik wurde der Staatspräsident alle sechs Jahre vom Volk ge-
wählt. 2014 wurde Godet knapp im Amt bestätigt und regierte bis zur 
Machtübernahme durch Diktatorin Odette Sissay am 27. Juni 2016. 

Samson Godet kam am 28. März 1960 in Palmheim zur Welt,  
als Sohn von Aristide Godet und Simone d‘Ocieszyek-Bruno, einer 
vermeintlichen Urenkelin von Louis d‘Ocieszyek-Bruno (siehe Si-
mone d‘Ocieszyek-Bruno). Er studierte Deutsche Literatur und Ag-
rarwissenschaften an der Universität von Port-Louis sowie später an 
der Georg-August-Universität in Göttingen. 1994 promovierte er 
in Port-Louis mit einer eher literaturwissenschaftlich geprägten Ab-
handlung: Das Gedicht der Erde – Bauerntum und Landwirtschaft in 
der französischen und deutschen Literatur der Neuzeit. 

Bereits als Student war Godet immer auch politisch aktiv. So-
wohl in Port-Louis wie auch in Göttingen engagierte er sich für so-

Samson Godet liest im Frühling 2008 aus seinem Buch C‘est beau une île la nuit. (Bild Gabriella Gerosa)

SAMSON GODET
Der letzte demokratisch gewählte Präsident von Lemusa war ein Palmheimer

Parti socialiste | Die Parti socialis-
te (PS) wurde 1961 von ehemaligen 
Mitgliedern der 1960 aufgelösten 
Section lemusienne de l‘internationale 
ouvrière (SLIO) und von Abtrünni-
gen der Parti communiste lemusien 
(PCL) gegründet, federführend war 
dabei der Historiker Edgar Marais. 
Die PS verfolgt eine demokra-
tisch-soziale Politik mit einem 
gewissen Hang zum Pragmatismus. 
Im Verlauf der Zeit wurden zuneh-
mend auch ökologische Themen 
wichtig. Mit 8000 Mitgliedern ist die 
PS heute die stärkste Partei der 
Insel. Sie stellt oft die Mehrheit im 
Parlament, abwechselnd mit dem 
Mouvement démocrate lemusien. Mit 
Henriette Beauvoir brachte die PS 
1966 die erste Staatspräsidentin 
hervor. Auch Clelia Robin, die das 
Land 1984-1990 regierte, stammte 
aus den Reihen der PS.
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zialdemokratische Ideale und trat vehement für die Idee des Wohl-
fahrtsstaats ein. 1992 wurde er Mitglied der Parti socialiste. Er hatte 
verschieden Ämter inne, zuerst in seiner Heimatgemeinde Palm-
heim, dann in der Hauptstadt Port-Louis. Er engagierte sich für die 
Kultur, arbeitete an der Schaffung verschiedener Festivals mit und 
machte sich für eine neue, ressourcengerechtere Ausrichtung in der 
Landwirtschaft ebenso stark wie für die Rechte Homosexueller oder 
den Schutz heimischer Denkmäler. Von 1999 bis 2005 amtierte er 
als Bürgermeister von Port-Louis. 

Godet veröffentlichte diverse Artikel in Zeitungen und Zeitschrif-
ten sowie im Jahr 2000 die Gedichtsammlung Lys de Lys (Editions Alizé) 
und 2004 im selben Verlag einen Band mit kurzen Texten (C‘est beau 
une île la nuit). Nach seiner Absetzung als Präsident machte sich Go-
det als Herausgeber und führender Verfasser an die Realisierung eines 
Lemusa Lexikons, das 2018 erschien (Port-Louis: Edition Ruben 66).

Im Wahlkampf 2008 produzierte die 
Parti socialiste zahlreiche Mini-Vi-
deoclips, um ihren Kandidaten nach 
vorne zu bringen. Sie kursierten auf 
dem Internet und wurden auch im 
Fernsehen ausgestrahlt.

· https://vimeo.com/424477865

Offizielles Porträt zum Regierungsantritt im Mai 2008. (Bild Gabriella Gerosa)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im April 2008 | Revision am 31. Mai 2020

SIMONE D‘OCIESZYEK-BRUNO

1972, wenige Jahre nach der Geburt 
ihres dritten Kindes, verschwand 
Simone d‘Ocieszyek-Bruno unter 
mysteriösen Umständen. Dies 
nachdem ruchbar geworden war, 
dass sie ihre Herkunft erfunden hat-
te. Denn Louis d‘Ocieszyek-Bruno 
(1824–1906), der Großneffe von Kö-
nig Oscar I., war der letzte Spross 
der Familie d‘Ocieszyek-Bruno und 
hinterließ keine offiziellen (und so 
viel man weiß, auch keine inoffizi-
ellen) Nachkommen. Wer also war 
Simone? Und was wurde aus ihr? 
Selbst Aristide Godet, ihr Ehe-
mann und Vater ihrer drei Kinder, 
wusste und weiß bis heute keine 
Antwort auf diese Fragen. Er lernte 
noch 1972 die Psychotherapeutin 
Oportune Beskorolle kennen und 
heiratete sie sofort. In der Familie 
Godet spricht man nicht gerne 
über Simone,  jedenfalls nicht, wenn 
Dritte zuhören. Auf Lemusa aber 
hat die Begebenheit den Spruch 
hervorgebracht: Mater quoque non 
semper certa est («Auch die Mutter 
ist nicht immer sicher»).  
 In seiner 2004 erschienen 
Sammlung von kurzen Texten mit 
dem Titel C‘est beau une île la nuit 
(Port-Louis: Éditions Alizé) geht 
Samson Godet zwar mit keinem 
Wort direkt auf seine leibliche Mut-
ter ein. An einer Stelle aber stellt 
er in einem anderen Zusammen-
hang doch die Frage: «Kann man 
jemanden kennen, ohne zu wissen, 
wer er oder sie ist?» (S. 54) Und ein 
paar Seiten später liest man (S. 66):  
«Wie erfährt der Mensch die Wahr-
heit? Nur durch Sprache? Oder gibt 
es eine Wahrheit des Schoßes? Eine 
Wahrheit der Brust? Eine Wahrheit 
der Umarmung?»

https://vimeo.com/424477865
https://samuelherzog.net/
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Jana Wolfrun Godet kam am 15. Juni 1965 in Palmheim (siehe 
dort) zur Welt, als Tochter von Aristide Godet und Simone d‘Ocies-
zyek-Bruno, einer vermeintlichen Urenkelin von Louis d‘Ocieszy-
ek-Bruno (siehe Samson Godet). Sie ist die jüngere Schwester von 
Samson Godet und drei Jahre älter als ihr Bruder Deon (siehe dort). 
Jana Godet studierte Kunst an der Académie des Beaux-Arts von 
Port-Louis und hielt sich in den frühen 1990er Jahren länger in Ber-
lin auf, wo sie verschiedene Fächer (etwa Anthropologie und Litera-
tur) an der Freien Universität belegte, ohne es zu einem Abschluss 
zu bringen. 1996 kehrte sie nach Lemusa zurück und wohnt seither 
in Palmheim und Port-Louis. 2004–2007 hielt sie sich aus persönli-
chen Gründen immer wieder länger in der Schweiz auf.

Jana Godet zeichnet, malt, fotografiert und macht Videos. Ab 
etwa 2000 beginnt sie auch mehr und mehr zu schreiben. Im Un-
terschied zu ihrem Bruder Samson, der mehrheitlich auf Französisch 
publiziert, schreibt sie fast ausschließlich auf Deutsch. Sie interessiert 
sich früh schon mündlich überlieferte Märchen und Mythen. 2008 
beginnt sie, alle Regionen von Lemusa intensiv zu bereisen und führt 

Jana Godet: Selbstporträt mit Bleistift, aber ohne Falten, 2016.

JANA GODET
Die Künstlerin und Autorin aus Palheim sammelt lokale Legenden der Insel

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Ge-
schichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017.
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überall Gespräche mit der lokalen Bevölkerung. So entsteht eine 
Sammlung von kurzen Geschichten, die sie 2017 unter dem Titel 
Ist wahr! bei Ruben66 publiziert. Die meisten dieser Texte sind sehr 
kurz und haben den Charakter von Märchen oder Legenden, manche 
beschreiben aber auch historische Begebenheiten oder geben Dorfan-
ekdoten wieder. Es könnte sein, dass sich zwischen dem gesammelten 
Material auch ein paar eigene Erzählungen von Jana Godet finden, 
zu denen sie sich vor Ort inspirieren ließ. Leider bleibt oft unklar, 
welcher Text zu welcher Kategorie gehört. Unverständlich ist auch, 
warum die Herausgeber die Geschichten nicht nach Regionen ge-
ordnet haben. Welche Kriterien die Reihenfolge der Texte bestimmt 
haben, bleibt rätselhaft.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Oktober 2005 | Revision am 1. Juni 2020

In manchen Dingen ist der Wurm drin. In der 
Zahl 200 aber steckt der Hund. Oder um ge-
nauer zu sein, stecken da ZWEI HUNDE fest. 
Bleibt abzuklären, was das RT bedeutet, das da 
etwas überflüssig am Ende der Fauna baumelt. 
Eine Abkürzung vielleicht? Die Initialen einer 
cynophilen Geheimsekte? Royal Tigers! Nein, 
falsches Tier. Rasselnde Truppe, Röchelnde 
Trottel, Rasende Trapper, Russische Tripper, 
Ro Tarierer? Ein Mysterium dieses RT – wird 
es am Ende gar von den zwei Tieren gejagt?

Und wenn doch nur ein HUND gemeint 
ist, ein Einzahl-Hund. Wenn man die Chose 
in einem größeren linguistischen Zusammen-
hang sehen muss, etwa als Teil eines Satzes, 
dessen Anfang und Ende von der Zeit be-
knabbert wurden: «Kurz vor ZWEI, HUND 
ERTappt», könnte man etwa archäologisch re-
konstruieren. Wenngleich: das Komma stört 
ein wenig. 

Oder ist ein ZWEIHUND gemeint? 
Müsste es doch geben, so wie es die Einbahn 
oder den Dreischritt gibt. Nur was tut man 
dann mit dem ERT. Vom Sound her tönt das 
nach einer ganz speziellen Form hündischen 
Ganges: ZWEIHUND ERT durch den Wald. 
Damit ist ein etwas unscharfer, mit gelegentli-
chem Hüftknacken verbundener Wackelgang 
gemeint. Leider nur hat sich ERT trotz star-
ker Lobby (Pal Peddigree und Royal Canin) 
bei der letzten Sprachreform als Verb nicht 
durchsetzen können. Oder wackelt da viel-

CYNOPHILIA

leicht gar ein I-HUND mit dem Schwänz-
chen, das kleine Brüderchen von I-Pod und 
I-Book. Und wenn wir uns irrten? Wenn da 
gar kein Hund feststeckte, sondern ein Huhn? 
Eines, das der nächsten Rechtschreibereform 
vorausgeeilt ist und heute schon als HUN 
über den heisen Hof gakert: ZWEI HUN 
DERT in der Sonne.
Da müsste man allerdings dann noch weitere 
Möglichkeiten ins Auge fassen: Das ameri-
kanisch klingende ZWEI H UNDERT zum 
Beispiel oder norwegisch gehaucht: ZWE 
IHU NDERT. Vielleicht leiden aber auch 
bloß ZWEI H UNDER T oder es wird eine 
neues, grünteelastiges Sommergetränk be-
stellt: «Garçon! ZWEI H UND ER T bitte-
schön!» Dankeschön.

Dieser Text von Jana Godet wurde erstmals im Oktober 2005 
in der Basler Programmzeitung publiziert. Das Thema der ganzen 
Ausgabe war die Zahl Zweihundert. 

Jana Godet: Die Verteidigung von Palmheim, 2005.

Ist wahr! | Der Titel des Buches 
verdankt sich einer Anekdote aus 
den frühen Jahren der Autorin, die 
sie in der Einleitung so darstellt: 
«Ich wuchs im deutschsprachigen 
Palmheim auf. Die ältere Dame, die 
den Kindergarten betreute, sprach 
jedoch nur Französisch. Wenn sie uns 
Bilderbücher zum Anschauen gab, 
dann sprach sie immer von ‹Histoi-
res›. Ich aber verstand nur ‹Ist wahr!› 
und schaute mir die Bücher mit der 
entsprechenden Ehrfurcht an. Das 
Missverständnis hat meinen Blick auf 
die Welt sehr stark geprägt.»

https://samuelherzog.net/
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Deon Godet kam am 13. Juli 1968 in Palmheim (siehe dort) zur Welt, 
als Tochter von Aristide Godet und Simone d‘Ocieszyek-Bruno, einer 
vermeintlichen Urenkelin von Louis d‘Ocieszyek-Bruno (siehe Sam-
son Godet). Er ist der jüngste Bruder von Samson und Jana Godet 
(siehe dort). Deon Godet studierte Geschichte an der Universität von 
Port-Louis, interessierte sich allerdings sehr früh schon vor allem für 
kulinarische Belange. 1989 eröffnete er ein kleines Restaurant mit nur 
gerade zehn Plätzen in einem Keller in Port-Louis, wo seine Koch-Ex-
perimente einem «manchmal erstaunten, manchmal auch ein wenig 
erschreckten» (Godet) Publikum vorführte. Allerdings operierte das 
Pitsch, wie das Lokal zu Ehren von Godets damaliger Freundin hieß, 
ohne Konzession und wurde 1994 von der Polizei geschlossen.

Deon Godet fuhr nach Paris, von wo aus er zwischen 1994 und 
2001 für die Tageszeitung Leko über Ausstellungen und andere kul-
turelle Ereignisse berichtet. Seine Texte aus jener Zeit fallen indes im-
mer wieder durch die kulinarischen Metaphern auf, die er für die ver-
schiedensten Themenbereiche findet. 2002 wurde Godet von seiner 
Zeitung  als Redakteur nach Port-Louis berufen, wo er – quasi als eine 

Deon Godet (links) mit Freunden anlässlich einer Vernissage im Jahre 1996, vermutlich in Paris. (Bild Anonym)

DEON GODET 
Der Journalist aus Palmheim versucht die Sprache der Lebensmittel zu verstehen

Déon Godet, gezeichnet von dem 
Paris Karikaturisten Jérôme am 
18. März 2000.
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Art Ersatzmann oder Springer – verschiedene Dossiers mitbetreute: 
Film, Kunst, Design, Literatur, Modernes Leben… Von Geburt aus 
deutschsprachig (wie alle Bewohner von Palmheim), blieb ihm die 
französische Sprache der Zeitung jedoch immer ein wenig fremd, was 
man auch seinen Artikeln anmerkt.

Godets eigentliche Passion galt weiterhin der Welt des Essens und 
seine Liebe auch zu ungewöhnlichen Speisen und Küchentraditionen 
aller Art konkretisierte sich dann und wann in kleinen Artikeln über 
einzelne Gewürze oder andere Küchenzutaten. Es heißt auch, Godet 
sei sehr früh schon als Tester für den Guide Dismin unterwegs gewesen 
– was Vermutung bleiben muss, sind diese Tester doch immer anonym. 
Einiges allerdings spricht dafür: Zum Beispiel vermeidet es Godet, dass 
Bilder von ihm in die Öffentlichkeit gelangen. Die jüngsten Fotos, die 
sich finden liessen, stammen von 1996 (!). Und die Karikatur, die Leko 
als offizielles Porträt Godets dann und wann publiziert, entstand im 
März 2000 in Paris.

Im Jahr 2009 publizierte Deon Godet sein erstes Buch über ku-
linarische Belange, ein kleines Bändchen mit ziemlich eigenwilligen 
Texten zu Gewürzen und Kräutern, die auf Lemusa wachsen und 
in den Küchen der Insel zum Einsatz kommen. Auch die Fotos in 
dem Buch stammen von Godet. Die Bilder zeigen Gewürze in eher 
ungewöhnlichen Inszenierungen: Auf Körperteilen, im Schnee, auf 
Möbeln und Skulpturen, in Autos etc. Manche der Bilder schaffen 
eine assoziativ Verbindung zu Passagen im Text, bei anderen sind 
die Konnotationen weniger klar. Das Buch heißt Die Sprache der 
Gewürze und wurde von der Librairie Port Louis publiziert. 2012–
2014 folgen analoge Bändchen zur Sprache des Fleisches, der Ge-
müse und des Obstes.

Cover und eine Doppelseite aus 
dem ersten Buch von Deon Godet: 
Die Sprache der Gewürze von 2009. 
Seit 2020 liegt das Buch in der 
zweiten Auflage vor.

Die Cover der Bändchen zur Sprache des Fleisches (2012/2014), der Gemüse (2012) und des Obstes (2013).

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 6. Januar 2011 | Revision am 1. Juni 2020
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«Schweissnass kämpfen sie sich mit Hilfe Ihres Buschmessers durch 
den Dschungel. Sie schlagen dornige Äste nieder und treten tapfer 
jede pelzige Spinne zu Tode, die sich ihnen in den Weg stellt. Sie 
stolpern über Echsen, die wie wahnsinnig gewordene Damenhand-
taschen durchs Unterholz rascheln. Sie verscheuchen lästig kichern-
de Affen und schieben sich vorsichtig an einer gewaltigen Python 
vorbei, die sie blöde – aber Gott sei dank satt – von einem Ast aus 
anglotzt. Dunkel, feucht und grün scheint der Wald überall zu sein, 
zirpend liegt er Ihnen in den Ohren, modrig steigt er ihnen in die 
Nase. Und plötzlich hören Sie leises Gelächter, ausgelassene Stim-
men und das Geklapper von Geschirr. Dann schlagen Ihnen die 
Düfte von gebratenem Geflügel, von Knoblauch, Kräutern und al-
lerlei Gewürzen in die Nase. Nun denken Sie wohl, Sie seien wahn-
sinnig geworden, vom Stich einer großen Waldmücke vielleicht 
oder von der Ausdünstung eines giftigen Pilzes. Und wahrschein-
lich haben Sie recht. Es sei denn, Sie befinden sich im Süden der 
Forêt de Duvet. In diesem Falle könnte es sein, dass sie zufällig auf 
das Restaurant Granbwa gestoßen sind.» Mit dieser dramatischen 

Wer im Restaurant Grandbwa bei Palmheim speist, isst mitten im Wald.

RESTAURANT GRANDBWA
Mitten in der Forêt de Duvet hinter Palmheim bietet das Lokal würzige Fleischgerichte

Kleines Suchspiel: Von außen ist die 
Terrasse des Granbwa zwischen all 
dem Grünzeug kaum zu erkennen.
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Beschreibung beginnt Coline Faucre ihren Bericht über das Urwal-
drestaureant bei Palmheim (Les trois sœurs au cœur de la forêt. In: 
Gazette de Port-Louis. Samstag, 16. Juli 2005. S.16).

Das Granbwa («Grosser Wald») liegt mitten im dichtesten Urwald, 
etwa auf halber Strecke zwischen Palmheim und der N4. Heute führt 
eine kleine Straße nahe an das Lokal heran, früher aber erreichte man 
es nur zu Fuss über einen knapp zwei Pep langen Pfad von Palmheim 
aus. Der Weg war nicht beleuchtet und wer abends nach dem Essen 
den Heimweg antrat, erhielt vom Personal eine Fackel. «Es ist nie je-
mand verloren gegangen», versichert Delphine Picard, aber ein wenig 
Angst hätten manche der Gäste schon gehabt. «Das erhöhte unseren 
Umsatz», lacht ihre jüngere Schwester Eliane, «die Leute tranken sich 
vor dem Rückweg ganz gerne ein bisschen Mut an». «Schluss jetzt», 
befiehlt Ariane, die jüngste der Drei, «sonst glaubt man noch, hier zu 
essen habe mehr mit einer Mutprobe als mit einem Vergnügen zu tun».

Seit dem Jahr 2000 steht das Granbwa unter der Leitung der drei 
Picard-Schwestern. Und welche Lust es ist, hier zu essen, hat sich 
längst herumgesprochen. Das Lokal ist vor allem bekannt für seine 
Fleischgerichte. Eliane und Delphine walten in der Küche, Ariane 
empfängt die Gäste und koordiniert den Service. Früher stand an der 
Stelle des Granbwa ein kleines Clubhaus, in dem hauptsächlich die 
Mitglieder des Deutschen Literaturclubs von Palmheim zusammenka-
men. Im Rahmen dieser Treffen wurden stets auch kleine Mahlzeiten 
gekocht. 2002 kam die Gemeinde von Palmheim auf die Idee, in dem 
Clubhaus ein Restaurant einzurichten. «Der erste Wirt versuchte es 
mit einer Art Erlebnis-Gastronomie», erinnert sich Eliane: «Überall 
hingen Käfige mit krächzenden Papageien herum, in einige der Tische 
waren Vivarien mit lebendigen Schlangen eingelassen – und halb dres-
sierte Affen spazierten frei im Restaurant herum. Stimmung hatte das 
schon. Aber das Essen war sehr schlecht. Und der Umstand, dass den 
Gästen aus den Spaghetti ‹Tarzan› immer öfters Kakerlaken entgegen 
krochen, war dem Ruf des Etablissements nicht gerade zuträglich.»

Als die Picard-Schwestern den maroden Laden übernahmen, bau-
ten sie einen neuen, modernen Küchentrakt und ließen die gedeckte 
Terrasse sorgfältig renovieren. «So schön der Wald auch ist, man muss 
ihn aus der Küche fernhalten», erklärt Delphine und fügt mit einem 
Lächeln an: «Sonst bestimmt er das Menu in einer Art und Weise, die 
für Vögel besser passt als für Menschen». 

Von außen ist das Granbwa kaum zu sehen. Man muss schon 
sehr genau hinschauen, um die hölzerne Terrasse zwischen all den 
Bäumen und Sträuchern zu erkennen. Allerdings räumt Ariane ein: 
«Auch wenn es wie Urwald aussieht, der reine, wilde Dschungel ist 
das nicht. In der unmittelbaren Umgebung des Restaurants sorgen 
zwei Gärtner dafür, dass uns der Wald nicht über den Kopf wächst.» 
Dennoch: Wer mit einem fruchtigen Bier aus Palmheim auf der Ter-
rasse des Granbwa sitzt und darauf wartet, dass ihm ein Salat aus 
Palmherzen oder eine kräftig gewürzter Wachtel serviert wird, wäre 
wohl kaum erstaunt, wenn sich plötzlich Jane oder Mogli aus dem 
Dschungel an seinen Tisch schwingen würden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2006 | Revision am 6. Juni 2020

KRIBBELN

Palmheim, beim Grandbwa

Was sie wohl mit ihren unendlich 
langen Fühlern alles wahrnimmt? 
Das Herannahen eines ahnungslo-
sen Blattflohs, den sie gleich ver-
zehren wird? Den aufkommenden 
Appetit der Griphe, die jetzt noch 
etwas verloren auf einem Ast sitzt 
und sich wie in Trance die Flügel 
putzt? Das Gewitter, das sich über 
den Kronen der Bäume zusammen-
braut? Mich? 
 Wenn ich eine Heuschrecke 
sehe, dann erinnere ich mich im-
mer daran, dass ich diese Tiere als 
Kind einfing, um sie in mein selbst 
gebasteltes Terrarium zu stecken: 
einen Schuhkarton mit Löchern, 
über dessen Öffnung ich eine 
durchsichtige Plastikfolie gespannt 
hatte. Mit etwas Erde und Gräsern 
hatte ich am Boden der Schachtel 
ein Art Dorf gebaut, das ich mit 
meinen Gefangenen besiedelte. Ich 
hatte große Freude an dieser Welt, 
über die ich wie ein kleiner Gott 
bestimmen konnte. Und nahm es 
den Heuschrecken wirklich sehr, 
sehr übel, wenn sie nach ein paar 
Tagen von den Halmen fielen oder 
in einer Ecke starr auf dem Rücken 
liegen blieben. Es war mir unbe-
greiflich, dass sie die Schönheit 
meines Projektes nicht verstanden. 
Heute käme es mir nie mehr in den 
Sinn, Lebewesen einzusperren. Aber 
es ist schon ein Prachtexemplar, das 
da vor mir seine Fühler schwenkt. 
Und meine Finger haben offenbar 
nichts gelernt, denn es kribbelt arg. 

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 6.

REZEPT AUS DEM GRANDBWA

• Gigers di Griphe (Magen vom 
Huhn mit Galgant, Ingwer, Kur-
kuma und Zitronengras)

https://samuelherzog.net/
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Eliane und Delphine Picard, die in der Küche des Restaurants 
Grandbwa (siehe dort) bei Palmheim über die Töpfe und Bräter ge-
bieten, kochen gerne mit frischen Rhizomen, die sie teilweise von ih-
ren Gärtnern in der Nähe des Restaurants anbauen lassen. Auch in 
dem hier vorgestellten Rezept sind Galgant, Ingwer, Kurkuma und 
Zitronengras die aromatischen Protagonisten. Sie verwandeln ein paar 
Hühnermägen in eine würzige Delikatesse. Das Prinzip des Rezepts 
besteht darin, die Flüssigkeit stetig zu reduzieren und das Fleisch so 
erst kochen, dann schmoren und schließlich beinahe braten zu lassen. 

Laut den Schwestern Picard handelt es sich um ein traditionelles 
Rezept aus der Gegend, das früher mit Mägen der Griphe gekocht 
worden sei. Die Griphe (Pternistis enigmaticus) ist ein fasanenar-
tiger Vogel, der nicht besonders gut fliegen kann, dafür aber mit 
seinen kräftigen Beinen sehr rasch auf dem Boden unterwegs ist – 
was ihn natürlich dazu prädestiniert, in der Küche eine besondere 
Rolle zu spielen. Die Griphe wirkt oft verwirrt, unkonzentriert und 
blickt auf eine verstörend irritierte Weise um sich. Jean-Marie Tro-
montis schrieb 1897 in einem Brief an Melisende (Sensations, émo-

Das Resultat des langen Kochprozesses sollte eher trocken sein und wird am besten mit Reis serviert. (6/2020)

GIGERS DI GRIPHE 
Magen vom Huhn mit Galgant, Ingwer, Kurkuma und Zitronengras in Kokosmilch geschmort

Das Verarbeiten der Rhizome im 
Mixer gelingt dank Flüssigkeit leicht.

Zu Beginn kochen die Mägen in 
ziemlich viel Sauce.
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tions, pensées. Port-Louis, 2018, S. 290): «Die Griphe ist eigentlich 
eine Spinx, doch niemand versteht, welches Rätsel sie uns aufgibt. 
Trotzdem spürt, wer ihr begegnet, dass eine große Frage in der Luft 
steht.» Der Vogel lebte einst in großer Zahl in der südlichen Forêt 
de Duvet, wo es auch eine Nich gibt, einen sesoulistischen Tempel, 
der ihr gewidmet ist. Die Griphe ist die Ptitsa, die Vogelgestalt von 
Ameletta, der Gottheit der schwierigen Fragen, komplizierten Rätsel 
und ungelösten Probleme. Heute ist die Jagd auf die Griphe streng 
reglementiert. Also kochen die Schwestern Picard das Gericht jetzt 
mit Magen vom Huhn. Gigers ist der lemusische Sammelbegriff für 
alle Innereien von Hühnern und anderen Vögeln, er geht wohl wie 
das französische Gésiers auf das Lateinische Gigeria zurück.

Eier als Droge | Früher landeten 
auch die großen, auffällig bläuli-
chen Eier der Griphe sehr oft in 
der Küche. Sie waren nicht nur als 
Delikatesse begehrt, sondern auch 
als eine Art Droge. Wer sie aß, soll 
hernach das Gefühl gehabt haben, 
mit riesigen, federnden Schritten 
durchs Gelände zu hüpfen, fast zu 
fliegen. Heute ist es verboten, die 
Eier der Griphe zu rauben.

Verwirrt unterwegs in der Forêt de Duvet: Griphe (Pternistis enigmaticus), gezeichnet von Hana Bosk.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 7. Juni 2020

FÜR 4 PERSONEN

4  stattliche Zwiebeln (insge-
samt 500 g), grob gehackt

50 g Galgant, geputzt und grob 
gehackt (45 g)

30 g Ingwer, geputzt und grob 
gehackt (25 g)

30 g frisches Kurkuma, geputzt 
und grob gehackt (25 g),

2  Zitronengrasstengel, geputzt 
und grob gehackt (28 g)

2  Chilis, scharf, grob gehackt
15 g  Anchovis
11/2  TL Salz
2 TL Zucker
500 ml Kokosmilch
250 ml Wasser
Etwas Bratfett
900 g  Mägen vom Huhn

Zubereitung (Kochzeit 4 Stunden)
1 | Zwiebel, Galgant, Ingwer, Kurkuma, Zitronengras, Chilis, Salz, 
Zucker, Anchovis, Kokosmilch und Wasser im Mixer zu einer dün-
nen Paste verarbeiten.
2 | Etwas Bratfett erhitzen und die Mägen in zwei oder drei Portionen 
leicht anbraten. Fleisch mit der Würzsauce vermischen, aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren, 4 Stunden offen bei kleiner Flamme köcheln 
lassen. Gelegentlich umrühren, Sauce vom Rand ins Gericht schaben. 
3 | Gegen Ende der Kochzeit muss man häufiger rühren, sonst droht 
das Gericht anzuhaft. Wenn das Öl der Kokosmilch im Topf sichtbar 
wird, dann ist das Gericht fertig, sind die zarten und saftigen Magen-
stücke von einer eher trockenen, hocharomatischen Paste umklebt.

https://samuelherzog.net/
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Einst war Senpuav der Inbegriff von Luxus. Hier, am Südfuß des 
Mont Majorin, bauten sich die reichen Herrschaften aus Port-Louis 
riesige Residenzen, hierher zogen sie sich an Wochenenden zurück, 
hier feierten sie ausgelassene Partys. Ihre Köchinnen und Köche sol-
len hier viele der Speisen erfunden haben, für die Lemusas bürgerli-
che Küche bis heute berühmt ist. Twanbouyon zum Beispiel gilt auf 
der ganzen Insel als eine Erfindung aus Senpuav. Dieser berühmte 
Eintopf besteht aus einem großen Stück vom Rinderbein (Gîte), das 
mit Gemüse und Innereien vom Huhn, vom Schwein und vom Rind 
geköchelt wird, mit viel Pfeffer natürlich. Der Name des Gerichts 
beschreibt den Umstand, dass da Fleisch von drei Tieren in den Sup-
pentopf kommt: Twa («drei») an («in») Bouyon («Suppe», auch «Sup-
pentopf»). Auch Kakiriki wurde hier erfunden, eine Crème aus reifen 
Kakis, Frischkäse, Vanille und Pfeffer, die meist mit Blätterteigsplit-
tern serviert wird.

Es müssen rauschende Feste und gewaltige Tafelrunden gewesen 
sein, die auf diesen lauschigen Terrassen, in den Gärten und Salons 

Senpuav ist berühmt für seine Gewürzgärten, hier dienen Betelnussbäume als Schattenspender.

SENPUAV
Luxus-Ferienort von einst, später Kulisse für billige Horrorfilme, ist das waldige Dorf heute 
vor allem wegen des Pfeffers bekannt, der hier wächst – geheimdienstlich betreut.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 169 m ü. M. 
Einwohner: 369 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Pfeffer (Senpuav nwè, 
Senpuav blan), Rôti Deuxième Bureau 
(Schulter vom Rind mit Ingwer-Pfef-
fer-Injektion)
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über in Szene gesetzt wurden. Doch dann kam die Wirtschaftskrise 
der frühen 1920er Jahre und viele der wohlhabend Bürger von Lemu-
sa verloren ihr Geld. Wenig später wurde es außerdem Mode, in der 
Nähe von Meer und Strand zu bauen – Sonne und Wind waren plötz-
lich attraktiver als Schatten und Ruhe. Als Folge davon wurden viele 
der Villen in Senpuav von ihren Besitzern verlassen. Manche der Ge-
bäude wurden von den Bauern der Gegend als Ställe oder Lagerhäuser 
gebraucht, die meisten aber blieben leer und zerfielen. Senpuav liegt 
in der südwestlichen Ecke der Forêt de Duvet und der Wald holte sich 
sein Territorium in Windeseile zurück. Manche der stattlichen Bau-
werke von einst sind heute kaum mehr zu sehen – andere sind längst 
so baufällig geworden, dass keine Rennovation mehr möglich ist.

In den 50er Jahren wohnte laut offiziellen Angaben nur noch 
acht Menschen in Senpuav. Dann aber trat Diane Sainclair auf, eine 
Unternehmerin aus Paris, die sich darauf spezialisiert hatte, Dre-
horte für billige Horrorstreifen sowie erotische Filme zu finden. Sie 
kaufte einige der Häuser für einen Pappenstiel auf – ließ zwei sehr 
sorgfältig renovieren und einige soweit herrichten, dass die Draculas 
in den Ruinen ihre Zähne fletschen konnten, ohne dabei Gefahr zu 
laufen, von einem Balken ihres transilvanischen Schlosses erschla-
gen zu werden. 

1971 wurde der erste Film in Senpuav gedreht – die Geschich-
te einer jungen Adeligen, die in ihrem Haus von einem 2000 Jahre 
alten Baumgeist gepeinigt wird, in den sie sich schließlich verliebt. 
Die kleine Filmindustrie, die hier in den frühen 1970er Jahren heran-

Die Villa Diana gehört der Gemeinde und wird sorgfältig in gutem Zustand gehalten.

DAS LIEBESGESCHENK

An einem Bach in der Forêt de Du-
vet lebte eine Fischotter-Dame. Bei 
der Jagd bewegte sie sich mit größ-
ter Eleganz und dabei so pfeilschnell 
durchs Wasser, dass sie selbst die 
flinksten Fische schnell einmal 
zwischen ihren Zähnen hielt. Eines 
Tages kam ein Keiler an dem Bach 
vorbei und sah die Dame wie eine 
Fellschlange durchs Wasser gleiten. 
Er war so begeistert von der Schön-
heit ihrer Bewegungen, dass er erst 
seine Augen nicht von ihr lösen 
konnte, dann aber versuchte, selbst 
ebenso geschmeidig zwischen den 
Bäumen zu tanzen. Als die Dame 
den Keiler mit seinen kurzen Beinen 
so im Wald herumtrampeln sah, 
musste sie lachen und dabei rutsch-
te ihr eine frisch erlegte Forelle aus 
den Fängen. Der tote Fisch trieb 
ein paar Meter den Bach herunter, 
wo ihn das Wildschwein mit einem 
Schlag seiner Hufe aus dem Wasser 
holte. Überzeugt, es handle sich um 
ein Liebesgeschenk, verschlang er 
den Fisch ohne Zögern. Seither sind 
die zwei ein Paar, über ihre Nach-
kommenschaft ist nichts bekannt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 69.
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Filmkulisse von einst, heute Ort für Feste und Seminarien: Der Salon der Villa Diana im Herzen von Senpuav. 
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wuchs und in ihren Hochzeiten mehr als dreißig Filme pro Jahr pro-
duzierte, führte zu einer allmählichen Wiederbesiedlung des Dorfes. 
Als die Firma von Diane Sainclair 1987 unter dubiosen Umständen 
aufgelöst wurde, lebten bereits wieder mehr als 200 Menschen im 
Dorf (im Jahr 2000 zählte die Siedlung gut 250 Einwohner und im 
Jahr 2011 waren es schon gegen 400).

Eines der Häuser von Sainclair (die Villa Diana) ging in den Be-
sitz der Gemeinde über, die es für vor allem für Feste und Seminarien 
vermietet. Eine der größten Villen des Dorfes gehört aber auch heute 
noch einer französischen Firma, die hier Filme produziert und sogar 
einen Pool mitten im Urwald ausheben ließ. Die Dorfbevölkerung 
bekommt von diesen Produktionen nicht viel mit – und folglich er-
zählt man sich die unglaublichsten Geschichten.

Auf Lemusa ist Senpuav vor allem wegen seiner Gewürzgärten 
bekannt. In diesen kleinen, sorgfältig gepflegten Plantagen werden 
Zimt, Kardamom, Muskat, Gewürznelken, Vanille und natürlich vor 
allem Pfeffer, angebaut. Der Anbau von Gewürzen hat in Senpuav 
Tradition – das spiegelt schon der lemusische Name des Dorfes, der 
wörtlich übersetzt «Heiliger Pfeffer» bedeutet. Wobei uns bisher nie-
mand erklären konnte, was denn am Pfeffer aus diesem Dorf «heilig» 
sein soll. Die Qualität des Pfeffers aus Senpuav ist berühmt – auch 
Suzanne Confiant bezieht ihren Piper nigrum von hier. 2011 ist ein 
neuer Pfefferproduzent in Senpuav in Erscheinung getreten: der frü-
here Geheimagent Hektor Maille (siehe Poivres Maille), dessen Mai-
son Lara zu den berühmtesten Gebäuden des Dorfes gehört.

Restaurant Le Taba | Unter der 
Woche serviert das Restaurant im 
Zentrum von Senpuav nur Geträn-
ke und kleine Imbisse. Das aber 
ändert sich am Wochenende, wenn 
die Wirtin Tabatha Coste selbst 
am Herd steht. Als Tochter eines 
Franzosen und einer Thailänderin 
kombiniert sie siamesische Rezepte 
mit allerlei französischen Tricks,  
wobei das Asiatische eindeutig 
im Vordergrund steht. Allerdings 
werden die einzelnen Delikatessen 
– im Unterschied zur thailändischen 
Tradition, die alles zugleich auf 
den Tisch bringt – hier in Vor- und 
Hautspeisen unterteilt. Ein Essen 
beginnt zum Beispiel mit einem 
scharfen Glasnudelsalat mit gehack-
tem Rindfleisch, der in einem Bana-
nenblatt serviert wird. Es folgt Ente 
an Panang-Curry oder mit Chili und 
Basilikum gebratenes Rindfleisch.

Auch heute noch sind viele der ehemals so prachtvollen Villen von Senpuav in einem desolaten Zustand.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2008 | Revision am 3. Juni 2018
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Drei Jahre lang war Hektor Maille im Auftrag des lemusischen Ge-
heimdienstes (Deuxième Bureau) auf allen Kontinenten des Planeten 
unterwegs, um den entführten Physiker Jenadi Koslow zu finden 
und nach Lemusa zurückzubringen. Zwar gelang es ihm schließlich, 
den Wissenschaftler zu befreien – seine Mission Kaki aber war den-
noch ein Misserfolg.

Ende Juni 2011 kehrte ein erschöpfter und ziemlich frustrier-
ter Maille nach Lemusa zurück und fand sein Haus in Senpuav, die 
Maison Lara (siehe dort) in einem miserablen Zustand vor. Auf dem 
Herd in seiner Küche stand, noch über dem brennenden Gas, ein 
glühender Topf mit einer völlig verkohlten Masse drin. Die Hälfte des 
Geschirrs war zerschlagen, das Besteck lag teilweise im Garten. Sein 
Bett war zerwühlt, die Laken zerrissen. Jemand hatte seine Schrän-
ke durchsucht und offenbar auch im Badezimmer Partys gefeiert, je-
denfalls standen da Reihen von Champagnerflaschen am Boden. Im 
Keller roch es nach Alkohol und Zigarettenrauch, das Weinlager war 
praktisch leer. Jemand hatte seinen Tiefkühler ausgeschalteten: Stin-
kende Fische, Gigots, Kutteln, Suppen und Saucenreste schwammen 

Im Pfeffergarten von Hektor Maille in Senpuav wird der ganze Pfeffer in Bio-Qualität angebaut. 

POIVRES MAILLE
Ein ehemaliger Geheimagent produziert heute in Senpuav den besten Pfeffer der Insel

Mission Kaki | Der Physiker Jenadi 
Koslow wird entführt, die Insel 
Lemusa von Dr. Hing und seinen 
Schergen erpresst. Der Geheim-
dienst schickt seinen besten Mann 
auf die Spur des Wissenschaftlers: 
Hektor Maille. Eine Jagd kreuz und 
quer über den Globus beginnt. 

Mission Kaki erschien in 20 Episoden zwischen 
November 2008 und Juli 2011. Auf der 2016 
eingefrorenen Webseite von HOIO kann man 
das ganze Projekt nach wie vor ansehen und 
lesen. Die Adresse der Startseite lautet: 
http://www.hoio.ch/index-id=1438.html

http://www.hoio.ch/index-id=1438.html
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Einen gewissen Ruf hat Senpuav auch wegen 
der Maison Lara, einem Haus mit riesigem 
Garten, das etwas am Rande des Dorfkerns 
liegt. Obwohl von bescheidener Gestalt und 
Größe, gehört die Villa aus dem 19. Jahrhun-
dert doch zu den berühmtesten Gebäuden 
der Gemeinde. Das hat damit zu tun, dass 
hier Hektor Maille wohnt, einst der beste 
Mann des Geheimdienstes von Lemusa, des 
so genannten Deuxième Bureau (siehe Mis-
sion Kaki).

In der Küche der Maison Lara waltete frü-
her, so der Agent nicht selbst am Herd stand, 
die Köchin Odette Sissay. Lange glaubten wir, 
dass wir ihr so herrliche Rezepte verdanken 
wie die Soup Chofrèt (eine eisgekühlte Ingwer-
suppe), die Tripes  à la mode de Senpuav oder 
das Pen nwè (ein lemusisches Früchtebrot). 
Unterdessen wissen wir, dass Frau Sissay gar 
nicht kochen kann und vermuten, dass sie 
sich viele der Speisen, die sie als ihre Kreati-
onen auftischte, bei Oscar Seugrem besorgt 
hat, einem Metzgermeister in Port-Louis.  

MAISON LARA

2016 hat sich die vermeintliche Köchin ja 
bekanntlich zur Diktatorin der Insel gemacht 
und Seugrem wurde kurze Zeit später mit ei-
nem Ministerposten belohnt.

Nach seiner letzten, wenig erfolgreichen 
Mission hat Hektor Maille 2011 den lemusi-
schen Geheimdienst verlassen (oder verlassen 
müssen) und ist unter die Pfefferbauern ge-
gangen. Er leitet seine Geschäfte von der Mai-
son Lara aus und steht heute wieder meistens 
selbst am Herd.

Die Maison Lara wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Wochenendhäuschen erbaut. 
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Mehrheitlich reifer Pfeffer an einem Baum auf der Plantage von Hektor Maille.
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bunt durcheinander. Von seiner Haushälterin Odette fehlte jede Spur, 
und auch sein Auto war verschwunden. Dass seine Haushälterin sich 
ein paar Jahre später zur Diktatorin der Insel aufschwingen würde, 
konnte Maille damals nicht ahnen. 

Im Juli 2011 wurde der Agent «in gegenseitigem Einvernehmen» 
offiziell aus den Diensten des Deuxième Bureau entlassen – auch auf 
Wunsch von Präsident Samson Godet, wie es heißt. Schon im Au-
gust kaufte er sämtliche Anteilscheine einer auf Pfeffer spezialisierten 
Bio-Gewürzplantage auf, an der er schon seit Jahren beteiligt war. 
Und noch vor Weihnachten desselben Jahres tauchte in den Geschäf-
ten der Insel eine neue Pfeffermarke auf: Poivres Maille.

Kurz nachdem Odette Sissay 2016 die Macht auf Lemusa über-
nommen hatte, wurde Hektor Maille von der Polizei verhaftet und 
nach Port-Louis gebracht. Zehn Tage später wurde aber bereits wie-
der auf freien Fuß gesetzt und seither nicht mehr behelligt. Über die 
Gründe für seine Verhaftung oder das, was während seines Arrestes 
geschah, möchte der Ex-Agent keine Auskunft geben.

In seiner Freizeit steht Hektor Maille immer noch gerne am Herd, 
verbessert alte Rezepte und probiert neue Gerichte aus. Oft versam-
melt er Freunde um den großen Tisch in seiner Küche und bereitet 
dann manchmal auch Speisen zu, die er während seiner letzten gro-
ßen Mission kennengelernt hat. 

Poivres Maille gilt heute eindeutig 
als der beste Pfefferproduzent der 
Insel. Das Gewürz wird unterdessen 
in allen Gärten des Ex-Agenten nur 
noch in Bioqualität angebaut.

Nach dem unglücklichen Ende seiner Mission Kaki zog sich Hektor Maille ins Pfefferland zurück.
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Das Dorf Senpuav war immer schon der Ort, wo auf Lemusa der 
Pfeffer wächst. Ja der Puav hat dem Dorf sogar den Namen gegeben: 
Senpuav heißt auf Lemusisch nichts anderes als «Heiliger Pfeffer». 
Seit 2011 baut auch der ehemalige Geheimagent Hektor Maille hier 
Pfeffer an. Auf gut drei Hektaren Land produziert er 15 Tonnen fri-
schen Bio-Pfeffer pro Jahr. Aus neun Tonnen stellt er gut drei Tonnen 
schwarzen Pfeffer her. Seit Januar 2012 bezieht HOIO seinen schwar-
zen Pfeffer direkt von Poivres Maille.

Pflanze | Die mehrjährige, holzige Kletterpflanze wächst meist an 
Bäumen empor und entwickelt bis zu 10 m lange Zweige. Die Blätter 
sind herzförmig und werden bis 20 cm lang. Aus den Blattachseln 
entspringen Blüten in etwa 10 cm langen Ähren. Aus ihnen entwi-
ckeln sich in gut acht Monaten kleine, kugelige Beeren in hängenden 
Fruchtständen – grün zunächst, rot in ausgereiftem Zustand. Pfeffer 
wächst sowohl im Schatten als auch in sonnigen Lagen. In der Son-
ne ist der Ertrag höher – die Lebenszeit der Pflanze aber kürzer. Im 
Schatten trägt Pfeffer etwa 30 Jahre lang Früchte. 

In diesem Garten zieht Hektor Maille seinen Pfeffer auf Pfählen, die in regelmäßigen Abständen aufgereiht sind. 

HOIO verkauft Senpuav nwè in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 45 g. 

SENPUAV NWÈ
Pfeffer schwarz (Piper nigrum) aus Senpuav

AOC | Senpuav nwè wurde 1975 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | In den Gewürzgärten von Hektor Mail-
le wächst der Pfeffer in schattiger Lage hauptsächlich auf Bäumen, 
teilweise auch auf abgestorbenen Baumstümpfen oder Stützpfählen. 
Die Pflanze wird auf eine Höhe von etwa vier Meter zurückgeschnit-
ten, was die Ernte erleichtert. Die Früchte werden mit Hilfe von Lei-
tern von Hand gepflückt. Für den schwarzen Pfeffer erntet Maille die 
Früchte bei einsetzender Rotfärbung, also zu Beginn der Reife. Die 
Ähren werden zur Reinigung in heißes Wasser getaucht, wobei sie 
sich schwarz verfärben. Anschließend werden sie auf speziellen, mit 
Matten ausgelegten Trockengestellen, die man in Senpuav Grainières 
nennt, etwa 20 Stunden lang getrocknet und entwickeln dabei die 
charakteristische runzlige Außenhaut. Zum Schluss werden sie von 
den Stilen geklopft, ausgesiebt und in Säcke verpackt.

Name | Die lemusische Bezeichnung Puav leitet sich vom französi-
schen Poivre ab, nwè [ausgespochen nouä] von noir («schwarz»).  

Aroma | Die Früchte von Senpuav nwè sind relativ groß und runzlig, 
von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe mit dunkelrötlichen Refle-
xen. Der Pfeffer ist scharf, fast ein wenig beißend. Sein Aroma ist 
zunächst dunkel fruchtig mit einer tiefen Holznote, der manchmal 
etwas leicht Erdiges anhaftet – was im Mund zurückbleibt ist aber 
eher die Erinnerung an eine dunkelfarbige exotische Blüte. Das Aro-
ma von Senpuav nwè hat etwas wildes, unbändiges, in dem man je 
nach Stimmung sogar eine leichte Süße entdecken kann. 

Verwendung | In zerkleinertem Zustand verflüchtigen sich die Aro-
men von schwarzem Pfeffer schnell. Gemahlen sollte man ihn also erst 
gegen Ende der Kochzeit beigeben. Die ganzen Körner indes geben 
dank der harten Schale ihr Aroma nur langsam ab, können also gut 
längere Zeit mitgekocht oder mitgeschmort werden und bereichern 
so die Sauce. Auch die ganzen Körner verlieren aber beim Schmoren 
an Aroma, namentlich die fruchtigeren Noten gehen flöten, weshalb 
wir manche Schmorgerichte zum Schluss zusätzlich mit etwas frisch 
gemörsertem oder gemahlenem Pfeffer würzen.

Pfeffer hat die freundliche Eigenschaft, andere Aromastoffe eher 
zu unterstützen als zu konkurrenzieren. Deshalb wohl kommt Pfeffer 
in Europa sogar als Streuwürze auf den Tisch. Man kann «beim Pfef-
fer faktisch von einem basso continuo der Aromatisierung sprechen», 
schreiben Gernot Katzer und Jonas Fansa (Picantissimo. Das Gewürz-
handbuch. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 2007. S. 216). 

Auf Lemusa wird Pfeffer sehr vielfältig eingesetzt, wenn auch viel-
leicht etwas weniger automatisch als in Europa, wo es praktisch kein 
Rezept gibt, in dem nicht irgendwo die Anweisung «salzen und pfef-
fern» vorkommt. Zu den Spezialitäten, die den Pfeffer ganz besonders 
in den Vordergrund rücken, zählt ein frischer Schafskäse mit schwar-
zem Pfeffer und Honig. In Senpuav isst man außerdem reife Mango 
mit Pfeffer – und zu besonderen Anlässen kommt eine Lammkeule 
mit Pfefferkruste auf den Tisch.

REZEPTE MIT  
SCHWARZEM PFEFFER

• Rôti Deuxième Bureau (Schulter 
vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-In-
jektion)

• Fårikål (Schaffleisch und Kohl, 
mit Salz und Pfeffer gekocht)

Schwarzer Pfeffer passt zu gesch-
mortem, gegrilltem, gebratenem 
Fleisch oder Fisch, Eierspeisen, 
Saucen, Suppen, Gemüse, Hülsen-
früchten, Käse, Obst, Schokolade.

Darstellung der Pfefferernte aus 
dem Buch der Wunder, einer Bilder-
handschrift, die um 1410 entstand 
und die Reise des Marco Polo von 
1271 mittels 84 farbenprächtiger Mi-
niaturen beschreibt. (Abbildung aus 
Alain Stella: Le Livre des Épices. Paris: 
Flammarion, 2004 [1., 1998]., S. 18).

Der frische Pfeffer (oben) kann 
auch in grünem Zustand gefriege-
trocknet werden.
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Das Dorf Senpuav war immer schon der Ort, wo auf Lemusa der 
Pfeffer wächst. Ja der Puav hat dem Dorf sogar den Namen gegeben: 
Senpuav heißt auf Lemusisch nichts anderes als «Heiliger Pfeffer». Seit 
2011 baut auch der ehemalige Geheimagent Hektor Maille hier Pfef-
fer an. Auf gut drei Hektaren Land produziert er 15 Tonnen frischen 
Bio-Pfeffer pro Jahr. Aus sechs Tonnen stellt er knapp eineinhalb Ton-
nen weißen Pfeffer her. Seit Januar 2012 bezieht HOIO seinen wei-
ßen Pfeffer direkt von Poivres Maille.

Pflanze | Die mehrjährige, holzige Kletterpflanze wächst meist an 
Bäumen empor und entwickelt bis zu 10 m lange Zweige. Die Blätter 
sind herzförmig und werden bis 20 cm lang. Aus den Blattachseln 
entspringen Blüten in etwa 10 cm langen Ähren. Aus ihnen entwi-
ckeln sich in gut acht Monaten kleine, kugelige Beeren in hängenden 
Fruchtständen – grün zunächst, rot in ausgereiftem Zustand. Pfeffer 
wächst sowohl im Schatten als auch in sonnigen Lagen. In der Son-
ne ist der Ertrag höher – die Lebenszeit der Pflanze aber kürzer. Im 
Schatten trägt Pfeffer etwa 30 Jahre lang Früchte. 

Oft hört man, der weiße Pfeffer werde aus unreifen Früchten hergestellt – dabei ist das Gegenteil der Fall.

HOIO verkauft Senpuav blan in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g. 

SENPUAV BLAN
Pfeffer weiß (Piper nigrum) aus Senpuav

AOC | Senpuav blan wurde 1975 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | In den Gewürzgärten von Hektor Maille 
wächst der Pfeffer in schattiger Lage hauptsächlich auf Bäumen, teil-
weise auch auf abgestorbenen Baumstümpfen oder Stützpfählen. Die 
Pflanze wird auf eine Höhe von etwa 4 Meter zurückgeschnitten, was 
die Ernte erleichtert. Die Früchte werden mit Hilfe von Leitern von 
Hand gepflückt. Im Unterschied zum schwarzen Pfeffer, der bei Reife-
beginn geerntet wird, lässt man die Früchte für den weißen Pfeffer an 
der Pflanze vollreif und leuchtend rot werden. Nach dem Pflücken legt  
Maille den Pfeffer in einem künstlich beheizbaren Wärmeraum auf 
Horden aus und breitet Tücher darüber. So lässt er die Früchte mehre-
re Tagen gären bis der Fruchtmantel aufbricht und abgerieben werden 
kann. Maille entfernt diese Pulpa mit Hilfe einer kleinen Maschine, 
reinigt die Früchte dann mit Wasser und lässt sie trocknen.

Name | Die lemusische Bezeichnung Puav leitet sich vom französi-
schen Poivre ab, blan von blanc («weiss»). 

Aroma | Die Früchte von weißem Pfeffer sind deutlich kleiner als 
die von schwarzem Pfeffer. Die Körner sind glatt und gräulich-weiß 
bis elfenbeinfarbig, mit dunkleren Stellen. Weißer Pfeffer ist etwas 
weniger scharf als schwarzer, doch immer noch leicht beißend – dies, 
obwohl es rein theoretisch umgekehrt sein müsste, sitzt der Scharf-
macher Piperin doch vor allem im Kern der Frucht. Das Aroma von 
weißem Pfeffer ist klarer und blumiger, fröhlicher auch, er hinterlässt 
das Gefühl einer sonnigen Wärme im Mund. Manche empfinden es 
allerdings auch als kühl. Im Abklang machen sich stärkere Holzno-
ten bemerkbar, eine Idee von Fichte oder einem mit Tannnadeln 
bedeckten Waldboden.

Verwendung | Oft liest man, weißer Pfeffer sei weniger aromatisch 
als schwarzer und werde deshalb vor allem wegen seiner Schärfe 
oder aus optischen Gründen eingesetzt. Wir teilen solche Ansich-
ten nicht. Weißer Pfeffer hat für unser Empfinden ein ganz eigenes 
Aroma, das sich zum Beispiel auf einem Stück gebratenen Fisches 
oder auf Jakobsmuscheln sehr gut macht. Auch rohen Fisch würzen 
wir gerne mit etwas weißem Pfeffer. In Ceviches zum Beispiel kom-
binieren wir Limette und Koriandergrün mit weißem Pfeffer, eben-
so ziehen wir bei zitronigen Salatsaucen weißen Pfeffer vor. Rohes 
Rindfleisch, Tartar aus Muskelfleisch oder Herz würzen wir gerne 
mit weißem Pfeffer, ebenso gebratene Nieren vom Lamm, in Butter 
gedünstete Zwiebeln, viele Reisgerichte und manche Sauce auf Basis 
von Joghurt. All diese Speisen kann man auch mit schwarzem Pfeffer 
würzen, doch das Resultat schmeckt dann einfach etwas anders, we-
niger sommerlich, vielleicht etwas komplexer, aber weniger fröhlich. 
Ob wir weißen oder schwarzen Pfeffer in einem Gericht verwenden, 
entscheiden wir oft erst im letzten Moment.

Weniger gut eignet sich der weiße Pfeffer unserer Erfahrung nach 
für Schmorgerichte. Die lange Kochzeit und die konkurrenzierenden 
Aromastoffe lassen das subtile Parfum verschwinden.

REZEPTE MIT  
WEISSEM PFEFFER

• Tartar de cœur (Rinderherz-Tart-
ar mit Zwiebeln, Petersilie, 
Kapern, und Zitron)

• Congee mit Conpoy (Reisschleim 
mit getrockneten Pilgermu-
scheln und Lilienblüten)

Weißer Pfeffer passt zu rohem 
oder in Säure gegartem Fleisch und 
Fisch, zitronigen Saucen, gebrate-
nen Nieren, gedünsteten Zwiebeln, 
Reisgerichten, Dips mit Joghurt.

Schwarzer und weißer Pfeffer.

Oft werden auf Plantagen abgestor-
bene Bäume als Kletterhilfe für die 
Pfefferpflanze benutzt, die bis zehn 
Meter hoch wachsen kann, in Kultur 
aber meist auf 4–5 m zurückge-
schnitten wird, wäre die Ernte doch 
sonst zu gefährlich.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. August 2012 | Revision am 4. Juni 2018

https://samuelherzog.net/


Schulter vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-Injektion Deuxième Bureau 225

Das hier vorgestellte Rezept haben wir im Sommer 2012 von Hektor 
Maille erhalten. Der ehemalige Geheimagent äußert sich selbst nicht 
zu dem etwas seltsamen Namen seines Gerichts. Warum aber hat er 
ausgerechnet diesen Braten nach seinem früheren Arbeitgeber, dem 
Deuxième Bureau benannt? Könnte das etwas mit der Zubereitung zu 
tun haben, in deren Verlauf wir Pfeffer und Ingwer in das Rindfleisch 
injizieren? Haben wir es hier mit einer Anspielung auf gewisse Prakti-
ken des lemusischen Geheimdienstes zu tun? Wie auch immer.

Im Bratenfleisch jedenfalls bewirkt die Spritze, dass sich Zonen 
bilden, in denen das Aroma von Pfeffer und Ingwer besonders stark 
hervortritt – quasi Erfrischungszonen für den Mund, der sich durch 
das dunkle Fleischaroma des Bratens isst. Diese innere Würze steht 
außerdem in einem interessanten Kontrast zur äußeren Würze der 
Sauce, die von deutlich tieferen Tönen bestimmt wird. Das Fleisch ist 
dank der langen Kochzeit und der mürbe machenden Flüssigkeiten 
außerordentlich zart und etwas faserig. 

Eventuelle Bratenreste kann man übrigens zum Beispiel zerpflü-
cken und mit der verbleibenden Sauce zu ein paar Teigwaren servieren.

Für die Zubereitung des Rôti Deuxième Bureau braucht man eine mächtige Spritze – eine Anspielung vielleicht?

RÔTI DEUXIÈME BUREAU 
Schulter vom Rind mit Ingwer-Pfeffer-Injektion

Man kann den Braten im Ofen oder 
aber auf dem Herd im geschlos-
senen Topf garen lassen. Rechts 
im Bild der klein zerpflückte Rest 
eines früheren Bratens mit etwas 
Sauce, in der die frisch und et-
was härter als bissfest gekochten 
Teigwaren gewendet werden bis 
der Sugo an ihnen haftet. (Lungern, 
8/2012)
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FÜR 6 PERSONEN

2 kg  Schulter vom Rind am Stück
1  großes Stück Ingwer, 150 g
5 TL  schwarzer Pfeffer, sehr fein 

gemahlen
1 TL  Salz für die Injektion
2 EL  Bratbutter
2  Zwiebeln (je 1000 g), fein 

gehackt 
1  Karotte (ca. 80 g), fein 

 gehackt 
400 ml schwerer Rotwein
300ml Rinderbrühe oder Wasser
2 EL  Rotweinessig
3 TL  schwarzer Pfeffer, grob im 

Mörser zerdrückt
2 EL  scharfer Speisesenf
6  Knoblauchzehen,  gehackt
1 EL  Honig
1 TL  Salz für das Schmoren 
1  Tomate (ca. 150 g), gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 3 Stunden)
1 | Eine unbeschichtete Stahlpfanne stark erhitzen und das Fleisch 
allseits anbraten. Das Fleisch haftet zunächst an, löst sich aber dann 
wieder vom Pfannengrund. Fleisch erst wenden wenn es sich gelöst hat.
Man kann die angebratenen Seiten auch leicht salzen. Das Fleisch kann 
auch mit etwas Öl in einer beschichteten Pfanne angebraten werden.
2 | Fleisch aus der Pfanne heben. Pfanne für zwei Minuten vom 
Herd nehmen und leicht abkühlen lassen, Wein zugießen, Topf 
wieder auf den Herd stellen und 1 bis 2 Minuten kochen lassen, 
dabei mit einem Holzlöffel alle Bratenrückstände vom Boden der 
Pfanne kratzen.
3 | Mit Hilfe einer Ingwerreibe den Saft aus dem Ingwer gewinnen 
und durch ein feinmaschiges Sieb geben – es sollten etwa 6 bis 7 EL 
zur Verfügung stehen. Mit dem fein gemahlenen Pfeffer und dem 
Salz mischen. Mit Hilfe einer Marinierspritze an möglichst vielen 
verschiedenen Stellen in das Fleisch einspritzen.
4 | Bratbutter in einem schweren Topf mit dicht schließendem De-
ckel erwärmen. Der Topf sollte so groß sein, dass der Braten darin 
gerade gut Platz hat – außerdem muss er so beschaffen sein, dass man 
ihn in den Ofen schieben kann (keine Plastikteile).
5 | Zwiebel und Karotten etwa 5 Minuten in dem Öl dünsten bis 
die Zwiebelstücke glasig und weich sind. Fleisch auf das Gemüse 
heben, Wein aus der Bratpfanne, Rinderbrühe (oder Wasser) und 
Essig angießen, Pfeffer, Senf, Honig, Salz und Tomate unterrühren. 
Das Fleisch sollte zu etwa zwei Dritteln in der Flüssigkeit stehen. 
Zum Kochen bringen, Deckel aufsetzen und in die Mitte des auf 
180 °C vorgeheizten Ofens schieben. Drei Stunden lang schmoren 
lassen, dabei alle 15–30 Minuten wenden und mit Flüssigkeit be-
gießen. Die Flüssigkeit sollte ganz leicht köcheln aber nicht bro-
deln – ev. muss die Ofentemperatur leicht nach oben oder unten 
angepasst werden. Sollte alle Flüssigkeit vor Ende der Kochzeit ver-
dampft sein (was nur bei schlecht schließenden  Töpfen der Fall sein 
wird), nochmals ein paar Esslöffel Wasser zufügen. Am Ende der 
Kochzeit sollte sich das Fleisch weich anfühlen wenn man mit der 
Gabel hinein sticht.
Man kann den Braten auch auf dem Herd zubereiten, da lässt sich die 
Temperatur zwar weniger gut einstellen, dafür aber lässt sich das richti-
ge Brodeln leichter überwachen. Bei schwierig regulierbaren Öfen, etwa 
gewissen Gasöfen, kocht man besser auf dem Herd.
6 | Braten auf ein Schneidebrett heben und mit Aluminiumfolie 
bedeckt 15 Minuten ruhen lassen.
7 | Im Schmortopf sollten nun noch etwa 200–300 ml Flüssigkeit 
sein. Sollte der Saft stärker verdampft sein, mit Wasser auf etwa 200 
ml ergänzen. Auf dem Herd zum Kochen bringen und dabei die 
Bratenrückstände von Boden und Seitenwänden abschaben. Bis zu 
einer dicklichen Konsistenz reduzieren und mit Salz abschmecken.
8 | Braten in Scheiben schneiden und mit Sauce beträufeln. Am 
liebsten servieren wir zu dem Braten ein paar Pellkartoffeln oder ein 
kräftiges, aber nicht zu dunkles oder zu kerniges Brot.

Mit Markbein impfen | Man kann 
den Braten dadurch zusätzliche 
Feuchtigkeit geben, dass man mit 
dem Pfeffer und Ingwersaft etwas 
Markbein injiziert – das ist dann 
ein wenig als ziehe man ein Stück 
Speck hindurch. Für 2 kg Braten 
drücken wir das Mark aus etwa 
300 g Markbein-Knochen, verflüssi-
gen es in einem kleinen Pfännchen 
und mischen es mit dem Ingwer 
und dem Pfeffer. Die Spritze wird 
bei diesem Procedere allerdings so 
fettig-schmutzig, dass sie sich nur 
mit einigem Aufwand reinigen lässt.

Nach 3 Stunden Kochzeit ist der 
Braten sehr zart und ein wenig fa-
serig ist. Die Ingwer-Pfeffer-Injekti-
onen ziehen sich wie Gesteinsadern 
durch das Fleisch.  (Zürich, 8/2012)
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Aus der Sampogne importiert 
HOIO die folgende Gewürze: 
Bockshornklee, Piment, Wacholder

Die Region Sampogne umfasst ein knapp 500 Pep2 großes Gebiet 
südlich von Port-Louis. Der Hauptort Gwosgout ist die zweitgröß-
te Stadt der Insel und liegt sehr malerisch an einer lang gezogenen 
Bucht. Gwosgout ist ein lebendiges Wirtschaftszentrum, das auch 
kulturell viel zu bieten hat und auf eine in Teilen eher kuriose Ge-
schichte zurückblicken kann. Vor allem der westliche und nördli-
che Teil der Region werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. Ein 
agrarisches Zentrum ist Bitasyon Francelle, wo die Kukaldaria, die 
Gilde der Köche von Lemusa ihren Hauptsitz hat. Auch St-Anne en 
Pyès ist berühmt für seine fruchtbaren Gärten und Felder, außerdem 
spielt hier traditionell die Jagd eine wichtige Rolle. Etwas weiter süd-
lich wird Zucker angebaut und verarbeitet. Die Miosa, die ruhig der 
nördlichen Grenze der Region entlang fließt, ist der längste Strom der 
Insel und fließt direkt ins Herzen der Hauptstadt.

Der Südosten der Sampogne ist dichter bewaldet und wild, na-
mentlich die Zone rund um den Lac Flouz, das etwas höher gelege-
ne Quellgebiet der Miosa. Dieser See mit seinen tiefen und dunklen 
Wassern liegt im Zentrum eines der geheimnisvollsten Gebiete der 
Insel und ist die Heimat einer Muschel, die Träume einfangen kann. 
Über den charmanten Weiler L‘Énanel, wo einst tüchtig europäische 
Keramik gefälscht wurde, gelangt man zu einem ruhigen Abschnitt 
der Küste mit ein paar angenehmen Stränden. 

Der Name der Region leitet sich laut der Encyclopédie Maisonneu-
ve & Duprat (2018, S. 1500) von Campus oder vielmehr Champ ab 
und legt also den Schluss nahe, dass es in dieser Gegend auch früher 
schon viele bebaute Felder gab.

Die Wappenfarbe der Sampogne 
ist ein rötliches Orange wie es bei 
Sonnenuntergang oder im Fell von 
Wildtieren aufflackern kann. Das 
Wappentier ist das Kouptou.

Landwirtschaft ist wichtig in der Sampogne, auf diesem Feld bei Bitasyon Francelle wird Buchweizen angebaut.
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Das kleine Dorf liegt an Südufer der Miosa in einer äußerst frucht-
baren Gegend, die im Norden von den Ausläufern des Mont Majorin 
überragt wird. Seine Gründung soll sich Francelle verdanken, einer 
jungen Frau aus Hiri (siehe dort), die auf der Jagd nach einem Hasen 
an dieser Stelle eine Art Vision hatte. Ein Arra soll vor ihr aus dem 
Boden geschossen sein, ein kopfförmiges Fruchtbarkeitssymbol der 
Kloi (siehe Trigonel Arra). Sie baute eine Hütte (Bitasyon), um den 
Arra zu beschützen. Als sie fertig war, verwandelte sich die vormals 
unkultivierte Gegend rund herum auf wundersame Weise in einen 
prachtvollen Garten. 

Diesen Arra sucht man heute vergeblich in Bitasyon Francelle – 
aber zahlreiche Bewohner des Dorfes stammen doch aus Kloi-Fami-
lien, was bestimmt kein Zufall ist. Es wohnen in dem Dorf allerdings 
auch viele Griechen, die den Anbau von Oliven kontrollieren und als 
Hellas-Mafia (ein bisschen) verschrien sind. Die Olivengärten von Bita-
syon Francelle liegen im Nordosten des Dorfes am Fuss des Mont Ma-
jorin. Der Anbau von Speiseoliven (Oléas frustjés) und die Produktion 

Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch: Felder mit Mais und Weizen in der Gegend von Bitasyon Francelle.

BITASYON FRANCELLE
Die Gegend rund um Bitasyon Francelle ist von Landwirtschaft geprägt. Berühmt ist das 
Dorf vor allem als Sitz der Kukaldaria, der ehrwürdigen Gilde der Köche von Lemusa.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 140 m ü. M. 
Einwohner: 1372 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Bockshornklee 
( Trigonel Arra), Mingaina (Rinderzun-
ge mit Oliven und Zitronen nach 
Art der Kloi), ‹Poulet› Miosa (Gar-
nelenschwänze und Erbsen in einer 
würzigen Sauce mit Kokosmilch)
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von Öl (Uil Arra) wurden in den letzten Jahren stark ausgebaut. In den 
1970ern ließen sich auch Einwanderer aus Russland nieder. Sie leben 
jedoch auf einer Art Campus und nehmen kaum am Dorfleben teil.

Die ganze Region ist stark von der Landwirtschaft geprägt. Hier 
werden Weizen, Sojabohnen und Mais angebaut. Auf den Weiden 
stehen Kühe und Schafe. Berühmt ist auch der Bockshornklee aus 
dem Gebiet, der Trigonel Arra genannt wird und auch in vielen  Ge-
würzmischungen der Insel vorkommt. Die Miosa ist Heimat fleischi-
ger Flusskrebse, die kurioserweise Poulet Miosa genannt werden. Sie 
werden unter anderem im Restaurant Bèl Bato (siehe dort) aufgetischt, 
das zu den ältesten Speisehäusern der Gegend gehört. Eine weitere lo-
kale Spezialität sind die Pitpits, runde Hühnchen (Gallus globulosus), 
die bloß 3 cm groß werden. Sie werden von den Kindern des Ortes 
in kleinen Schachteln gezüchtet, am Straßenrand verkauft und meist 
geröstet als Snack zum Apéro genossen.

Bitasyon Francelle ist der Gründungsort der Kukaldaria (siehe 
dort), der Gilde der Köche von Lemusa. Sie hat ihren Hauptsitz in 
einem Schloss aus dem 19. Jahrhundert. Es gehörte einst der Grün-
derin der Gilde, Augusta Buru, die in dem Dorf auch ein berühmtes 
Restaurant betrieb (siehe La Table de Cyrill).

Weniger ruhmreich ist die jüngere Geschichte von Bitase, wie die 
Einwohner ihr Dorf gerne nennen, denn vor einigen Jahren wurde hier 
der Physiker Jenadi Koslow aus seinem Privathaus entführt, was nach 
einer erfolglosen Großaktion des Geheimdienstes (siehe Mission Kaki) 
möglicherweise zu einer Neupositionierung der ganzen Insel führte.

DAS PITPIT UND DER HUND

Ein Pitpit, so heißen die winzigen 
Hühner aus Bitasyon Francelle, war 
unterwegs zu seiner Lieblingswiese, 
als sich ihm ein großer Hund in den 
Weg stellte. «Mach Platz!», gacker-
te das Pitpit selbstsicher und wink-
te den Hund mit seinem Flügelchen 
zur Seite. Der aber blieb stehen 
und sah spöttisch auf das Vögelchen 
herab. «Du willst mir sagen, was 
ich zu tun habe? Hast du schon ge-
merkt, wie groß ich bin?» sagte er 
und fletschte böse die Zähne. Doch 
das Pitpit ließ sich nicht beeindru-
cken: «Und du, du hast wohl noch 
nicht verstanden, wie relativ Größe 
ist?» «Stimmt», sagte der Hund und 
grinste fiese, «man könnte dich ja 
aufpumpen. Allerdings habe ich, so 
ein Pech, jetzt gerade Lust auf so 
einen kleinen Federhappen.» Der 
Hund riss das Maul auf und sprang 
vor. Doch noch ehe seine Zähne das 
Vögelchen erreichten, schrumpfte 
das Pitpit auf die Größe eines Flohs 
und sprang in das Fell des Hundes. 
Seit jenem Tag müssen sich die 
Hunde in der Gegend öfters krat-
zen als anderswo. 

Blick vom Rand des Dorfes aus nach Norden, im Hintergrund die Abhänge des Mont Majorin.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 65.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. Mai 2016 | Revision am 12. April 2018

https://samuelherzog.net/
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Am 1. Januar 1899, im letzten Jahr der Zweiten Republik, wurde 
in Bitasyon Francelle die Kukaldaria gegründet, die erste Gilde der 
Köche von Lemusa. Diesem Verband, der heute mehr als tausend 
Mitglieder zählt,  gehörten zunächst 63 Köche und – was für jene 
Zeit außerordentlich ist – auch 63 Köchinnen an. Das hatte sicher 
damit zu tun, dass die Gründung der Kukaldaria auf eine Initiative 
von Augusta Buru (1846-1935) zurückging, die damals in Bitayson 
Francelle ein berühmtes und modern organisiertes Restaurant (St-Sil-
lon) führte, verschiedene Lokale in Port-Louis beriet und 1903 mit 
dem Manuel culinaire1 eines der bedeutendsten Kochbücher der Insel 
verfasste. Die Kukaldaria residierte von Beginn an in einem Schloss 
aus dem frühen 19. Jahrhundert, das Buru von ihrem Vater geerbt 
hatte. Nach dem Tod der Köchin ging das Château Buru in den Besitz 
der Gilde über – und ist bis heute ihr Zentrum.

Buru stammte, wie viele Bewohner von Bitayson Francelle, aus 
einer Kloi-Familie. Das deutet auch ihr Name an, der auf Kloisch 

Aufnahme neuer Mitglieder | Die 
Aufnahme in die Kukaldaria erfolgt 
nach Regeln, die sich seit 1899 nicht 
verändert haben. Im Rahmen der 
jährlichen Generalversammlung 
wird ein zwölfköpfiges Komitee 
(Chuanoa) gewählt, das während 
eines Jahres für das Verfahren zu-
ständig ist. Die Chuanoa bestimmt 
eine Reihe von Zutaten, die von 
den Anwärtern in eine Speisefolge 
verwandelt werden. Gekocht wird 
in der großen Küche des Château 
Buru. Sechs Vertreter der Chuanoa 
sind die ganze Zeit über in der 
Küche präsent, beobachten die Kan-
didaten und kosten die Resultate 
ihrer Anstrengungen. Entscheidend 
ist der Gesamteindruck. Abgewiese-
ne Köchinnen und Köche dürfen im 
Folgejahr erneut antreten.

KUKALDARIA
Die Gilde der Köche von Lemusa hat ihren Sitz seit 1899 in Bitasyon Francelle.  Sie hat ein 
ganz eigenes kulinarisches Weltbild und spezielle Rituale wie den Zirkul kukal, der die Krea-
tivität am Herd und den Zusammenhalt der Köchinnen und Köche fördern soll.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1899 residiert die Kukaldaria im Schloss Buru in Bitasyon Francelle.
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Schon ganz zu Beginn ihrer Geschichte hat die Kukaldaria für die Prinzipien  Hosa und Pela zwei eigene Zeichen be-
stimmt und zwei spezielle Farben dazu gesellt: ein leicht gräuliches Blau (#336699) und ein Orangerot (#CC6633).

«Kopf» heißt. Das mag eine Rolle dabei gespielt haben, dass das 
Kloische, obwohl keine wirklich lebendige Sprache mehr, zum of-
fiziellen Idiom der Gilde erkoren wurde. Wichtiger noch dürfte 
der Umstand gewesen sein, dass das Kloische als einzige Sprache 
spezifische Adjektive für Parfums kennt – derweilen die Dinge auf 
dem Rest der Welt immer nur mit Vergleichen als grasig, nach Heu 
riechend, strohartige beschrieben werden (siehe Udura). Auch der 
Name der Gilde ist kloisch: Kukaldaria kann etwa mit «Geschehnis 
in der Küche» übersetzt werden.

Das kulinarische Weltbild der Gilde | In der Sprache der Kloi 
gibt es zwei ungewöhnliche Worte, mit denen Eigenschaften von 
Speisen beschrieben werden: Hosa und Pela. Auf Basis dieser Begrif-
fe bildete die Kukaldaria ihr kulinarisches Weltbild aus, das jedoch 
mehr als ein halbes Jahrhundert lang wie eine Geheimlehre gehand-
habt wurde und erst 1966 an die Öffentlichkeit gelangte – wohl als 
Folge des fundamentalen, von André Zavier verfassten Aufsatzes zur 
Sprache der Kloi.2 

Hosa und Pela bezeichnen zwei gegensätzliche Prinzipien, das der 
Einbeulung und das der Ausbeulung. Lily Foria, die Präsidentin der 
Kukaldaria, formuliert es so: «Hosa-Speisen umfassen die Welt indem 
sie Platz für sie schaffen – Pela-Temperamente dehnen sich bei der 
Umarmung in ihre Umgebung hinein aus.»3 Die zwei Begriffe stam-
men aus der Sprache der Kloi und können nur erklärt, nicht direkt 

Hosa sind:  Ajowan, Angelika, An-
nato, Artischockenblätter, Beifuss, 
Bockshormklee, Bohnenkraut, Chili 
Papok*, Chili Piment Cancan*, Chine-
sischer Yam, Curryblätter, Estragon, 
Felsenkirsche, Fenchel Fnui de 
Castebar*, Ginseng, Glockenwinden-
wurzel, Grüner Pfeffer, Hanfsamen, 
Hibiskus, Indischer Lorbeer, Ingwer, 
Jujube, Kaffee, Kerbel, Koriander-
kraut, Koriandersamen Kantalil, »*, 
Kubebenpfeffer Cubèbe de Sugiau*, 
Kümmel, Lilienblüten, Majoran, 
Mangopulver, Mexikanischer Origa-
no, Mohn Grains de Liliac*, Mohren-
pfeffer, Nigella Mystèr de Maizyé*, 
Oregano, Petersilie, Pfeffer schwarz 
Senpuav nwè*, Pfefferminze, Piment 
Mussagor*, Rhabarberwurzel, Salbei, 
Salomonssiegel, Salz Neige Bandon*, 
Salz rosa Le Rouge Stendhal*, San-
delholz, Schabziegerklee, Schnitt-
lauch, Schwarzer Kreuzkümmel, 
Senf schwarzer Moutad de Maioli*, 
Sesam Sésame Baba*, Sumach, 
Süssholz, Thymian Thym de Carbe-
lotte*, Tragantwurzel, Tulsikraut, 
Urfa biber, Vanille, Visa-Bohnen, 
Wolfsbeeren, Yuzu, Zimtkassie Bois 
des Brumes*, Zwiebel

* Gewürze aus dem HOIO-Sortiment (2016)
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übersetzt werden. – Mit Hosa und Pela sind aber noch weitere Aus-
drücke (mehrheitlich Adjektive) assoziiert. Zu Hosa gehören hutsi, 
baruk und abba. Hutsi bedeutet etwa «Leere», aber auch «Erwartung». 
Baruk heißt «Innenraum» und «empfangen». Abba kann mit «nied-
rig», «nachgiebig» oder «weit» übersetzt werden. Zu Pela gehören 
umgekehrt die Begriffe gus, kampo und osso. Gus bedeutet ungefähr 
«voll», «Fülle», aber auch «Tat». Kampo wird mit «außen», «Weite» 
oder «Reise» übersetzt. Osso heißt «hoch» oder «spitz».

Ebenfalls von den Kloi, so auf jeden Fall die offizielle Dar-
stellung,  stammen die zwei Zeichen für Hosa und Pela – und die 
zugehörigen Farben. Die Kukaldaria selbst äußert sich nicht zur 
Herkunft dieser Signete. Elsa Mudame und Gregor Muelas4 aber 
wollen wissen, dass die Kukaldaria ihre Zeichen auf der Wand einer 
kultischen Höhle am Mont Déboulé gefunden habe – eine Höhle, 
deren Lage nur dem engsten Kreis der Gilden-Mitglieder bekannt 
sei. Beide Zeichen bestehen aus einem Kreis, einem horizontalen 
und einem vertikalen Strich. Hosa und Pela spielen insbesondere im 
Rahmen des Kukal-Rings eine zentrale Rolle.

Der Zirkul kukal | Die Kukaldaria hat ein eigenes System, wie sie 
ihren Zusammenhalt festigt und die Solidarität unter ihren Mit-
gliedern stärkt: den Zirkul kukal, Cercle kukal oder Kukal-Ring. Im 
Rahmen dieses Rituals, das sich Jahr um Jahr nach einem ähnli-
chen Muster wiederholt, lässt die Gilde zwei Boxen mit Gewürzen 

Wenn die Kandidaten in der Küche des Château Buru vor der Chuanoa antreten, dann gehört es auch zu ihren Aufga-
ben, den Raum zu gestalten: Stillleben auf einer Anrichte neben dem großen Küchentisch.

Pela sind: Akazienblütensamen, 
Anardana, Anis Désir de Tikk*, Asant, 
Bärlauch, Basilikum, Berberitze, 
Bertramwurzel, Chili Krot Kriket*, 
China-Kardamom, Chipotle, Chuan 
xiong, Dill, Erdbeer-Eukalyptus, Eu-
commia-Rinde, Galgant, Gewürznel-
ke Bourdons d‘Ejac*, Goraka, Jasmin, 
Kalmuswurzel, Kardamom Kap de la 
Bandole*, Katsuobushi, Knoblauch, 
Kokosnuss, Kombu, Kreuzkummel 
Chera de Sentores*, Kurkuma Meriti 
kochon*, Langer Balipfeffer, Langer 
Pfeffer, Lavendelblüten, Liebstöckel, 
Limette, Lorbeer Loia d‘Askatas*, 
Muskatblüte Macis Coco*, Muskat-
nuss Miskat Coco*, Orangenschale, 
Paradieskörner, Pfeffer weiss Senpuav 
blan*, Quendel, Rosa Beeren, Rosen-
blätter, Rosmarin, Safran Crocus Mont 
Fouet*, Salz geräuchert Neige Fim*, 
Salz grau Le Noir Stendhal*, Schwar-
zer Kardamom Queue d‘Éléphant*, 
Schwarze fermentierte Bohnen, See-
gurke, Selleriesamen, Sichuanpfeffer 
Rougeurs de St-Brice*, Sternanis Baschi 
Dao*, Tasmanischer Pfeffer, Timut-
pfeffer, Tomatenflocken, Tonkabohne, 
Wacholder Perles de St-Anne*, Wasabi, 
Ysop, Zichorie, Zimt Kannèl d‘Oscar*, 
Zitronengras, Zitronenmelisse
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Ein vom Goethe-Institut veranstaltetes Kul-
tursymposium zum Thema Teilen und Tau-
schen in Weimar war auch Anlass für eine 
Ausstellung, die sich dem Kula-Ring widme-
te  – einem rituellen Gabentausch-System 
der Bewohner der Trobriand-Inseln in Pa-
pua-Neuguinea. Im Katalog schreibt Alfons 
Hug, der Kurator des Projekts: «Die soziale 
Funktion dieses komplexen, dabei aber nicht 
gewinnorientierten Austauschhandels besteht 
darin, die sozialen Bande zwischen den herr-
schaftsfrei miteinander verbundenen Insel-
bewohnern zu erhalten und zu stärken sowie 
den realen Gütertausch rituell zu begleiten. 
Gebende und Nehmende stehen dabei in ei-
nem dauerhaften Verhältnis der Gastfreund-
schaft zueinander.»

HOIO baute für die Ausstellung die be-
rühmten Hosa-Pela-Kisten nach, welche die 
Kukaldaria zwecks Förderung der Solidarität 
unter ihren Mitgliedern von Küche zu Küche 
über die Insel kreisen lässt (siehe Zirkul ku-
kal). Die Kisten enthalten 63 konkave und 

HOSA-PELA-KISTEN IN WEIMAR UND SINGAPUR

Ein Display für aromatische Erfindungen – die Hosa-Pela -Kisten von HOIO in Weimar. ( Juni 2016) 

Besucher in der Villa Eigenheim.

ebensoviele konvexe Gewürze. Die Besucher 
der Ausstellung konnten nicht nur an den 
Gewürzen riechen, sie waren auch eingela-
den, sich Kombinationen auszudenken und 
damit an einem Wettbewerb teilzunehmen.

Diese Schau war vom 1. Juni bis 10. Juli 
2016 in der Galerie Eigenheim zu sehen und 
wanderte anschließend nach Singapur, wo sie 
im Rahmen des Singapore International Fes-
tival of Arts gezeigt wurde.



Kukaldaria 11

von Küche zu Küche wandern, die eine enthält 63 Hosa-Gewürze, 
die andere ebenso viele mit Pela-Temperament. Die Hosa-Gewürze 
touren im Gegenuhrzeigersinn, die Pela-Spezien folgen der Stun-
de. Die ausgewählten Köche (siehe Kakalarching), bei denen diese 
Boxen gerade zu Gast sind, erfinden mit den darin enthaltenen Ge-
würzen ein Rezept, das dann in die Kukora, das Kochbuch der Gilde 
geschrieben wird – und so auch den anderen Köchen zur Verfügung 
steht. Klar, dass da jeder sein Bestes gibt.

Es geht beim Kukal-Ring nicht um den Austausch von Materi-
ellem (die Gewürze in den zwei Kisten stellen ja eher Symbole dar), 
sondern vielmehr um das Entwickeln und Weitergeben von Ideen 
– und auch darum, einen inspirierenden Wettbewerb zwischen den 
Köchen zu fördern.

Welche Gewürze in den Hosa-Pela-Kisten touren, legt die Bitra 
fest – eine aus 7 Köchen bestehende Jury, deren Vorsitz seit 2015 
Mano Wiskil5 aus Voltes (Restaurant Les Argonautes) innehat. Die 
Bitra tagt jeweils im Dezember in Bitasyon Francelle, wo die Ku-
kaldaria ja auch ihren Sitz hat. Es sind zwar immer ähnliche Ge-
würze auf der Insel unterwegs, doch laut Mano Wiskil «ist es der 
Kukaldaria wichtig, dieses Setting immer wieder zu hinterfragen.» 
Dann und wann werden auch einzelne Spezien ausgetauscht oder 
können sogar von einem Prinzip zum anderen wandern. Die Bitra 
zeichnet auch einzelne Erfindungen der Köche mit der Lachenden 

Für eine Ausstellung des Goethe-Instituts in Weimar (siehe Kasten) hat HOIO die Hosa-Pela-Kisten rekonstruiert – 
teilweise mit Gewürzen aus dem eigenen Sortiment. Denn die originalen Kisten der Kukaldaria dürfen die Insel selbst-
verständlich nicht verlassen. Im Bild ein erster Entwurf für diese Kisten.

Kakalarching | Etwa jeder zehnte 
Koch der Insel gehört zur Kukalda-
ria, die heute mehr als tausend Mit-
glieder zählt. Natürlich können da 
nicht alle beim Zirkul kukal mitma-
chen. So werden jedes Jahr 2 × 52 
Köchinnen und Köche ausgewählt. 
Dies geschieht durch Kakalarching, 
ein Losverfahren, bei dem Ameisen 
(Kakalar) kleine Blüten mit Num-
mern greifen und sie zu ihrem Nest 
bringen. Jede Nummer steht für ei-
nen Koch oder eine Köchin. Die ers-
ten 52 Nummern, die beim Eingang 
des Nestes anlangen, bekommen im 
Verlauf des Jahres eine Hosa-Kiste 
zugestellt, die nächsten 52 dürfen 
mit einer Pela-Kiste rechnen. Das 
Verfahren soll von einer Nichte der 
Kukaldaria-Gründerin Augusta Buru 
entwickelt worden sein.
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Aubergine (siehe dort) aus – wobei nicht nur die Speisen selbst be-
urteilt werden, sondern ebenso ihre Benennung.

Die Zahl 126 ist natürlich kein Zufall, sie setzt sich aus den 
63 Köchen und 63 Köchinnen zusammen, welche die Gilde 1899 
gründeten.

Der Kukal-Ring ist so wichtig für die Kukaldaria, dass er auch ihr 
Logo bestimmt. Aus einem Kochtopf steigen zwei Kreise auf. Pfeile 
zeigen an, dass sie sich in gegensätzlicher Richtung drehen. Der Ho-
sa-Kreis hat eine blaue Farbe, der Pela-Kreis ist orange. Der Pfeil auf 
dem orangen Ring aber ist blau – und umgekehrt. Denn in jedem 
Prinzip, so Lily Foria, «finden sich immer auch Elemente des gegen-
teiligen Temperaments – ähnlich wie in der asiatischen Philosophie 
von Yin und Yang.»

1 Augusta Buru: Manuel culinaire. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2003 [7., 1.1903].
2 André Zavier: La langue des Kloi. Reconstruction 
du langage d’un grand peuple de Santa Lemusa. 
In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1966. S. 43-74.
3 Im April und Mai 2016 haben wir verschiede-
ne Gespräche mit Lily Foria führen können, auf 
die wir uns hier beziehen.
4 Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Mit Texten von Michel Babye, Izak Boukman, 

Gérôme Doussait, Diana Erroux, Jean-Paul 
Sastre et al. Port-Louis: Santa Lemusa Office 
de Tourisme (SLOT), 2012. S. 44.
5 Wiskil ist von Haus aus Biologe. Bei den 
Recherchen zu seiner Dissertation (Das 
Geschlechtsleben des Gallus globulosus) kam er in 
Bitasyon Francelle mit Mitgliedern der Kukalda-
ria in Kontakt und entdeckte seine Faszination 
fürs Kochen. Heute führt er das Restaurant Les 
Argonautes in Voltes, das über einen der besten 
Weinkeller der Insel verfügt.

6 Nach der Venus kallipygos, der «Prachthintri-
gen». Die Bezeichnung wird in der Archäologie 
für eine Venus verwendet, die über ihre 
Schulter nach hinten blickt und versucht, ihr 
Hinterteil zu sehen. Das Museo archeologico 
nazionale di Napoli beherbergt eine solche 
Statue, sie hat ein bloßes Hinterteil. Eine 
andere Venus, mit bedecktem Hintern, steht 
im Jardin des Tuileries in Paris.
 

LACHENDE AUBERGINE 

Seit 1966 wählt die Kukaldaria jedes 
Jahr die besten Rezepte aus, die im 
Rahmen des Zerkul kukal erfunden 
werden – und verleiht ihnen die 
Aubergine souriante. Der Titel dieser 
Auszeichnung geht auf Augusta 
Buru zurück, die Gründerin der Ku-
kaldaria und Verfasserin des Manuel 
culinaire. Als ihr Buch 1903 erstmals 
erschien, schenkte sie sämtlichen 
Mitgliedern der Gilde ein Exemplar 
– von Hand mit der Zeichnung einer 
lachenden Aubergine versehen. 
 Über die Vergabe der Lachenden 
Aubergine entscheidet die Bitra, 
eine Jury aus 7 Köchen. Es kommt 
bei diesem Preis nicht nur auf die 
Speise selbst an, sondern ebenso 
auf den Namen, den die Köche für 
sie erfinden – und wie sie diesen 
erläutern. 2016 zum Beispiel ging 
die Aubergine an einen Koch aus 
Palmheim für ein Gericht mit dem 
Namen Lalala, das Lammfleisch mit 
den Pela-Gewürzen Langer Pfeffer 
und Lavendel kombiniert. Ebenfalls 
ausgezeichnet wurde die Boutik 
Masaale in Port-Louis für eine Mi-
schung aus Hosa-Gewürzen, die sie 
Callipyge6 getauft hat.

Das Titelblatt der 7. Ausgabe des 
Manuel culinaire von 2007.

Das Logo der Kukaldaria – aus einem Topf steigen zwei Ringe mit Pfeilen auf, 
die den Kukal-Ring symbolisieren.
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Die Begriffe Hosa und Pela, die im Zentrum des kulinarischen Welt-
bilds der Kukaldaria (siehe dort) stehen, stammen aus der Sprache 
der Kloi. Sie bezeichnen zwei grundlegende Eigenschaften, Prinzipien 
oder Temperamente von Speisen. Das Kloische kennt darüber hinaus 
aber auch diverse Adjektive für spezifische Düfte – als einzige Sprache 
auf dieser Welt, denn alle anderen Idiome beschreiben Gerüche im-
mer nur mit Vergleichen als blumig, nach Rosen riechend, zitrusartig. 
Ja, im Kloischen gibt es so viele Duftworte, dass man, wie André Za-
vier bemerkt, «fast auf die Idee kommen könnte, die Kloi hätten sich 
von ihrer Nase durch die Welt führen lassen».1

Seit Mitte der 1960er Jahre bemüht sich die Kukaldaria, diese 
Duftworte immer besser zu verstehen, immer genauer zu beschrei-
ben, mit Gewürzen und anderen Aromastoffen zu verknüpfen. Sie 
beruft sich dabei auch regelmäßig  auf den Dictionnaire de l‘appétit 
von Hébert und Rosenthal aus dem Jahr 1894, der diesen Duft-
worten ein längeres Kapitel widmet.2 Das große Problem bei dieser 
Arbeit sei, so stellt Kukaldaria-Präsidentin Lily Foria mit Bezug auf 
Zavier dar, «dass Düfte im Alltag und wohl auch in den Ritualen der 

Zur Erläuterung des Farbsystems hat die Kukaldaria Karten gestaltet, deren Sinn sich aber nicht immer gleich erschließt.

FARBEN DER HOIO-GEWÜRZE

HOIO importiert zahlreiche Gewür-
ze aus Lemusa. Um die Orientie-
rung im Küchenregal zu erleichtern 
und einen ersten Hinweis auf den 
Charakter der einzelnen Spezien 
zu geben, waren sie bis 2018 nach 
Aromen in Gruppen geordnet. Jeder 
Gruppe wiesen wir eine Farbe zu. 
Bei der Vergabe dieser Farben hiel-
ten wir uns zunächst an jene Ein-
teilung, die das Musée des épices et 
aromates in Port-Louis 2010 für die 
thematische Ordnung seiner Räume 
entwickelt hatte. 2016 modifizierten 
wir das Farbsystem so, dass es nun 
auch Aspekte von Udura reflektierte. 
Im Sommer 2018 allerdings haben 
wir auf Farben umgestellt, welche 
nun nichts mehr mit dem Aroma zu 
tun haben, sondern die Herkunft ei-
nes Gewürzes aus einer bestimmten 
Region der Insel indizieren.

DUFTADJEKTIVE DER KLOI UDURA
Die einzigartigen Adjektive der Kloi und ihre Übersetzung in Farben durch die Kukaldaria
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Kloi eine viel größere Rolle spielten als in unserer heutigen Welt, in 
der unser Augensinn dominiert.» 

2001 kam die Kukalaria auf die Idee, die Adjektive aus der Duft-
welt der Kloi mittels Farben in die visuelle Welt unserer Zeit zu 
übersetzen. Und so entstand Udura, ein Farbsystem, mit dem sich 
18 Düfte darstellen lassen – im Sinne der Kloi, wie die Kukaldaria 
versichert. Udura bedeutet «Nase» in der Sprache der Kloi.

An dieser Übersetzung der Kukaldaria wird oft kritisiert, dass sie 
nur die Welt der Gewürze und Kräuter mit den Begriffen der Kloi 
zur Darstellung bringt. Andere, nicht direkt mit Kulinarischem ver-
knüpfte Aromen, für die es in der Sprache der Kloi ebenfalls Begriffe 
gibt, fänden keine Berücksichtigung – dies ganz im Unterschied zu 
dem Artikel im Dictionnaire de l‘appétit, der diesbezüglich viel brei-
ter angelegt sei.3

WEITERE DUFTADJEKTIVE

Zu den Duftadjektiven der Kloi, 
die nicht im Farbsystem der Ku-
kaldaria vorkommen, zählen laut 
dem Dictionnaire de l‘appétit etwa 
baginna, das einen Duft beschreibt, 
wie er für flache Strände bei Ebbe 
typisch ist. Tschimpon ist ein Ge-
ruch von Fell in der Sonne, aisellir 
riecht der Schweiss von Menschen 
in Erregung, ejektsi beschreibt 
einen milchig-süßlichen, geheim-
nisvoll-freundlichen Odeur. Und 
plempis meint ein frisches und 
körperliches, leicht schwefeliges 
Aroma. Leider verraten Hébert 
und Rosenthal nicht, woher sie ihre 
Informationen bezogen haben. Ihre 
Quellen sind folglich für die heutige 
Forschung wohl nicht mehr zugäng-
lich zu machen.

1 André Zavier: La langue des Kloi. Reconst-
ruction du langage d’un grand peuple de Santa 
Lemusa. In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1966. 
S. 49.
2 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dictionnai-
re de l’appétit. Mit einem Vorwort von Amand 

Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2014 [2., 1.1894]. S. 23. ff.
3 In diese Richtung argumentiert etwa Anne 
Presioux:  Une merveille de couleurs – pas si 
odoreuse. In: Leko. Dienstag, 4. Dezember 2001. 
S. 35. Sie wirft den Köchen der Kukaldaria 
eine «mächtige Betriebsblindheit» vor. In 

einem Leserbrief, der am 11. Dezember 2001 
erschien, rechtfertigen sich die Köche:  «Alle 
Duftadjektive der Kloi in einem Farbschema 
zur Darstellung zu bringen, würde zwangsläufig 
zu einer koloristischen Kakophonie führen, aus 
der dann niemand mehr irgendeinen Gewinn 
ziehen könnte.» 

Aus dem reichen Schatz an aromatischen Adjektiven der Kloi hat die Kukaldaria ‹nur› gerade 18 ausgewählt, mit Ge-
würzen in Verbindung gebracht und mit Farben assoziiert. Ob dieses Schema wohl eine Ahnung von der Welt der Düfte 
vermittelt, wie sie sich für die Nase der Kloi dargestellt hat? Kritiker sind skeptisch. (Bei der obigen Darstellung han-
delt es sich um einen Versuch der HOIO-Redaktion, die etwas verwirrenden Informationen der Kukaldaria über Düfte, 
Farben, Assoziationen, Begriffe und Beschreibungen nachvollziehbar zu machen.)
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Bockshornklee wächst auf der ganzen Insel wild, kultiviert aber wird 
er nur in Bitasyon Francelle. Hier haben sich fünf Betriebe auf seinen 
Anbau spezialisiert. HOIO bezieht das Gewürz von André Zenak, der 
schon in den 1990ern auf Bio umgestellt hat. Er baut Bockshornklee 
auf zwei Hektaren an und produziert etwa vier Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Das krautige Gewächs aus der Familie der Hülsenfrücht-
ler (Fabaceae) wird 30 bis 60 cm hoch und verfügt für eine einjährige 
Pflanze über relativ lange Wurzeln und einen kräftigen Stiel. Die Blätter 
sind dreizählig und leicht gezahnt. Aus den Blattachsen entspringen 
weißlich-gelbe, oft leicht violett angehauchte Blüten. Aus ihnen ent-
wickeln sich bis zu 10 cm lange, dünne, gerade oder gebogene Hülsen. 
In diesen Hülsen liegen bis zu zwanzig kleine, bucklige Früchte. Die 
lemusische Varietät des Bockshornklees zeichnet sich durch besonders 
gerade Hülsen aus, in denen meist genau 18 Früchte sitzen.1

Anbau und Verarbeitung | Das warme, im Sommer eher tro-
ckene Klima von Bitasyon Francelle ist ideal für den Anbau von 

Ein Bockshornklee, etwa zwölf Monate nach der Aussaat, mit ausgewachsenen, aber noch nicht ausgereiften Hülsen.

HOIO verkauft Trigonel Arra in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von etwa 50 g. 

TRIGONEL ARRA 
Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum) aus Bitasyon Francelle

AOC | Trigonel Arra wurde 1984 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Bockshornklee. Die Samen werden im Frühling auf gepflügten 
Feldern ausgesät, nach wenigen Tagen schon können Sprossen ge-
pflückt und roh verzehrt werden. Blätter können etwa ab der sechs-
ten Woche geerntet werden. Nach drei bis vier Monaten sind die 
meisten Hülsen reif. Sie werden von Hand geschnitten, getrocknet 
und gedroschen. Die ausgelösten Samen müssen erneut getrocknet 
werden, um haltbar zu bleiben. Pro Hektar können etwa 2 Tonnen 
Gewürz geerntet werden.

Name | Der lemusische Name Trigonel leitet sich von der französi-
schen Bezeichnung Trigonelle ab, die ihrerseits auf das Lateinische Tri-
gonella zurückgeht, das die Dreiecksform der Blüten oder der Samen 
beschreibt. Arra ist ein Fruchtbarkeitssymbol der Kloi, dessen Gestalt 
man erst 2017 hat identifizieren können. Es handelt sich um einen 
schematischen Kopf mit einer markanten Nase, der offenbar an ein 
männliches Geschlechtsteil erinnern soll. Jüngere Forschungen legen 
den Schluss nahe, dass die Kloi diesen Arra in der speziellen Form der 
Früchte des Bockshornklees wiedererkannten. In welcher Weise das Ge-
würz im Rahmen ihrer Rituale zum Einsatz kam, ob es Teil kultischer 
Speisen oder Getränke war, ist nicht bekannt.2 Ein Arra spielt auch 
in der Gründungslegende von Bitasyon Francelle eine wichtige Rolle. 
Wann das Gewürz zum ersten Mal Trigonel Arra genannt wurde, wissen 
wir nicht. Sicher bekam der Bockshornklee diesen Namen schon vor 
langer Zeit – 1894 war er jedenfalls bereits so allgemein verbreitet, dass 
ihn Hébert und Rosenthal ohne weitere Erklärung verwenden.3

Aroma | Die Samen des Bockshornklees riechen nach Crème brulée, 
Ahornsirup, Sojasauce, Heu und Liebstöckel, durchweht von blu-
mig-fruchtigen Ahnungen von Rose, Nelke, Veilchen, Zitronenzeste 
und Knollensellerie. Der Geschmack ist bitter und adstringierend. 
Die Geruchschemie der Früchte wird durch das Molekül Sotolon 
bestimmt, das einen «sehr charakteristischen, ahornsirupartig-kara-
mellartigen Duft besitzt, der selbst kalten Speisen röst- bis heuartige, 
curryartige Noten verleihen kann.»4 Für dem bitteren Geschmack 
sorgen Saponine. 

Verwendung | Vor Verwendung werden die Samen meist trocken 
geröstet oder in etwas Öl gebraten – bis sie eine noch stärker goldi-
ge Farbe annehmen: Sanftes Rösten vermindert ihre Bitterkeit und 
verleiht ihnen ein intensives, nussiges, noch stärker an Karamell er-
innerndes Aroma. Wenn man die Samen allerdings zu stark erhitzt 
oder gar verbrennt, dann nimmt ihre Bitterkeit nochmals zu. Da der 
Bockshornklee nur wenige flüchtige Aromen enthält, kann man ihn 
gut lange mitkochen. Man kann die Trigonel-Samen auch wie Senf 
oder Kresse keimen lassen und als Rohkost genießen. 

REZEPTE MIT BOCKSHORNKLEE

• Buiepe (Fischsuppe mit 
Bockshornklee, Safran und Rum)

•  Sambar de Sentores (Sauce aus 
Straucherbsen mit Gemüse)

•  Maille-Masala (Gewürzmischung 
zu den Abenteuern des lemusi-
schen Agenten Hektor Maille)

1 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 
du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 258.
2 Philomène Zavier: Une tête pour un symbole. 

Dessins d‘Arra découverts au nord de Hiri. In: 
Revue historique. Nr. 84. Port-Louis: Presses 
universitaires de Lemusa, 2017. S. 169–175.
3 Robert Hébert, Liébaud Rosenthal: Dic-
tionnaire de l’appétit. Mit einem Vorwort von 

Amand Gouffé. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2014 [2., 1.1894]. S. 142.
4 Thomas A. Vierich und Thomas A. Vilgis: 
Aroma. Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013 [2.]. Kapitel Bockshornklee.

Bockshornklee passt zu Hülsen-
früchten (Linsen), Wurzelgemüse 
(Kartoffeln, Taro, Yams), Tomaten,  
Spinat, Fisch, Hühnchen, Lamm, 
Reis, Sahne, Zitrone.

Möglicherweise erkannten die 
Kloi in der speziellen Gestalt der 
Früchte des Bockshornklees den 
Kopf ihres Fruchtbarkeitssymboles 
Arra wieder.

Blätter | Die Blätter des Bocks-
horn klees haben frisch nur wenig 
Aroma. Sie werden deshalb meist 
eher wie ein Gemüse behandelt 
und mit anderem Grünzeugs oder 
mit Wurzeln gekocht. Getrocknet 
riechen die Blätter stark nach Lieb-
stöckel und werden als Gewürz mit 
Fleisch oder Gemüse geschmort.
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https://samuelherzog.net/


La Table de Cyrille 17

Im Herzen von Bitasyon Francelle führt Cyrille Marie Kobo das Re-
staurant La Table de Cyrille. Die prosaische Inneneinrichtung lässt 
kaum den Gedanken aufkommen, dass man in einem der traditions-
reichsten Lokale der Insel sitzt. Im selben Gebäude nämlich betrieb 
Augusta Buru (1846–1935) einst ihr berühmtes St-Sillon, ein verita-
bles Imperium des Speisens mit verschiedenen Sälen auf zwei Etagen 
und einem luxuriösen Dekor. 

Das St-Sillon ging auch als das erste Restaurant mit einer mo-
dern, sprich streng arbeitsteilig organisierten Küche in die gastroso-
phische Geschichte der Insel einging: Buru hatte ein rotierendes Spe-
zialistentum erfunden, das in Schichten funktionierte und einerseits 
die ständige Weiterbildung der Köche bewirkte, andererseits auch 
deren Ermüdung Rechnung trug. Ein «sehr humanes System», wie 
Elsa Mudame und Gregor Muelas schreiben, das auch heute noch in 
einzelnen Restaurants der Insel in Anwendung ist.1

Am Herd des St-Sillon gelangen Buru einige ihrer berühmten Er-
findungen, deren Rezepte sie zu einem großen Teil in ihrem 1903 ver-

Die Table de Cyrille ist in einem früheren Salon des Restaurants St-Sillon eingerichtet – die klassizistische Pracht von 
einst ist einem eher nüchternen Dekor gewichen.

Mingaina | Cyrille Marie Kobo hat 
uns freundlicherweise ein Rezept 
aus seiner Küche verraten, das wir 
aufgeschrieben, ausprobiert und so 
verändert haben, dass es auch in 
privaten Haushalten nachgekocht 
werden kann: Mingaina (Zunge vom 
Rind mit Oliven und eingelegten 
Zitronen).

LA TABLE DE CYRILLE
Frischer Wind für ein Restaurant mit einer großen Geschichte
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1 Elsa Mudame und Gregor Muelas (Hrsg.): sl. 
Mit Texten von Michel Babye, Izak Boukman, 
Gérôme Doussait, Diana Erroux, Jean-Paul 
Sastre et al. Port-Louis: Santa Lemusa Office 
de Tourisme (SLOT), 2012. S. 42.

2 Augusta Buru: Manuel culinaire. Port-Louis: 
Maisonneuve & Duprat, 2003 [7., 1.1903].
3 Die Bibliothek verfügt über eine besonders 
gut ausgebaute Kollektion von Büchern zur 
Geschichte des Essens – und veranstaltet 

auch regelmäßig Vorträge und Seminare zum 
Thema. Geplant ist auch die Herausgabe eines 
historisch-kulinarischen Bulletins, das viertel-
jährlich erscheinen soll.

Vom Mobiliar und der prachtvollen Dekoration des St-Sillon hat sich wenig erhalten. Eine Ausnahme stellt dieser 
Marmorkopf dar, der auf einem Tischchen im Eingangsbereich steht. Es handelt sich um die Kopie einer Studie, die 
Jean-Baptiste Carpeaux für die zentrale Figur seiner Skulpturengruppe La Danse (1869) angefertigt hat, deren Original 
heute im Musée d'Orsay in Paris aufbewahrt wird.

Kulinarisches Erbe | Cyrille Marie 
Kobo ist sich der ehrwürdigen 
Tradition des Hauses durchaus 
bewusst. Wie viele Köche ist auch 
er ein großer Verehrer der Arbeit 
von Augusta Buru und ihres Manuel 
culinaire. Er nimmt deshalb regel-
mäßig Speisen auf seine Karte, die 
sich an Rezepten von Buru orien-
tieren. Unser Favorit ist eine Crème 
blanche aux moules. Blumenkohl, 
Lauch, Sellerie und Kartoffeln wer-
den in einem Muschelsud gekocht 
und dann püriert. Die Suppe wird 
mit den ausgelösten Miesmuscheln 
serviert, schmeckt leicht weinsäu-
erlich und ist sehr subtil maritim 
parfümiert.

öffentlichten Manuel culinaire2 preisgibt. Auf die Initiative von Buru 
geht auch die Gründung der Kukaldaria (siehe dort) zurück, der Gil-
de der Köche von Lemusa. Nach Buru haben verschiedene Köche ihr 
Glück im St-Sillon versucht – mit unterschiedlichem Erfolg. In den 
1980er Jahren wurde das Haus geteilt, zwei Erben konnten sich auf 
kein anderes Vorgehen einigen. Das war das Ende des St-Sillon.

Als die Gemeinde das Haus Ende der 1990er Jahre für einen 
Pappenstiel erwarb, war das Gebäude in einem üblen Zustand. Von 
dem einstigen Nobel-Restaurant waren – sieht man von einem klei-
nen Marmorkopf ab – nur noch ein paar kaputte Tische und rosti-
ge Gerätschaften übrig. Die Behörden richteten im Parterre die erste 
Bücherei des Dorfes ein.3 Im ersten Stock, in einem der alten Salons 
des St-Sillon, bauten sie ein kleines Restaurant ein, das Cyrille Marie 
Kobo im Jahr 2000 als Wirt übernahm.

Kobo stammt teilweise aus einer Kloi-Familie und interessiert 
sich in seiner Küche für deren kulinarisches Erbe, was man auch auf 
der Speisekarte merkt.
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Von den Kloi wird überliefert, dass das Essen in ihrer Kultur einen 
hohen symbolischen Wert besessen habe und sie spezielle Speisen für 
verschiedene Festtage und Rituale kannten – ähnlich wie zum Beispiel 
die Juden. Leider haben sich, so viel uns bekannt ist, keine Rezepte 
der Kloi erhalten. Man weiß jedoch, dass die Kloi-Männer anlässlich 
der Initiationsrituale am Mont Déboulé ein Rezept namens Mingaina 
kochten, das Rinder- oder Kalbszunge enthielt – vermutlich als Sym-
bol für Eser, das große Männergeheimnis der Kloi, dessen Weitergabe 
an die Adoleszenten der zentrale Punkt der Riten war.1

Cyrille Marie Kobo2, der in Bitasyon Francelle das Restaurant La 
Table de Cyrille (siehe dort) betreibt, bietet eine Art Rekonstruktion die-
ses Zungengerichts an – zentrale Bestandteile des Rezepts sind neben 
Zunge vor allem Oliven und eingelegte Zitronen. Kobo bezieht sich 
dabei auf eine Fußnote bei André Zavier.3 Im Zusammenhang mit Eser 
und Mingaia erinnert sich der Archäologe mit Kloi-Wurzeln daran, dass 
sein Urgroßvater zu bestimmten Tagen immer Mingaina (Zunge) mit 
Olliba (Oliven) und Limoia (Limonen) gekocht habe. Er merkt auch an, 
dass diese zwei Würzmittel den Kloi wohl besonders kostbar waren weil 

Saftige Zungenstücke in einer reichen Gemüse-Zwiebelsauce, mit Olivenaroma und harzig-säuerlichen Zitronennoten.

MINGAINA
Zunge vom Rind, im Sud gekocht und geschmort mit Oliven und eingelegten Zitronen

Mingaina ist ein Gericht mit hohem 
Symbolgehalt, soll es doch die Zun-
ge daran hindern, vorzuschnellen 
und Eser, das wohlgehütete Geheim-
nis der Kloi-Männer zu verraten. 
Dieses Bild haben wir im Restau-
rant La Table de Cyrille neben der 
Durchreiche zur Küche entdeckt, es 
hängt auf der Seitenwand eines Ge-
stells, direkt unter dem Telephon!
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sie nicht selbst anbauen konnten, sondern durch Handel erstehen muss-
ten. Oliven werden auf Lemusa in der Gegend von Bitasyon Francelle 
angebaut und die Kultur ist fest in der Hand eines Clans aus Griechen-
land, Zitronen und Orangen wachsen vor allem rund um Gwosgout.

Die Zunge wird erst in einem Sud gekocht, dann geschmort. Bei 
der genauen Zusammensetzung des Suds kann man variieren. Das Aro-
ma des Gerichts hängt vor allem auch von den Oliven und Zitronen 
ab, die man verwendet. 

Wir verwenden am liebsten angebrochene Oliven, wie man sie in 
arabischen oder türkischen Geschäften kaufen kann. Entsteinte Oliven 
haben einen eigenen Geschmack und ein weicheres Fruchtfleisch, was 
uns in diesem Gericht nicht ideal scheint. Wenn wir keine angebroche-
nen Oliven bekommen, dann schneiden wir ganze grüne Oliven leicht 
ein, legen ein Küchenpapier darüber und zerdrücken sie ein wenig von 
Hand oder mit einem Kochlöffel – dies mit dem Ziel, dass das Aroma 
aus den Früchten in die Sauce übergeht.

Es gibt Zitronen, die ganz eingelegt werden und solche, die schnitz-
weise ins Glas kommen und so auch ein wenig zerfallen. Manche ver-
strömen einen markant medizinischen Duft – andere riechen eher wie 
säuerliche Zitronenkonfitüre. Die ganz eingelegten Zitronen spülen wir 
vor Verwendung meistens ab, die schnitzweise eingesalzenen Zitronen 
hingegen verwenden wir meist mitsamt dem Saft – am besten schme-
cken natürlich selbst eingesalzenen Zitronen (siehe Achard de citrons)

Zur Mingaina passen Kartoffeln, nicht zu süße Taro, Polenta, Reis 
oder einfach Brot. 

Einmal gekocht lässt sich die Rinderzunge in der Regel sehr leicht schälen. (Zürich, 7/2012)

In der Schweiz sind angebrochenen 
Oliven nicht so leicht zu bekom-
men. Also schneiden wir normale 
grüne Oliven (mit Stein) leicht ein, 
legen ein Küchenpapier darüber 
und zerdrücken sie ein wenig von 
Hand oder mit einem Kochlöffel 
– das Resultat sieht dann so aus. 
(Zürich, 7/2012)
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FÜR 6–8 PERSONEN

1  Zunge vom Rind, ca. 1.8 kg

Für das Kochen im Sud
3  Zwiebeln
4 L Wasser
2 EL  Salz
4  Karotten (ca. 300 g), geputzt 

und gewürfelt
200 g  Stangensellerie, geputzt 

(mitsamt einigen Blättern)
2 TL  schwarzer Pfeffer, ganz
2 TL  Wacholder, ganz
2 TL  Piment, ganz
6  Gewürznelken
2  Blätter Lorbeer
2  getrocknete Chilis
100 g glatte Petersilie, grob ge-

hackt (Stengel und Blätter) 

Für das Schmoren
4  kleine, ganz in Salzwasser 

eingelegte Zitronen (knapp 
200 g) oder ein kleineres 
Glas eingelegte Zitronen in 
Schnitzen, ohne Sud, meist 
eine Art Püree (ca. 200 g)

300 g  grüne Oliven mit Stein, an-
gebrochen oder angeschnit-
ten und angedrückt

2 EL  Olivenöl
4  Zwiebeln, fein gehackt
12  Zehen Knoblauch
2 TL  Pfeffer, frisch gemahlen
2 TL  Kurkuma

Zubereitung (Kochzeit 4 Stunden)
1 | Rinderzunge, wenn es nötig scheint, unter kaltem Wasser abspü-
len, um Härchen etc. zu entfernen.
2 | Die Zwiebeln mitsamt der Schale halbieren und in einer Stahl-
pfanne ohne Fett so lange auf den Schnittflächen rösten bis sie stark 
gebräunt sind.
3 | Zunge und Zwiebeln in einen Topf geben und mit 4 L Wasser 
bedecken. Salz beigeben. Aufkochen lassen.
4 | Karotten, Stangensellerie und die Gewürze für den Sud (Pfeffer, 
Wacholder, Piment, Gewürznelken, Lorbeer, Chilis und Petersilie) 
beigeben. Wieder aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 2½ Stun-
den lang offen leicht sieden lassen. Zu Beginn ev. auftretenden 
Schaum abschöpfen, Fleisch ab und zu wenden. Je nach Topf und 
Hitze muss man gelegentlich etwas Wasser nachgießen, die Zunge sollte 
höchstens 3 cm aus der Flüssigkeit ragen.
5 | Zunge aus dem Sud heben und 10 Minuten lang abkühlen las-
sen. Die lederne Haut abziehen. Alles abschneiden, was einem nicht 
entspricht (Sehnen, Fett, Arterien am Zungenansatz etc.) – oder 
auch fast alles dranlassen, je nach eigener Empfindlichkeit. Das 
Zungenfleisch in 4 cm dicke Scheiben schneiden und halbieren 
oder vierteln.
6 | Den Sud etwa 10 bis 15 Minuten stark kochen lassen, durch ein 
Sieb geben, Gemüse etc. mit einem Holzlöffel gut ausdrücken, Sud 
beiseite stellen, Rest entsorgen. Wir nehmen manchmal eine Kartoffel-
presse zu Hilfe, um das Maximum  aus dem Gemüse zu holen.
7 | Die eingelegten Zitronen aus dem Sud nehmen, gut abspülen, 
dann in kleinere Stücke schneiden. Wenn man ohne Sud gesalzene Zi-
tronen in Schnitzen verwendet, dann entfällt dieser Schritt.
8 | Die angebrochenen Oliven kurz unter kaltem Wasser abspülen. 
Wenn man keine angebrochenen Oliven gefunden hat, dann die ganzen 
Oliven leicht anschneiden und andrücken (siehe Einführung).
9 | Das Öl in einem schweren Topf erwärmen, Zwiebel und Kno-
blauch darin andünsten. Die Zungenstücke, Zitronen, Oliven und 
Pfeffer beigeben, kurz anziehen lassen und dabei sorgfältig wenden.
10 | Mit etwa 1 L des Suds ablöschen, Kurkuma beigeben, aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren und 30 Minuten offen leicht schmoren las-
sen. Dann den Deckel so aufsetzen, dass nur noch ein schmaler Spalt 
offen bleibt, nochmals 60 Minuten schmoren lassen, öfters umrüh-
ren, wenn es nötig scheint etwas Sud nachgießen. Sollte das Gericht 
etwa 30 Minuten vor Ende der Kochzeit noch sehr flüssig erscheinen, 
kann man den Deckel für die verbleibende Zeit wieder ganz entfernen. – 
Sollte Sud übrigbleiben, kann er wie Rinderbrühe als Suppe verzehrt oder 
in anderen Rezepten verwendet werden.

1 André Zavier: Eser – le grand secret des Kloi. 
In: Revue historique. Nr. 35. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1968. S. 63–70. 
2 Kobo stammt teilweise aus einer Kloi-Familie 

und interessiert sich in seiner Küche für deren 
kulinarisches Erbe, was man auch auf der 
Speisekarte seines Restaurants merkt.
3 André Zavier: La langue des Kloi. Reconst-

ruction du langage d‘un grand peuple de Santa 
Lemusa. In: Revue historique. Nr. 33. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 1966. 
S. 43–74. 

Kalb statt Rind | Eine Rinderzun-
ge ist ein kapitales Stück Fleisch 
von 11/2–2 kg Gewicht. Man kann 
Mingaina auch mit einer Kalbszun-
ge kochen. Kalbszungen sind in 
der Regel etwa halb so schwer wie 
Rinderzungen. Verwenden wir eine 
Kalbszunge, dann reduzieren wir 
alle Zutaten (auch das Wasser) um 
die Hälfte und lassen das Fleisch 
nur etwa 11/2 Stunden im Sud. Eine 
Kalbszungen reicht in der Regel 
knapp für vier Personen.
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Diese eigenwillige Öffnung am Rand der Omfa-ca, der bedeutendsten Kulthöhle der Kloi am Mont Déboulé, wird 
scherzhaft auch die Kochmütze genannt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. September 2017

https://samuelherzog.net/
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Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein war die Miosa 
ein wichtiger Transportweg für Produkte aus der 
Gegend von Bitasyon Francelle oder St-Anne en 
Pyès, die auf den Märkten der Hauptstadt verkauft 
wurden. Königin Adrienne ließ außerdem einen 
rund 2 Pep langen Kanal zwischen Miosa und Vlou 
bauen, der 1841 eröffnet wurde. Dank dieser Ver-
bindung konnten nun auch Gemüse und Früchte 
aus den neu angelegten Gärten von Dézè per Schiff 
nach Port-Louis geführt werden. Auf der Miosa 
waren aber nicht nur Transportkähne unterwegs, 
sondern auch Vergnügungsboote. Zu Beginn der 
Zweiten Republik, 1852 oder 1853 kam ein Un-
ternehmer aus der Hauptstadt auf die Idee, ein Res-
taurant auf einem Boot einzurichten. Er nannte das 
Lokal Bèl bato («Schönes Schiff») und führte vor 
allem an warmen Tagen zahlreich speisende Gäste 
die Miosa rauf und runter. Bereits in den frühen 

Zum Restaurant am Fuss des Kapischi-Hügels gehört auch ein schöner Garten, in dem die Gäste spazieren können.

RESTAURANT BÈL BATO
Wie ein Restaurant-Boot bei Bitasyon Francelle sukzessive an Land kam | VON BELLE DUTROIS

1860er Jahren aber war das Restaurant-Boot nicht 
mehr fahrbar. Die genauen Gründe dafür sind 
nicht bekannt, es könnte jedoch ein Brand in der 
Küche daran schuld gewesen sein, der auch Teile 
des Rumpfes beschädigte. Auf jeden Fall wurde das 
Bèl bato gut einen Pep östlich von Bitasyon Fran-
celle (siehe dort) am südlichen Ufer der Miosa fest 
vertäut. Das Schiff wechselte in jenen Jahren öfters 
den Besitzer, der Restaurantbetrieb wurde indes er-
folgreich weitergeführt. Gegen Ende des Jahrhun-
derts allerdings war das Boot so marode, dass es 
nicht weiter benutzt werden konnte. 

Anfang 1900 trat ein französischer Investor auf 
den Plan. Er rechnete damit, dass die 1899 in Bita-
syon Francelle gegründete Gilde der lemusischen 
Köchinnen und Köche (siehe Kukaldaria) einem 
Lokal wie dem Bèl bato zusätzliche Kundschaft 
bringen würde. Also ließ er oberhalb der Anlege-
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stelle, am Fuss des Kapischi-Hügels ein stattliches 
Restaurant mit einem zugehörigen Garten und 
einer ausladenden Terrasse bauen, engagierte die 
besten Köche, die er bekommen konnte und etab-
lierte eine regelmäßige Bootsverbindung zwischen 
der Hauptstadt und seinem Lokal, das weiterhin Bèl 
bato hieß. Die Köche gaben sich alle Mühe, das Per-
sonal war äußerst freundlich, der Geschäftsführer 
klug, der Unternehmer geduldig… allein die Gäste 
machten sich rar. Bis einer der Köche auf die Idee 
kam, Gerichte auf die Karte zu nehmen, die mit 
Kapischi zubereitet waren, einer kleinwüchsigen 
Rinderrasse, die in dem Wald über dem Restaurant 
heimisch war. Auf einen Schlag strömten die Leute 
ins Bèl bato und alle wollten sie Kapischi essen. Vor 
allem die Kopfhaut des Tieres, die besonders saftig 
und gelatinös war, avancierte in kürzester Zeit zum 
Star auf der Speisekarte – gefolgt von den Kutteln, 
dem Schwanz, den kleinen Hoden und dem Her-
zen, das man als Tartar servierte. Die Kapischi wa-
ren so zutraulich, dass man sie für ihre Schlachtung 
gewissermaßen einfach in die Küche bitten konnte. 
Kapischi lebten damals zuhauf in der Gegend. Die 
Köche bemerkten allerdings nicht, dass es immer 
nur Männchen waren, die sich fangen und schlach-
ten ließen, derweilen sich die Weibchen scheu vor 
den Menschen versteckten. Also kam irgendwann 
der Tag, an dem die Köche des Bèl bato die Ho-
den des letzten männlichen Kapischi in ihrem Res-
taurant servierten. Es dauerte ein paar Monate, bis 
man begriff, was geschehen war. Für das Restaurant 
bedeutete das Aussterben der kleinen Rinder in 
den späten 1920er Jahren das Ende. Nicht nur aus 
kulinarischen Gründen, sondern auch, weil man 
den Köchen übel nahm, was sie getan hatten, auch 
wenn es ohne Absicht geschah. 

Die Ausrottung der kleinen Rinder legte eine 
so negative Aura um das Lokal, dass der Komplex 
mehr als dreißig Jahre lang nur noch als Lager ge-
braucht wurde oder gänzlich leer stand. 1964 ging 
das Bèl bato in den Besitz von Bermont Carlier über. 
Er ließ eine neue Küche einbauen, restaurierte den 
Speisesaal, domestizierte die Natur im Garten und 
übergab 1966 alles seiner Tochter Christina Soime, 
die kurz zuvor in Bordeaux ihren Ehemann an eine 
portugiesische Fadosängerin und ihren Psychiater an 
die Gendarmerie (siehe Henry Maté) verloren hatte. 
Die gelernte Köchin brauchte zwei Jahre, um von 
Bordeaux ganz nach Lemusa zurückzukehren und 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2002 | Revision am 20. Juni 2020

das Lokal zu organisieren, doch im Januar 1969 war 
es soweit: Nach fast vierzig Jahren öffnete das Bèl 
bato wieder seine Tore. 

Christina Soime pflegte eine zugleich klassische 
und innovative Küche. Sie interessierte sich auch für 
die Geschichte der Speisen, was sich zum Beispiel in 
Rezepten wie Doudou (siehe dort) niederschlug, ei-
nem Milchreis mit Kardamom, Safran und Datteln. 
Aus einer ähnlichen Motivation heraus versuchte sie 
zu rekonstruieren, wie die Sacula ihre Riesenflügel-
schnecken zubereitet haben könnten (siehe Baie des 
Lambis) und entwickelte eine Poellée de lambis façon 
Sacula, die lange auf der Karte ihres Restaurants 
fungierte. Selbstverständlich interessierte sie sich 
aber auch für die Historie ihres Lokals, insbeson-
dere für die Kapischi, die zuerst das Rénnomée des 
alten Hauses ausgemacht und dann seinen Unter-
gang bedeutet hatten. Als Ersatz für die Kopfhaut 
der ausgestorbenen Tiere nahm sie Kalbskopf und 
entwickelte ein außerordentlich leckeres Rezept, das 
lange als Tête de veau Kapischi mit Kartoffeln und 
zugehöriger Geschichte serviert wurde.

Im Sommer 2008 zog sich Soime nach Frank-
reich zurück, wie es heißt, um eine Spur ihres eins-
tigen Psychotherapeuten aufzunehmen. Im Januar 
2009 übernahm die thailändisch-lemusische Un-
ternehmerin und Köchin Apasra Sumas-Sittipong 
das Bèl bato und seither weht ein südostasiatisch 
temperierter Wind durch die Küche, wie ihr ‹Pou-
let› Miosa (siehe dort) deutlich macht.

Belle Dutrois: L‘histoire mouvementée du Restaurant Bèl bato. In: Gazette de 
Port-Louis. Samstag, 16. März 2002. S. 11. Aus dem Französischen übersetzt 
von Samuel Herzog.

Die Kapischi (Bos sampognensis) waren Rinder, die eine 
Schulterhöhe von nur etwa 80 cm erreichten. Sie hatten 
auffällig große, rötlich gefärbte Ohren und einen freund-
lichen Charakter. Sie lebten rund um einen Hügel bei 
Bitasyon Francelle. (Bild Hana Bosk)

https://samuelherzog.net/


Garnelen in scharfwürziger Sauce ‹Poulet› Miosa 25

In der Miosa lebt in großer Menge ein spezieller Ouassou («Fluss-
krebs»), der wegen seines Kopfes und seiner klauenartigen Scherfu-
ßes auch Pùl Miosa oder Poulet Miosa (siehe dort) genannt wird, also 
«Miosa-Hühnchen». Er wird vor allem in der Gegend von Bitasyon 
Francelle (siehe dort) mit Reusen gefangen und ist eine begehrte Deli-
katesse, die selbstverständlich in der einen oder anderen Gestalt auch 
immer auf der Karte des Restaurant Bèl bato (siehe dort) fungiert. 
Christina Soimes Poulet Miosa war ein süßlich-würziger Eintopf mit 
viel Gemüse. Apasra Sumas-Sittipong, die das Lokal seit 2009 führt, 
bietet nun eine schärfere Zubereitung an, deren Würze eindeutig 
thailändische Noten hat. 

Das Rezept wartet mit einer beeindruckenden Liste von Zutaten 
auf, ist aber nicht schwierig zu kochen. Im ersten Teil der Zuberei-
tung stellt man mehr Paste her, als man im zweiten Teil braucht. Die 
Paste lässt sich jedoch problemlos einfrieren.

Da Flusskrebse wie die fleischigen Poulet Miosa in Europa nur 
schwer zu bekommen sind, weicht das Rezept auf Garnelenschwänze 
aus, deren Panzer man idealerweise auf der Unterseite einschneidet.

‹Poulet› Miosa erhält den letzten Schliff durch heiliges Basilikum (Bai kaprao). (Zürich, 4/2009)

‹POULET› MIOSA
Garnelenschwänze und Erbsen in einer würzigen Sauce mit Kokosmilch

Poulet Miosa | Der in der Miosa 
heimische Flusskrebs (Astacus pul-
lucephalus) wird bis 20 cm lang und 
15 bis 20 Jahre alt. Er fällt durch 
seinen bucklig hervorragenden Kopf 
auf, der die Wissenschaftler an den 
Schädel eines Huhns erinnert hat. 
Ungewöhnlich ist auch sein Schär-
fuß, der wie eine Kralle geformt ist. 
Er kann damit Steine vom Boden 
des Flusses aufheben, um an die 
Beute darunter zu gelangen. Bei der 
Paarung hält er mit der Klaue das 
Weibchen fest, um es zu begatten.
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FÜR 2 PERSONEN

Für 100 g Paste
1 TL  Kreuzkümmel
1 TL  Koriandersamen
3  Gewürznelken
10  weiße Pfefferkörner
2 EL  Galgant, geputzt, in Stücken
3 EL Zitronengras (ca. 3 Stängel), 

geputzt, in feinen Rädchen
6  Korianderwürzelchen, fein 

gehackt
12  Vogelaugenchilis
1 EL Limettenzeste
3  Schalotten, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
3 EL  Koriandergrün
1 TL  Salz

Für das Gericht
1 EL  Rapsöl
500 ml Kokosmilch
400 g Garnelenschwänze, mit 

Schale
200 g Gartenerbsen
200 g  Karotten in Stäbchen, leicht 

vorgegart
2 EL Fischsauce
3  Blätter Kaffernlimette, in 

haarfeinen Streifen
20  Blätter Heiliges Basilikum 
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung der Paste
1 | Kreuzkümmel , Koriandersamen und Gewürznelken trocken rös-
ten bis es duftet, mit dem Pfeffer in einem Mörser fein zerstoßen.
2 | Nacheinander Galgant, Zitronengras und Korianderwurzel zuge-
ben und jeweils zu einem Brei zerstoßen.
3 | Sukzessive Chilis, Limettenzeste, Schalotten, Knoblauch, Korian-
der und Salz beigeben, alles zu einem Brei zermörsern. Als bequeme 
Alternative zum Mörser bieten sich eine Kaffeemühle für die Gewürze 
und der Fleischwolf für die ganze Paste an.

Zubereitung des Gerichts (Kochzeit 15 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne sanft erwärmen und knapp 3 EL der Paste 
hineingeben. Bei mittlerer Hitze und häufigem Wenden vorsichtig 
anbraten bis es kräftig duftet.
2 | Mit Kokosmilch ablöschen, Hitze leicht erhöhen, gut vermischen.
3 | Garnelen, Gartenerbsen, Karotten und Fischsauce beigeben, auf-
kochen lassen, Hitze reduzieren, drei Minuten nachziehen lassen.
4 | Kaffernlimette und Basilikum unterrühren, nochmals 1 Minute 
ziehen lassen, mit Salz abschmecken.

Anstelle der Garnelen kann man auch ein Stück Fisch, Huhn oder dünn 
geschnittene Huft vom Rind in der Sauce garziehen lassen – ist eine vege-
tarische Variante erwünscht, bieten sich Pilze oder Tofu an. Das Gemüse 
kann man um Cherrytomaten, Bohnen etc. ergänzen.

Bei Bitasyon Francelle, am Ufer der Miosa

Vom Boot aus gleichen die Gärten am Ufer 
stets Paradiesen, in denen alles ganz nach dem 
Gefallen des Menschen zu wachsen scheint. Es 

SCHÖNE EINBILDUNG
sind Welten, in denen der Wunsch allein die 
süßesten Früchte, die köstlichsten Gemüse, die 
würzigsten Kräuter hervorbringt. Die schöne 
Einbildung rührt wohl daher, dass man diese 
Gärten vom Fluss aus nie richtig sieht, denn 
meist blinzeln sie nur grün und verführerisch 
zwischen den Bäumen und Büschen hin-
durch, die das Ufer säumen. Ich bin auch kein 
Landwirt, kenne also die Anstrengung nicht, 
die es bedeutet, die Natur daran zu hindern, 
statt Rosen und Gurken nur Unkraut zu pro-
duzieren. Allerdings sehe ich da immer diese 
Wege, die vom Ufer zu den Beeten und Bäu-
men führen und mich einladen, das Land zu 
betreten, das Echte zu sehen, die Wirklichkeit. 
Ich werde diese Wege nicht gehen, bleibe lie-
ber an Bord. Ich lasse mir die Paradiese nicht 
verderben, sie sind selten genug.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 21.

https://samuelherzog.net/
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Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Gwosgout noch kaum mehr als 
ein kleines Fischerdorf, ein paar verstreute Hütten entlang der Baie de 
la Canaille. Während der Regierungszeit von König Oscar I (1815–
1832) allerdings gründeten verschiedene Händler aus Port-Louis Nie-
derlassungen an der Bucht. Der Grund für das plötzliche Interesse an 
Gwosgout waren Oscars nur schlecht geheim gehaltene Pläne, an der 
Baie de la Canaille eine Art ideale Stadt zu bauen und Regierungssitz 
sowie Verwaltung dahin zu verlegen – ein Plan, der letztlich am Feh-
len der entsprechenden Mittel scheiterte. Trotzdem entwickelte sich 
Gwosgout zu einer ansehnlichen Stadt, die heute in mancher Hin-
sicht mit Port-Louis konkurrieren kann – wobei sich die zwei Städte 
besonders gerne auf kulinarischem Gebiet vergleichen. So findet man 
in Gwosgout sehr viele ausgezeichnete Restaurants, zu denen zweifel-
los auch La pétoncle (siehe dort) und die Pagode de la Paresse (siehe 
dort) gehören.

Einer der Händler, die sich wegen Oscars Plänen in Gwosgout 
niederließen, war Georges Chanson (siehe dort). Er kaufte in den 

Beim Gang durch die Stadt trifft man immer wieder auf kleine Plätze und Terrassen, die den Blick aufs Meer freigeben.

GWOSGOUT
Die Stadt liegt malerisch an der Baie de la Canaille. In ihrer Historie spielt der legendäre 
Seefahrer Eric d‘Espadon eine wichtige Rolle, der hier einen Goldregen niedergehen ließ.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 60 m ü. M. 
Einwohner: 66‘676 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Piment (Mussagor 
de Gwosgout), No 1568 (Tartar aus 
Roter Bete, Champignons und Ka-
rotte), Loup de mer Chanson (Wolfs-
barsch mit Piment-Rosmarin-Rub)
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Jahren um 1820 systematisch fruchtbares Land im Umfeld von 
Gwosgout auf, mit dem Ziel, diese Gebiete dereinst für teures Geld 
wieder zu veräußern, als eine Art Kornkammer für die idealen Stadt. 
Denn es gehörte zu den Ideen des Königs, seine perfekte City mit 
großen Gärten zu umgeben, in denen alles für das Leben in der Stadt 
Notwendige angebaut werden sollte. Als sich die Pläne des Königs 
zerschlugen, legte Chanson auf seinen Ländereien Orangen- und Zi-
tronenplantagen an. Dass seine Wahl ausgerechnet auf Agrumen fiel, 
ist kein Zufall, wuchsen Zitrusfrüchte aller Art doch immer schon 
in dieser Region – teils in Gartenkultur, teils auch in verwilderter 
Form. Vor allem die süße und dunkle Naranj luride und die Citrom 
Chanson mit ihrer parfümierten Haut (beides Züchtungen von Ge-
orges Chanson) stehen bei Feinschmeckern auf der ganzen Insel in 
bestem Ruf. Gwosgout gilt auch als die Stadt der Orangenhaine. Und 
wenn die Bäume blühen, dann bläst der Wind oft Schwaden ihres 
Duftes durch die Straßen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts baut die 
Firma Georges Chanson auch den berühmten Piment von Gwosgout 
an, Mussagor (siehe dort) genannt.

Die Fischerei, einst das zentrale Business von Gwosgout, hat in 
den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren – nur noch wenige 
Familien leben davon. Trotzdem wirkt Gwosgout immer noch wie 
eine Stadt, die ganz auf den Ozean ausgerichtet ist – was auch damit 
zu tun hat, dass viele Häuser sehr nah ans Wasser gebaut sind. Auch 
die Burg Espadon liegt ganz maritim auf einer kleinen Halbinsel, die 
nur durch einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden ist.

Manche Häuser in Gwosgout erheben sich über Mauern und Kellern direkt am Rande der Baie de la Canaille.

Gwosgout ist nicht nur berühmt für 
seine Restaurants, sondern auch für 
seine Bars, in denen ebenfalls Häpp-
chen aller Art angeboten werden.

In der Bucht vor Gwosgout wird 
eine spezielle Meeresschnecke, die 
sogenannte Canaille gefischt und auf 
dem Markt der Stadt angeboten. 
Die Canaille fällt durch ihre langen 
Strahlen auf. Sie wird meist einfach 
so mit etwas Zitronensaft gegessen, 
kann aber auch Teil raffinierter 
Rezepte sein.
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Zu den berühmtesten Töchtern von Gwos-
gout zählt die Fotografin Apolline Pivote 
(* 1974). Nach einer künstlerischen Ausbil-
dung in Port-Louis und Barcelona begann 
sie zunächst, die verschiedenen Formen der 
für ihre Heimat so typischen Seeschnecken 
(Canailles) zu porträtieren. Gleichzeitig leg-
te sie eine Sammlung von Meereshorizonten 
an. Dabei machte sie die Aufnahmen mit ei-
ner Lochkamera, die sie aus einer Riesenflü-
gelschnecke konstruiert hatte – das Licht traf 
also gewissermaßen durch die Windungen des 
Gehäuses auf das empfindliche Papier (Hori-
zon lambis, ab 2000). 2005 baute sie ein aus-
gedientes Fischerboot in eine riesige Lochka-
mera um und umschiffte damit die Insel (La 
pêche). 2008 wollte sie ein Containerschiff in 
eine Lochkamera umfunktionieren und damit 
die Welt umrunden. Das Projekt scheiterte an 
den Lizenzen und wohl nicht zuletzt auch an 
den Finanzen. 2009 schickte sie deshalb einen 
zur Lochkamera umgebauten Container auf 

APOLLINE PIVOTE
eine Reise um den Planeten – mit dem Ziel, 
«alle Meere der Erde auf einem einzigen Blatt 
Papier zu vereinen» (Pivote). Der Container 
‹verschwand› allerdings nach zwei Monaten in 
einem Hafen in Australien oder China.

Auch in Pivotes jüngster Serie (begonnen 
2011) steht der Ozean im Mittelpunkt, wobei 
sich Boire sa mer» (= «Sein Meer trinken») laut 
Marianne Barges, der Direktorin des Musée 
d‘art contemporain in Port-Louis (das die 
Serie im Dezember 2011 präsentierte) «mit 
dem Taumel auseinandersetzt, den der Blick 
vom Ufer auf die heranwogende See bewirken 
kann». Für die Reihe hat sich Pivote am immer 
wieder selben Strand bei Gwosgout systema-
tisch mit alkoholischen Getränken berauscht 
und dann versucht, mit den Füssen im Sand 
(also auf einer unstabilen Unterlage) ein Foto 
der heranbrausenden Wellen zu schießen. Das 
Resultat sind beinahe abstrakte Meeresbilder, 
die «wirken als hätten sie die Wellen buch-
stäblich in sich aufgesogen» (Barges).

Apolline Pivote: 23. Juni 2011: 4 flûtes de Champagne, 2 verres de vin rouge, 4 Baileys. Aus der Serie Boire sa mer. 
Lamda-Print, 180x120 cm. (Bild im Besitz der Gemeinde Gwosgout)
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Berühmt ist eine spezielle Meeresschnecke, die in der Bucht vor der 
Stadt gefischt wird und ihr auch den Namen gegeben hat: Baie de 
la Canaille. Bei der Canaille handelt es sich um eine Seeschnecke 
mit auffällig langen Strahlen, die meist einfach so mit etwas Zi-
tronensaft gegessen wird – manchmal aber auch Teil ausgeklügelter 
Rezepte ist. Die Canaille soll eine Verwandte der Purpurschnecke 
(Murex brandaris) sein.

Gwosgout gehört zu den wohlhabendsten Gemeinden der Insel. 
Tatsächlich ist dieser Wohlstand vor allem auf jüdische Flüchtlinge 
mit teils ansehnlichem Vermögen zurückzuführen, die sich ab 1933, 
vor allem aber in den Jahren 1939-41 hier niederließen und verschie-
dene Firmen gründeten. Den historischen Tatsachen zum Trotz füh-
ren die Bewohner der Stadt ihren Reichtum lieber auf Eric d‘Espadon 
(siehe dort) zurück, den mystischen Begründer der Stadt. Überhaupt 
spielt die Legende von Eric d‘Espadon auf seltsame Weise eine über-
aus wichtige Rolle in Gwosgout – das schlug sich 1915 auch dar-
in nieder, dass das neue Rathaus der Gemeinde mit Figuren verziert 
wurde, die an die Geschichte der hühnenhaften Männer erinnern, die 
eines Tages in Gwosgout auftauchten, um eines anderen Tages wie-
der spurlos zu verschwinden. Wobei die Zeit diese Wesen mit allerlei 
mystischen Fähigkeiten und Eigenarten ausgestattet hat. So heißt es 
etwa, sie hätten große Felsbrocken nur mit der Kraft ihrer Stimme 
bewegen können. Außerdem hätten sie nur drei Zehen gehabt, die sie 
indes fast wie Hände zu benutzen verstanden.

Muschelsucher | Ein beliebter 
Sport der Bewohner von Gwosgout 
ist das Sammeln von Muscheln – vor 
allem in der Gegend des Leucht-
turms Le Pèlerin, wo sich das Meer 
wegen der flachen Beschaffenheit 
der Küste an gewissen Tagen viele 
Pep weit zurückzieht und einen 
Meeresboden freigibt, der außer-
ordentlich belebt ist. Insbesondere 
findet man hier Kammmuscheln 
aller Art, namentlich die große und 
die kleine Pilgermuschel, die dem 
Leuchtturm den Namen gegeben 
hat.

Wenn sich in der Gegend des Leuchtturms Le Pèlerin das Meer zurückzieht, dann strömen die Bewohner von Gwos-
gout gerne aus, um den Meeresboden nach essbaren Muscheln, Krabben und Garnelen abzusuchen.

Ein begehrtes Objekt der Muschel-
sammler ist die Pétoncle, die kleine 
Pilgermuschel – hier ein besonders 
pittoreskes Exemplar.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. August 2012 | Revision am 28. Juni 2018
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Die Legende will, dass am 6. Dezember 1717 ein großes Kriegsschiff 
in die Bucht des heutigen Gwosgout (siehe dort) einlief und einen 
Kanonenschuss abfeuerte, der indes nicht gegen das kleine Fischer-
dorf gerichtet war, das damals aus keinem Dutzend ärmlicher Hütten 
bestand. Die Kugel flog im Gegenteil auf das offene Meer hinaus, 
wo sie ohne Schaden anzurichten versank. Dann soll das Schiff ein 
kleines Beiboot zu Wasser gelassen haben, das von sechs kräftigen und 
vollkommen nackten Männern mit langen weißen Haaren gerudert 
wurde. Im Bug dieses Bootes stand ein Herr in einem golden schim-
mernden Mantel, der mit seinen Armen seltsame Bewegungen in der 
Luft vollführte. Die paar Fischer, die vor ihren Behausungen saßen 
und ihre Netze reparierten, waren eher erstaunt als erschreckt – waren 
die Männer in dem Boot doch offenbar unbewaffnet. Als das Schiff 
nahe genug war, hörten sie, dass der Mann in seinem Bug Verse in 
einer Sprache deklamierte, die sie nie zuvor gehört hatten. Der Mann 
ging von Bord und schritt majestätisch durch das Dorf. Wann immer 
er an einer der Fischerhütten vorbeikam, griff er in seinen Mantel, 

Beim Neubau der Markthalle von Gwosgout Ende des 19. Jahrhunderts errichtete man in einer Fassadennische eine 
Statue, die Eric d‘Espadon mit der Geste eines Sängers zeigt.

ERIC D‘ESPADON
Die Gwosgouter führen ihren Wohlstand auf eine Figur zurück, die sie nie verstanden haben

Es heißt, die Hühnen in Begleitung 
von Eric d‘Espadon hätten nur drei 
Zehen gehabt, die sie indes fast wie 
Hände benutzen konnten. Detail 
einer Figur am neuen Rathaus der 
Stadt.
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holte ein paar Goldmünzen heraus, und warf sie auf das Dach der 
Hütte, wo sie wie ein grober Regen niederprasselten.1 

Der fremde Mann stellte sich den Fischern mit einem Namen vor, 
den sie nicht richtig verstanden. Sie übertrugen, was sie hörten, in ihr 
Vokabular und nannten den Fremden in der Folge Eric d‘Espadon. In 
den nächsten Tagen kamen noch mehr nackte Männer an Land und 
begannen, eine mächtige Burg zu bauen (siehe Château Espadon). 
An jedem Abend stellte sich Eric d‘Espadon auf die höchste Mauer 
des werdenden Kastells und deklamierte mit großer Geste Verse, die 
keiner der Fischer je verstand. Doch wer ihm zuhörte, wurde mit 
einem Goldstück belohnt. Also ließen sich die Fischer gerne in dieser 
fremden Poesie unterrichten. Auch als das Kastell fertig war, erschien 
Eric jeden Abend auf einem der Türme, deklamierte und verteilte 
Goldstücke. Die Fischer verkauften den nackten Herren von der Burg 
ihren Fisch und gingen ihnen bei allerlei Verrichtungen zur Hand – 
verstehen aber konnten sie sich nie. Genau sechs Jahre, sechs Monate, 
sechs Tage und sechs Stunden nach der Ankunft der Fremden, be-
gaben sie sich alle wieder an Bord ihres Schiffes, lichteten die Anker 
und segelten davon. Kein Mensch hat je erfahren, was das Ziel ihres 
Besuches war, noch warum sie eine so mächtige Burg errichteten.

Was an der Geschichte wahr ist und was erfunden, lässt sich 
schwer nur sagen. Die Bewohner von Gwosgout jedenfalls führen ih-
ren relativen Reichtum auf Eric d‘Espadon und seine Mannen zurück 
und verehren den Fremden wie einen König. Noch Ende 19. Jahr-
hundert sah sich der Gemeinderat von Gwosgout veranlasst, dem 

So stellte man sich früher die hühnenhaften Männer im Gefolge von Eric d‘Espadon vor, Figur vom neuen Rathaus.

DIENST AN DER KUNST

Einem erfolglosen Maler, der sein 
Geld mit dem Flechten von Körben 
verdiente, lief eines Tages ein Affe 
zu. Das Tier war so geschickt, so 
klug und so charmant, dass es für 
seinen Herrn bald nicht nur alle 
Körbe flocht, sondern sie auch zu 
Markte trug und dort mit Leichtig-
keit verkaufte. Der Maler verbrach-
te die Tage bald nur noch vor seiner 
Staffelei, schuf immer mehr Bilder, 
die niemand wollte, und wurde doch 
reicher und reicher. Dann aber fand 
er heraus, dass der Affe vom Geld 
der verkauften Körbe immer einen 
kleinen Teil für sich zurückbehielt. 
Das machte den Maler so wütend, 
dass er das Tier auf der Stelle 
erschlug. Wie könnte man ihn nicht 
verstehen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 34.
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Ein charismatischer Sänger oder bloß eine Fratze? Vielleicht auch ein Porträt von Eric d‘Espadon? Figur mit weit aufge-
rissenem Mund von der Fassade des neuen Rathauses von Gwosgout.
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fremden Poeten in einer Fassadennische der neuen Markthalle eine 
Statue zu errichten, die Eric als Sänger mit pathetischer Geste zeigt. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde auch das neue Rathaus der 
Stadt mit Figuren verziert, die an die hühnenhaften Männer erinnern. 
Und am 6. Dezember jeden Jahres feiert man in Gwosgout die Fête de 
l‘Espadon – zu deren Traditionen es gehört, dass Fischer im Anschluss 
an die sogenannten Jeux de l‘Espadon (siehe dort), die in der Burg 
von Gwosgout ausgetragen werden, Münzen in die Vorgärten und vor 
die Haustüren der Stadt werfen. Früher verwendete man zu diesem 
Zweck italienisch Lire-Stücke. Heute wirft man wunderbar golden 
glänzende Fünf-Rappen-Stücke aus der Schweiz, die Jahr für Jahr von 
einer Zürcher Bank gespendet werden.2 

Dass Eric der Erbauer von Schloss Espadon gewesen sein soll, hat 
sich mittlerweile als falsch erwiesen. Hingegen gilt es als «möglich»3 , 
dass er der Schöpfer von ein paar Gedichtzeilen ist, die heute auf einer 
bronzenen Tafel in der Eingangshalle des Rathauses verewigt sind und 
als einzige überlieferte Poesie des großen Helden gelten. Sie lauten:

Det watae sen kilt ep salzelech
dei fiski sa zisch wat pich
tiin spiri kamane grotze lech 
ep ta spirs nimi tiin zich
tiin ranzlech filt ech lör sa lör
glich tiin kipfi senne stör sa stör
fiskimani hanne kin kripsa
daum fiski ni kamane pipsa

Was diese Zeilen bedeuten könnten, ist unbekannt, denn aus der 
Sprache der Fremden hat sich nur ein einziges Wort mit Übersetzung 
erhalten. Es lautet Gadruff und bedeutet entweder «Alle Mann an 
Bord» oder umgekehrt «Alle Mann von Bord». 

JEUX DE L‘ESPADON

Am 6. Dezember jeden Jahres 
finden in Château Espadon, der sa-
genumrankten Burg von Gwosgout, 
die sogenannten Jeux de l‘Espadon 
statt: Ritterspiele mit phantasie-
vollen Verkleidungen, in deren 
Zentrum ein Goldschatz steht. Zum 
Abschluss der Spiele findet eine 
Art Prozession durch Gwosgout 
statt, während der die Münzen 
dieses Schatzes in den Straßen 
der Stadt verteilt werden. Dies in 
Erinnerung an Eric d‘Espadon, der 
1717 Goldtaler an die Fischer von 
Gwosgout verteilte und damit als 
mythischer Begründer des Reich-
tums der Stadt gilt. Heute sind es 
allerdings Fischer, die diese Münzen 
verteilen, vielleicht um zu zeigen, 
dass der Reichtum der Fremden 
nun gänzlich an die Einheimischen 
übergegangen ist.  
 Im Rahmen des Projekts 44/33. 
trat im Herbst 2012 ein Fischer 
am Brunnen des Zürcher Stadt-
spitals Triemli auf, der wie seine 
Kollegen in Gwosgout mit kleinen 
Goldstücken um sich warf. Noch 
heute findet man mit etwas Glück 
eine seiner Münzen im Garten des 
Spitals.

· https://vimeo.com/277462919

1 Als die Bewohner des kleinen Weilers viele 
Jahre später beschlossen, ihren bisher namen-
losen Dorf einen Namen zu geben, erinnerten 
sie sich an diesen Moment und tauften ihre 
Heimat Gwosgout («Grosser Tropfen»).
2 Unterdessen wissen wir, um welche Zürcher 

Bank es sich handelt und was sie davon hat, 
der Stadt Gwosgout Jahr für Jahr ein kleines 
Vermögen in Münzen zur Verfügung zu stellen. 
Wir geben den Namen jedoch vorderhand 
nicht preis, denn wir rechnen damit, dass 
sich solche Diskretion auch günstig auf unser 

eigenes Betriebskapital auswirken wird.
3 Rose Tommoz: 400 ans sans histoire. Découver-
tes récentes à propos du Château Espadon. In: 
Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2012. S. 139.
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Die jüngsten Untersuchungen der Ruine von Schloss Espadon in 
Gwosgout (siehe dort) stellen eine kleine Sensation dar.1 Bisher war 
man davon ausgegangen, dass es sich bei dem Kastell um einen Bau 
aus dem 19. oder frühestens dem 18. Jahrhundert handelt, der älte-
re europäische Vorbilder imitiert. Damals war es Mode, Burgen und 
Schlösser mit mittelalterlicher Anmutung zu bauen, nicht aus Vertei-
digungsgründen, sondern um eine Art Raum für Ideale zu schaffen, 
die man mit dem Mittelalter verknüpfte: Heldentum, Treue, Galan-
terie, Romantik… Entsprechend gering war das Interesse der For-
schung an dem Bau.2

Nun haben aber dendrochronologische Erhebungen der Univer-
sität von Lemusa gezeigt, dass die Architektur höchstwahrscheinlich 
aus dem 13. Jahrhundert stammt – zumindest ließen sich alle ver-
bauten Holzteile eindeutig auf die Jahre um 1280 datieren. Dass 
hier ältere Holzteile in einen neueren Bau integriert worden sein 
könnten, hält Rose Tommoz für «ausgesprochen unwahrscheinlich» 
– und kommt zum Schluss: «Wir müssen die Tatsache akzeptieren, 
dass wir es hier mit einem Kastell zu tun haben, zu dem uns mehr 

Château Espadon liegt auf einer kleinen Landzunge am nördlichen Rand der Baie de la Canaille..

CHÂTEAU ESPADON
Das Schloss von Eric d'Espadon ist deutlich älter als sein Namensgeber

Hohe Zinnen, feste Mauern, darun-
ter und dahinter immer wieder das  
Meer: Schloss Espadon.
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als vierhundert Jahre Geschichte fehlen».3 Das bedeutet nebenbei 
natürlich auch, dass Eric d‘Espadon (siehe dort), der bisher als (le-
gendärer) Erbauer des Kastells galt und in Gwosgout höchste Ver-
ehrung genießt, ganz bestimmt nicht der erste Bewohner der stattli-
chen Mauern war.4 Sein Name wird dem Schloss aber wohl dennoch 
erhalten bleiben, hat er sich doch über die Jahre fest eingebürgert.

Das Kastell liegt auf einer kleinen Landzunge am nördlichen Rand 
der Baie de la Canaille, der Bucht vor den Toren von Gwosgout. Seine 
hohen Mauern wölben sich kühn dem Ozean entgegen, darüber ra-
gen Türme und Zinnen in den Himmel auf. Noch bis in die 1990er 
Jahre hinein war in der Burg die Haupt-Polizeiwache von Gwosgout 
untergebracht. Berühmt war vor allem die Ausnüchterungszelle der 
Wache – ein echtes Verlies mit einer niedrigen Türe, an der sich auch 
die Beamten regelmäßig den Kopf schlugen (weshalb die Zelle bis 
heute den Übernamen Trou de tête, «Kopfloch» führt). Im Herbst je-
den Jahres finden in der Burg die sogenannten Jeux de l‘Espadon statt.

1 Rose Tommoz: 400 ans sans histoire. Découver-
tes récentes à propos du Château Espadon. In: 
Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Santa Lemusa, 2012. S. 133–140. .
2 Im Jahr 2001 noch führte Max Voogd das 
Château Espadon als ein Paradebeispiel für den 
Baustil des sogenannt romantischen Historis-

mus an, dem er eine ganze Serie von Artikeln 
widmete. Max Voogd: Comment l‘historicisme 
romantique a-t-il marqué le paysage architectural 
de l‘ île? Exemple no. IX: Le Château Espadon. In: 
Leko. Samstag, 15. September 2001. S. 34.
3 Tommoz: Op. cit. S. 140.
4 Die Stadtverwaltung von Gwosgout hatte es 

indes nicht sehr eilig, Besucher des Schlosses 
mit den neuen Erkenntnissen vertraut zu 
machen. Noch bis 2012 hing ein Schild an 
der Außenmauer des Château, auf dem Eric 
d'Espadon als dessen Erbauer vorgestellt 
wurde.

Offenbar rechnete man vor allem mit Angriffen vom Meer her: die besonders 
wehrhafte Südflanke von Château Espadon..

DAS GESPENST UND DIE KRÄHE

Auf Schloss Espadon lebte ein 
Gespenst, das hatte große Angst 
vor den Menschen. Wenn jemand 
die Burg betrat, dann versteckte 
es sich sofort im hintersten Winkel 
und blieb oft stundenlang zitternd 
dort – auch noch, wenn die Besu-
cher längst gegangen waren. Eine 
Krähe, die ebenfalls in dem alten 
Gemäuer hauste, sah dem Drama 
mit täglich wachsendem Unmut zu. 
Das Gespenst tat ihr leid und sie 
fand die meisten Besucher schreck-
liche Trampel. Vor allem die Kinder 
gingen ihr auf die Nerven, die laut 
johlend durch die Gänge rannten. 
Als bald darauf eine Familie mit 
zwei besonders lauten Jungs durchs 
Burgtor trat, versteckte sich die 
Krähe hinter einem Pfeiler im 
dunkelsten Gang. Und als die Buben 
grölend auf sie zukamen, da schoss 
sie krächzend und wild mit den Flü-
geln schlagend aus ihren Versteck 
hervor. Kreischend rannten die Klei-
nen davon. Die Krähe aber fand Ge-
fallen an der Sache und dachte sich 
für die nächsten Besucher immer 
raffiniertere Schreckensszenarien 
aus. Bald sprach es sich herum, dass 
auf Château Espadon eine wilde 
Krähe hause, die Besucher in Angst 
und Schrecken versetze. Es dauerte 
nicht lange bis die Stadtverwaltung 
einen Jäger auf das Schloss entsand-
te. Und als die Krähe das nächste 
Mal aus ihrem Versteck hervor-
schoss, da flog ihr eine Ladung 
Schrot ins Gesicht. So wird ver-
ständlich, warum bis zum heutigen 
Tag nie jemand ein Gespenst auf 
Schloss Espadon gesehen hat.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 143.
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Die Firma Georges Chanson gibt als Datum ihrer Gründung das Jahr 
1848 an – also das Jahr der Ausrufung der Zweiten Republik. Den 
Grundstein für das Familienunternehmen legte der Händler Georges 
Chanson, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts große Zitrus-
plantagen rund um Gwosgout (siehe dort) anlegen ließ. Dass diese 
Plantagen die Folge einer Fehlspekulation waren, stellt die Firmen-
chronik nicht in den Vordergrund. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
begannen die Chansons, nebst Agrumen auch verschiedene Gewürze 
anzubauen, namentlich legten sie große Pimentplantagen an. Dieses 
einzigartige Gewürz, das auf Deutsch auch Nelkenpfeffer, Allgewürz 
oder Jamaikapfeffer genannt wird, trägt auf Lemusa den schönen Na-
men Mussagor. 

Die Chansons kombinierten ein aus Mussagor gewonnen Öl mit 
Essenzen von Orangenblüte zu einem Herrenparfum, das sich im 19. 
Jahrhundert einiger Beliebtheit erfreute und bis nach Europa verkauft 
werden konnte. Es soll, glaubt man den Familienannalen, eine gera-
dezu umwerfende Wirkung auf die Damen der Epoche gehabt haben. 

Seit wenigstens hundert Jahren bewirbt die Firma Georges Chanson ihr Gewürz mit demselben Spruch: «Le bon piment, 
c‘est tout Chanson» – so auch auf dieser Postkarte.

GEORGES CHANSON
Der erste Produzent von Piment kann auf eine lange Geschichte zurückblicken

Zitrusfrüchte sind typisch für die 
Gegend von Gwosgout. Nebst 
Orangen wachsen auch Pampelmu-
sen, Bergamotten oder, wie hier 
in einem Garten der Chansons, 
Zitronen.
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Außerdem produzierten die Chansons von Beginn an auch Piment 
für kulinarisches Zwecke, spielte das Gewürz doch auch im 19. Jahr-
hundert schon eine wichtige Rolle in vielen Rezepten.

Mit den Jahren wurde die Produktion von Piment immer wich-
tiger und heute ist Georges Chanson eindeutig die Nummer Eins in 
Sachen Mussagor – wenngleich die Plantage mit ihren dreihundert 
Bäumen und ihren fünf Tonnen Trockengewürz pro Jahr nicht über-
trieben groß wirkt. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wirbt die Firma 
mit dem gleichen Spruch für ihr Produkt: «Le bon Piment c‘est tout 
Chanson».

In den Jahren um 1900 ließ Georges Eric Chanson, ein Enkel 
des Firmengründers, am Rande des Flüsschens Tigout eine Villa 
bauen, die mit ihrem kreisrunden Fassadenfenster, ihrem Säulen-
schmuck und ihren diversen Verzierungen vegetabiler Natur zu den 
eigentümlichsten Gebäuden der Gegend gehört. Das Haus verfügt 
sogar über eine eigene Anlegestelle – obwohl sich die Tigout, wenn-
gleich sie im Tidenbereich der Baie de la Canaille liegt, nur schwer-
lich mit Schiffen befahren lässt. Heute ist diese Villa der Geschäfts-
sitz der Firma Georges Chanson, die seit 2010 von Nacira Georges 
Chanson geleitet wird.

Neben Piment kultivieren die Chansons auch heute noch diverse 
Zitrusfrüchte, vor allem Orangen, Pampelmusen, Zitronen und sogar 
Bergamotten.

Die Tigout lässt sich zwar nur selten 
mit Schiffen befahren, trotzdem 
verfügt die Villa der Chansons über 
eine eigene Anlegestelle.

Mit ihrem kreisrunden Fassadenfenstern, ihrem Säulenschmuck und ihren Verzierungen gehört die um 1900 errichtete 
Villa Chanson zu den eigentümlichsten Gebäuden der Gegend.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. August 2012 | Revision am 29. Juni 2018

https://samuelherzog.net/


Piment Mussagor de Gwosgout 39

Georgette Muelas weiß, dass schon die Ureinwohnern von Lemusa die 
Früchte des Pimentbaumes nutzten, um Fleisch haltbar zu machen.1 
Außerdem schreibt sie, dass sich «in fast jedem Garten» auch ein Mussa-
gorbaum finde, offenbar vor allem «als Schattenspender». Piment muss 
also schon sehr lange auf der Insel heimisch sein. Seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts wird Piment auch auf Plantagen in der Gegend von Gwosgout 
(siehe dort) angebaut – in einem Gebiet, das dank seiner speziellen Lage 
fast durchgehend relativ warm ist. HOIO bezieht das Gewürz direkt 
von Georges Chanson, dem wichtigsten Produzenten der Gegend. Die 
Firma bewirtschaftet rund dreihundert Bäume, die im Durchschnitt je 
15–20 kg getrocknetes Mussagor abwerfen. Die gesamten Jahrespro-
duktion von fünf Tonnen wird heute biologisch hergestellt. 

Pflanze | Die Bäume aus der Familie der Myrtengewächse (Myrta-
ceae) können bis zu 12 m hoch werden, wobei die untersten Äste 
oft nur 1–2 m über dem Boden hängen. Pimentbäume bringen zwar 
erst nach 5–7 Jahren die ersten Früchte hervor, können dann aber 
bis zu 100 Jahre lang beerntet werden. Im Sommer treten zwischen 

Blick in die dschungelige Plantage von Georges Chanson, mit einem ganz jungen Mussagor-Bäumchen im Zentrum.

HOIO verkauft Mussagor de Gwos-
gout in kleinen PET- oder Glas-Do-
sen mit einem Füllgewicht von 35 g.

MUSSAGOR DE GWOSGOUT
Piment (Pimenta dioica) aus Gwosgout

AOC | Mussagor de Gwosgout wur-
de 1966 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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den dunkelgrün glänzenden Blättern mit ihrer starken Maserung gan-
ze Büschel von kleinen weißen Blüten hervor, die einen betörenden 
Duft verströmen. Aus diesen Blüten bilden beerenähnliche Stein-
früchte mit einem Durchmesser von 5–8 mm. 

Anbau und Verarbeitung | Eine Pimentplantage benötigt nur ge-
rade 10 % männliche Bäume, die für die Bestäubung sorgen. Die 
Pimentfrüchte können drei bis vier Monate nach der Blüte geerntet 
werden, auf Lemusa fällt die Erntezeit in den Frühherbst. Die Rispen 
werden von Hand gekappt, wenn die Beeren gerade noch unreif sind,2  
in Trockenkammern gedörrt (auf 10–12 % Feuchtigkeit), von den Sti-
len gelöst und verlesen. Dabei schrumpft die Frucht und bekommt 
eine faltige, lederähnliche Aussenhaut (auf Lemusa Affenhaut genannt).

Name | Auf Lemusa wird Piment traditionell Mussagor genannt. Das 
Wort hat seinen Ursprung mit einiger Sicherheit in einer der Urspra-
chen der Insel. In vielen älteren Rezepten der Insel ist nur von Mussagor 
die Rede, heute ist auch Piman gebräuchlich. Samson Godet schreibt, 
Mussagor gehe auf das altlemusische Wort musager («jubilieren») zurück.3 

Aroma | Das Aroma von Piment steckt hauptsächlich in den Scha-
len der Beere, weniger in den darin enthaltenen Samen. Mussagor 
schmeckt ebenso nach Nelken wie nach Zimt, auch ein wenig nach 
Muskatnuss, pfeffrig und intensiv. Diese aromatische Vielfalt hat dem 
Gewürz in vielen Sprachen Namen wie Allspice, Tout-épice oder Allge-
würz eingetragen.

Verwendung | Die meisten Aromen im Piment sind fettlöslich und 
treten nur langsam aus den Früchten aus. Ganze Körner können des-
halb auch lange mitgeschmort werden. Für kürze Schmorzeiten emp-
fiehlt es sich, die Körner leicht anzudrücken. Man kann Piment auch 
wie Pfeffer mahlen, sollte ihn dann aber erst gegen Ende der Kochzeit 
an die Speisen geben. Frisch zerkleinert schmeckt das Gewürz auch 
etwas anders als lange geschmort, blumiger, wilder.

In den Küchen Europas trifft man nur selten auf Piment, einzig in 
England werden Suppen, Schmorbraten, Pies und Puddings damit ge-
würzt. Eine bedeutende Rolle spielt Piment in der Küche von Jamaica, 
wo es in die Barbecue-Würzpaste Jerk gehört. Auf Lemusa findet man 
Piment in jeder Küche und es wird sehr vielfältig eingesetzt. Mussagor 
dient zum Würzen von Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch und Marina-
den. Es gehört auch in viele Suppen, Pasten und Eintöpfe, zu Gesch-
mortem, in Desserts und Drinks. Auf der Insel werden auch andere 
Teile des Pimentbaums gerne zum Kochen verwendet, denn alles an 
dieser Pflanze duftet wunderbar: Blüten, Rinde, Blätter und Beeren.

REZEPTE MIT PIMENT

• Loup de mer Chanson (Wolfsbarsch 
mit Piment-Rosmarin-Rub)

• Kokonèg tjilt (Schulter vom 
Lamm mit Piment, Kartoffeln 
und Kichererbsen geschmort)

Piment passt zu Schmorgerich-
ten (Schwein, Lamm, Rind, Wild), 
Fleisch vom Grill, Leber, Fisch,  
Gemüse (Karotte, Kürbis, Süßkar-
toffel), Früchten und Beeren.

Pimentblätter glänzen dunkelgrün.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 95.
2 «Bei Piment ist der richtige Erntezeitpunkt 
besonders wichtig », erklärt Nacira Georges 

Chanson, die das Familien-Unternehmen 
Georges Chanson in Gwosgout leitet: «Man 
darf die Beeren erst ganz knapp vor der Reife 
pflücken, denn dann enthalten sie am meisten 
ätherisches Öl, bis zu fünf Prozent oder sogar 

noch mehr. Man darf aber auch nicht zu lange 
warten, denn vollreif haben die Früchte keiner-
lei Geschmack mehr».
3 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 591.

Die Bäume wachsen gut 12 m hoch.
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Das Restaurant La pétoncle liegt in einem um 1890 in einem histori-
sierenden Stil errichteten Gebäude am Hafen von Gwosgout (siehe 
dort). Es verfügt über eine große Terrasse mit einem weiten Blick 
über die Baie de la Canaille. Im Zentrum des eleganten Speisesaals 
steht ein mächtiges Aquarium. Der Name des Lokals bezieht sich 
auf eine kleine Pilgermuschel (Aequipecten opercularis), die vor der 
Küste beim Leuchtturm Le Pèlerin wild gefunden werden kann. 
Natürlich werden solche Pétoncles auch jederzeit auf der Karte des 
Lokals angeboten. Sie werden lauwarm, nur mit etwas gesalzener 
Butter und einem Hauch Pfeffer serviert. Überhaupt praktiziert das 
auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Haus eine Küche, die so 
wenig wie möglich an den Produkten verändert. Das gilt natürlich 
vor allem auch für die meisten Meeresfrüchte, die zum größten Teil 
roh auf den Tisch kommen, angerichtet mit etwas Seetang und Eis 
auf großen, manchmal mehrstöckigen Platten – ganz in französi-
scher Tradition.

Auf der Speisekarte gibt es allerdings auch eine eigene Rubrik mit 
dem Titel Les épices et la mer: Hier werden Gerichte angeboten, die 

Das Pétoncle verfügt über eine große, in einem eigentümlich historisierenden Stil gehaltene Terrasse.

RESTAURANT LA PÉTONCLE
Fisch und Meeresfrüchte werden hier meist mit den Händen zum Mund geführt

Isst am liebsten mit den Händen: 
Sabine Chechel, die Inhaberin und 
kon zeptuelle Küchenchefin des Res-
taurants La pétoncle.

REZEPTE AUS DEM PÉTONCLE
• Loup de mer Chanson (Wolfs-

barsch mit Piment-Rosma-
rin-Rub)
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sehr stark gewürzt sind, oft auch mit dem Piment (Mussagor), der 
in der Gegend von Gwosgout angebaut wird (siehe Firma Georges 
Chanson). Dazu Sabine Chechel, die Inhaberin und konzeptuelle Kü-
chenchefin des Lokals: «Wir wollen mit diesen Teil unseres Angebots 
dem Umstand Rechnung tragen, dass Lemusa eine Insel der Gewürze 
ist – und außerdem finde ich, dass viele Fische ein ganz eigenes Aro-
ma entwickeln, wenn man sie mit bestimmten Spezien kombiniert. 
Auch eine gewisse Schärfe steht mancher Meeresfrucht gut an, als 
Abwechslung zumindest». Zu diesen würzigen Gerichten gehört auch 
der Loup de mer Chanson, dessen Rezept uns Chechel verraten hat.

Es gehört zu den Eigenheiten des Restaurants, dass hier grund-
sätzlich kein Besteck aufliegt – nur zu gewissen Speisen wird ein 
kleines Messer serviert, und zu manchen Suppen ein Löffel. Sabine 
Chechel erklärt: «Natürlich bekommt man bei uns eine Gabel, wenn 
man unbedingt will. Aber ich finde, dass gerade bei Meeresfrüchten 
und Fischen die Finger das beste Besteck sind – nur schon, weil man 
die Gräten damit spürt und noch die kleinsten Fleischstücke aus dem 
verstecktesten Winkel des Fischkörpers hohlen kann. Außerdem ist 
es eine zarte Geste, sich ein Stück Fisch an die Lippen zu führen – so 
delikat wie das Fleisch der Tiere selbst.»

Diese kleine Pilgermuschel (Péton-
cle) gab dem Lokal den Namen. Sie 
wird lauwarm mit salziger Butter 
und einer Idee Pfeffer serviert.

Auf der ersten Etage des Hauses befindet sich ein Speisesaal mit mächtigem Aquarium.

Im Jahr 2012 hat das Restaurant ei-
nen kurzen Werbespot ins Internet 
gestellt. Bei der bissigen Protago-
nistin handelt es sich natürlich um 
die kleine Pilgermuschel, die dem 
Lokal den Namen gegeben hat.

· https://vimeo.com/277274553
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Im Grunde pflegt das auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Re-
staurant La pétoncle (siehe dort) in Gwosgout eine Küche, die so we-
nig wie möglich an den Produkten verändert. Die kleinen Pilgermu-
scheln zum Beispiel, die dem Lokal seinen Namen gegeben haben, 
werden nur eben mit etwas gesalzener Butter und einem Hauch von 
Pfeffer serviert. Es finden sich auf der Karte des Lokals aber auch ein 
paar stark gewürzte Gerichte, die in einer eigenen Rubrik mit dem 
Titel Les épices et la mer aufgelistet sind. Der hier vorgestellte Loup 
de mer Chanson gehört dazu. Der Name des Rezepts ist eine Referenz 
an Georges Chanson, den Gründer der gleichnamigen Gwosgouter 
Firma und größten Pimentproduzenten der Insel.

Gewöhnlich wird Wolfsbarsch ohne viel Gewürz gekocht, da sein 
Fleisch ein außerordentlich feines Aroma hat. Wir finden indes, dass 
sich etwas davon auch in dieser sehr scharf-würzigen Zubereitung 
durchsetzt. Allerdings kann man anstelle des luxuriösen Barsches natür-
lich auch einen anderen Fisch verwenden, eine Dorade zum Beispiel.

Das englische Wort Rub übrigens bezeichnet eine Kochmethode, 
bei der man das Kochgut vor dem Grillen oder Backen mit einer wür-

Wenn man die Fischpakete nach dem Garen öffnet, steigt ein würziger Dampf hoch.

LOUP DE MER CHANSON
Wolfsbarsch mit Piment-Rosmarin-Rub

Poulet Chanson | Auf der Suche 
nach Alternativen zum Fisch haben 
wir auch ein kleines Hühnchen mit 
dem Rub versehen und im Ofen bei 
180–200 °C etwa 20 Minuten in der 
Folie, dann 30 Minuten offen geba-
cken. Die Sauce schmeckte so voll 
und pfiffig wie beim Wolfsbarsch, 
das Fleisch war zart und feucht, die 
Haut knusprig.
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zigen Paste oder Sauce einreibt, die in der Regel nicht allzu flüssig, 
manchmal sogar ausgesprochen trocken ist. Auf Deutsch könnte man 
Rub mit «Einreibung» übersetzen.

Der Loup de mer Chanson schmeckt scharf und auf eine unge-
wöhnliche Art würzig. Das Aroma wird vom Piment und vom Ros-
marin bestimmt, die anderen Zutaten funktionieren eher als Träger 
und Verdünner, steuern aber auch leichte Lauchnoten (Knoblauch 
und Schnittlauch), Schärfe (Chilis) und Fleischaroma (Sojasauce und 
Senf ) bei. Die hier angegebene Würzmenge reicht gut für zwei Fische 
von etwa 400–600 g. Das Pétoncle serviert zu dem Loup de mer eine 
Backkartoffel, auf einem separaten Teller, da die Arbeit am Fisch ein 
wenig Platz braucht – egal ob man dem Tier mit Messer und Gabel 
oder mit den Fingern zu Leibe rückt.

Wir haben mit demselben Rub auch 
ein Stück Rückenfilet vom Dorsch 
im Ofen garen lassen – ebenfalls in 
Aluminiumfolie, etwa 10–15 Minu-
ten bei 180 °C. Der Fisch war sehr 
zart, aber die Sauce hatte nicht das-
selbe Aroma wie beim Wolfsbarsch, 
sie war saurer und wirkte insge-
samt wässriger. Offenbar braucht 
der Rub bei 180 °C wenigstens 
20 Minuten, um sein volles Aroma 
zu entwickeln.

FÜR 2 PERSONEN

2  Wolfsbarsche von je etwa 
 400–500 g

2 EL  Piment (ca. 10 g), im Mörser 
leicht zerstoßen

3  Rosmarinzweige (ca. 8g), 
abgezupft

20 g  Schnittlauch, in Rädchen
4  Knoblauchzehen, grob 

 gehackt
4  frische Chilis (wir nehmen 

italienische Peperoncinos, 
die nicht allzu scharf sind) 

2 TL  Salz
2 EL  Rotweinessig
2 EL  Sojasauce (japanische 

 Rezeptur)
1 EL  weißer Rum
1 TL  Zucker
1 EL  Speisesenf

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Die Fische wenn nötig ausnehmen, schuppen, unter fließendem 
Wasser abspülen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
2 | Alle Zutaten für den Rub (also Piment, Rosmarin, Schnittlauch, 
Knoblauch, Chilis, Salz, Essig, Sojasauce, Rum, Zucker und Speise-
senf ) im Mixer zu einer Paste verarbeiten. Die Mixtur sollte so flüssig 
sein, dass sie sich im Mixerglas gerade eben dreht – wenn sie nicht will, 
dann kann man ein paar Esslöffeln Wasser nachhelfen.
3 | Fische innen, außen und unter den Kiemen-Deckeln mit dem 
Rub bestreichen.
4 | Fische je auf ein etwa 30 cm langes Stück Aluminiumfolie setzen 
und so verschließen, dass die Naht über dem Fisch zu liegen kommt 
(so kann keine Flüssigkeit austreten). Pakete in den auf 180 °C vor-
geheizten Ofen schieben und 20–30 Minuten backen. Mitsamt der 
Folie servieren. Da das Rezept ohne Öl auskommt, klebt die Unterseite 
des Fisches an der Folie. Wer das vermeiden will, bestreicht die Folie vor 
dem Verpacken der Fische mit etwas Öl. Man kann die Fische auch auf 
dem Grill backen.

Der Wolfsbarsch, allseits mit Rub versehen, bereit für seine Verpackung.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 23. August 2012 | Revision am 27. Juni 2018
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Das Restaurant «Pagode der Faulheit» hat nur einen Tisch. Der ist 
rund, hat einen Durchmesser von genau 6 Metern und bietet 27 
(also 3 × 9) Gästen Platz. Auf dem Tisch ist eine riesige Drehscheibe 
angebracht, im Gastrojargon auch Lazy Susan (siehe dort) genannt. 
Auf dieser Drehscheibe stehen genau 66 kleine Schälchen, die mit 
Kostproben von verschiedenen Gerichten befüllt sind. Das sind al-
les chinesische Glückszahlen – soweit wurde nichts dem Zufall über-
lassen. Ein Motor lässt die Platte drehen und stoppt sie dann und 
wann. Jeder Gast isst, was genau vor ihm zum Stehen kommt – und 
erhält dabei keinerlei Hinweis, worum es sich handeln könnte. Dann 
werden die geleerten Schälchen von flinken Händen ersetzt, und die 
Platte dreht sich weiter.

Wer in der Pagode de la Paresse essen will, der wartet beim Eingang 
an einer Bar bis ein Sitz frei wird. Bei Tisch soll nicht gesprochen 
werden – was einem leicht fällt, da man seine Tischnachbarn sowieso 
meist nicht kennt. In der Pagode isst man prinzipiell alleine und also 
mit höchster Konzentration auf die Speisen. Bei den einzelnen Ge-
richten stehen manchmal auch kleine Gläser, Becher oder Tassen, die 

Für ihre Karte verwendet die Pagode eine chinesische Tuschemalerei aus dem Musée des arts asiatiques in Port-Louis.

LA PAGODE DE LA PARESSE
Dieses Restaurant in Gwosgout verfügt nur über einen einzigen Tisch

逍遥宝塔 | Das Restaurant wird zwar 
meistens auf Französisch La Pagode 
de la Paresse oder einfach La Pagode 
genannt, hat aber auch einen chine-
sischen Namen: 逍遥宝塔 Xiāo yáo 
bǎo tǎ. 逍 bedeutet «gemächlich», 
遥 heisst «entfernt», zusammen 
meinen die zwei Zeichen «frei und 
ungehindert». 宝 heißt «Schatz», 
塔 bedeutet «Turm», zusammen 
«Pagode».



Restaurant Pagode de la Paresse 4646

Die Pagode de la Paresse ist in einer Jugendstilvilla eingerichtet, die mit asiatischen Stilelementen spielt. 
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Wasser, Tee, Wein, Schnaps oder gelegentlich sogar Fruchtsäfte und 
Limonaden enthalten – passend zu den Speisen, man kann sie trinken 
oder auch nicht. Wer genug hat, steht auf, bezahlt am Ausgang einen 
pauschalen Preis, der je nach Tag etwas anders ausfallen kann, und 
geht oder setzt sich in einen separaten Salon, wo man bei einem Glas 
Wein oder Schnaps auf seine Freunde oder Partner warten kann, die 
man vor dem Essen ja quasi aus den Augen verloren hat.

Die Küche in der Pagode ist jeden Tag ganz anders, mal südchine-
sisch, mal japanisch oder vietnamesisch, mal französisch oder öster-
reichisch, mal klassisch, mal mit allen möglichen Querverbindungen 
und Fusionen. Alles hängt davon ab, welcher Koch, welche Köchin 
jeweils das Menu bestimmen darf. Es kann vorkommen, dass die Lazy 
Susan dem Gast zwei Mal die gleiche Speise vorsetzt. Doch das ist sel-
ten und man hat dann das Recht, den Teller unberührt zu lassen. Al-
lerdings ist es nicht uninteressant, eine bestimmte Speise wiederholt 
zu probieren – vor allem wenn es der Zufall ist, der sie uns vorsetzt.

Das Konzept der Pagode de la Paresse ist einzigartig. Die Besitzer 
des Lokals, Monique Arbuste und Christo de Montagnola, lernten sich 
1991 in Chengdu kennen, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz 
Sichuan. Monique hatte zuvor in Bordeaux eine önologische Ausbil-
dung absolviert, ein Jahr lang in Hong Kong als Sommelière gearbeitet 
und zugleich für verschiedene Weinzeitschriften geschrieben. Christo 
hatte in Port-Louis die Hotelfachschule absolviert und in Sydney und 
Singapur gearbeitet. Gemeinsam kehrten sie von Chengdu nach Le-
musa zurück, wo Christo im Hotel de la Mer in Port-Louis (siehe dort) 
arbeitete und Monique als freie Mitarbeiterin für die Tageszeitung Leko 
tätig war, «finanziell eine schwierige Zeit», wie sie sich erinnern. Dann 
aber eröffnete sie ein Importhandlung für ausgesuchte Weine aus Eu-
ropa, die von Anfang an vorzüglich lief, und machte innerhalb weniger 
Jahre ein kleines Vermögen. Während dieser Zeit waren Monique und 
Christo auch als Gastrokritikerin für den Guide Dismin unterwegs – 
und sind es vielleicht auch heute noch (sie schweigen sich da aus).

1999 entschlossen sie sich, ihr eigenes Lokal zu eröffnen. Sie 
kaufte im Herzen von Gwosgout ein altes Theater: «Der bizarre 
Stilmix des Hauses faszinierte uns», erklärt Christo: «halb Jugend-
stilvilla, halb japanischer Tempel, halb Gewächshaus und halb Pa-
gode». Sie ließen eine große Küche einbauen und transformierte 
den Theatersaal in einen Speisesaal. Im Sommer 2000 dann drehte 
sich die Lazy Susan zum ersten Mal. Wir wollten einen Ort schaf-
fen», erklärt Monique, «wo man sich völlig auf das Essen und sich 
selbst konzentrieren kann – ohne Entscheidungen treffen oder ein 
Gespräch führen zu müssen. Unser Lokal soll gewissermaßen ein 
Ort der Faulheit sein, wobei wir eine gewisse Art der Faulheit mei-
nen, die eine geschärfte Wahrnehmung der Dinge provoziert, die 
unmittelbar vor einem stehen. Wir wünschen uns Gäste, die sich 
ganz auf das Erlebnis des Essens einlassen, die verfolgen, wie sich 
die Konsistenzen und die Aromen während des Kauens verändern, 
die wahrnehmen, was diese Veränderungen in ihrem Kopf bewir-
ken, wie sie die Bilder und Assoziationen verändern, wie man im-

Lazy Susan | Im 18. Jahrhundert 
kamen vor allem im englischspra-
chigen Raum Tische mit Drehschei-
ben in Mode. Sie dienten dazu, das 
Essen bequem zu den verschie-
denen Tafelgästen zu bringen und 
wurden als eine Art Ersatz für 
Diener angesehen. Auch in späteren 
Zeiten kamen solche Drehscheiben 
gelegentlich en vogue, um jeweils 
nach einiger Zeit wieder aus den 
Haushalten zu verschwinden. Heute 
tut die Lazy Susan vor allem in 
China-Restaurants oder bei chine-
sischen Banketten gute Dienste, wo 
ja oft viele verschiedene Speisen 
aufgetischt werden.  
 Der Begriff Lazy Susan geht auf 
Adrienne I. zurück. Die Königin hat-
te ein legendäres Faible für Pièces 
montées. Sie ließ aber nicht nur 
Patisserie zu turmartigen Skulptu-
ren montieren, sondern hatte auch 
Spezialisten engagiert, die Terrinen 
und Fleisch, Fischpasteten, Käse 
und sogar Salat in der Küche zu 
eindrücklichen Tischarchitekturen 
verbauten. Um ihren Gästen diese 
Pièces montées möglichst effektvoll 
vorzuführen, hatte Adrienne im 
Speisesaal ihres Schlosses eine Art 
Tischkarussell bauen lassen, eine 
runde Tischplatte von gewaltiger 
Größe, die sich langsam drehte, 
angetrieben von Zahnrädern mit 
einer raffinierten Übersetzung. So 
defilierten die Meisterstücke aus 
der Küche wie Ballerinas vor den 
Augen der Gäste. Die Mechanik 
wurde jeweils von der engsten 
Vertrauten der Königin in Gang 
gebracht: Susanne. Wenn Adrien-
ne es für angebracht hielt, ihren 
Gästen die kulinarischen Plastiken 
vorzuführen, dann forderte sie ihre 
Dienerin offenbar mit den Worten 
«Vas-y, Susanne!» auf, den Mecha-
nismus in Gang zu setzen. Ein Ge-
schäftsmann (oder ein Gesandter?) 
aus New York soll «Lazy Susanne» 
verstanden und geglaubt haben, 
dies sei die Bezeichnung für die ro-
tierende Tischplatte. «Vielleicht sah 
er darin ein Gerät, das der faulen 
Dienerin das Leben erleichtern soll-
te?», schreibt Samson Godet, der 
die Geschichte der Lazy Susan in 
seinem Lemusa Lexikon (Port-Louis: 
Edition Ruben 66, 2018. S. 523) rap-
portiert. Der Geschäftsmann trug 
seine Begeisterung für das fort-
schrittliche, in seinen Augen sicher 
auch demokratische Möbel und das 
zugehörige Wort zurück nach New 
York und so in die Welt hinaus.
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mer wieder eine andere Sprache für das Geschehen im Mund finden 
muss, um sich die Dinge selbst zu erklären.»

Derzeit arbeiten acht Köchinnen und Köche in der Pagode de la 
Paresse, Spezialisten für Küchen aus aller Welt: «Es gibt bei uns keinen 
Chefkoch. Je nach Tag bestimmt dieser oder jener Koch das Menu – 
und die anderen machen mit. Das bedeutet ständige Weiterbildung  
und natürlich viele Diskussionen. Es ist mir ganz wichtig, dass die 
Köche nicht ständig unter Stress stehen. Sie sollen Zeit haben, Dinge 
auszuprobieren und Entscheidungen zu hinterfragen. Auch sie sollen 
mal faul sein können – denn aus der Faulheit entstehen neue Ideen. 
Das System mit der Drehplatte erlaubt es unserem Personal auch, je 
nach Tag und Verfassung mal mehr und mal weniger zu produzieren, 
mal ganz komplizierte Gerichte zu kochen – und mal alles ganz ein-
fach zu halten. Das Essen erfüllt hier keine Normen: Wenn die Köche 
Streit haben, dann müssen sie für unseren Tisch eine Lösung finden, 
die diesem Streit entspricht. Und wer weiß, vielleicht finden sie gera-
de dann ganz spezielle Gerichte. So gesehen verstehen wir uns eher als 
Labor denn als Restaurant.» 

Auch Chengdu spielt weiterhin eine Rolle für Monique und 
Christo. Im November ist die «Pagode» jeweils geschlossen, denn 
dann reisen die Wirte nach Chengdu. «Die Stadt hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren unglaublich entwickelt, ist zu einem faszinie-
render Moloch geworden», sagt Monique und Christo fügt an: «Für 
jemanden aus Gwosgout eine echte Abwechslung.»

Auf einem Sims in der Pagode der Faulheit steht diese kleine Plastik. Sie stellt den Exorzisten Zhong Kui im Idealzus-
tand höchster Betrunkenheit: der. Die Figur stammt aus der Zeit von Kaiser Kangxi.

Begeisterung für China | Mo-
nique und Christo teilen eine große 
Begeisterung für die Kultur Chinas 
und insbesondere für die Küche 
Sichuans. So erstaunt es auch nicht, 
dass die erste Köchin,  die sie unter 
Vertrag genommen haben, aus 
einer ursprünglich sichuanesischen 
Familie stammt: Sie heisst Mireille 
Mao Tai, wie der berühmte Schnaps 
aus Guizhou. Monique und Christos 
Passion für die chinesische Küche 
und Kultur bestimmte auch den 
Namen ihres Restaurants, die Zah-
lensymbolik etc. Trotzdem isst man 
nur an manchen Tagen Sichuan Style 
in der Pagode, denn Abwechslung 
und die Entwicklung neuer Ge-
schmackserlebnisse ist für Monique 
und Christo Programm. 

Namenlose Genüsse | Die Spei-
sen, die in der Pagode de la Paresse 
aufgetischt werden, haben keine 
Namen oder Bezeichnungen. Dafür 
aber bekommt jedes neue Gericht 
eine Nummer. Im Dezember 2011 
wurde die Nummer 1000 erreicht. 
Alle Rezepte werden sorgfältig 
aufgeschrieben.
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Im Restaurant Pagode de la Paresse in Gwosgout (siehe dort) gibt es 
nur einen großen, runden Tisch, auf dem eine riesige Drehscheibe 
angebracht ist. Darauf stehen 66 kleine Schälchen, gefüllt mit Kost-
proben von verschiedenen Gerichten. Ein Motor bringt die Scheibe 
in Bewegung und stoppt sie auch wieder. Jeder Gast isst, was vor ihm 
steht und bekommt keinen Hinweis, worum es sich handelt. Dann 
werden die geleerten Schälchen ersetzt und die Platte dreht sich wei-
ter. Die Köstlichkeiten wechseln täglich und ständig entwickeln die 
Köche neue Rezepte, die sie sorgfältig notieren. Namen haben diese 
Speisen nicht, dafür aber bekommt jedes neue Gericht eine Nummer. 
Im Dezember 2011 wurde die Nummer 1000 erreicht. 

Im Sommer 2018 haben sich die Köche eine ganze Woche lang 
dem Thema Tartar verschrieben und eine ganze Reihe von Gerich-
ten aufgetischt, die man irgendwie als Tartar ansehen konnte. Es gab 
Tartar mit Muskelfleisch von Lamm, Rind, Reh und Ente, Tartar von 
der Leber und vom Herzen, ein Hirntartar und ein Hodentartar, ein 
Heuschrecken-, ein Ameisen und ein Mehlwurmtartar, Tartar von 
Lachs, Zander und Makrele, Sepia und Garnele, Tartar aus Austern, 

Rot, rot, rot – die Kombi mit Chicorino rosso aber eignet sich nur für Genossen, die es bitter mögen. (Zürich, 10/2018)

NO 1568
Tartar aus Roter Bete, Sellerie, Karotten und Pilzen, mit Zitrone, Zwiebel und Petersilie

Tartar | Der Begriff Tartar oder 
Tatar bezeichnet sowohl eine Sauce 
wie auch eine Zubereitung aus 
Fleisch oder Fisch. Die Tartarsauce 
ist eine Mayonnaise, die mit hart 
gekochtem Eigelb, Zwiebeln und 
Schnittlauch angereichert und zu 
kaltem Fisch oder Fleisch gegessen 
wird. Das Tartar oder Steak tartare 
wird traditionell aus gehacktem 
Fleisch vom Pferd- oder Rind 
hergestellt, das mit Ei, Zwiebeln, 
Petersilie, Kapern, Senf, Tabasco 
und Öl vermengt und roh gegessen 
wird. Es gibt auch Varianten mit 
Lachs oder Thunfisch. Der Name all 
dieser Gerichte bezieht sich auf das 
asiatische Volk der Tartaren (oder 
Tataren) und die fantastische Vor-
stellung, diese wilden Steppenreiter 
hätten früher rohes Fleisch unter 
ihre Sättel gelegt, tagelang mürbe 
geritten und dann roh verzehrt.
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Jakobs-, Kamm- und Messermuscheln. Seltsamerweise gab es nur ein 
einziges Tartar für Vegetarier, eine neue Kreation mit der Nummer 
1568, deren Rezept wir nachfolgende wiedergeben.

Bei der Zubereitung dieses Tartars leistet ein Fleischwolf gute 
Dienste. Idealerweise sollte man ihn mit einer Scheibe ausrüsten 
können, deren Löcher einen Durchmesser von 5/6 mm haben. Man 
kann das Gemüse auch mit einem Handhacker zerkleinern oder mit 
einem Messer, doch das ist ein mühseliges Geschäft. Wenn man mit 
seinem elektrischen Zerkleinerer gut zurecht kommt, dann geht es 
auch so – obwohl diese Maschinen das Gemüse schnell in ein Püree 
verwandeln.

Das Rezept führt zu einem Tartar mit einem frischen und ausge-
wogen würzigen Geschmack. Es ist weder sauer noch scharf. Wer es 
etwas rassiger haben möchte, kann zunächst etwas mehr Zitronenzes-
te oder Abrieb einmischen. So wird das Tartar allerdings auch leicht 
bitter, was man durchaus mögen kann – oder eben auch nicht. Die 
Bitterkeit lässt sich durch Zugabe von etwas mehr Zucker mildern. 
Mehr Schärfe erzielt man durch mehr Tabasco. Wir überlassen das 
Nachschärfen allerdings lieber unseren Gästen, denn die Capsaicin-
toleranz ist doch von Individuum zu Individuum sehr verschieden. 
Man kann bei der Gelegenheit verschiedene scharfe Saucen (auch sol-
che mit geräuchertem Jalapeño) auf den Tisch stellen, unser persönli-
cher Favorit ist die Tabasco Habanero Sauce. 

Das Rezept verwendet Kapern aus dem Essig. Fruchtiger wird das 
Tartar mit Kapern aus dem Salz. Die müssen jedoch sehr gut abge-
spült werden und sind auch dann noch so salzig, dass man ganz oder 
teilweise auf die 2 TL Salz im Rezept verzichten kann.

Bei der Zubereitung des hier 
vorgestellten Tartars leistet ein 
Fleischwolf mit einer nicht zu 
feinen Scheibe gute Dienste. Hier 
ist ein elektrischer Wolf im Einsatz. 
(Zürich 10/2018)

FÜR 8 PERSONEN

100 ml Zitronensaft
2 EL Sesamöl (japanisches oder 

chinesisches aus geröstetem 
Sesam)

1 TL Tabasco
1 EL scharfer Speisesenf (20 g)
1 EL  Tomatenpüree (20 g)
2 TL Salz
2 TL Zucker
1 TL weißer Pfeffer
1 TL Piment, fein gemörsert
1 TL Zitronenzeste oder Abrieb
20 g geputzter Ingwer
30 g  getrocknete Tomaten
330 g Rote Bete
280 g Sellerie
200 g dunkelrote Karotte
150 g Champignons, entstielt und 

gehäutet 
1  stattliche rote Zwiebel 

(150 g), sehr fein gehackt
20 g  flache Petersilie, fein 

 gehackt
3  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
50 g Kapern aus dem Essig, 

 abgespült, grob gehackt
80 g  Rotweinzwiebeln (Cipolle 

borettane)
2  Eier

Zubereitung
1 | Zitronensaft, Sesamöl, Tabasco, Senf, Tomatenpüree, Salz, Zucker, 
Pfeffer, Piment und Zitronenzeste zu einer Sauce verrühren.
2 | Fleischwolf mit einer etwas gröberen Scheibe (5/6 mm) einrich-
ten und nacheinander Ingwer, getrocknete Tomaten, Rote Bete, Sel-
lerie, Karotte und Champignons durchdrücken. Sofort mit der Sauce 
vermischen. Wir beginnen mit dem Ingwer weil seine Fasern, die das 
Drehwerk nur zögerlich durchlaufen, so vom nachfolgenden Gemüse mit-
gerissen werden.
3 | Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Kapern und Rotweinzwiebeln un-
termischen und etwa 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen.
4 | Eier unterheben, mit gerösteten Brotscheiben und Salatblättern 
servieren.

Man kann auch Zwiebel, Petersilie und Knoblauch durch den Fleischwolf 
geben. Sie werden dabei allerdings etwas bitter, was man durch die Zuga-
be von etwas mehr Zucker ausgleichen kann (so macht es ja auch die Le-
bensmittelindustrie). Auch die Rotweinzwiebeln können durch den Wolf, 
die Kapern eher nicht, sie verlieren so jede Struktur.

Fruchtige Note | Will man dem 
Tartar eine fruchtige Note geben, 
dann streut man zum Schluss ein 
paar Granatapfelkerne oder auch 
Johannisbeeren darüber.
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Knapp sieben Pep östlich von Gwosgout trifft man mitten im Wald auf 
die Ruine einer mächtigen Kirche mit spitzen Gewölben und Fenstern, 
wie sie für den gotischen Baustil typisch sind. Das Gebäude wurde indes 
erst 1828 begonnen, im Auftrag des Kaufmanns Olivier Spasime, der 
damit seiner im Vorjahr verstorbenen Frau ein Denkmal setzen wollte. 
Madame Spasime war nicht nur außerordentlich fromm, sondern auch 
ein wesentlicher Grund für den geschäftlichen Erfolg ihres Mannes, 
entstammte sie doch einer mächtigen Familie aus Rom. Schon nach 
drei Jahren allerdings gingen Spasime die Mittel aus, die Arbeiten wur-
den eingestellt und der Wald übernahm wieder die Herrschaft vor Ort 
(zur Baugeschichte siehe Marie Palerme: La cathédrale dite des Singes 
– une curiosité stylistique du 19ème siècle. In: Revue historique. Nr. 84. 
Port-Louis: Presses universitaires de Lemusa, 2017. S. 57–64.)

1978 entdeckte Diane Sainclair (siehe Senpuav) die Ruine als 
Drehort für einen erotischen Vampirfilm. Das inspirierte eine junge 
Theatertruppe aus Gwosgout, die das Gebäude provisorisch restau-
rierte und zu bespielen begann. Erst 2011 wurde die Ruine unter 
Denkmalschutz gestellt und fachmännisch renoviert.

Im Chor der Kirche ist eine Bühne eingerichtet, die dank einem mobilen Dach auch bei Regen bespielt werden kann.

CATHÉDRALE DES SINGES
In der Ruine einer neogotischen Kirche bei Gwosgout wird heute Theater gespielt

Die Cathédrale des Singes hätte 
der Heiligen Maria geweiht werden 
sollen. Ihren kuriosen Namen 
verdankt sie den Affen, die hier 
jeweils am Morgen in Rudeln durch 
die Kirche turnen. Es handelt sich 
um Lollios (Macaca auroluscus), eine 
kleinwüchsige Affenart, die durch 
ihr graues Fell und ihre goldenen 
Augen auffällt. Die scheuen Tiere 
kommen, so viel wir wissen, heute 
nur noch auf Lemusa vor – warum 
sie die Kirchenruine immer nur am 
Morgen besuchen, ist unbekannt
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Auch heute noch wachsen Bäume in der Kirche – unter strenger Kontrolle des Abwarts allerdings.
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Mitten auf der Plage des Grillons (gelegentlich auch nur Plage du 
Grillon genannt) steht eine von Wellen und Wetter weitgehend 
zum Einsturz gebrachte Konstruktion aus Holz. Was heute wie die 
Ruine eines Landungsstegs aussieht, war einst eine Konzertbühne, 
auf der André Degeyter seine dressierten Insekten musizieren ließ. 
Die Geschichte ist fast so etwas wie der Gründungsmythos der Fa-
milie Degeyter in Ahoa. Die nachfolgende Zusammenfassung ba-
siert wesentlich auf den Erzählungen von Justine Degeyter, einer 
Urenkelin von André.

Degeyter war Pianist an Bord der Lorraine, eines Passagierschiffs der 
Compagnie Générale Transatlantique, das 1912 auf dem Weg nach 
New York ausnahmsweise im Hafen von Port-Louis anlegen musste – 
Grund waren Schwierigkeiten mit der Funkanlage, die ein unheimli-
ches Zirpen und Rauschen auf dem Schiff verursacht hatte. Bei einem 
Landgang lernte Degeyter im Lajwa, einem großen Vergnügungstem-
pel in Port-Louis, die schöne Odalia (eigentlich Odahild Schaba-
si-Dürck) kennen – eine Tänzerin deutsch-persischer Herkunft. Die 

Die Plage des Grillons liegt auf halber Strecke zwischen Gwosgout und der Hauptstadt Port-Louis.

PLAGE DES GRILLONS
Der Strand im Norden von Gwosgout ist der Ort einer ungewöhnlichen Liebeserklärung

Improvisateur mit Talent | André 
Degeyter soll ein begnadeter Im-
provisateur gewesen sein, der auf 
dem Piano stundenlang Variationen 
eines Themas spielen konnte. Auch 
Tanzmusik floss ihm offenbar wie 
von selbst in die Finger. Eigentliche 
Kompositionen haben sich von ihm 
aber keine erhalten. 
 Die Melodie der Internationalen, 
des berühmten Kampfliedes der 
sozialistischen Arbeiterbewegung, 
wurde 1888 vom Belgier Pierre 
Degeyter in Lille komponiert. Laut 
Justine Degeyter, einer Urenkelin 
des Pianisten André, ist ihre Familie 
«höchstwahrscheinlich leider nicht 
mit dem Degeyter verwandt, der 
diese wunderbare Melodie geschrie-
ben hat.»
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junge Dame hatte einen ziemlichen Effekt auf den Musiker aus dem 
Elsass, der seinen Dienst auf der Lorraine quittierte und sich als Pia-
nist im Lajwa bewarb. Vergeblich allerdings, denn Madame Berthe, 
die Besitzerin des Etablissements, hielt den jungen Mann fälschli-
cherweise für den Komponisten der Internationalen – und wollte sich 
unnötigen Ärger ersparen. Odalia fand ein gewissen Gefallen an dem 
stürmischen Musiker und ließ sich von ihm gerne den Hof machen.

Abend für Abend saß Degeyter im Lajwa und verfolgte mit ver-
liebten Augen jede Bewegung seiner Odalia. Tagsüber aber hatte er 
anderes zu tun. Für wenig Geld hatte er eine Strandhütte etwas süd-
lich von Port-Louis gekauft und verwandelte sie allmählich in einen 
orientalischen Palast, in dem er seine Angebetete dereinst feierlich 
zu empfangen gedachte. Dabei kam ihm zu Hilfe, dass er viele Jahre 
lang als Theaterdekorateur in Straßburg und Paris gearbeitet hatte. 
Er baute allerdings auch einen ansehnlichen Landungssteg, dem er 
den Namen Jetée d‘Alibaba gab. Außerdem brachte er sich orienta-
lische Melodien bei und lernte persische Verse auswendig. Degeyter 
versuchte gar, Speisen zu kochen, die er als persisch empfand – da-
bei war ihm ein ehemaliger Mitmusiker aus Wien nützlich, der einst 
durch Persien gereist war und ihm seine kulinarischen Erinnerungen 
in einem Brief so detailliert wie möglich beschrieb. Da er auf Lemusa 
damals offenbar keinen Safran bekommen konnte (oder er ihm zu 
teuer war), kaufte sich der Pianist ein Stück Land am Mont Kara, 
nahe bei dem Weiler Ahoa, und pflanzte dort seinen eigenen Safran 
an. Der Verkäufer des Bodens war Aimé Zorrotz, ein Gewürzhändler 
aus Port-Louis, der selbst am Mont Kara mit dem Anbau von Kü-
chenkrokus experimentiert hatte.

Nach zwei Jahren Vorbereitung war alles bereit und Degeyter 
machte Odalia an einem warmen Abend im November 1914 seine 
Aufwartung. In Europa tobte seit einigen Wochen der Erste Welt-
krieg und auch in Port-Louis waren die Menschen verunsichert, 
weshalb nur noch wenige Gäste ins Lajwa kamen. Grund genug, 
treue Kunden noch etwas freundlicher zu behandeln als gewöhnlich. 
Außerdem war es das erste Mal, dass der junge Mann sich traute, 
Odalia auf ein Glas Champagner außerhalb des Lajwa einzuladen – 
und also folgte sie ihm gerne. Sie gingen zum Hafen, wo Degeyter 
ein kleines Dampfboot mitsamt Mannschaft gemietet hatte. Das 
Schiff war feierlich mit Tüchern behängt und im Innern stand eine 
Art Thron, auf dem sich Odalia niederließ. Schnell dirigierten die 
Seeleute das Boot aus dem Hafen und nahmen Kurs in Richtung 
Süden. Der Lärm des Motors war ohrenbetäuben – Degeyter musste 
also brüllen, um der Tänzerin wie üblich Komplimente bezügliche 
ihrer Schönheit, ihres Rhythmusgefühls, ihrer Geschmeidigkeit ma-
chen zu können. Odalia trank Champagner – und die Seeleute ki-
cherten vor sich hin. So gelangten sie zur Jetée d‘Ali Baba und legten 
an. Degeyter half Odalia aus dem Boot und führte sie über den Steg 
an den Strand. Als sie vor dem Tor zu seinem ‹Palast› anlangten, 
deren Äußeres von Palmen so beschattet war, dass man kaum erken-
nen konnte, was für eine unscheinbare Architektur sich hinter der 

Es soll Bilder geben, die Oda-
lia beim Tanze zeigen. Offenbar 
gehörte sie eine Zeit lang auch zu 
einer Gruppe von jungen Frauen, 
die sich eurhythmischen Leibes-
übungen hingaben, in freier Natur 
und wahrscheinlich ohne Kleider. 
Auch ihre Tänze auf der Bühne 
des Lajwa sollen oft sehr gewagt 
gewesen sein. Ihre Urenkelin Jus-
tine Degeyter besitzt im Moment 
allerdings lediglich eine einzige 
Porträtfotografie wahrscheinlich 
aus den 1920er Jahren: In einem 
weißen Gewand mit dickem Gurt 
sitzt Odalia vor einem Gebüsch – 
die Hände sittsam gefaltet und eine 
Blüte im Haar, wahrscheinlich eine 
Safranblüte.
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pompös inszenierten Fassade verbarg, sagte er «Sesam, öffne dich» 
– und stieß gleichzeitig die Türe auf.

Das Innere der Hütte war ganz mit dunkelroten und golden glän-
zenden Tüchern ausgehängt, von der Decke baumelten Kandelaber 
mit Hunderten von brennenden Kerzen. Am Boden lagen Teppiche 
kreuz und quer übereinander, mehrere Zentimeter dick. Auf den Tep-
pichen standen bronzene Gefäße, aus denen allerlei Weihrauchdüfte 
aufstiegen. Aus großen Vasen wuchsen armdicke Büschel von Blumen 
– und vor den Wänden posierten Diener in grünen Gewändern, die 
Degeyter eigens für diesen Abend angeheuert und eingekleidet hatte. 
In der Mitte des Raumes war ein niedriger Tisch platziert, und darum 
herum luden Polster und Kissen zum Sitzen ein. Hinter dieser Mö-
belgruppe wackelte ein Piano auf dem dicken Teppichboden hin und 
her. Degeyter führte Odalia zu einem großen Kissen, das ganz aus 
goldenen Fäden gewirkt schien. Dann klatschte er in die Hände und 
die Diener begannen, Platten mit duftenden Speisen und Kannen mit 
Wein aufzutragen.

Degeyter setzte sich ans Piano und fing an, orientalisch ange-
hauchte Melodien zu spielen – unter anderem nach Vorlagen von 
Félicien David. Dann wechselte er zu Schumann und Brahms, um 
schließlich zum Höhepunkt zu kommen – einer Version des Ständ-
chens aus dem Schwanengesang von Schubert, dessen Text er ei-
genhändig in eine Liebeserklärung der besonderen Art verwandelt 
hatte. Als die letzten Töne verklungen waren, sprang der Pianist auf, 

Von der Strandhütte, die André Degeyter einst in einen orientalischen Palast verwandelt hatte, haben sich keine Spu-
ren erhalten. Der mächtige Bootssteg aber, die Jetée d'Alibaba, steht immer noch als Ruine mitten auf dem Strand.
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Von André Degeyter hat sich nur ein Bild erhalten, auf dem man ihn mit Mantel, Hut und Handschuhen vor einem 
Wald stehen sieht. Die Fotografie ist wahrscheinlich nicht auf Lemusa entstanden. Auf der Rückseite des Bildes findet 
sich die Zeichnung einer Peitsche mit rostbraun aquarelliertem Griff.

riss sich das Hemd vom Leib, warf sich vor Odalia zu Boden und 
hielt ihr mit ausgestreckten Armen eine neunschwänzige Katze hin, 
wie Kenner der Materie eine Riemenpeitsche mit neun Enden zu 
nennen pflegen. 

Odalia fühlte wohl ein Zucken in ihren Waden. Nur zu gerne hät-
te sie ihren Fuß auf Degeyters nackten Rücken gestellt – so, wie das 
Jäger mit ihrer Beute tun. Sie spürte, dass sie der Gedanke erregte, die 
Peitsche zu nehmen, und den Mann zu schlagen, ihn auf allen Vieren 
vor sich her über den Teppichboden zu treiben, ihn anzuherrschen, 
ihm sinnlose Befehle zu geben, ihn zu unwürdigen Handlungen zu 
zwingen, ihm mit den Fingernägeln tiefe Striemen in die Haut zu 
kratzen… Doch diese Gefühle waren zu stark für die junge Frau, also 
sprang sie auf, warf die Peitsche einem der Diener an den Kopf und 
rannte aus dem Palast und über den Strand davon.

Degeyter entließ die Diener, löschte die Kerzen und schob dann 
das Piano aus der Hütte und über Bretter am Strand bis zum Steg. 
Er setzte sich hin und spielte. Er spielte die ganze Nacht und spielte 
auch noch in den Morgen hinein – er spielte und umspielte in end-
losen Variationen alles, was er kannte, in alphabetischer Reihenfolge: 
Abeille, Brahms, Chopin, Debussy, Elgar, Franck, Gounod, Händel, 
Infanti, Joilvet, Kreutzer, Liszt, Mahler, Novello, Offenbach, Pucci-
ni, Quantz, Rossini und immer wieder das Ständchen von Schubert. 
Und zu Schubert sang er die Worte unterwürfiger Liebe, die er für 



Plage des Grillons 57

Auch heute noch sieht man dann und wann einen jungen Geiger oder Trompeter auf der Plage des Grillons stehen und 
in die Nacht hinein spielen – ganz genau so, wie André Degeyter das einst praktiziert hat. Nur, dass die Grillen mitsin-
gen, ist eher unwahrscheinlich.

Odalia gedichtet hatte. Degeyter hatte eine fürchterliche Stimme, tief 
und rau – aber da war ja auch niemand, der zugehört hätte. So ging 
das drei Tage und drei Nächte lang. In der dritten Nacht endlich nick-
te Degeyter für ein paar Minuten ein. Als er aufwachte, war ihm, als 
sängen die Grillen um ihn herum lauter als sonst, als seien sie ihm 
näher gekommen. Er begann zu spielen, natürlich Schubert. Doch da 
kam es ihm vor, als zirpten die Grillen mit, als nähmen sie die Me-
lodie des Ständchens auf. Er zog die Finger von der Tastatur. Und da 
verstummten auch die Grillen. Er setzte von Neuem an. Und sofort 
stimmten die Tiere ein.

Odalia war ins Lajwa zurück gekehrt und tat, als sei nichts ge-
schehen. Auf die Fragen von Madame Berthe, der Besitzerin des Eta-
blissements, antwortete sie ausweichend – doch nachts wälzte sie sich 
in ihrem Bett hin und her, im Kampf mit ihren widersprüchlichen 
Gefühlen. Wenige Tage nach dem fatalen Abend in Degeyters Hüt-
ten-Palazzo fand sie eine kleine Schachtel in ihrer Garderobe vor, darin 
lag eine Safranblume. Auch am nächsten Tag lag da wieder eine kleine 
Box mit einer lila-violetten Blüte drin – so ging das weiter, Tag um 
Tag. Und als die Zeit der Blüten vorbei war, da erhielt sie kleine Käst-
chen mit etwas getrockneter Safran-Narbe drin. Die Geschenke hatten 
keinen Absender, doch natürlich wusste Odalia, wer sie schickte.

Degeyter brachte die Tage damit zu, seine Safranäcker in Ahoa 
zu beernten, die sich als ungewöhnlich fruchtbar erwiesen. Um die 
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Pflanzen möglichst gleich nach Erscheinen pflücken zu können, 
setzte er sich im Morgengrauen mit einer Decke in die Mitte seiner 
Plantage. Er dämmerte vor sich hin, dann und wann aber erhob er 
sich und kniff die frisch erschienenen Blüten vom Boden los. Am 
Nachmittag zupfte er die Narben aus den Blüten und trocknete sie 
über einem Feuer. Dann kehrte er auf seine Jetée d‘Alibaba zurück, 
spielte die halbe Nacht hindurch – und die Grillen sangen mit ihm, 
besonders innig wenn er das Ständchen von Schubert intonierte. Die 
seltsame Musik entging auch den Fischern nicht, die in der Bucht vor 
dem Strand auf Aalfang waren. Und es dauerte nicht lange bis sich 
Nacht um Nacht eine kleine Gemeinde mit Booten vor Degeyters 
Strand versammelte, dem eigentümlichen Konzert beizuwohnen.

Odalia fühlte sich schlecht, und das entging auch ihrer Chefin 
nicht. Immer öfter kam es vor, dass die junge Frau während ihres 
Tanzes strauchelte – eines Abends  fiel sie beim Betreten der Bühne 
gar in Ohnmacht. Natürlich hatte Madame Berthe auch von De-
geyters nächtlichen Konzerten gehört. Viele Chefinnen von solchen 
Tanzlokalen entwickeln mit der Zeit geradezu mütterliche Gefühle 
für ihre jungen Damen. Madame war da keine Ausnahme und also 
fuhr sie eines Nachts mit ihren Schützling in einem Boot zu jenem 
Strand hinaus, den man seit kurzem Plage des Grillons nannte. Als 
Odalia den Pianisten wiedersah und hörte, wie selbst die Grillen in 
seine Liebeserklärung einstimmten, da schossen ihr die Tränen in 
die Augen. 

«Wie kann es sein, dass dieser Mann mich rührt und ich doch 
solche Lust verspüre, ihm mit meinen Fingernägeln blutige Rillen in 
die Haut zu ziehen?», schluchzte sie und warf sich in die Arme von 
Madame Berthe. 

«Nun, wenn ihm das gefällt, dann tu dem Herrn den Gefallen 
doch», sagte Madame weise: «Ich glaube, ihr wärt sicher ein glückli-
ches Paar.»

Wie genau Degeyter und Odalia glücklich wurden, darüber ist wenig 
bekannt. Auf jeden Fall arbeiteten sie beide viele Jahre lang im Lajwa, 
bis zum Niedergang des Etablissements in den frühen 1920er Jahren. 
Daneben kultivierten sie Safran am Mont Kara – mit so viel Erfolg, 
dass sie bald sämtliche Restaurants der Insel und auch diverse Ge-
schäfte beliefern konnten. Sie heirateten, zeugten zwei Töchter und 
nannten sie Justine und Juliette – ihrer Safran-Plantage gaben sie, 
wenig erstaunlich, den Namen Mont Fouet.

Und die Grillen? Nun, Degeyter selbst spielte nie wieder am 
Strand. Er verkaufte die Hütte mitsamt dem Steg und schaffte das 
Piano in ein neues Haus, das er in Ahoa bauen ließ. Verschiedene 
Musiker versuchten später, die Tiere der Plage des Grillons dazu zu 
bringen, auf ihr Spiel zu reagieren – offenbar ohne Erfolg. Noch heu-
te allerdings sieht man dann und wann einen jungen Geiger oder 
Trompeter am Strand stehen und in die Nacht hinein spielen. Dass 
die Grillen mitsingen, ist eher unwahrscheinlich. Doch wer weiß, 
vielleicht kommt es ja auch darauf an, wie man zuhört.
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LEISE BEBEN MEINE GLIEDER

Von André Degeyter haben sich 
verschiedene Walzen erhalten (im 
Besitz der Familie), die er wahr-
scheinlich in den Dreißigerjahren 
bespielte. Auf ihnen findet sich 
unter anderem eine Interpretation 
des Liebeleids von Fritz Kreisler und 
eine ausgesprochen zügige Version 
der amerikanischen Nationalhym-
ne. Auf einer Walze spielt der 
Pianist auch das Ständchen aus dem 
Schwanengesang von Schubert – und 
singt oder vielmehr haucht dazu 
den von ihm selbst verfassten Text, 
mit dem er einst auf der Plage des 
Grillons um die schlagfertige Gunst 
von Odalia warb. 
 Justine Degeyter, eine Uren-
kelin von André Degeyter, die sich 
sehr für die Geschichte ihrer Fami-
lie interessiert, hat das Ständchen 
ihres Urgroßvaters 2012 (zum 
100. Jubiläum der Ankunft der Fa-
milie auf Lemusa) in einen kleinen 
Videoclip überführt. Der Film zeigt 
den Blick von der Plage des Gril-
lons nach Norden in Richtung Baie 
des Italiens – man erkennt sogar 
einige Frachtschiffe, die darauf 
warten, im Hafen von Port-Louis 
gelöscht zu werden. Allmählich 
wird die Strandszene ausgeblendet 
und es erscheint Odalias Gesicht 
(von einer Foto aus dem frühen 
1920er Jahren). 
 Für die Tonspur hat Justine die 
Aufnahme ihres Urgroßvaters mit 
Tonaufnahmen von der Plage des 
Grillons kombiniert, wo die Grillen 
auch heute noch allabendlich ein 
eindrückliches Konzert geben.

· https://vimeo.com/369177129

Still aus dem 2012 produzierten 
Videoclip von Justine Degeyter.

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/369177129
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Schon im Mittelalter muss es in L‘Énanel eine Keramik-Manufaktur 
gegeben haben, die Geschirr produzierte und über die nahe Via Con-
dimenta (siehe dort) nach Norden und Süden transportierte. Dieses 
Geschirr muss für seine feine Glasur bekannt gewesen sein, denn die 
hat dem Dorf seinen Namen gegeben: In L‘Énanel steckt Énamel, das 
lemusische Wort für Glasur, respektive das Verb enamaijé, «glasieren».

Nachdem man 1709 in Dresden das erste europäische Hartporzel-
lan hatte erzeugen können, dauerte es nicht lange und dieses Wissen 
erreichte auch Lemusa. Um 1720 herum produzierte man in L‘Énanel 
bereits Porzellan nach einem eigenen Rezept – mit Kaolin, das man 
zufälligerweise am Mont Mik abbauen konnte. Die Fritte enthielt aber 
neben Kaolin, Feldspat und Quarzsand, den üblichen Zutaten, auch 
eine Asche, die aus diversen Gewürzen (und möglicherweise Kno-
chen) gewonnen wurde und dem Porzellan eine attraktive Transparenz 
und eine höhere Stabilität verlieh. Die Ware aus L‘Énanel war bis zur 
Monarchie in der Hauptstadt sehr gefragt. König Oscar allerdings be-
vorzugte dann Porzellan aus europäischen Manufakturen wie Sèvres, 

Die einstige Hochburg der Fälscher ist heute ein Ort für Künstler: die kleine Fabrik von L‘Énanel Céramiques.

L‘ÉNANEL
Das kleine Dorf am Fuß des Mont Mik war eine Station an der Via Condimenta. Es war 
auch bekannt für seine Porzellanmanufaktur, die allerdings 1971 geschlossen wurde.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 49 m ü. M. 
Einwohner: 101 (in ganzen Gegend, 
Mai 2011) 
Spezialitäten: Oliphantisse (Pansen 
vom Lamm gefüllt mit Innereien, 
Reis und Kräutern), Sòs Bolonès 
(Pastasauce aus grünen Linsen, 
Hackfleisch, Tomaten und Sahne)
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Nymphenburg oder Gotha. Und unter seinem Eindruck entwickelte 
auch die Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts entsprechende Vorlieben 
für ihr Tafelgeschirr. Also stellte man in L‘Énanel die Produktion von 
eigenem Porzellan ein und verlegte sich ganz auf den Import von euro-
päischer Ware, mit großem Erfolg, bis 1971, dann musste das Unter-
nehmen seine Tore schließen (siehe Céramiques L‘Énanel). Einige Jahre 
stand die Fabrik gänzlich leer, dann eröffnete eine junge Künstlerin aus 
Port-Louis einen unabhängigen Ausstellungsraum in dem Gebäude 
und setzte sich dafür, dass einige  der Räumlichkeiten renoviert wurden 
und heute als Ateliers genutzt werden können. 

Das Dorf L‘Énanel besteht aus einer Reihe von Häusern und Hö-
fen, die über ein größeres Gebiet zwischen der N1 und den waldigen 
Abhängen des Mont Mik verstreut liegen. Es gibt weder ein Restau-

Mehr als 150 Jahre lang war Céramiques 
L‘Énanel der einzige Importeur für europäi-
sche Keramik auf Lemusa. Was auch immer 
jemand aus einer europäischen Manufaktur 
haben wollte, das Unternehmen besorgte 
es ihm im Handumdrehen und zu ziemlich 
günstigen Konditionen, Porzellan ebenso wie 
gewöhnliche Keramik. Selbst Spezialanferti-
gungen wie das Set Paradis, das Adrienne I. 
für sich bestellte, waren dank der Vermittlung 
der Firma kein Problem. Auf den Tellern die-
ses aufwendigen Sets waren 60 endemische 
Vögel der Insel abgebildet, dargestellt in ihrer 
natürlichen Umgebung, aber golden gerahmt. 
Auf der Rückseite der Teller standen die Na-

CÉRAMIQUES L‘ÉNANEL
men der Tiere, auch ihre wissenschaftlichen 
Bezeichnungen. Von dieser Enzyklopädie in 
Geschirrform fehlt heute leider jede Spur.

Alle Kunden von Céramiques L‘Énanel 
waren sehr zufrieden und niemand fragte 
sich während dieser ganzen Zeit, warum der 
Schornstein der kleinen Fabrik am Fuß des 
Mont Mik wohl weiterhin Rauchwolken pro-
duzierte. 1971 aber dinierte in der Trattoria 
L‘Obelisco (siehe Baie des Rouches) ein auf Por-
zellan spezialisierter Antiquar aus Turin und 
stellte fest, dass das Geschirr der Manifattura 
Richard Ginori, auf dem ihm seine Pasta ser-
viert wurde, keineswegs dem entsprach, was 
er aus Europa unter diesem Label kannte. Gi-
useppe Antimazzi, der Wirt des Lokals, war 
irritiert, ließ seine Beziehungen spielen und 
so traten bald andere Experten auf den Plan, 
wurde recherchiert und verglichen... Die Poli-
zisten, die selbst europäischen Teller aus allen 
möglichen Manufakturen besaßen, mussten 
irgendwann im Verlauf ihrer Recherchen ein-
sehen, dass all diese Pracht in L‘Énanel pro-
duziert worden war, von geschickten und gut 
informierten Handwerkern, die europäisches 
Geschirr oft sehr gut zu imitieren verstanden. 
Und obwohl man Fälschungen auf Lemusa 
durchaus zu schätzen weiß, wurden die Ver-
antwortlichen verhaftet, die Produktionsstät-
ten geschlossen. Seither essen die Lemusen auf 
Lemusa auf Tellern aus Maizyé – oder China.

Eine typische Fälschung aus L‘Énanel, fein gemacht 
und originell mit Schatten unter der farbigen 
Zeichnung. Sogar die Marke auf der Rückseite 
wirkt täuschend echt. Die Firma Haviland & Co. in 
Limoges hat ihre Keramik zwischen 1888 und 1896 
mit diesem grünlichen Logo versehen.

Porzellan | Porzellan unterschei-
det sich von anderer Keramik 
durch sein Sinterverhalten. Im 
Ofen schmilzt der Feldspat, beim 
Abkühlen aber kristallisiert er we-
gen seiner Zähigkeit nicht wieder 
aus. Man spricht von einer unter-
kühlten Schmelze, der Feldspat ist 
flüssig, ohne flüssig zu sein. Dünne 
Scherben wirken deswegen leicht 
lichtdurchlässig.
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Nahe bei L‘Énanel führt diese schöne Steinbrücke über die Sacula. Sie war Teil der Via Condimenta.



L‘Énanel62

rant noch einen Dorfladen, überhaupt wirkt alles ein wenig verschla-
fen. Und doch verströmt die Gegend einen Charme, dem man sich 
nur schwer entziehen kann. 

Bekannt ist das Dorf auch für seine Rinder- und Schafzucht. Sie 
geht auf Peter Gordon Oliphant (1902–1989) zurück, der zwischen 
1940 und 1960 als Lebensmitteltechniker im großen Schlachthof von 
Babat arbeitete und sich dann mit seiner Familie in L‘Énanel nieder-
ließ. Zu Beginn hielten die Oliphants nur ein paar Lämmer, kaum 
mehr als für den eigenen Bedarf nötig. Peters Tochter Marie aber 
machte aus der kleinen Farm einen tüchtigen Betrieb, der nun Jahr 
für Jahr etwa hundert schlachtreife Schafe und vierzig Rinder züchtet. 
Peter Gordon Oliphant ist auch der Autor eines äußerst anregenden, 
wenn auch nicht ganz einfachen Rezepts für gefüllten Magen vom 
Lamm (siehe Oliphantisse). 

Knapp 2 Pep westlich der Sacula zweigt von der Via Condimenta 
ein Weg ab, der zum Südufer des Lac Flouz (siehe dort) führt und von 
dort weiter zur Spitze des Mont Mik, von wo aus man entweder nach 
La Puiguignau (siehe dort) weiterwandern, direkt zur R6 absteigen 
oder in einem Bogen zurück nach L‘Énanel wandern kann, wobei das 
letzte Stück wieder über die Via Condimenta führt. Für Wanderer 
am Mont Mik hat die Trattoria L‘Obelisco (siehe dort) ein besonderes 
Angebot: Wer nach seinem Marsch in dem schönen Restaurant zu 
speisen gedenkt, der kann zu jeder Uhrzeit den Fahrdienst des Hauses 
beanspruchen – und in der Trattoria eine Dusche benutzen, welche 
der Wirt eigens für erschöpfte Wanderer eingerichtet hat.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Juni 2020

VIA CONDIMENTA

Die Via Condimenta war einst 
die wichtigste Verkehrsstraße im 
westlichen Teil der Insel. Sie führte 
vermutlich von Castebar ganz im 
Süden über die Bucht von Port-Lou-
is bis nach Hiri, der Hauptstadt der 
Kloi. Erhalten hat sich, so viel man 
weiß, aber nur das kleine Stück 
im Osten des Dorfes L‘Énanel, das 
wahrscheinlich eine Station auf 
dem langen Weg zwischen Süden 
und Norden war. Steinerne Brücken 
und die fein austarierte Trasse illus-
trieren, wie sorgfältig diese Straße 
gebaut war. Die Via Condimenta 
war bis tief ins 19. Jahrhundert 
hinein in Gebrauch, wurde jedoch 
allmählich durch andere Verkehrs-
wege ersetzt. Man vermutet, dass so 
manche Straße über ihren Funda-
menten gebaut wurde. Das noch 
original erhaltene Teilstück dient 
heute nur noch als Wanderweg. Der 
lateinische Name der Straße lässt 
vermuten, dass sie insbesondere 
auch für den Transport von Gewür-
zen genutzt wurde. Das lateinische 
Condimentum ist auch im lemusi-
chen Kondimen («Gewürz») noch 
lebendig.

Einige der größeren Rinderweiden der Familie Oliphant liegen südlich der  N1, wo das Terrain flacher ist.

https://samuelherzog.net/
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Diese urtümliche Wurst ist nach einem schottischen Metzger be-
nannt, der das Rezept aus seiner Heimat nach Lemusa gebracht hat. 
Peter Gordon Oliphant (1902–1989) arbeitete zwischen 1940 und 
1960 als Lebensmitteltechniker auf dem großen Schlachthof von 
Babat (siehe dort), ehe er mit seiner Familie nach L‘Énanel (sie-
he dort) am Fuß des Mont Mik zog und sich dort der Zucht von 
Schafen widmete. Das Gericht gehörte eine Zeit lang zum Angebot 
des Restaurants L‘Arène des Entraille in Babat, das es auf seinem 
Menu als «une sorte de Haggis lémusien» beschrieb. Der Metzger 
aus Schottland habe, so die Erklärung dazu, Zutaten und Zube-
reitung den kulinarischen Verhältnissen auf Lemusa angepasst. Na-
mentlich habe er das Hafermehl des Originals durch eine Mischung 
aus Reis und Kichererbsen ersetzt, außerdem habe er Majoran oder 
manchmal auch Salbei hineingepackt, was dem Gericht eine eigenes 
Parfum verleihe. Soweit die Deklaration der Arena. Es fallen einem 
aber noch weitere Unterschiede auf, zum Beispiel die neuweltlichen 
Chilis und Tomaten, die man im schottischen Original vergeblich 
sucht. In Schottland wird Haggis in einer Hülle aus Rinder-Dünn-

Die lemusische Oliphantisse hat mit ihrem schottischen Vater Haggis nicht mehr allzu viel gemein. (Zürich, 9/2014)

OLIPHANTISSE
Pansen vom Lamm gefüllt mit Innereien, Reis, Kichererbsen und Kräutern

Der Weg zur Oliphantisse beginnt 
mit dem Zerkleinern von Herz, 
Lunge, Nieren, Milz und Leber vom 
Lamm. Mit einem Hackmesser 
gelingt das ziemlich leicht, alter-
nativ kann man die Innereien auch 
durch die gröbere Scheibe eines 
Fleischwolfs drücken. Die Masse 
sollte möglichst homogen sein.
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darm oder Wurstfolie hergestellt. Die lemusiche Version kommt in 
einem Pansen vom Lamm daher, der überdies auf abenteuerliche 
Weise von Nähten zusammengehalten wird.

Geht man der Sache nach, findet man bald heraus, dass Haggis 
früher sehr wohl mit einer Hülle aus Schafsmagen zubereitet wur-
de. Die heute gängige Wursthaut schuldet sich also der offenbar 
auch in Schottland verbreiteten Abneigung gegen den immer etwas 
duftende Schafspansen. Ja, das Wort Haggis bezeichnete offenbar 
in früheren Zeiten nicht nur das berühmte Gericht, sondern vor 
allem den Schafsmagen selbst. So schreibt etwa die Webseite The 
Art and Mistery of Food, die sich sehr ausführlich mit dem Thema 
beschäftigt: «‹Haggis› originally refered to both the sheeps rumen 
which was used as a casing for the pudding and to the finished 
pudding itself. Now that haggis are rarely made in a sheep‘s rumen, 
we only retain the latter sense of the word».1 Auch das berühmte 
Kochbuch von Robert May, das verschiedene Haggis-Rezepte vor-
stellt, verwendet einen Lammmagen als Hülle: «fill the paunch, sow 
it up, and boil it».2

Ob die ursprünglichen Haggis-Rezepte den Magen eines ausge-
wachsenen Schafes verwendeten, oder den eines jungen Tieres, lässt 
sich schwer nur sagen. Die berühmte Ode an ein Haggis des schotti-
schen Dichters Robert Burns (1759–1796) jedenfalls spricht in den 
ersten zwei Strophen von einer ziemlich mächtigen Wurst: «Fair fa‘ 
your honest, sonsie face, | Great chieftain o‘ the puddin-race! | Aboon 
them a‘ ye tak your place, | Painch, tripe, or thairm: | Weel are ye wor-

Die fertig vermischte und gewürzte 
Farce, bereit für den Weg in den 
vorgegarten Pansen des Lamms. 
Jetzt beginnt der etwas kniffligere 
Teil des Prozesses.

Obwohl die Hülle der Oliphantisse immer eine Kuttel vom Lamm ist, sieht das Resultat doch jedes Mal etwas anders aus.

So nützlich Werkzeuge sind, Am 
besten geht es doch, wenn man 
die Farce mit den Fingern in die 
verschiedenen Ausbuchtungen des 
Lämmerpansens drückt.
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dy o‘ a grace | As lang‘s my arm. || The groaning trencher there ye fill, 
| Your hurdies like a distant hill, | Your pin wad help to mend a mill | 
In time o‘ need, | While thro‘ your pores the dews distil | Like amber 
bead.»3 So soll das Lob auf den «Häuptling der Puddingwelt» so lang 
sein wie ein Arm (wohl so lang wie der Pudding selbst), so ächzen die 
Schüsseln unter dem Gewicht, sehen die Kurven des Haggis aus wie 
ein Hügel aus der Ferne etc. Bereitet man Haggis mit dem Magen 
eines ausgewachsenen Schafes zu, so dürfte das Resultat ein Gebilde 
mit einem Gewicht von wenigstens fünf bis zehn Kilogramm sein – in 
der Tat eine mächtige Wurst.

Im Rezept von Peter Gordon Oliphant, das seine Tochter Marie 
unternehmungslustigen Köchen gerne zur Verfügung stellt, wird das 
lemusische Haggis in der Kuttel eines jungen Lamms zubereitet und 
bringt so nur noch etwa ein Kilogramm auf die Wage. Eindrücklich 
sieht das Stück aber immer noch aus.

Im Grunde stellt die Oliphantisse, diesen Namen erhielt die 
Wurst von der Arène des Entrailles, so etwas wie ein besonders ur-
tümliches Haggis dar: eine grobe Innereienwurst im Pansen eines 
Lamms. Das Rezept ist etwas aufwendig, die Transformation des 
Materials aber kann sich sehen lassen. In der Kuttelhülle bleiben die 
fein gehackten Eingeweide sehr saftig und nehmen die Aromen der 
Kräuter gut auf. Aber natürlich spricht bei alledem auch immer das 
spezielle Aroma des Pansen ein Wörtchen mit. Oliphant empfiehlt, 
die Wurst entweder mit Majoran oder mit Salbei zu würzen, nie 
aber mit beiden Kräutern. Man kann diesen lemusisch-schottischen 

Da der Pansen verschieden dick 
sein kann (und also auch unter-
schiedlich schwer), sollte man das 
im Rezept angegebene Gewicht der 
Kuttel nur als Richtwert ansehen – 
und improvisieren, wie hier, wo zwei 
Würste hergestellt wurden.

Dieses Modell verfügt sogar über eine kleine Schleife, an der man die Wurst elegant aus der heißen Brühe ziehen kann.

Das Zunähen der Oliphantisse ist 
nicht ganz einfach. Man darf die 
Nadel nicht zu nahe am Rand der 
Fleisches durchziehen, da dieses 
sonst vielleicht reißt.
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‹Pudding› auch mit Oregano zubereiten, was ebenfalls gut funktio-
niert. Zur Oliphantisse passt eine einfache Joghurt-Sauce, die alles 
etwas frischer und leichter schmecken lässt. Auch etwas Weißbrot 
und ein Salat sind eine gute Ergänzung.

Die frisch geöffnete Wurst ver-
strömt einen würzigen und flei-
schigen Duft, den man mit einigem 
Recht ‹archaisch› nennen kann.

1 Address to a Haggis; Part II. In: The Art and 
Mistery of Food. https://adambalic.typepad.com/
the_art_and_mystery_of_fo/2008/01/address-
to-a-ha.html (abgerufen am 4. Oktober 2013).

2 Robert May: The Accomplisht Cook or The Art 
and Mystery of Cooking. London: Printed for 
Obadiah Blagrave at the Bear and Star in St. 
Pauls Church-Yard, 1685 (5., 1.1660).

3 Robert Burns: Address to a Haggis. In: Alexand-
ria Burns Club. http://www.robertburns.org.uk/
Assets/Poems_Songs/toahaggis.htm (abgerufen 
am 4. Oktober 2013).
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FÜR 4 PERSONEN

100 g Herz vom Lamm
100 g Lunge vom Lamm
2  Nieren vom Lamm (je 

etwa 120 g)
1  Milz vom Lamm (ca. 80 g)
100 g  Leber vom Lamm
100 g  nicht zu mageres Hack-

fleisch vom Lamm
120 g Kichererbsen, gekocht, leicht 

angedrückt
50 g  Mittelkornreis (Risotto-Reis 

oder Arroz Bomba), unter 
kaltem Wasser abgespült

1  große Zwiebel (150 g), fein 
gehackt

150 g geschälte Tomaten oder 
italienische Pelati aus der 
Dose, durch ein Sieb —ge-
strichen

2 EL Zitronenzeste, entsprechen 
etwas der Zeste von 1 Zitro-
ne, fein gehackt

20 g Majoran (oder Salbei), sehr 
fein gehackt

1 EL Salz 
2 TL schwarzer Pfeffer, gron 

 gemahlen
2 TL  Chiliflocken oder 1 frische 

Chili, fein gehackt
250 g Kuttel vom Lamm, am 

Stück, möglichst taschen-
förmig, gereinigt und leicht 
vorgegart

3 L  Lammbrühe
300 g Joghurt, am besten aus 

Schafsmilch
1 EL  Majoran, fein gehackt
1 EL Olivenöl
1 TL Zitronensaft 
1 TL Salz, ev. etwas weniger

Zubereitung (Kochzeit 2½ Stunden)
1 | Herz, Nieren, Milz und Leber mit einem Messer oder Hackmesser 
so zerkleinern, dass das Fleisch die Konsistenz von sehr grobem Hack-
fleisch hat. Die Stücke sollten eine Kantenlänge von 3–5 mm haben.
2 | Die zerkleinerten Innereien mit Hackfleisch, Kichererbsen, Reis, 
Zwiebel, Tomate, Zitronenzeste, Salbei oder Majoran, Salz, Pfeffer 
und Chili mischen, mit der Hand zu einer möglichst homogen wir-
kenden Füllmasse verrühren.
3 | Farce in die Lammkuttel stopfen, dabei gut in die verschiedenen 
Winkel hinein drücken. Das geht am besten mit den Fingern oder 
einem kleinen Stößel, wie man ihn für Limetten-Drinks wie Caipi-
rinha braucht. 
4 | Öffnungen mit Nadel und Faden zunähen. Dabei entsteht ein 
Paket von einer etwas abenteuerlichen Form. Dieser Teil der Geschichte 
kann etwas knifflig sein. Wichtig ist, dass die Kuttel nicht zu stark vor-
gegart wurde, sonst reißt der Faden durch. Ev. ist es auch nötig, erst eine 
Tasche zu nähen, die nur noch eine Öffnung hat.
5 | Lammbrühe zum Kochen bringen, Kuttel sorgfältig  hinein heben. 
Temperatur so einstellen, dass die Brühe ganz leicht siedet. 2½   Stun-
den köcheln lassen, gelegentlich sorgfältig wenden. Das Paket sollte 
zum größten Teil in der Brühe schwimmen, wenn nötig etwas Wasser 
zugießen. Während des Kochens wird das Paket praller, denn die Zu-
taten saugen sich mit Flüssigkeit voll.
6 | Kurz vor dem Essen die Zutaten für die Sauce vermischen: Jo-
ghurt, Majoran, Olivenöl, Zitronensaft und Salz.
7 | Oliphantisse aus dem Wasser heben und vor dem Schneiden etwa 
5–10 Minuten ruhen lassen. Nicht immer gelingt es, die Oliphantisse 
richtig schön zu tranchieren, größere Scheiben fallen gerne auseinander. 

Das Anschneiden der Oliphantisse 
ist immer ein besonderer, ein feier-
licher Moment.

Die Wurst kocht zwei Stunden lang 
in einer Brühe, die man leicht aus 
Lammknochen herstellen und nach 
Gebrauch auch tiefkühlen kann.

https://samuelherzog.net/
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Rund vier Pep nordöstlich von L‘Énanel (siehe dort) trifft man mitten 
in der dichten Forêt Tikrapo, dem «Wald des kleinen Frosches» auf 
den Lac Flouz, den «Glatten See». Das Gewässer hat ungefähr die 
Form eines Schinkens und ist rund drei Pep lang. Es heißt, der Lac 
Flouz sei an einigen Stellen mehr als 150 Meter tief. Der Name des 
Sees rührt daher, dass seine Oberfläche fast immer spiegelglatt ist. Der 
Lac Flouz gilt als einer der romantischsten Orte der Insel. Was viel-
leicht auch damit zusammenhängt, dass er relativ schwer zugänglich 
ist. Wer zu dem See gelangen will, muss von L‘Énanel (49 m ü. M.) 
einen längeren Aufstieg durch den Wald hinter sich bringen, denn der 
See liegt auf einer Höhe von mehr als 500 Metern. Man wird jedoch 
reichlich belohnt. Ein Bad in dem relativ kühlen Wasser ist eine herr-
liche Erfrischung, ja schon der Gedanke daran ist belebend.

Der Lac Flouz, der vor vielen Jahren schon zum Naturschutzgebiet 
erklärt wurde, ist Heimat verschiedenster Tiere und Pflanzen, von de-
nen einige nur hier anzutreffen sind: eine spezielle Forelle (Salmo trutta 
macrodonta) etwa, die auch gerne gefischt wird und als Delikatesse gilt; 
die lemusische Riesenohr-Kängururatte (Macroauritus sampognensis) 

Mitten im dichten Wald des kleinen Frosches trifft man auf die dunklen und ruhigen Wasser des Lac Flouz.

LAC FLOUZ
Der See ist Heimat seltener Tiere und einer Legende, in der es um schöne Träume geht

Wegen ihrer goldenen Ohren heißt 
die Riesenohr-Kängururatte auf Le-
musisch Tilucé, «kleiner Leuchter».
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Bokai, die Tochter von Häuptling Notep, war 
ein ziemlich dickes und ungeheuer phlegma-
tisches Mädchen. Oft saß sie stundenlang am 
Ufer des Lac Flouz und träumte vor sich hin. 
Eines Tages spülten ihr die Wasser des Glat-
ten Sees die Schale einer ausnehmend großen 
Muschel vor die Füsse, deren Innenseite in 
einem satten Rot leuchtete. Bokai nahm die 
wunderlich hübsche Muschel mit, bohrte ein 
kleines Loch ins Scharnier und hängt sie sich 
an einem Lederband um den Hals. In den fol-
genden Tagen schien die Häuptlingstochter 
schläfriger noch als sonst. Meist lag sie bis weit 
in den Tag hinein auf ihrem Bett, ein glückli-
ches Lächeln auf den Lippen. Am Abend war 
sie stets die erste, die sich auf ihre Felle zu-
rückzog und auch tagsüber legte sie sich bei 
jeder Gelegenheit hin. Sprach man sie an, so 
erzählte sie mit wässrig glucksender Stimme 
von ihren Träumen, die offenbar allesamt von 
phantastischer Schönheit waren – kein Wun-
der, flüchtete sie sich mehr und mehr in diese 
andere Welt.

Während Bokai immer mehr schlief, mach-
te sich unter den anderen Dorfbewohnern eine 
seltsame Nervosität breit. Von schrecklichen 
Träumen aus dem Schlaf gerissen, wanderten 
sie mitten in der Nacht unruhig zwischen den 
Hütten hin und her, ja bald war das Dorf von 
Notep bei Dunkelheit ebenso belebt wie am 

BOKAI UND DIE TRAUMMUSCHEL
helllichten Tag. Das drückte nicht nur auf die 
allgemeine Stimmung, es führte auch immer 
öfter zu Unfällen bei der Arbeit, die eindeutig 
auf die zunehmende Erschöpfung von Noteps 
Leuten zurückzuführen waren. Als eines Tages 
Noteps ältester Sohn Roiam beim Fischen vor 
lauter Müdigkeit aus dem Kanu kippte und 
um ein Haar im Lac Flouz ertrunken wäre, 
wusste der Häuptling, dass er etwas unterneh-
men musste.

Notep schickte also nach einem Experten 
in Fragen des Schlafs, nach einem Magier, der 
im Norden der Insel hauste. Dieser kam, rich-
tete sich in der Hütte des Häuptlings ein und 
ließ sich zunächst einmal sechs Tage lang mit 
allerlei Delikatessen verwöhnen. Als er end-
lich satt war, bat er seinen Gastgeber zu ei-
nem Gespräch unter vier Augen. «Es ist deine 
Tochter Bokai», sagte er, «die euch allen den 
Schlaf und die Ruhe raubt, denn sie trägt eine 
Traummuschel um ihren Hals». «Eine Traum-
muschel?», fragte Notep und zupfte verwirrt 
an seinen von allerlei Silberschmuck durch-
löcherten Ohrläppchen. «Solche Muscheln 
tauchen nur alle zehn bis zwölf Generationen 
irgendwo auf», fuhr der Magier fort: «Die Fol-
gen aber sind stets verheerend. Man erzählt, 
dass die letzte Traummuschel ein ganzes Dorf 
ausgelöscht habe: Vor lauter Schlaflosigkeit 
wurden die Menschen aggressiv und began-
nen, sich gegenseitig umzubringen.» Notep 
klimperte nervös mit seinen Ohrläppchen. 
Wenn sich die Leute selbst ausrotten, dachte 
er, dann ist das schlecht für Ruf und Zukunft 
eines Häuptlings: «Aber wie kann eine kleine 
Muschel solche Macht haben?», fragte er. Der 
Magier hob eine kleine Perle vom Boden auf, 
die aus Noteps Ohrschmuck gespickt war: 
«Wie ein gieriger Schwamm saugt diese Mu-
schel alle schönen und angenehmen Träume 
aus der Atmosphäre auf. Und als Folge davon 
bleiben für alle Menschen in ihrem Umkreis 
nur noch Alpträume übrig. Einzig derjenige, 
der sich in ihrer unmittelbaren Nähe befin-
det, wird mit den zauberhaftesten Träumen 

Für manche ist die eingefärbte Muschel vom Lac 
Flouz nur ein simples Schmuckstück. Andere glau-
ben oder hoffen tatsächlich, dass sie als eine Art 
Traumsortierer funktioniert, den Albdruck fernhält 
und die schönen Träume lockt.
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verwöhnt. Du musst deiner Tochter die Mu-
schel wegnehmen! Gib sie mir, ich bring sie an 
einen sicheren Ort.» Notep, der unterdessen 
den größeren Teil seines Ohrschmucks über 
dem Boden der Hütte verteilt hatte, brauchte 
nicht lange, um zu einem Entschluss zu kom-
men. Schliesslich war er ja auch nicht umsonst 
das Stammesoberhaupt. Reden konnte er mit 
seiner völlig verträumten Tochter schon lange 
nicht mehr, also beschloss er zu handeln.

Am selben Abend noch, kaum war Bokai 
eingeschlafen, schlich er zu ihrem Lager und 
löste äußerst sorgfältig das Amulett mit der 
Traummuschel von ihrem dicken Hals. Als 
er es entfernte, drang ein so klägliches Stöh-
nen aus der Kehle seiner Tochter, dass er für 
Sekunden ins Wanken geriet. Ja es war ihm 
auch als spürte er eine fast magnetische An-
ziehungskraft zwischen der Muschel und dem 
Hals seiner Tochter. Doch dann fasste er sich 
sein Häuptlingsherz und trat aus der Hütte 
ins Abendlicht hinaus, die Muschel fest in sei-
ner Hand. Er bestieg einen steilen Felsen am 
Ufer des Glatten Sees und warf die Muschel 

von dort in einem hohen Bogen hinab. Als 
die Muschel auf die Oberfläche des Lac Flouz 
traf, geriet das sonst meist spiegelglatte Wasser 
für einige Sekunden in Aufruhr, ganz als reg-
nete es plötzlich Kieselsteine oder als sprän-
gen Millionen kleiner Fische nach Mücken in 
der Luft. Dann aber beruhigte sich das Wasser 
wieder und Notep kehrte ins Dorf zurück.

In dieser Nacht schlief Notep gut, zum 
ersten Mal seit vielen Wochen. Und auch die 
anderen Bewohner des Dorfes kamen allmäh-
lich wieder zur Ruhe. Nur der Magier tobte, 
als er erfuhr, dass der Häuptling die Muschel 
in den See zurückgeworfen hatte. Um sich zu 
rächen, so heißt es, habe er Bokai entführt  
und sie gezwungen, in seiner Hütte im Nor-
den niedrigste Dienste zu verrichten. Dabei, 
so wird weiter erzählt, sei die Häuptlingstoch-
ter zu einer wahren Schönheit herangewach-
sen und eines Tages dann von einem jungen 
Mann aus ihrer Knechtschaft befreit worden. 
Wobei der junge Held den Zauberer ausge-
rechnet mit einem Muschelgericht betäubt 
habe. Doch das ist eine andere Geschichte

An einzelnen Stellen soll der Lac Flouz mehr als 150 Meter tief sein.
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mit ihren leuchtenden Ohren; oder die berühmte Muschel vom Lac 
Flouz (Margaritifera blagbellia), die auch in der Legende Bokai und die 
Traummuschel (siehe dort) eine wichtige Rolle spielt. Manche Bewohner 
der Gegend um L‘Énanel tragen eine leuchtend rot eingefärbte Schale 
dieser Muschel um den Hals, andere hängen sie über ihren Betten auf 
oder an der Tür zu ihrem Haus. Sie hoffen, dass dieses Zeichen die 
angenehmen Träume verführe, sich nachts zu ihnen zu gesellen. Und 
wenn sich die meist spiegelglatte Oberfläche des Lac Flouz an seltenen 
Tagen doch einmal kräuselt, dann glauben die Bewohner der Region, 
dass nun einige der schönen Träume ihrer Ahnen wieder aus den Tiefen 
des Gewässers entlassen würden. Und es heißt, dass man in den darauf-
folgenden Nächten ganz besonders gut schlafe.

Solche Legende und Vorstellungen legen den Schluss nahe, dass 
die Ufer des Sees früher bewohnt gewesen sein müssen. Von diesen 
Siedlungen haben sich aber keinerlei Spuren erhalten. 

Die Gegend des Sees gilt außerdem als Heimat eines Muschel-
currys, das heute auf der ganzen Insel unter dem Namen Patell Bokai 
(siehe dort) bekannt ist und traditionell natürlich mit Margaritifera 
blagbellia zubereitet wird. Gegen Ende des Rezepts werden die Mu-
scheln in eine relativ flüssige Sauce ‹geworfen›. Ob dies allerdings, 
wie manche behaupten, in einem Zusammenhang mit der Tat von 
Häuptling Notep (siehe Bokai und die Traummuschel) steht, sei da-
hingestellt.

Vom östlichen Ufer des Sees aus führt ein nur leicht ansteigender 
Wanderweg zur 610 Meter hohen ‹Spitze› des Mont Mik.

Eine Wasserschildkröte geniest die Sonne auf einem Ast – die Tiere schmecken gut, dürfen aber nicht gejagt werden.
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Zwischen den Zähnen | Eine Forel-
le im Lac Flouz kam eines Tages 
auf die Idee, dass sie ganz dringend 
einen Zahnstocher brauche, um 
sich von etwas zu befreien, das ihr 
zwischen den Molaren klemmte. Sie 
sprach also mit einer alten Eiche, 
die ihre Äste weit über das Wasser 
ausstreckte. Der Baum wollte dem 
Fisch den Gefallen gerne tun und 
ließ also ein dünnes und spitzes 
Ästchen fallen. Freudig stürzte sich 
die Forelle drauf, doch es gelang ihr 
nicht, das Hölzchen zur richtigen 
Stelle zwischen den Zähnen zu füh-
ren, immer wieder glitt ihr das Teil 
davon. Frustriert gab sie schließlich 
auf. Wenig später entdeckte sie 
einen silbern glitzernden Haken, 
der scheinbar ziellos durchs Wasser 
glitt. Sie schnappte beherzt danach, 
überzeugt, die Lösung ihrer Proble-
me gefunden zu haben. 
 Trotzdem kommt es immer wie-
der vor, dass Forellen im Lac Fluz 
das Bedürfnis nach Zahnstochern 
entwickeln. Woraus sich schließen 
lässt, dass sie entweder sehr dumm 
sind – oder aber so durchtrieben, 
dass sie der Geschichte aus purer 
Bosheit das gute Ende verderben.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 98.

https://samuelherzog.net/
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Dieses Gericht hat seinem sagenhaften Ursprung in der Geschichte 
von Bokai und der Traummuschel (siehe Lac Flouz). Es wird entweder 
Pwèl di Lac Flouz oder Patell Bokai genannt und meist als Eintopf 
mit Kartoffeln oder Brot gegessen, manchmal auch mit Teigwaren. 
Patell (seltener Pwèl) ist das lemusische Wort für eine Bratpfanne, 
bezeichnet aber auch Gerichte, die in einem solchen Utensil gekocht 
werden. Woher das Rezept wirklich stammt, ist unbekannt, es wird 
(in einer leicht anderen Version) schon bei Guy Baward vorgestellt, 
der es als «ein klassisches Rezept aus der Gegend des Lac Flouz» be-
zeichnet (Manuel de Cuisine. Port-Louis, 1928. S. 46). 

Traditionell wird Patell Bokai mit den Muscheln vom Lac Flouz 
(siehe Margaritifera blagbellia) zubereitet. Die sind allerdings außer-
halb von Lemusa nicht zu bekommen. Ersatzweise kann man für das 
Gericht auch gewöhnlichen Miesmuscheln verwenden, deren Ober-
schale man nach dem Blanchieren entfernt. Je größer und kräftiger die 
Tiere sind, desto deutlicher machen sie sich in dieser würzigen Sauce 
bemerkbar. Kulinarisch kommt die neuseeländische Grünschalmu-
schel (Perna canaliculus) der Muschel vom Lac Flouz am nächsten.

Man kann einen Teil der Muscheln ganz auslösen, so verliert man weniger Sauce an die Schalen. (Zürich, 8/2007)

PATELL BOKAI
Miesmuscheln in Kokosmilch, mit Zwiebel, Ingwer, Chili, Kreuzkümmel und Pfeffer

Perlfunde | In sehr seltenen Fällen 
wurden in den Muscheln vom Lac 
Flouz auch schon Perlen gefunden. 
In den 1960er Jahren provozierte 
ein solcher Perlfund gar eine wahr-
haftige Goldgräberstimmung. Einige 
Wochen lang tauchten Männer, 
Frauen und vor allem Kinder mit 
fiebrigen Augen nach der Muschel. 
Die Ausbeute war jedoch eher 
mager und so verebbte die Begeis-
terung nach einiger Zeit.
 Eine wichtigere Rolle spielen die 
Muscheln in der Gastronomie. Bis 
zu einem gewissen Alter werden sie 
als Delikatesse in den verschiedens-
ten Zubereitungen gereicht. Sie sind 
vor allem wegen ihres festen Flei-
sches und ihrer grünlichen Farbe 
beliebt. Muscheln mit einer roten 
Innenseite, wie sie in der Geschich-
te von Bokai vorkommen, wurde 
allerdings bis heute nicht entdeckt.



Miesmuscheln in würziger Kokosmilch Patell Bokai72

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2007 | Revision am 16. Juni 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Rapsöl
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Fenchelsamen
1 TL schwarzer Pfeffer
2  Gewürznelken
1  Zwiebel, fein gehackt
6  Knoblauchzehen, gehackt
20 g Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
1  Chili, in feinen Streifen
1 TL Salz
150 ml Weißwein
150 ml Wasser
200 ml Kokosmilch
Etwas Salz zum Abschmecken
500g blanchierte Miesmuscheln in 

Halbschale

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Kreuzkümmel, Fenchel, Pfeffer und Nelken in einer nicht be-
schichteten Stahlpfanne rösten bis es duftet. 
2 | Fett, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Chili und Salz beigeben, weich 
dünsten. Mit Weißwein und Wasser ablöschen, Deckel aufsetzen und 
gut 30 Minuten auf niedriger Flamme köcheln lassen. Je nach Dichte 
des Topfs muss gelegentlich etwas Flüssigkeit nachgegossen werden.
3 | Deckel abheben, Sauce einkochen bis nur noch wenig Flüssigkeit 
übrig ist. Kokosmilch unterrühren und etwa fünf Minuten köcheln 
lassen, bis die Sauce leicht eindickt. Mit Salz abschmecken.
4 | Muscheln in die Sauce tauchen, 5 Minuten köcheln lassen. Das in 
den Muscheln enthaltene Wasser sollte die Sauce zunächst wieder etwas 
flüssiger machen, so dass sich alles gut vermengen lässt. Man kann einen 
Teil der Muscheln vor dem Vermischen auch ganz aus der Schale lösen.

Bei der Muschel vom Lac Flouz handelt es sich 
um eine Süßwassermuschel, die durchschnitt-
lich 4–8 cm groß und 20 Jahre alt wird. Es 
wurden allerdings auch schon Exemplare ge-
funden, die 24 cm lang waren und solche, die 
250 Jahre alt gewesen sein sollen. Von der Form 
her gleicht Margaritifera blagbellia (benannt 
nach dem Arzt Lucien Blagbelle, siehe dort) 
der Miesmuschel (Mytilus edulis), sie ist jedoch 
eher mit der Teichmuschel (Anodonta cygnea) 
oder mit der Flussperlmuschel (Margaritifera 
margaritifera) verwandt. Die charakteristische, 
leuchtend grünliche Farbe an den Rändern der 
Schale soll von einem Plankton herrühren, das 
im Lac Flouz stark verbreitet ist. Jüngere Mu-
scheln haben eine dünne, glatte und eher zer-
brechliche Schale, die jedoch mit zunehmen-
dem Alter dickwandiger und schrundiger wird.

Die Muschel vom Lac Flouz vermehrt 
sich nach einem relativ komplizierten System. 
In speziellen Kiementaschen der weiblichen 
Muschel reifen aus Eiern zweiklappige Larven 
heran (sogenannte Glochidien). Sind diese mi-
kroskopisch kleinen Larven reif, muss als Wirt 
die Forelle her. Für diese ‹Übergabe› bedient 
sich die Muschel eines raffinierten Tricks. Mit 
Hilfe eines speziellen Gliedes mimt sie einen 
kleinen Fisch, um so als potenzielle Beute den 
Räuber anzulocken. Kommt die Forelle in die 
Nähe, wird ihr Mund mit den kleinen Larven 

MARGARITIFERA BLAGBELLIA

vollgespritzt. Kaum haben die Glochidien das 
Kiemengewebe des Fisches berührt, klappen sie 
ihre Schalen zu und halten sich fest. Der Fisch 
reagiert auf die dabei entstehende Wunde und 
es bildet sich innerhalb von Stunden eine Zys-
te, dank derer die Muschel nun fest mit dem 
Leib des Fisches verbunden ist. Innerhalb von 
einigen Monaten wandeln sich die sehr einfach 
gebauten Glochidien zu Jungmuscheln um 
und ihre Größe verzehnfacht sich. Nun fallen 
die Muscheln vom Fisch ab und graben sich für 
etwa fünf Jahre im Seegrund ein. Ausgewachsen 
sitzen die Margaritifera blagbellia in Kolonien 
auf dem Seegrund, während ihr Vorderteil im 
Sediment eingegraben ist, schaut ihr Hinterteil 
heraus. Da die Muscheln ihr Hinterteil stets 
in gleicher Weise nach der Strömung richten, 
sieht eine Kolonie von Margaritifera blagbellia 
aus wie ein großes Stück Zwetschgenkuchen.

https://samuelherzog.net/
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Zuerst ist da ein feines Klingeln, dann ein Schep-
pern, gefolgt vom Geräusch eines Gongs, das all-
mählich in ein Art metallischen Singsang über-
geht. Im Halbschlaf bin ich überzeugt, gleich in 
einem Kloster am Himalaja aufzuwachen. Schon 
spüre ich, wie mich der Dalai Lama persönlich aus 
dem Schlaf zu rütteln versucht. Ich setze also mein 
mildestes Lächeln auf und öffne die Augen. Der 
Dalai Lama hat einen gigantischen Vollbart heißt, 
wie mir in diesem Moment einfällt, eigentlich Tali 
Hayot. «Das Wildschwein, wach auf», brüllt das 
Oberhaupt der buddhistischen Glaubensgemein-
schaft und lässt endlich meine Schulter los. 

Natürlich, das Wildschwein! Von Dienstag bis 
Freitag steht Tali Hayot hinter dem Kontor seiner 
schönen Apotheke an der Rue de la Livèche in 
Port–Louis. All seine Wochenenden aber verbringt 
er in einer einfachen Holzhütte mit Wellblech-

Das Waldhaus von Tali Hayot am südlichen Abhang des Mont Mik, umringt von zahllosen Käfigen.

KASE TALI
Ein Besuch im Waldhaus des Apothekers und Jägers Tali Hayot | VON SILVAIN DAPERT

dach mitten in der Forêt Tikrapo. Ein freundlicher 
Apotheker unter der Woche, mutiert Tali jeden 
Freitag um fünf Uhr zum «Großwildjäger», wie 
er sich selbst gerne nennt. Mit seinem speckigen 
Lederhut, einem Messer von der Länge eines Sa-
muraischwertes und einer Kiste Burgunder bricht 
er Freitag für Freitag in sein Waldhaus auf, in ei-
nem röchelnden amerikanischen Militärjeep, der 
vermutlich schon bei der Eroberung der Brücke 
von Arnhem im Einsatz war. 

Ein Jäger im klassischen Sinne ist Tali nicht. 
Jedenfalls besitzt er weder ein Gewehr noch Pfeil 
und Bogen. Tali ist vielmehr ein Fallensteller. 
Rund um sein Haus hat er die verschiedensten 
Gruben ausgehoben, Netze, Schlingen und Eisen 
ausgelegt, die er jeweils noch am Freitagabend 
«scharf macht», wie er sich ausdrückt. Die meis-
ten dieser Vorrichtungen hat Tali selbst entworfen 
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und konstruiert, einige seiner Erfindungen sehen 
denn auch überaus seltsam aus. Ja ein nicht ein-
geweihter Besucher des Terrains könnte vielleicht 
gar meinen, er befände sich in einem Park mit 
Skulpturen eines Art-Brut-Künstlers. Die Fal-
len aber funktionieren, genauso wie die ganzen 
Alarmsysteme, die ebenso ausgeklügelt wie unge-
wöhnlich sind und aus Talis Hütte ein veritables 
Kommandozentrum machen. Was mich geweckt 
hat, war der Alarm für die Wildscheinfalle: Eine 
Art Traube aus kleinen Glöckchen am Ende ei-
nes Fadens, der durch zweihundert Meter Wald 
und über verschiedene Rollen zur Klapptüre der 
Wildschweinfalle führt. Fällt diese Türe zu, so 
reißt sich die Glöckchentraube los und fällt in 
eine große chinesische Klangschale.

In Boxershorts, mit erst halb geöffneten Au-
gen, renne ich hinter Tali her durch den Wald. Wir 
kommen zu einer kleinen Lichtung, auf der eine 
Kiste aus Holz und Metallgitter steht, in der es 
mächtig rumpelt. Vorsichtig gehen wir näher he-
ran. Aus der Kiste heraus blicken uns die kleinen 
Augen eines noch ganz jungen Ebers an, feindselig 
und eher angriffslustig als verängstigt. Vom Ge-
ruch halb aufgeschlagener Kokosnüssen verführt, 

hat sich das Tier in die kleine Kiste locken lassen. 
Kaum hat es eine der Nüsse mit der Nase berührt, 
fiel hinter ihm die Falltüre zu. 

Tali nimmt eine Art Metallpfeil oder eher eine 
Spritze aus seiner Tasche und jagt sie dem Eber ge-
schickt in die Hinterflanke. Das Tier versucht sich 
gegen den Angreifer zu wehren, kann sich jedoch 
in der engen Kiste nicht drehen. Einige Sekunden 
später wird das Schwein plötzlich müde, legt sich 
nieder und schläft gleich darauf ein. «Ein schwa-
ches Narkotikum», gibt der Apotheker bekannt: 
«Wir haben ungefähr dreißig Minuten». Er öffnet 
das Türchen und wir ziehen das bewusstlose Tier 
vorsichtig aus der Falle. Mit einem Strick bindet 
Tali die Läufe zusammen und schiebt eine lange 
Stange hindurch. So tragen wir das Schwein durch 
den Wald zum Haus und legen es dort in einem 
kleinen Gehege nieder. «Der magere Monsieur 
muss erst noch ein wenig gemästet werden», ent-
scheidet Tali und streichelte dabei das Haupt des 
bewusstlosen Tieres. 

Tatsächlich hat der kleine Eber nicht allzu viel 
Fett auf den Rippen. Mir scheint allerdings, dass 
der Apotheker auf seinem Anwesen doch seltsam 
viele Wildtiere mästet: Hasen, Buschwachteln, Fa-

Misstrauisch und feindselig, wohl mit gutem Grund: ein junger Eber in einem von Talis Gehegen.



Kase Tali 75

Einfach, aber wirkungsvoll: eine der Fallen, mit denen Tali Hayot Wildschweine fängt.
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sane, eine Waldziege etc. Bei meiner Ankunft sind 
mir vor allem auch die zahlreichen Meerschwein-
chen aufgefallen, die der «Grosswildjäger» in Kis-
ten aus Holz und Maschendraht hält.

Später werde ich erfahren, dass es Tali schlicht 
nicht übers Herz bringt, die gefangenen Tiere zu 
töten, auch die ganz kleinen nicht. Also mästet er 
sie und überlässt die Messerarbeit einem befreun-
deten Metzger aus Gwosgout, der alle paar Wo-
chen vorbeikommt und die schlachtreifen Tiere 
mitnimmt – in Abwesenheit von Tali. Auch dem 
Wildschwein, das mich heute morgen aus meinen 
Träumen vom Himalaya gerissen hat, werden wohl 
noch einige Wochen freier Kost und Logis auf 
Talis Anwesen beschieden sein – ehe der Metzger 
beschließt, es auf seine weitere Reise in Richtung 
Erleuchtung zu schicken. 

Wenn er auch nicht selber schlachtet, so ist 
Tali doch ein Experte, was die Zubereitung von 
Wildfleisch betrifft. Am Mittag nach unserem 
Eber-Fang überrascht er mich mit einem Wild-
schwein-Entrecôte, das er in ein wenig ausgelasse-
ner Butter gebraten hat. Es ist innen noch blutig 
und so zart, dass man es fast mit der Gabel zer-
teilen kann. Am Abend gibt es ein Wildscheinra-

Vermutlich auch eine Delikatesse: Über die Meerschweinchen sollte man mit Tali nicht sprechen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Januar 2007 | Revision am 16. Juni 2020

Silvain Dapert: Le seigneur des trappes. Une visite à la maison forestière du 
pharmacien et chasseur Tali Hayot. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 6. Janu-
ar 2007. S. 11. Aus dem Französischen übersetzt von Samuel Herzog.

gout, das er während Stunden in dunkler Scho-
kolade und Rum geschmort hat. Es schmeckt ein 
wenig bitter und holzig-dumpf, als habe man ei-
nen halben Regenwald mitgekocht. Dazu trinken 
wir eine Flasche Aloxe-Corton und hören dem 
Zirpen der kleinen Frösche zu… So etwas nenne 
ich Jägerglück!

Falls auch Sie zu den Kunden der Pharmacie 
Hayot gehören, sprechen Sie Tali auf die Bilder 
an der Wand seiner Apotheke an. Sie zeigen sein 
Häuschen und einige der Tiere, die er gefangen hat. 
Wer weiß, vielleicht fordert er Sie ja auf, ihn doch 
am Wochenende auf seinem Waldgut zu besuchen. 
Falls ja, sollten Sie die Einladung unbedingt an-
nehmen. Tali ist wirklich ein fantastischer Koch 
und so großzügig, dass er sie höchstwahrscheinlich 
nicht nur herumführen, sondern auch zum Essen 
einladen wird. Ein kleiner Hinweis noch: Bringen 
Sie das Gespräch besser nicht auf die zahlreichen 
Meerschweinchen, die Tali auf seinem Anwesen 
sammelt. Sonst wird vielleicht nichts aus dem 
Wildschwein in Schokolade.

https://samuelherzog.net/
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Im Jahr 2012 entdeckte ein Hobbyfischer aus L‘Énanel (siehe dort) bei 
der Mündung der Lozoranj das Heck einer Fregatte. Es handelte sich 
um Wrackteile der Kalea, des prachtvollsten Schiffs in der Flotte von 
Oscar I. Die Kabine des Königs wurde aufwendig restauriert und kann 
seit 2017 im Musée de la marine (siehe dort) bestaunt werden.

Dank diversen Dokumenten, die in der 2016 entdeckten Geheim-
bibliothek von Oscar I. (siehe Bibliothèque secrète) zum Vorschein ge-
kommen sind, weiß man heute, dass die Compagnie des vingt bereits 
1772 eine Werft in dieser Bucht gründete, wo sie unter anderem eben-
diese Kalea bauen und 1778 vom Stapel laufen ließ (siehe Stéphanie 
Wagner: Le chantier naval de la compagnie des vingt. In: Mémoire ave-
nir. Le journal des archives nationales. No  7. Juillet–septembre 2018. 
S. 63–74). Bis 2016 war man davon ausgegangen, dass die Compagnie 
auf Lemusa keine eigenen Schiffe bauen konnte. Laut Wagner machen 
die neuen Dokumente zur Werft auch deutlich, dass die Insel im späten 
18. Jahrhundert «wesentlich autonomer war als bisher angenommen.» 
Warum man ausgerechnet diese, von der Hauptstadt doch recht weit 
entfernten Bucht als Ort für eine Werft auswählte, ist unbekannt.

Hier wurden von 1772 bis 1833 Schiffe gebaut und repariert – dann kam der große Sturm.

BAIE DES ROUCHES
Von der grossen Werft der Compagnie des vingt ist heute nicht mehr viel zu sehen

Der Name der Bucht | In den Do-
kumenten wird auch der ursprüngli-
che Name der Bucht erwähnt: Baie 
des Rouches. Rouche ist ein etwas in 
Vergessenheit geratenes Wort aus 
dem Marinevokabular und bezeich-
net die Karkasse eines Schiffs in 
einer Werft.

Ende 2018 fanden die Archäologen 
in der Bucht dieses hölzerne Frag-
ment eines Putto. Das Stück könnte 
von der Kalea stammen, es ist im 
Marinemuseum ausgestellt.
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Man nimmt an, dass die Kalea zu Restaurationszwecken wieder in 
die Baie des Rouches geschafft wurde. Bekanntlich unternahm König 
Oscar seine letzte Reise eben nicht mit der Kalea, sondern mit der 
größeren Atalante, die 1832 auf der Rückreise bei der Pointe des Châ-
teaux (siehe dort) Schiffbruch erlitt. Die Atalante galt als zu schwer 
und war berüchtigt für ihr schlechtes Seehaltevermögen. 

Im Dezember 1833 wurde die Westküste während mehrerer Tage 
von einem mächtigen Sturm heimgesucht, der vor allem im südlichen 
Teil großen Schaden anrichtete. Dieser Sturm hat laut Wagner nicht 
nur die Werft zerstört, sondern ebenfalls die Kalea auseinander geris-
sen. Die Werft wurde danach nicht wieder aufgebaut.

Ende 2018 wurde die Bucht archäologisch untersucht und es be-
stätigte sich, dass an verschiedenen Stellen in der Baie des Rouches 
Schiffe gebaut und wahrscheinlich auch repariert wurden (vergleiche 
Yves Barbier: Des traces d‘une grande activité. Le chantier naval de la 
Baie des Rouches. In: Revue historique. Nr. 86. Port-Louis: Presses uni-
versitaires de Lemusa, 2019. S. 61–68). Für Besucher ist das Gebiet 
der ehemaligen Werft nur wenig interessant, denn die ganze Schiff-
bauanlage war aus Holz konstruiert und hat sich nicht erhalten. Die 
Pfostenlöcher und einzelne Steinfundamente, die bei den archäologi-
schen Untersuchungen freigelegt wurden, sind für das Auge des Laien 
kaum zu erkennen und nicht sehr aussagekräftig. Doch die Bucht hat 
auch einen kleinen Sandstrand zu bieten und lädt zum Baden oder 
zum Surfen ein, wenngleich die Wellen hier nur selten mit olympi-
schem Schwung anrollen.

Sonnenuntergang vor der Plage des Rouches: Wo einst Fregatten vom Stapel liefen, sind heute Surfbretter unterwegs.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. Juni 2020

FISCHAUGEN

Baie des Rouches

Quallen sind Augen, die alles sehen. 
Sie gehören einem riesigen Fisch, 
der am Grunde des Ozeans lebt. Er 
ist zu schwer, vielleicht auch zu faul, 
seinen Körper zu bewegen. Deshalb 
schickt er seine Augen aus, die Welt 
für ihn zu erkunden. So dachte ich 
als Kind und winkte dem Fisch stets 
gerne zu. Heute weiß ich es besser. 
Und doch habe ich, wenn eine 
Meduse meinen Weg kreuzt, immer 
noch das Gefühl, da blicke mich 
etwas aus großer Tiefe an.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. 
Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 17.

https://samuelherzog.net/
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Als Giuseppe Antimazzi in den späten 1950er Jah-
ren in einer Bucht etwas südlich von Gwosgout sei-
ne Trattoria L‘Obbedisco eröffnete, war das für die 
kulinarisch neugierigen Bewohner von Lemusa ein 
kulturelles Ereignis ersten Ranges. An eine Küche 
mit französischen oder indianischen, afrikanischen, 
spanischen, englischen oder auch indischen Einflüs-
sen war man gewöhnt, doch wie aßen die Italiener?

Giuseppe Antimazzi machte es vor, die Leute 
strömten, probierten und waren begeistert. Anti-
mazzi war aus Montevideo in Uruguay nach Le-
musa gekommen. Sein Urgroßvater hatte in den 
1840er Jahren mit anderen italienischen Emigran-
ten in der Italienischen Legion gekämpft, an der 
Seite der progressiv-demokratischen Kräfte Urugu-
ays, die sich gegen die von Argentinien unterstütz-
te, antidemokratische Richtung einsetzten. Und 
seine Urgroßmutter, so erzählt Antimazzi stolz, sei 

Das elegante Gebäude von Antimazzis Trattoria L‘Obelisco stammt aus dem 19. Jahrhundert.

TRATTORIA L‘OBELISCO
Das 1958 eröffnete Restaurant bietet italienische Küche eigener Art | VON PRIMO MENTONE

damals die Leibköchin des Flottenkommandeurs 
gewesen. Und dieser Kommandeur war kein gerin-
gerer als der große Giuseppe Garibaldi. Während 
Garibaldi und mit ihm viele andere Italiener 1848 
zwecks Unterstützung der Revolution in ihrer eu-
ropäischen Heimat nach Italien zurückkehrten, 
versuchten die Urgroßeltern Antimazzis in Monte-
video Fuss zu fassen. Sie eröffneten ein Restaurant, 
das natürlich Garibaldi hieß, und schlachteten dort 
den Mythos des charismatischen Volksbefreiungs-
helden kulinarisch aus: Vom Risotto Garibaldi über 
den Brasato di Coniglio Garibaldi bis zur Macedo-
nia di Frutta Garibaldi wurde da auf dem Teller 
eine Revolutions-Etüde nach der anderen serviert.

Als Garibaldi allerdings dann Mitte der 1850er 
Jahre zum gemäßigten Flügel der italienischen Na-
tionalbewegung um Graf Camillo Benso di Cavour 
übertrat, der eine monarchische Lösung der natio-
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nalen Frage unter Führung des piemontesisch-sa-
voyischen Herrscherhauses vorantrieb, war das ein 
Schock für die Antimazzis. In einer ersten Reakti-
on nahmen sie auch sofort das Panforte Garibaldi 
aus dem Angebot, einen süßen Fladenkuchen, auf 
dessen Oberseite mit Haselnüssen und Honig das 
Profil des Freiheitskämpfers befestigt war. Zu die-
sem Zeitpunkt war sich das Ehepaar noch einig. 
Erst als Garibaldi dann 1856 in die piemontesisch 
orientierte Società nazionale italiana eintrat, kam es 
zum Streit zwischen Herr und Frau Antimazzi. Ur-
großvater Antimazzi verteidigte weiterhin vehement 
die Ideale der Freiheit und die Prinzipien des Jungen 
Italien. Urgroßmutter aber hatte unterdessen eine 
monarchische Kammer in ihrem Herzen entdeckt 
und machte sich nun plötzlich für Cavour und sogar 
für König Vittorio Emanuele II. stark.

Der Streit dauerte mehrere Jahre, doch hatten 
die Antimazzis Geschäftssinn genug, diesen Dis-
put vor ihren Gästen zu verbergen. Nur besonders 
misstrauischen Zeitgenossen mochte auffallen, 
dass Urgroßmutter Antimazzi besonders oft und 
besonders freundlich «auf Kosten des Hauses» ein 
Stück Panforte Garibaldi offerierte. Erst im Mai 
1860 nahmen die Dinge eine dramatische Wende: 
Als Garibaldi den legendären Zug der Tausend nach 
Sizilien führte und in wenigen Monaten ganz Un-
teritalien von der Bourbonenherrschaft befreite, 
konvertierte auch Urgroßvater Antimazzi zur Mo-
narchie. Denn diese Franzosen hatte er als Napo-
litaner nie leiden können. Und als sich Giuseppe 
Garibaldi am 26. Oktober 1860 mit seiner be-

rühmt gewordenen Kurzformel «Obbedisco» («Ich 
gehorche») dem Herrschaftsanspruch von König 
Vittorio Emanuele II. unterwarf, da brachen die 
Antimazzis gemeinsam in Tränen der Rührung 
aus. Im März 1861 dann, zeitgleich mit der Pro-
klamation des Königreichs Italien, gaben sie ihrem 
Restaurant auch einen neuen Namen: L‘Obbedisco.

L‘Obbedisco florierte, mehr als sich das die 
Urgroßeltern Antimazzi je hätten träumen lassen 
– und das hatte wohl nicht zuletzt auch mit dem 
monarchischen Schick oder vielmehr den königli-
chen Nippes zu tun, mit denen die Wirtin das Lo-
kal mehr und mehr füllte. L‘Obbedisco wurde zu ei-
ner königlichen italienischen Luxuszone mitten im 
wilden Montevideo. Die Urgroßeltern Antimazzi 
hatten nur einen einzige Sohn, Vittorio Antimazzi. 
Als Vittorio zu Ende des 19. Jahrhunderts das Erbe 
am Kochherd seiner Eltern antrat, da übernahm er 
eines der berühmtesten Restaurants der Stadt. Und 
er führte es mit viel Sinn fürs Geschäft. 

Es war Vittorios Sohn Camillo, Giuseppes Va-
ter, der in den 1930er Jahren erst das Vermögen 
und dann auch den Ruf der Familie Antimazzi ver-
spielte. Innerhalb von achtzehn Jahren heiratete er 
zehn Mal. Neun seiner Frauen waren bis vor der 
Ehe als Tänzerinnen in einem Nachtlokal tätig, 
eine, die allerletzte, entpuppte sich als professionel-
le Eheschwindlerin und nahm Camillo Antimazzi 
alles, was er noch besaß. Wenngleich auch Camil-
lo, wie all seine Vorfahren, ein begnadeter Koch 
war und viele Gäste immer noch ins L‘Obbedisco 
kamen, musste er das Lokal schließen.

Da nun keine Tänzerinnen mehr zur Hand 
sein wollten, griff Camillo zur Flasche und ver-
strickte sich immer mehr in peinliche Streitereien, 
kleine Kriminaldelikte, bizarre Affären etc. Die 
Sache wurde mit den Jahren derart peinlich, dass 
sich Camillos Sohn Giuseppe in den 1950er Jahren 
gezwungen sah, das Land fluchtartig zu verlassen. 
Und so gelangte Giuseppe Antimazzi nach Lemu-
sa, mit dem Feuer der Kochkunst in den Adern, 
doch keinem Centime in der Tasche. Zunächst 
verdingte er sich in der Hauptstadt als Kellner in 
der Bar du Port – damals noch eine wilde Hafen-
kneipe, in der es regelmäßig zu Schlägereien kam. 
Geschickt wich Antimazzi den Fäusten aus und 
zog den Betrunkenen dafür das Geld aus der Ta-
sche, den braven Seeleuten genauso wie den Pira-
ten, die hier damals noch verkehrten. So konnte 

Giuseppe Antimazzi brachte es nie übers Herz, irgend-
etwas wegzuwerfen. Deshalb hat sich sein bunt bemalter 
Eiswagen genauso erhalten wie das Transportrad, mit dem 
er einst Gemüse, Fisch und Fleisch vom Markt in seine 
Küche brachte. Auch die Lambretta, auf der er seine Frau 
Monisha heimführte, steht heute noch hinter dem Haus.
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er sich nach wenigen Wochen bereits selbständig 
machen. Er kaufte sich ein Dreirad, baute es zu ei-
nem farbigen Eiswagen um, und fuhr damit kreuz 
und quer durch die Stadt

Eis war damals auf Lemusa zwar durchaus be-
kannt, doch erst wenig verbreitet. Giuseppe Anti-
mazzi hatte also einigen Erfolg. Erstaunlicherweise 
vor allem mit einer Eissorte, die eigentlich das Re-
sultat seiner geradezu knauserigen Lebenseinstel-
lung war, einer Angst vor Verschwendung jeglicher 
Art. Wenn in Port-Louis der Markt zu Ende ging, 
dann tauchte Antimazzi auf und sammelte all die 
überreifen Früchte ein, die von den Händlern zu-
rückgelassen wurden. Aus diesen eigentlich ja sehr 
schmackhaften Resten produzierte er dann eine 
Eiscreme, der er den Namen Tutti Frutti gab.

Gut zwei Jahre später dann bot sich Antimaz-
zi die Gelegenheit, in einer südlich von Gwosgout 
gelegenen Bucht ein Grundstück mit einem recht 
stattlichen und ziemlich gut erhaltenen Haus zu er-
werben, zu einem Spottpreis. Er baute das Gebäude 
um und eröffnete im Frühling 1958 eine Trattoria, 
die er in Erinnerung an seine Vorfahren L‘Obbedisco 
nannte. Den Leuten gefiel die Küche dieses Italie-
ners, ganz besonders liebten sie die Sòs Bolonès (sie-

he dort), die Antimazzi mit den verschiedensten, 
von ihm selbst hergestellten Teigwaren servierte. 
Diese Sauce war ein wenig teuer, doch schließlich 
handelte es sich um ein «authentisches Rezept aus 
Italien», zu dem besonders viel Fleisch gehörte, wie 
der Wirt immer wieder betonte. Die Dinge hätten 
noch lange so weitergehen können, hätte sich nicht 
eines Tages eine italienische Familie nach Lemusa 
verirrt. Da Touristen aus Italien die Kultur anderer 
Länder oft danach beurteilen, wie gut sie Pasta zu 
kochen verstehen, landete das offensichtlich über-
aus wohlhabende Ehepaar aus Florenz mit seinen 
drei Kindern natürlich schnell einmal auf der schö-
nen Terrasse von Giuseppe Antimazzi.

Stolz trug der Kellner, ein ehemaliger Fischer 
aus Sentores, fünf Teller mit Sòs Bolonès auf. Irri-
tiert brachte er sie eine Minute später wieder in 
die Küche zurück, begleitet von einem empörten 
Florentiner mitsamt Familie. Während die Mutter 
sich vor den drei kichernden Söhnen in ihrer gan-
zen Breite aufbaute, als wollte sie ihre Kleinen vor 
einem drohenden Unheil schützen, hielt der Vater 
in militärischer Lautstärke eine Grundsatzrede, die 
seine jahrelange Übung in den Reihen von Mus-
solini unmissverständlich zutage treten ließ. Dazu 

Vor ihrem Restaurant haben die Antimazzis einen kleinen Hafen anlegen lassen, in dem man auch gut baden kann.
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schlug er mit der Faust auf einen Tisch, was jedes 
mal eine kleine Mehlwolke aufstäuben ließ. Al-
lein Giuseppe Antimazzi verstand kein Wort und 
starrte völlig entgeistert auf den fluchenden Lands-
mann, der vor seinen Augen mehr und mehr im 
weißen Mehldunst verschwand.

Die italienische Muttersprache war zwar in der 
Familie der Antimazzis immer hoch und heilig ge-
halten worden, über die Generationen hinweg aber 
hatte sie sich mehr und mehr verschliffen, mit ande-
ren Elementen vermischt. So glich denn das Italie-
nisch, das Giuseppe Antimazzi verstand und sprach, 
eher einem uruguayischen Dialekt als den florenti-
nischen Wortsalven seines Gastes. Da sich der Vater 
nicht verständlich machen konnte, zog die Familie 
schließlich wieder ab – wenn auch mit allen Zeichen 
des Protestes, in mehlgepuderter Mailänder Mode. 

Der Zwischenfall machte dank dem Kellner 
aus Sentores die Runde und die lemusischen Gäs-
te von Antimazzis Lokal begannen der Sòs Bolonès 
zu misstrauen. Dass es sich dabei möglicherwei-
se nicht um ein authentisches Rezept aus Italien 
handelte, war den meisten nicht so wichtig. Mehr 
Irritation löste indes die Feststellung aus, dass der 
Fleischanteil in dieser Sauce erheblich geringer 
war als dies der Wirt seinen Gästen hatte glauben 
machen wollen. Immer noch ganz der sparsame 
Fruchtsammler aus seiner Zeit als fahrender Eisver-
käufer, hatte Giuseppe Antimazzi nämlich einen 
Großteil des Fleisches durch kleine grüne Linsen 
ersetzt. Linsen in einer Bolognese! Kein Wunder, 
waren die Florentiner entsetzt.

Doch auf Lemusa zählt das Gaumenerlebnis 
mehr als die Wahrheit im Teller, und also konn-
te man bald über diese Geschichte lachen. In den 
sechziger Jahren heiratete Giuseppe Antimazzi eine 
junge Frau aus der indischen Gemeinde von Sasse-
lin, was Aufsehen erregte, da die indischen Fami-
lien der Insel bis dahin meist unter sich geblieben 
waren. Gemeinsam mit dieser Monisha baute er 
die Trattoria L‘Obbedisco zu einem veritablen Tem-
pel der Gastronomie aus, in dem sich italienische 
Küchentraditionen (oder jedenfalls das, was Giu-
seppe für solche hielt) mit indischen Elementen 
vermischten.

Viele Lemusen waren sicher, dass Giuseppe 
Antimazzi irgendwann die große Reise in seine ur-
sprüngliche Heimat Italien antreten würde. Doch 
bis heute hat er nie einen Fuss auf die Erde seiner 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2002 | Revision am 15. Juni 2020

Vorväter gesetzt. Seinen Sohn Gioacchino indes 
schickte er zur Ausbildung nach Italien.

Es erstaunte niemanden, dass Gioacchino, als 
er Ende der achtziger Jahre das Ruder in der Tratto-
ria seines Vaters übernahm, einige Veränderungen 
vornahm. Man wunderte sich eigentlich vielmehr 
darüber, mit welcher Sorgfalt er dabei vorging. 
Lange diskutierte er mit seinem Vater über den 
Namen des Lokals: Auch wenn nur wenige auf der 
Insel wussten, was L‘Obbedisco wirklich bedeute-
te, schien dieser Name dem Sohn doch wie ein 
düsterer Bote aus einer längst vergangenen Zeit. 
Da der Klang von L‘Obbedisco den Gästen aber 
wohlvertraut war, einigten sich Vater und Sohn 
schließlich darauf, das Lokal künftig L‘Obelisco zu 
nennen. Ja auch die Teigwaren mit Sòs Bolonès, die 
immer noch als der große Klassiker aus Italien auf 
der Speisekarte standen, wurden vom Sohn als eine 
genuine Erfindung seines Vaters übernommen. 

Bis heute ist L‘Obelisco ein sehr beliebtes Lokal, 
was viel mit dem kulinarischen Erfindungsreich-
tum von Gioacchino Antimazzi zu tun hat, der das 
väterliche Erbe mit viel Geschick perfektionier-
te. Zum Erfolg trägt sicher auch die einzigartige 
Lage der Trattoria an einer bis heute weitgehend 
unverbauten Bucht bei. Vater Giuseppe Antimazzi 
taucht nur noch selten in seinem Restaurant auf. 
Seine Leidenschaft gilt fast nur noch seiner statt-
lichen Jacht. Weshalb einige Lemusen vermuten, 
dass er mit seinem Boot vielleicht eines Tages doch 
noch in Richtung Italien aufbrechen wird. Das 
Schiff jedenfalls heißt Garibaldi.

Gioacchino Antimazzi (rechts) und Samuel Herzog 1999 
im luxuriös eingerichteten Speisesaal des Restaurants.

Primo Mentone: Sous le signe de la cuisine italienne. La Trattoria Antimazzi 
fête ses cinquante ans. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 27. Juni 1998. S. 15.
Aus dem Französischen übersetzt von Samuel Herzog.

https://samuelherzog.net/
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In den Adern von Giuseppe Antimazzi aus Uruguay, der dieses Rezept 
in den 1960er Jahren für sein Restaurant (siehe Trattoria L‘Obelisco) 
‹erfunden› hat, fließt viel italienisches Blut. Die Heimat seiner Vor-
väter aber hat der Koch noch nie besucht. Und wenn er Italienisch 
spricht, dann klingt das ziemlich spanisch und ein wenig lemusisch. 
Kein Wunder also, entspricht auch die Sòs Bolonès nicht ganz dem 
berühmt-berüchtigten Vorbild aus Europa. Zwar enthält auch An-
timazzis Sauce etwas Hackfleisch und Tomate, daneben aber eine 
Menge Linsen, Petersilie und Sahne, lauter Dinge, die in einer echten 
Bolognese nichts zu suchen haben.

Die Linsen schulden sich ursprünglich Giuseppe Antimazzis 
Geiz, denn er wollte etwas weniger Geld für Fleisch ausgeben. Heu-
te sind die Linsen natürlich das Erkennungszeichen der Sauce, die 
auch Giuseppes Sohn Gioacchino den Gästen anbietet, wenn auch 
mit einem Augenzwinkern. Gioacchino hat außerdem eine Version 
des Rezepts entwickelt, die ganz ohne Fleisch auskommt und als 
Sòs Molière auf der Karte fungiert, was fast nur eine Anspielung auf 
dessen Komödie L‘avare («Der Geizhals») sein kann.

In der Trattoria werden al dente gekochte Tagliatelle vor dem Servieren kurz in der Sauce gewendet.

SÒS BOLONÈS
Pastasauce aus grünen Linsen, Hackfleisch, Tomaten, Petersilie und Sahne

Linsenwunder | Für beide Saucen 
verwendet man in der Küche der 
Trattoria grüne (manchmal auch 
schwarze) Linsen, die auch nach 
dem Kochen noch ihre Form be-
wahren, zum Beispiel Grüne Linsen 
aus Le Puy, Beluga-Linsen oder Châ-
teau-Linsen. Die Linsen werden im 
ersten Teil des Rezeptes kurz biss-
fest gekocht und anschließend län-
ger geschmort. Dass sie auch nach 
dem Schmoren noch ihre Form 
bewahren, mag erstaunen. Die Säu-
re von Weißwein und Tomate aber 
verlangsamt das weitere Garen der 
Hülsenfrüchte ganz erheblich, was 
dieses ‹Wunder› möglich macht 
 Die Sòs Bolonès hat einen er-
digen, fast ein wenig mineralischen 
Geschmack und passt zu Teigwaren 
aller Art, besonders gut schmeckt 
sie (wie ihre rote Schwester aus 
Italien) mit Tagliatelle.
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FÜR 2 PERSONEN

600 ml Wasser für die Linsen
130 g  grüne oder schwarze Linsen
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein gehackt
11/2 TL Salz für die Zwiebeln
300 g Hackfleisch vom Rind
300 ml Weißwein
300 ml Wasser
2  Tomaten, geschält und fein 

gehackt oder passiert
1 TL getrocknete Chiliflocken
2  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
6 EL  Petersilie (18 g)
1 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
200 ml Sahne, halbfett
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Wasser zum Kochen bringen, Linsen einstreuen und bei mittlerer 
Hitze etwa 12 Minuten garen, vom Feuer ziehen. Die richtige Garzeit 
hängt von der Linsensorte ab. Die kleinen Hülsenfrüchte sollten am Ende 
noch deutlich Biss haben. Das Wasser dürfte zum größeren Teil verdampft 
sein, was davon übrig ist, wird weiter verwendet.
2 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Zwiebel mit Salz beigeben und 
glasig werden lassen. Hackfleisch einstreuen und sorgfältig anbraten.
3 | Mit Weißwein und Wasser ablöschen, Tomaten, Chiliflocken und 
die Linsen mitsamt dem verbleibenden Saft beigeben, aufkochen las-
sen, Hitze reduzieren, 40 Minuten sanft köcheln lassen, gelegentlich 
umrühren, bis die Flüssigkeit zu einem großen Teil absorbiert ist. 
4 | Knoblauch, Petersilie, Pfeffer und Sahne einrühren, rund 3 Mi-
nuten auf kleiner Flamme nachziehen lassen. Mit Salz abschmecken.

In mondhellen Nächten erzählt man sich auf 
Lemusa gerne die Geschichte der Mari dé lens, 
der Linsen-Marie. Die kleine Marie war die 
Tochter armer Eltern. Sie lebte bei ihrer Ami-
ta, ihrer Tante, die immerfort Befehle durch 
die Gegend brüllte. Und wenn Marie bei der 
Hausarbeit auch nur der kleinste Fehler un-
terlief, dann wurde sie von dem alten Drachen 
zur Strafe sogleich auf den Speicher gesperrt. 
Dort standen allerlei unheimliche Säcke her-
um, in denen Reis, Linsen und Trockenfrüch-
te aufbewahrt wurden. Von der Decke hingen 
Kokosnüsse, die in dem Halbdunkel wie böse 
grinsende Schrumpfköpfe aussahen – und bei 
Regenwetter knisterte es unheimlich in einem 
großen, mit Knoblauchzehen gefüllten Korb.

Eines Tages kam eine alte Bekannte der 
Amita zu Besuch – und Marie wurde auf dem 
Speicher vergessen. Es wurde Abend und es 
wurde Nacht, das kleine Mädchen saß da und 
in der Dunkelheit schienen aus allen Ecken 
des Speichers unheimliche Geräusche zu drin-
gen. Aus lauter Angst begann Marie zu singen. 
Doch da geschah etwas Seltsames. Einige der 
Säcke, nämlich jene mit den Linsen, begannen 
plötzlich über dem Boden zu schweben. Er-
schreckt verstummte Marie und da plumpsten 
sie auch sogleich wieder auf die Planken zu-
rück. Vorsichtig schnürte das Mädchen einen 
der Säcke auf und stimmte ganz leise ein Lied-

DIE LINSEN-MARIE
chen an. Tatsächlich begannen da die Linsen 
wie kleine Käfer zu fliegen. Verstummte Marie, 
so prasselten die Früchtchen unverzüglich wie 
Hagelkörner auf den Estrichboden nieder.

Am nächsten Tag wurde Marie aus ihrem 
Gefängnis befreit, um für das Mittagessen der 
Amita eine Linsensuppe zu kochen. Kaum hat-
te die Tante fertig gegessen, packte sie eine hef-
tige Müdigkeit und sie legte sich auf der Ver-
anda zu einem Verdauungsschläfchen nieder. 
Marie wusch das Geschirr und beobachtete 
ihre Verwandte durch das kleine Fenster über 
dem Spültrog. Als die Amita fest schlief, be-
gann sie leise zu singen. Wie zu erwarten, hob 
sich der mit Linsen gefüllte Körper der Tante 
langsam aus dem Schaukelstuhl hoch und be-
gann zu schweben. Marie sang weiter und die 
Tante flog höher und höher, irgendwann war 
sie nur noch ein kleiner Fleck ganz weit oben 
in der Luft. Doch Marie hörte nicht auf zu 
singen, es wurde Abend und es wurde Nacht. 
Der Mond erschien am Himmel, hell und klar. 
Marie sang, bis sie sah, dass die Tante auf dem 
Mond gelandet war. Dann packte sie ihre Sa-
chen zusammen und verließ das Haus. Wer 
genau hinschaut, kann die Amita auch heute 
noch sehen, wie sie dort oben herumfuchtelt 
und Befehle erteilt. Nur hören kann sie da kei-
ner. Dafür aber kommt ihr doch die Ehre zu, 
als erste Frau auf dem Mond gelandet zu sein.

https://samuelherzog.net/
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Die Geschichte der Gemeinde St-Anne en Pyès reicht vielleicht viel 
weiter zurück als bisher angenommen. Jüngste Untersuchungen im 
Umfeld der sogenannten Mauern von St-Anne (siehe Bois Démi) ha-
ben nämlich ergeben, dass es sich bei diesen Orthostaten möglicher-
weise um Teile eines jungsteinzeitlichen Gräberfeldes handeln könn-
te. Dies würde auch bedeuten, dass Lemusa deutlich früher besiedelt 
wurde als bisher angenommen. Der Legende nach sind Mauern aller-
dings das Werk von St-Anne des Biches (siehe dort) – einer sagenhaf-
ten Figur, die der Gemeinde möglicherweise den Namen gegeben hat.

St-Anne en Pyès gehört mit seinen mehr als 9500 Einwohnern eher 
zu den größeren Gemeinden der Insel. Im Dorf selbst allerdings leben 
nur gerade 1897 Menschen. Die übrigen Einwohner verteilen sich auf 
verschiedene kleine Weiler und Höfe in der näheren Umgebung.

Das Dorf liegt idyllisch am Lak di Sèfrido, einem kleinen See, der 
seit 1994 ein Naturschutzgebiet ist. Der Name des Sees erinnert an 
eine Hirschart, die noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Ge-
gend verbreitet war (siehe Sociéte de chasse Léopold). Im Wasser leben 

St-Anne en Pyès liegt idyllisch am Lak di Sèfrido, dessen Name an eine nach 1900 ausgestorbene Hirsch-Art erinnert.

ST-ANNE EN PYÈS
Das Dorf liegt an einem kleinen See, mitten in einer waldreichen Gegend, in der traditio-
nell Landwirtschaft und Viehzucht betrieben werden.

Region: Ouest, Sampogne & 04 
Höhe: 92 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 9517 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Wacholder (Perles de 
St-Anne), Soupe de potiron Geneviè-
ve (Suppe aus geröstetem Kürbis), 
Côtelette de cerf Léopold (Hirsch mit 
Wacholderkruste), Gato Gwosgout 
(Orangenkuchen mit Wacholder)



St-Anne en Pyès86

Fische aller Art: Forellen, Hechte, Karpfen, Äschen, Schleien, Aale, 
und auch verschiedene Muscheln, zum Beispiel die große Flussmu-
schel (Unio tumidus). An den weitgehend unverbauten Ufern des Sees 
liegen Schilfgürtel, Moore und Wiesen, die eine reiche Fauna und 
Flora hervorbringen. Mehr als 150 verschiedene Zugvögel konnten 
in dem Gebiet beobachtet werden.

Das hügelige Gemeindegebiet wird zu etwa der Hälfte von Wäl-
dern und zu einem Viertel von Feldern bedeckt. Der Name St-An-
ne en Pyès deutet darauf hin, dass Landwirtschaft hier immer schon 
eine wichtige Rolle gespielt hat. Pyès ist die lemusische Bezeichnung 
für Acker oder Feld, insbesondere auch für Zuckerrohrfeld. Heute 
wird hier neben Zuckerrohr auch Raps und allerlei Gemüse angebaut. 
Man sagt, in St-Anne en Pyès wüchsen die süßesten Kürbisse, be-
rühmt ist vor allem der Kapell di St-Anne. Rinderherden ziehen über 
die Lichtungen und zu fast jedem Hof gehören auch ein Hühner- und 
ein Schweinestall. Ökonomisch bedeutend sind auch die Wälder, die 
forstwirtschaftlich genutzt werden. Dank ihrem reichen Wildbestand 
wird die Gegend auch tüchtig bejagt, vor allem von der Société de 
Chasse Léopold (siehe dort), der ältesten Jagdgesellschaft der Insel.

Rund die Hälfte der berufstätigen Bewohner von St-Anne en 
Pyès verdient ihr Geld vor Ort. Viele arbeiten aber auch in der nahen 
Hauptstadt Port-Louis, die über die R4 und die N1 schnell erreicht 
werden kann. Ein wichtiger Arbeitgeber in der Gegend ist die Zu-
ckerfabrik Dekolaj (siehe dort), die rund 8 Pep südlich von St-Anne 
en Pyès liegt und rund 70 Mitarbeiter beschäftigt.

Nebst zahlreichen Fischen ist im 
Sèfridosee auch die große Flussmu-
schel (Unio tumidus) heimisch.

Seit 1994 stehen der Sèfridosee und seine Ufer mit ihrer reichen Fauna und Flora unter Naturschutz. 

In der Gegend von St-Anne en Pyès 
finden sich verschiedene Höfe und 
Bauernhäuser.
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An verschiedenen Stellen im Wald rund um St-Anne en Pyès (siehe 
dort) finden sich lange Steinreihen, die dem Wald auch seinen Na-
men gegeben haben: Bois Démi (eigentlich Bois dé mi, also «Wald 
der Mauern»). Laut Legende soll es die Heilige Anna der Hirsch-
kühe (siehe St-Anne des Biches) gewesen sein, die diese Steine hier 
aufstellte. Die Mauern (lemusisch Mi) werden deshalb auch Mi dé 
St-Anne genannt. Historiker hielten die Orthostaten bisher für Res-
te von Mauern aus der frühen Neuzeit, die zum Schutz der Felder 
vor wilden Tieren errichtet wurden.

In der Nähe einer der Steinreihen stießen Jäger beim Bau eines 
neuen Hochsitzes kürzlich auf eine Art Grube, in der sie eine Ton-
scherbe mit eigentümlicher Verzierung fanden. Gia Mettmeni, eine 
junge Archäologin aus Port-Louis, nahm sich der Sache an. Sie hob 
die Grube sorgfältig aus, fand zwei weitere Scherben mit Ritzdekor 
und verglich sie mit der Verzierung von Gefässen der sogenannten Li-
nearbandkeramischen Kultur (LBK) – einer bäuerlichen, in ganz Eu-
ropa verbreiteten neolithischen Kultur. Obwohl keine Knochenfunde 
gemacht wurden, kam die Archäologin zur Überzeugung, dass es sich 

Der Legende nach war es die Heilige Anna der Hirschkühe, die im Wald bei St-Anne en Pyès solche Steinreihen errichtete.

BOIS DÉMI
In einem Wald bei St-Anne en Pyès stehen Steinreihen, die vielleicht 7000 Jahre alt sind

Diese kleine Scherbe brachte eine 
junge Archäolgin dazu, die Stein-
reihen im Wald der Mauern auf die 
Zeit um 5200 v. Chr. zu datieren.
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bei der Grube um ein Grab handeln müsse, die ganze Anlage folg-
lich als eine Nekropole anzusehen sei: «Wir können daraus schließen, 
dass es sich bei den Orthostaten nicht um frühneuzeitliche Mauern, 
wie bisher angenommen, sondern um neolithische Megalithen han-
deln muss». Die Datierung der Keramik auf die Zeit um 5200 v. Chr. 
führte Mettmeni zu der Vermutung, dass es sich bei diesen Stein-
reihungen «um die weltweit ältesten Zeugnisse der Megalithkultur 
handeln könnte – deutlich älter jedenfalls als vergleichbare Kulturen 
in Frankreich, die erst um 4700 v. Chr. einsetzen.»1

Mettmenis These blieb allerdings nicht unwidersprochen. André 
Grospierre warf der jungen Kollegin vor, ihre Untersuchung sei «ar-
chäologische Boulevard», der zufällige Fund von nur gerade drei, of-
fensichtlich aus ihren ursprünglichen Kontext gerissenen Scherben 
habe «keinerlei archäologische Bedeutung – die Scherben könnten 
auf tausend Wegen an diesen Ort gelangt sein, sie beweisen über-
haupt nichts.»2 

Was auch immer man von den großen Steinen im Wald der Mau-
ern halten will, eindrücklich sind die Reihen auf jeden Fall – egal ob 
es die Kräfte der Heiligen Anna oder die Hände der ersten Bauern 
von Lemusa waren, die sie hier aufgestellt haben.

Nicht alle Steinreihen in dem Wald 
lassen sich gleich eindeutig als 
 solche erkennen. 

Historiker hielten diese Steinreihen im Bois Démi bisher für Bauwerke aus der frühen Neuzeit: Reste von Mauern, 
errichtet zum Schutz der Felder vor wilden Tieren.

1 Gia Mettmeni: La nécropole de St-Anne en Pyès. 
Une civilisation rubanée à Santa Lemusa. In: Revue 
historique. Nr. 78. Port-Louis: Presses universi-

taires de Santa Lemusa, 2011. S. 69–74.
2 André Grospierre: Und bouffonnerie 
scientifique. La fiction d‘une culture rubanée à 

Saint-Anne en Pyès. In: Revue historique. Nr. 79. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2012. S. 103–106.

In der Nähe aller Steinreihen wach-
sen erstaunlich viele Pilze aller Art.
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So sehr sie auf der ganzen Insel verehrt wird, St-Anne des Biches ist kei-
ne Heilige – jedenfalls keine, die dem Papst in Rom bekannt wäre. Eher 
handelt es sich bei dieser Anna der Hirschkühe um eine Sagenfigur. 
Wann und warum sie zu St-Anne wurde, wissen wir nicht. Georgette 
Muelas (Santa Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S 93.) 
vermutet ein Missverständnis. Sie glaubt zu wissen, dass die Gemeinde 
St-Anne en Pyès, in deren Gegend die sagenhafte Anna gewirkt haben 
soll, ursprünglich nach der Heiligen Anna, Mutter der Jungfrau Maria 
benannt worden sei. Irgendwann habe jemand den falschen Schluss 
gezogen, bei der Heiligen Anna im Namen des Dorfes müsse es sich 
um die sagenhafte Anna der Hirschkühe handeln. Eine Verknüpfung, 
die offenbar nicht mehr aus der Welt verschwinden wollte – auf jeden 
Fall sind heute auch die Bewohner von St-Anne en Pyès überzeugt, dass 
St-Anne des Biches die Namenspatronin ihrer Gemeinde ist.

Die Sage von Anna und den Hirschkühen dürfte auf jeden Fall 
sehr alt sein und existiert in zahllosen Varianten. Wir geben die Ge-

Fragmente eines Glasfensters, das 1928 in der Chapelle St-Anne eingesetzt wurde. Die Scherben zeigen die Heilige 
Anna als nackte Blondine, die ihre Linke auf das Haupt einer Hirschkuh legt – das Fenster soll von einem Schweizer 
Glasmaler mit Namen Ernst Rinderspacher geschaffen worden sein. (Bild Musée historique)

ST-ANNE DES BICHES
Heilig war die Anna nicht, die der Gemeinde St-Anne en Pyès den Namen gegeben hat

Bei den sogenannten Mauern von 
St-Anne handelt es sich möglicher-
weise um Zeugnisse einer neolithi-
schen Begräbniskultur (siehe Bois 
Démi).
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schichte hier so wieder, wie Georgette Muelas sie erzählt. Demnach 
soll es in dem Dorf, das heute St-Anne en Pyès heißt, einst einen 
Schmied namens Spuck gegeben haben, der für seine Kraft und die 
Feinheit seiner Schmiedekunst ebenso berühmt war wie für seine 
Hässlichkeit. Spuck war mit der außerordentlich schönen und um 
einige Jahre jüngeren Geneviève verheiratet – offenbar wegen einer 
Wette, die ihr Vater verloren hatte. Geneviève ließ keine Gelegenheit 
aus, sich in der Öffentlichkeit über die Hässlichkeit ihres Gemahls 
lustig zu machen – und setzte ihm auch manche Hörner auf. Eines 
Tages merkte der Schmied, dass Geneviève ihn nicht nur mit seinem 
eigenen Gehilfen betrog, sondern auch noch in seinem eigenen Bett. 
Da fertigte er ein feines Netz aus Eisen an, das er über dem Bett in 
Stellung brachte. Als Geneviève und der Gehilfe sich in dem Bett zu 
lieben begannen, ließ er das Gespinst herabfallen und setzte die bei-
den so fest. Er trommelte die Bewohner des Dorfes zusammen und 
zeigte ihnen, wie ihm seine Frau und der Gehilfe in die Falle gegan-
gen waren. Die Dorfbewohner umringten das Bett, sie grölten und 
quiekten, kicherten und gackerten vor lauter Vergnügen. Plötzlich 
aber wurde sich der Schmied bewusst, dass die Leute gar nicht über 
die zwei Gefangenen lachten, sondern über ihn, den hässlichen Alten 
und seine Eifersucht. Zutiefst gekränkt und gleichzeitig erregt vom 
Bild seiner nackten Frau, die sich den gierigen Blicken der Männer 
des Dorfes offenbar mit Vergnügen aussetzte, rannte er in den Wald 
und trieb sein Glied dort unter Tränen in das Wurzelwerk eines gro-
ßen Wacholderbaumes.

Die Chapelle St-Anne in der Forêt Démi ist ein ebenso schlichter wie magischer Ort.

Wer sich etwas von St-Anne des Bi-
ches wünscht, zündet in der Kapelle 
eine Kerze an und deponiert ein 
paar Wacholderbeeren.
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Neun Monate später gebar der Baum ein kleines Mädchen – Anna, 
wie sie später genannt wurde. Der Säugling wurde von Hirschen auf-
genommen, die in der Gegend lebten, und von den Kühen des Rudels 
gesäugt. Anna wuchs mit den Hirschen auf. Wenngleich von graziler 
Anmutung, entwickelte das Mädchen eine ganz enorme Körperkraft 
und schon mit fünf Jahren rang sie den stärksten Bullen des Rudels 
im Zweikampf nieder. So kam es, dass Anna mit den Hirschkühen 
allein durch die Wälder zog – als deren Anführerin.

Eines Tages begegneten sie einem Jäger, der einen Pfeil auf eine 
der Kühe abschoss und sie an der Schulter verletzte. Anna riss einen 
riesigen Steinbrocken aus der Erde und schleuderte ihn in Richtung 
des Jägers, der die Flucht ergriff. Gleichzeitig aber merkte Anna auch, 
dass sie mehr mit dem Jäger gemein hatte als mit den Hirschkühen 
ihres Rudels. Sie folgte dem Mann und kam zu dem Dorf, das heute 
St-Anne en Pyès heißt. Hier sah sie noch mehr Menschen und fühlte 
sich seltsam zu ihnen hingezogen. In der Folge entwickelte sich Anna 
zu der sagenhaften Beschützerin der Felder, als die sie heute verehrt 
wird. Zwar soll sie nie mit Menschen in direkten Kontakt gekommen 
sein, aber sie vollbrachte zahlreiche Taten zu deren Wohl. So räumte sie 
etwa alle großen Steine aus den Äckern der Bauern und errichtet aus 
ihnen Mauern zum Schutz der Feldfrüchte vor den Attacken von Wild-
schweinen und anderen gefräßigen Waldbewohnern. Die Steinreihen, 

Noch in den 1950er Jahren muss auf der Mauer der Chapelle St-Anne ein kleines Fresko sichtbar gewesen sein, das 
die kleine Anna zeigte wie sie am Euter einer Hirschkuh trinkt. Heute sind die Mauern der Kapelle völlig blank, 
aber die Société de chasse Léopold bewahrt noch einen alten Kalender aus dem Jahr 1955, auf dem das Fresko 
 abgebildet ist – offenbar die einzige erhaltene Fotografie der Malerei. Datum und Autor des Werks sind unbekannt. 
(Bild Société de chasse Léopold)

Bei der Hirschkuh auf dem Gemäl-
de, das einst die Wand der Chapelle 
St-Anne zierte, dürfte es sich um 
einen Damhirsch handeln – er-
kennbar an den hellen Flecken im 
braunen Fell.

DER RUF DER DAMHIRSCHE

Laut Emanuelle Batinomn von der 
Société de chasse Léopold (siehe 
dort), kann man aus dem charak-
teristischen Rufen namentlich von 
Damhirschkühen durchaus den 
Namen «Anna» heraushören.

¯https://vimeo.com/277855724

https://vimeo.com/277855724
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die man heute noch in der Gegend von St-Anne en Pyès findet (sie Bois 
Démi), gelten der Legende nach als ihr Werk. Anna soll auch eine Jäge-
rin aus einer Schlucht gezogen und einen Jäger vor dem Angriff eines 
verletzten Ebers geschützt haben. Außerdem soll sie ein Waldmonster 
niedergerungen haben, das Kinder aus dem Dorf gefangen hielt.

Wie das starke Mädchen zu dem Namen Anna kam, wissen wir 
nicht. Oft heißt es allerdings, die Hirsche selbst hätten ihre Anführe-
rin Anna genannt.

In der Forêt Démi gibt es eine kleine, in den Felsen geschlage-
ne Kapelle, die St-Anne des Biches gewidmet ist – ein einfacher An-
dachtsraum. Da, wo sich gewöhnlich der Altar befinden müsste, öff-
net sich die Kapelle hin auf ein Flüsschen. 1928 setzte man in diese 
Öffnung ein bemaltes Glasfenster, das jedoch nach wenigen Jahren 
in die Brücke ging. Von dem Fenster haben sich nur zwei Fragmente 
erhalten (heute im Musée historique in Port-Louis). Sie zeigen eine 
junge nackte Frau mit blondem Haar, die ihr Linke auf das Haupt 
einer Hirschkuh legt. Offenbar hatte die Gemeinde dieses Bild bei 
einem Schweizer Glaskünstler namens Ernst Rinderspacher bestellt.

Wer sich eine gute Ernte wünscht oder Parasiten aus seinen Fel-
dern vertreiben will, zündet eine Kerze in der Kapelle an und legt 
ein paar Wacholderbeeren dazu. St-Anne ist aber nicht nur die Be-
schützerin der Felder, sie ist auch die Schutzpatronin der Jäger und (!) 
des Wildes. Es gibt verschiedene Gebete an St-Anne des Biches – das 
populärste ist nur wenige Zeilen lang:

O bienheureuse Sainte Anne des Biches,
me voici prosterné devant toi,
le cœur plein de la plus sincère vénération.
Tu es cette créature privilégiée
et particulièrement chérie,
qui, par ses vertus extraordinaires
protège nos champs
et tient sa main par dessus
tout nos pas dans fôrets et prés.
Nous t‘offrons ces fruits
pour te remercier de ta protection.

Auf Lemusa ist man übrigens überzeugt, dass der Wacholder, der auf 
Französisch Genièvre genannt wird, seinen Namen von der schönen Ge-
neviève bekommen hat und nicht, wie es sonst heißt, eine französische 
Form von juniperus (=«bitter») darstellt. Deshalb heißt das französische 
Wort auf Lemusa auch meist Genèvie und nicht wie sonst Genièvre – da 
mögen sich die Etymologen noch so die Haare raufen. Außerdem heißt 
es, dass der Baum erst seit der Geburt von St-Anne auch essbare Früch-
te ausbilde. Um die Fruchtbarkeit zu erhöhen, legen die Bauern ihrem 
Vieh deshalb gelegentlich Ketten aus Wacholderbeeren um den Hals. 
Und junge Frauen tragen solche Ketten heimlich um den Bauch, wenn 
sie sich einen Liebhaber wünschen. Man nennt die Wacholderbeeren 
auf Lemusa deshalb auch Perles de St-Anne (siehe dort).

DIE GOLDENE HAND

Ein Jäger, dem das Glück nur selten 
hold war, sah eines Tages einen 
Hirsch, der hatte ein Geweih aus 
purem Gold. Er verfolgte das Tier 
bis tief in den Wald hinein und trieb 
es schließlich in die Enge. Als der 
Hirsch keinen Ausweg mehr sah, 
drehte er sich zum Jäger um und 
sprach: «Wenn du mich leben lässt, 
dann will ich dir etwas geben, das 
viel mehr wert ist als das Bisschen 
Gold auf meinem Haupt. Ich kann 
deine Hand so verzaubern, dass 
jeder Pfeil deines Bogens sein Ziel 
erreicht.» Der Jäger dachte kurz 
nach und ließ das Tier am Leben. 
 Tatsächlich ging ihm von diesem 
Tag an kein Schuss mehr daneben. 
Ja, er vermochte gar Tiere zu erle-
gen, die sich hinter Bäumen oder 
Felsbrocken vor ihm verbargen. Die 
Pfeile flogen nach seinem Willen 
auch um die größten Hindernisse 
herum. Es reichte, dass er sich die 
Beute vorstellte und schon steckte 
der Pfeil in ihrem Herz. Der Mann 
avancierte bald zum berühmtesten 
Jäger der Gegend und versorgte das 
halbe Dorf mit bestem Wildfleisch, 
das er sich auch gut bezahlen ließ. 
Eines Tags aber hatte er einen 
mächtigen Streit mit seinem Ehe-
weib. Um sich das Gemüt zu kühlen, 
rannte er in den Wald davon. Bald 
sah er ein fettes Wildschwein, das 
nur wenige Meter vor ihm stand 
– ein sicherer Schuss, auch ohne 
goldene Hand. In dem Moment 
aber, da der Pfeil die Sehne verließ, 
flogen seine Gedanken zurück zu 
seiner Ehefrau, die sich wohl mit 
Gartenarbeit von dem Streit zu 
erholen suchte. 
 Darin hat der Spruch sei-
ne Ursache, der im Ratssaal zu 
St-Anne en Pyès auf der Wand 
geschrieben steht: «Wenn du 
einen Hirsch mit goldenem Ge-
weih in die Enge getrieben hast, 
dann sollst du ihn auch erlegen.»

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 46.
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Die Société de chasse Léopold wurde 1882 während der Zweiten Re-
publik in St-Anne en Pyès gegründet und kann mit Stolz behaup-
ten, die älteste Jagdgesellschaft von Lemusa zu sein. Ihr Begründerin 
und erste Obfrau hiess Diane Batinomn (1855–1932) und soll eine 
ziemliche gute Schützin, vor allem aber auch eine virtuose Hornistin 
gewesen sein.

Diane Batinomn taufte die Gesellschaft nach ihrem Urgrossva-
ter Léopold Batinomn (1746–1833), der offenbar ein voreheliches 
Kind von Leopold Mozart (1719–1787) und Anna-Maria Pertl war 
– tatsächlich also eine Art Halbbruder von Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Aufgezogen im ältesten christlichen Frauenkloster der Welt, dem 
Benediktinen-Frauenstift Nonnberg in Salzburg, wurde er als junger 
Mann 1762 von einem ursprünglich aus Lemusa stammenden Jesui-
ten namens Simon Batinomn ‹adoptiert›. Der Bruder Jesu hatte seine 
Wahlheimat Frankreich verlassen müssen nachdem Ludwig XV. den 
Jesuitenorden dort verboten hatte. Er hielt sich einige Monate in Salz-
burg auf, bevor er 1763 mit seinem Schützling nach Lemusa zurück-

Seltenes Bild: die Jagdgesellschaft Léopold im Jahr 1907, ohne ihre weiblichen Mitglieder – Folge eines vorübergehen-
den Zerwürfnisses zwischen den Jägerinnen und Jägern.  (Bild Société de Chasse Léopold)

SOCIÉTÉ DE CHASSE LÉOPOLD
Die älteste Jagdgesellschaft wurde von Frauen gegründet und sitzt in St-Anne en Pyès

Wenn in ihrem Revier eine größere 
Gemeinschaftsjagd im Gange ist, 
dann weist die Société de chasse 
Léopold mit solchen Schildern dar-
auf hin. Gejagt wird allerdings das 
ganze Jahr hindurch, Unfälle hat es 
in letzter Zeit keine gegeben. 
 Seit dem Jahr 2012 ist die 
Société de chasse Léopold» partner-
schaftlich mit der Jagdgesellschaft 
Maur am Schweizer Greifensee 
verbunden.
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Auf Lemusa, das dank seiner vielen Wälder 
reich an Wild aller Art ist, gibt es rund 3500 
Jäger. Das Gesetz unterscheidet drei Formen 
der Jagd: die Briefjagd (Chasse avec brevet), die 
Revierjagd (Chasse sur territoires domaniaux) 
und die Wilderei (Braconnage).

Die Briefjagd beschränkt sich auf wenige 
Wochen im Herbst und auf die Gebiete rund 
um den Mont Déboulé und den Mont Ma-
jorin. Jägerinnen und Jäger erwerben bei den 
zuständigen Gemeinden einen Brief, der ihnen 
die Jagd auf eine bestimmte Anzahl von Tieren 

JAGD AUF LEMUSA

innerhalb eines gewissen Zeitraums erlaubt. 
Die Wilderei findet das ganze Jahr über statt 
und ist an keinerlei Vorschriften gebunden – sie 
hat allerdings den Nachteil, dass sie mit bis zu 
sechs Jahren Gefängnis bestraft werden kann. 
Die mit Abstand am weitesten verbreitete Form 
der Jagd ist die Revierjagd. Sie findet grund-
sätzlich das ganze Jahr über statt, abgesehen 
von den Schonzeiten für einzelne Wildarten.

Die Reviere entsprechen in vielen Fällen 
dem Gebiet einer einzelnen Gemeinde, wo-
bei es auch vorkommt, dass sich verschiedene 
Gemeinden zu einem Jagdrevier zusammen-
schließen. Das Jagdrecht für die einzelnen 
Reviere wird von den Gemeinden für einen 
Zeitraum von zwölf Jahren an Jagdgesellschaf-
ten (Sociétés de chasse) verpachtet. Die Jagd-
gesellschaften sind für ihr Revier in einem 
sehr weit gehenden Mass verantwortlich. Das 
Pflichtenheft der Sociétés und die Regeln für 
die verschiedenen Arten der Jagd werden im 
Jagdrecht definiert, das in seinen Grundzügen 
bereits 1908 festgelegt wurde.

Ein junger Hirschbock beim Äsen, das heißt bei der Aufnahme von Nahrung.
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Ein frisch aufgebrochenes Rehkitz wird sorgfältig mit Wasser abgespült. Der Wasserdruck darf nicht zu hoch sein, sonst 
nimmt das Fleisch sofort Flüssigkeit auf.
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kehrte. Der junge Leopold, wie ihn die Nonnen wohl nicht ganz zu-
fällig getauft hatten, nahm den Nachnamen Batinomn an und wurde 
in die Familie von Simon in St-Anne en Pyès integriert. Er absolvierte 
in Port-Louis eine Art Lehre als Büchsenmacher, war dann aber vor 
allem auf den Gütern der Familie tätig – namentlich kümmerte er 
sich als Förster und Jäger um die Pflege der Familienwälder im Bois 
Démi (siehe dort). Von seinem Stiefvater erbte er einige Jahre später 
ein ansehnliches Stück Wald, in dem er vier Jahrzehnte lang für begü-
terte Herrschaften aus Port-Louis verschiedene Jagden veranstaltete. 
Zwar vermachte Léopold den größten Teil seines Waldes der Gemein-
de St-Anne en Pyès, seinem Sohn Simon aber vererbte er nicht nur 
ein schönes Waldhaus, sondern auch eine stattliche Waffensammlung 
und vor allem die Passion fürs Jagen. Von dessen Sohn Chiron wiede-
rum gingen Handwerk und Begeisterung auf Diane über, die schon 
im zarten Alter von 15 Jahren ihren ersten Sèfrido (siehe dort) schoss, 
eine damals auf der ganzen Insel weit verbreitete Hirschart.

Diane Batinomn begann ihre berufliche Karriere als Klavierleh-
rerin und als Leiterin des Kirchenchors von St-Anne en Pyès. Ihr 
Herz schlug immer stark für die Musik und sie beherrschte ver-
schiedene Instrumente (vor allem auch das Horn), noch stärker aber 
schlug es für die Jagd. Und also gründete sie 1882 zusammen zwei 
Gleichgesinnten aus St-Anne en Pyès die erste Société de chasse von 
Lemusa. Diane gab der Gesellschaft ihr bis heute gültiges Motto: 
«Natura in homine est». Die Worte gehen offenbar auf einen Aus-

Diane Batinomn, die Gründerin der Société de chasse Léopold und erste Obfrau der Gesellschaft 1891 auf einer Lichtung 
in der Nähe von St-Anne en Pyès. (Bild Société de Chasse Léopold)

CORNES DE LÉOPOLD

In vielen Jagdgesellschaften dieser 
Welt wird mehr oder weniger tüch-
tig das Horn geblasen. Die Société 
de chasse Léopold aus St-Anne en 
Pyès aber legt einen ganz beson-
deren Wert auf diese Tradition. 
Das hat natürlich viel mit der 
Geschichte der Gesellschaft zu tun, 
deren Name indirekt auf Léopold 
Mozart zurück geht – und mit der 
Gründerin der Gesellschaft, Diane 
Batinomn, die eine Musikerin und 
begeisterte Hornistin war.  
 Die Cornes de Léopold setzen 
sich je nachdem aus drei, vier oder 
mehr Hornbläsern zusammen. Sie 
treten nicht nur im Rahmen der 
großen Treibjagden auf, sondern ge-
ben das Jahr hindurch auch immer 
wieder veritable Konzerte – meist 
an besonders schönen Plätzen im 
Bois Démi oder in einem anderen 
Wald.

¯https://vimeo.com/277849874

https://vimeo.com/277849874
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Die Jagdgesellschaften sind für die Hege des 
Wildes zuständig. Das kann bedeuten, dass 
sie Wildäcker anlegen, Salzlecken errichten, 
verunfallte Jungtiere retten, verletztem Wild 
(mit Hilfe ihrer geprüften Schweißhunde) 
nachspüren, von Autos angefahrene Tiere 
fachgerecht entsorgen, Schadensprotokolle 
erstellen, notfalls auch den Fangschuss (Gna-
denschuss) setzen etc. In der waldreichen 
Gegend von St-Anne en Pyès etwa kommt 
es etwa ein Mal pro Woche vor, dass jemand 
von der Jagdgesellschaft ausrücken muss, 
weil ein Tier von einem Auto angefahren 
wurde – oft mitten in der Nacht. Die Gesell-
schaften beobachten das Wild ihres Reviers 
während des ganzen Jahres und garantieren, 
dass man etwa im Fall drohender Seuchen 
möglichst früh reagieren kann.

Die Ausbildung zum Jäger dauert mehre-
re Jahre und umfasst Theorie und Praxis. Ein 
Jäger muss mit der Flora und Fauna seines 
Reviers vertraut sein, er muss sich mit dem 
Jagdrecht und den Waffen auskennen, ein 
geübter Schütze sein, die Jägersprache beherr-
schen und die Traditionen der Jagd respektie-
ren, er muss die erlegten Tiere auch aus der 
Decke schlagen und zerwirken können etc. 
Kein Wunder, nennt man die Jagdprüfung 
auf Santa Lemusa auch gelegentlich Le bac 
vert («Grünes Abitur»).

Die Jagdgesellschaften beanspruchen 
ihre Reviere nicht für sich allein – aber sie 

PFLICHTEN DER JAGDGESELLSCHAFTEN

verstehen sich als die Anwälte der wild leben-
den Tiere wenn es etwa darum geht, wo neue 
Straßen gebaut oder Wanderwege angelegt 
werden.

Eine vom Ministère de l‘agriculture, de 
l‘alimentation, de la pêche, de la chasse et de la 
cuisine in Auftrag gegebene Studie kam 1999 
zum Schluss, dass die rund 3300 Revierjäger 
von Lemusa dem Staat durch ihre freiwillige 
und unbezahlte Arbeit jährlich Ausgaben in 
der Höhe von umgerechnet rund 50 Millio-
nen Euro ersparen. Das heißt jeder Jäger leis-
tet Fronarbeit für rund 15‘000 Euro pro Jahr. 
Als Folge dieser Studie setzten die Behörden 
für gewisse Leistungen der Jäger ein kleines 
Honorar fest, eine Art symbolische Anerken-
nung durch den Staat. Wer etwa ausrücken 
muss, weil ein Tier von einem Auto angefah-
ren wurde, erhält vom Staat den Betrag von 
111 Francs gutgeschrieben.

Die Jagdgesellschaften sind auch für den 
Schaden verantwortlich, den das Wild in ih-
ren Revieren verursacht, namentlich im land-
wirtschaftlichen Bereich. Diese Schäden kön-
nen je nach Revier unterschiedlich gravierend 
sein – vor allem in Gebieten, in denen Trau-
ben, Beeren etc. angebaut werden, sind die 
verursachten Kosten schnell sehr hoch. Der 
Verband der Jagdgesellschaften von Lemusa 
hat deshalb eine Art Ausgleichskasse geschaf-
fen, die für die Begleichung dieser Wildscha-
dens-Kosten aufkommt.

Die Jagdgesellschaften verstehen sich als Anwälte 
der wild lebenden Tiere.

Jäger verbringen einen großen Teil ihrer Zeit 
damit, das Wild in ihrem Revier einfach nur zu 
beobachten, meist von einem Hochsitz aus.
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Bei der Einzeljagd ist der Ansitz (Chasse à 
l‘affût) die häufigste Form. Dabei beobachtet 
der Jäger das Wild über längere Zeit von ei-
nem Hochsitz aus. Diese Form der Jagd hat 
den Vorteil, dass sie das Wild kaum beunru-
higt und der Jäger die Tiere sicher anspre-
chen, also sich in Ruhe überlegen kann, ob 
er schießen will und welches Tier aus einer 
Gruppe er erlegen will. Oft sitzen die Jäger 
auch nur an, um das Wild in Ruhe zu be-
obachten und sein Verhalten zu studieren. 
Seltener als der Ansitz ist die Pirsch (Chasse 
à l‘approche). Dabei versucht der Jäger, sich 
dem Wild unbemerkt zu nähern.

Gemeinschaftsjagden finden nur von Ok-
tober bis Dezember statt. Die häufigste Form 
ist hier die Drück- oder Treibjagd (Chasse 
en poussée silencieuse, Chasse en battue). Bei 
diesen großen Jagdanlässen sind neben den 
Schützen auch Treiber und Hunde beteiligt. 
Die Schützen werden auf verschiedene Wech-
sel, Pässe, Hochsitze, Kanzeln etc. verteilt. 

ARTEN DER JAGD
Bei der Drückjagd wird das bejagte Gebiet 
dann durch Treiber und Hunde beunruhigt 
mit dem Ziel, das Wild möglichst langsam 
und lautlos gegen die Schützen zu drücken 
(daher en poussée silencieuse). Bei der Treib-
jagd wird das Wild von den Treibern offensiv 
aufgescheucht und mit Lärm den Schützen 
zugetrieben. Auch bei der Drück- und Treib-
jagd gibt es klare Vorschriften, was die Anzahl 
der Beteiligten, die Häufigkeit solcher Jagden 
und die Art ihrer Durchführung betrifft. So 
ist es zum Beispiel wichtig, dass in einem Teil 
der bejagten Parzelle nicht geschossen wird – 
das Wild soll eine Chance haben, sich durch 
Flucht zu retten.

Die geschossenen Tiere gehören der Jagd-
gesellschaft, nur das sogenannte Jägerrecht 
gehört dem erfolgreichen Schützen. Zum Jä-
gerrecht gehören die Trophäe (das heißt Ge-
weihe, Hörner und Zähne) und die essbaren 
Innereien des Tiers.

Das erlegte Wild, hier ein Rehkitz, gehört der Jagdgesellschaft. Nur die essbaren Innereien und die Trophäe 
(das Geweih) gehören dem Schützen.
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Im Zentrum des Wappens der Société de chasse Léopold reckt ein gewaltiger Sèfrido (Cervus penduliauris) sein Haupt – 
diese Hirschart, die früher auf der ganzen Insel weit verbreitet war, ist im frühen 20. Jahrhundert ausgestorben.



Société de chasse Léopold100

spruch des Jesuitenpaters zurück, der Leopold nach Lemusa geholt 
hatte. In Dianes Auftrag entstand auch das Wappen der Société Léo-
nard: Es zeigt einen goldenen Sèfrido-Hirsch mit gewaltigem Ge-
weih vor dunkelgrünem Grund. Die Gesellschaft trägt das Wappen 
bis heute, auch wenn die Sèfrido-Hirsche seit dem frühen 20. Jahr-
hundert nicht mehr existieren. 

Ziel der Gesellschaft war zunächst in erster Linie die Organisation 
von Treib- und Drückjagden. Mit Einführung der neuen Jagdgesetze 
im Jahre 1908 aber wurden die Rechten und Pflichten der Gesell-
schaft erheblich erweitert.

1890 hatte die Gesellschaft schon mehr als zwanzig Mitglieder 
und um 1900 waren es beinahe vierzig. 1906 kam es zu einem Streit 
zwischen den männlichen und den weiblichen Mitgliedern der Jagd-
gesellschaft, der zu einer vorübergehenden Spaltung führte. Bereits 
1908 aber fand unter dem Druck der neuen Jagdgesetze eine feierlich 
Wiedervereinigung statt. In den wirtschaftlich schwierigen zwanziger 
Jahren schrumpft die Gesellschaft auf vier Mitglieder zusammen, um 
erst Ende der vierziger Jahre wieder ein Dutzend Jäger zu versammeln. 
Seither blieb die Zahl der Mitglieder mehr oder weniger konstant und 
im Jahr 2012 gehörten 13 Jäger der Société de chasse Léopold an.

Als Diane Batinomn am 23. Januar 1899 diesen ungeraden 16-Ender schoss, konnte sie nicht ahnen, dass sie damit den 
letzten noch fruchtbaren Sèfrido von Lemusa erledigt hatte. (Bild Société de chasse Léopold)

SÈFRIDO

Der lemusische Sèfrido (Cervus 
penduliauris) war ein enger Ver-
wandter des Europäischen Rothir-
sches (Cervus elaphus). Der Sèfrido 
fiel vor allem durch seine großen 
und hängenden (statt steif abste-
hende) Ohren auf. Daher auch sein 
lemusischer Name, der auf Deutsch 
etwa mit «Vorhang-Hirsch» (von 
französisch Cerf und Rideau) über-
setzt werden kann.  
 Die Tiere, die einst in großen 
Rudeln auf der lemusischen Insel 
unterwegs waren, wurden zu Ende 
des 19. Jahrhunderts von einem 
seltsamen Virus befallen, der die 
männlichen Spermien unfruchtbar 
machte. Die Jäger und Wildhüter 
merkten das zu spät und konnten 
das Aussterben der Art nicht mehr 
verhindern. Das charakteristische 
Haupt des Sèfrido ziert heute noch 
das Wappen der ältesten Jagdgesell-
schaft von Lemusa. 
 Der Sèfrido soll ein dunkles, 
rotbraunes, mageres Fleisch mit 
einer kernigen Struktur und langen 
Fasern gehabt haben. Beliebt war 
vor allem das Fleisch jüngerer Tiere.
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Wäre alles mit rechten Dingen zugegangen, dann wäre Caroline Kaeser 
heute die Direktorin von Kaeser Charcuteries, einem auf die Herstellung 
von Aspik spezialisierten Traditionsunternehmen aus St-Anne en Pyès. 
1982 aber kam es dazu, dass verschiedene dieser Sülzen explodierten. 
Die Gründe für das seltsame Verhalten der Gelatinen sind bis heute 
nicht geklärt. Besonders gravierend war die Explosion eines Spanferkels 
in Aspik während der Hochzeitsfeier der jüngsten Tochter von Staat-
spräsidenten Xavier Tisuis – vor allem auch weil die Wochenzeitung 
Glas einige Tage später nicht ohne Häme ein Foto der Hochzeitsge-
sellschaft publizierte, frisch bespritzt mit einer Mischung aus Gelatine, 
Spanferkelstückchen und kunstvoll geschnitztem Dekorgemüse.

Zuerst erschien die Gendarmerie in der Fabrik von Hermand Kae-
ser, der das Unternehmen in der vierten Generation führte. Die Polizis-
ten untersuchten den Fall aufs Gründlichste, konnten indes nichts Auf-
fälliges finden. Also schickte Xavier Tisuis den Kaesers alle möglichen 
Hygienebeamten auf den Hals. Auch die fanden keine Gründe für die 
Explosionen, irgendwann aber einen Vorwand für die von Tisuis inof-
fiziell befohlene Schließung der Fabrik. Beleidigt verkaufte Hermand 

Ritterlich gestimmt: Caroline Kaeser mit Wacholderzweig an der Tafel ihres Schlosses im Südosten von St-Anne en Pyès.

CAROLINE KAESER
Die Erbin eines zerbrochenen Sülzenreichs in St-Anne en Pyès lebt heute vom Wacholder

Zwar wurde Schloss Kaeser erst 
1896 errichtet, es mutet aber an 
wie aus der großen Zeit der Ritter. 
Das war auch die Intention seines 
Erbauers, der hier gar Spiele mit 
Pferden und Lanzen veranstaltet 
haben soll.
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Kaeser sein Werk an eine chinesische Firma aus Port-Louis, die es aus-
einandernahm und in Voltes wieder aufstellte, wo seither chinesische 
Würste auf den Maschinen produziert werden. Hermand Kaeser zog 
sich ins Elsass zurück, wo die Familie ursprünglich herstammt.

Seiner Tochter Caroline hinterließ er einen stark beschädigten 
Ruf und ein leicht lädiertes Schloss im Südosten von St-Anne en Pyès 
– ein 1896 in mittelalterlichem Stil errichtetes Kastell mit Zugbrücke 
und Wassergraben. Der Bau war von einem Urgroßvater Carolines 
veranlasst worden, der ein Faible für die Welt der Ritter hatte und hier 
sogar spiele mit Pferden und Lanzen veranstaltet haben soll. Damals 
produzierte Kaeser Charcuteries in einem speziell für diesen Zweck 
errichteten Gebäude, das Teil der Schlossanlage war. Der Umriss des 
Kastells wurde mit den Jahren zum Logo des Unternehmens – die 
Produktion allerdings wurde in den späten 1950er Jahren mechani-
siert und in dafür besser geeignete Räumlichkeiten am Dorfrand von 
St-Anne en Pyès verlegt.

Caroline Kaeser kam 1951 zur Welt und hatte gar nichts mit der 
Charcuterie am Hut. Sie studierte Kunstgeschichte in Port-Louis, 
konzentrierte sich auf spanische Barockmalerei und hielt sich viele 
Jahre in Madrid auf. Zurück auf Lemusa arbeitete sie als freie Kurato-
rin und Autorin für verschiedene Medien. Als das Familienunterneh-
men geschlossen wurde, tangierte sie das beruflich und ökonomisch 
nur wenig, ja sie hatte gar die Mittel, das Schloss einer kleinen Renno-
vation zu unterziehen. Dann aber gerieten die Zeitungen und Verlage 
in die Krise und begannen, ihre Schreiber immer schlechter zu bezah-
len. Irgendwann konnte Caroline nicht mehr von ihrer Arbeit leben, 
geschweige denn ein ganzes Schloss im Schuss halten. Zunächst ver-
suchte sie, an die Familientradition anzuknüpfen und experimentier-
te mit der Herstellung verschiedener Sülzen. «Im Verlauf eines Jahres 
habe ich wohl so viele Schweine- und Kalbsbeine ausgekocht, wie es 
Tiere in St-Anne en Pyés gibt. Die Resultate waren ordentlich und 
ich konnte manches Stück über lokale Metzger und auf Märkten ab-
setzen. Aber meine Sülzen machten viel zu viel Handarbeit – um sie 
ökonomisch sinnvoll herzustellen, hätte ich in Maschinen investieren 
müssen. Und da war ich plötzlich nicht mehr sicher, ob der Weg der 
Sülze auch wirklich der richtige für mich war».

Für die Herstellung der Sülzen brauchte Caroline Kaeser auch eini-
gen Wacholder, auf Lemusa auch Perles de St-Anne (siehe dort) genannt, 
den sie jeweils selbst in der Umgebung ihres Schlosses sammelte. Die 
Metzger hatten Caroline nebst den Sülzen auch immer Wacholder für 
ihre eigenen Wurstwaren abgenommen. Irgendwann kam sie dann auf 
die Idee, dass sich mit Wacholder wohl leichter ein Auskommen wür-
de finden lassen als mit den aufwändigen Gelatinekunststücken. Also 
begann sie, die kleinen Scheinfrüchte professionell zu sammeln und zu 
vermarkten. Das Geschäft lief gut an und bald belieferte Chato Kaeser, 
wie Caroline ihre kleine Firma taufte, Metzgereien, Restaurants und 
Nahrungsmittelveredler auf der ganzen Insel. Einen zusätzlichen Stoss 
nach vorne erhielt die Firma im Jahr 2002 als der Wacholder aus St-An-
ne en Pyès mit einem AOC-Zertifikat ausgezeichnet wurde.

La table di chato | Heute kann 
Caroline Kaeser mit den Einkünften 
vom Wacholderverkauf auch den 
Unterhalt des Schlosses finanzieren, 
wo sie außerdem eine kleine Table 
d‘hôte betreibt (La table di chato). 
Dass sie hier auch Sülzen aller Art 
serviert, versteht sich von selbst. Zu 
ihren Spezialitäten gehören aber 
auch Wildgerichte, wobei sie das 
Fleisch von der Société de chasse 
Léopold bezieht. Und natürlich spielt 
auch der Wacholder immer wieder 
eine prominente Rolle in der einen 
oder anderen Kombination. 
 Wer Lust hat, kann sich für das 
Essen als Ritter verkleiden, die 
entsprechenden Requisiten hat 
Caroline von ihrem Urgroßvater 
geerbt. Ob der Rehschlegel wirklich 
besser schmeckt, wenn man einen 
Stahlhelm auf dem Kopf hat oder 
den Schleier eines Burgfräuleins, 
muss jeder Gast für sich selbst her-
ausfinden.

Samuel Herzog, Mitglied der 
HOIO-Redaktion, rüstet sich für die 
Begegnung mit einem Stück Wild 
an Caroline Kaesers Table di Chato.

REZEPTE VON CHATO KAESER

• Soupe de potiron Geneviève 
(Suppe aus geröstetem Kürbis 
mit Wacholder, Knoblauch und 
Chili)

• Côtelette de cerf Léopold 
(Hirschkotelett mit einer Krus-
te aus Wacholder, Walnuss und 
Salzbretzel)

• Gato Gwosgout (Orangenkuchen 
mit Wacholder und Mandeln)
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Auf Lemusa ist eine eigene Wacholderart endemisch, die auch Per-
les de St-Anne genannt wird. Wacholder gehört zu den lemusischen 
Ur-Gewürzen und kommt schon bei La Nerva verschiedentlich vor. 
In einem Rezept für Frischling (Marcassin) etwa schreibt er: «Despo-
üillez-le jusques à la teste, habillez, & faites blanchir sur le feu, luy 
coupez les quatre pieds, le picquez, & mettez dans le corps genèvie, 
ou bouquet de sauge. Estant rosty, servez.»1 Wacholder spielte aber 
auch im Volksglauben (und sicher auch in der Heilkunde) der Alten 
eine wichtige Rolle. Père Cosquer etwa bemerkt, dass er an den Türen 
vieler Häuser südlich des Mont Majorin Wacholderäste haben hän-
gen sehen – erklärt jedoch deren Bedeutung nicht.2 Und Jean-Marie 
Tromontis mokiert sich im  späten 19. Jahrhundert über die Bauern 
in der Gegend von St-Anne en Pyès, die «den Hut ziehen, wenn sie 
an einem Wacholderbusch vorbeigehen.»3 Wacholder wächst auf der 
ganzen Insel, besonders häufig kommt er aber in der Gegend von 
St-Anne en Pyès vor, wo er von Caroline Kaeser (siehe dort) gesam-
melt und für den Handel verarbeitet wird. HOIO bezieht seine Perles 
de St-Anne direkt von ihr.

Noch nicht ganz erntereif: ein- und zweijährige Beerenzapfen an einem Wacholderstrauch bei St-Anne en Pyès.

HOIO verkauft Perles de St-Anne in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 30 g.

PERLES DE ST-ANNE
Wacholder (Juniperus communis var. lemusana) aus St-Anne en Pyès

AOC | Perles de St-Anne wurde 
2002 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Pflanze | Die mehrjährige Pflanze aus der Familie der Zypressenge-
wächse (Cupressaceae) kommt in zahllose Spielarten vor, ist mal nied-
riger Strauch, mal Busch, mal Baum. Als Gewürzlieferant am verbrei-
tetsten ist der Gemeine Wacholder (Juniperus communis), von dem es 
diverse Unterarten gibt. Die Blätter des Wacholders sind steif mit Sta-
chelspitze. Die Blüten stehen in den Blattachseln und sind kaum zu 
sehen. Aus ihnen entwickeln sich Scheinfrüchte oder vielmehr Zap-
fen wie bei anderen Nadelgewächsen auch – wegen ihrer kugeligen 
Form werden sie meist Beeren genannt. Nur die weiblichen Pflanzen 
tragen Früchte und ihre Reifung dauert lang: Im ersten Jahr bleiben 
sie grün, erst im zweiten Jahr nehmen sie die typische schwarzblaue 
Färbung an. Der lemusische Wacholder (Juniperus communis var. le-
musana) wächst in der Regel strauchförmig.

Anbau und Verarbeitung | Wacholder wird selten angebaut, meist 
stammt das Gewürz aus Wildsammlung, so auch auf Lemusa. Im Un-
terschied zu anderen Sammlern pflückt Caroline Kaeser die Beeren-
zapfen aber erst im dritten Jahr, denn «nur dann haben sie das volle 
Aroma entwickelt».

Name | Der lemusische Name Perles de St-Anne verdankt sich einer al-
ten Sage (siehe St-Anne des Biches), ist aber heute nur noch selten in 
Gebrauch, meist spricht man von Genièvre oder Genèvie.4

Aroma | Die Perles de St-Anne haben ein süßliches, warmes und har-
ziges Aroma, in dem sich Noten verschiedener Nadelhölzer (Tanne, 
Pinie, Zeder), Anklänge von Eukalyptus oder Zitrone und blumige 
Aspekte (Flieder, Rose) finden.

Verwendung | Viele Aromen des Wacholders lösen sich gut in Fett 
und Alkohol, dennoch sollte man auch ganze Beeren nicht länger als 
eine halbe Stunde mitschmoren. Frisch gemahlen ist Wacholder be-
sonders aromatisch, sollte aber so erst am Ende der Kochzeit zugesetzt 
werden. Wacholder wird im ganzen europäischen Raum zum Würzen 
von dunklem Fleisch eingesetzt, insbesondere auch zum «‹Wildma-
chen› von Schlachtfleischragouts, zur Aromatisierung des Sauerkrauts 
und namentlich als Wildbretwürze».5 Wacholder passt mit seiner Süße 
gut zu säuerlichen Zubereitungen, aber auch zu Früchten und Süß-
speisen. Verbreitet sind mit Wacholder aromatisierte Schnäpse wie 
Gin, der im 17. Jahrhundert von Holländern (als Genever) erfunden 
wurde. Auch auf Lemusa werden die Beeren sehr vielseitig eingesetzt.

REZEPTE MIT WACHOLDER

• Soupe de potiron Geneviève (Sup-
pe aus geröstetem Kürbis mit 
Wacholder, Knoblauch und Chili)

• Côtelette de cerf Léopold (Hirsch-
kotelett mit Wacholderkruste)

• Rognons d‘agneau Fischtre (Nieren 
vom Lamm mit einer Rosma-
rin-Sardellen-Wacholder-Zitro-
nen-Butter)

• Gato Gwosgout (Orangenkuchen 
mit Wacholder)

• Blåbärssås (Sauce aus Heidelbee-
ren und Wein mit Wacholder)

Wacholder passt zu Schmorfleisch 
(Wild, Rind, Schwein, Lamm, Ente, 
Gans), Innereien (Leber, Niere), 
Grillmarinaden, Sauerkraut, Rot-
kohl, Knoblauch, Apfel, Orange.

Der lemusiche Wacholder wächst in 
der Regel strauchförmig.

1 Sieur de la Nerva: Le Cuisinier. Sentores: David 
Repi, 1651. Texte du livre, publié avec apparat 
critique par les Archives nationales de Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018. S. 71. 
Aromageschichtlich interessant ist hier, dass La 
Nerva als Alternative zu «genèvie» ein «bou-
quet de sauge» vorschlägt – tatsächlich findet 
man beim Salbei ähnliche Nadelholz-Noten 
wie beim Wacholder.
2 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé logique 

de l‘histoire et de la nature de S. Lemousa. Paris: 
Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016. S. 74.
3 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 127.
4 Laut Küster übrigens bedeutet das Wort 
Wacholder im Mittelhochdeutschen «lebendi-
ger Strauch», was sich «darauf beziehen kann, 

dass Wacholder immergrün ist, oder darauf, 
dass er die Gesundheit fördert und Leben 
spendet». Hansjörg Küster: Kleine Kulturge-
schichte der Gewürze. München: Verlag C.H. 
Beck, 2003 [2., 1. 1987]. S. 270.
5 Robert Habs,  Leopold Rosner: Appe-
tit-Lexikon. Badenweiler: Oase Verlag, 1997 
[Neuauflage des 1894 in Wien erschienenen 
Appetit-Lexikons]. S. 545.
6 Habs,  Rosner: Op. cit. S. 545.

Grimod de la Reynière | Das 
Appetit-Lexikon weiß, dass eine «aus 
Fleischsaft, Kraftbrühe, Weißwein, 
Orangensaft und Wacholderbeeren 
bereitete Kramsvögel-Tunke den 
großen Grimod de la Reynière zu 
dem geflügelten Worte hinriss: ‹In 
dieser Sauce könnte man seinen 
eigenen Vater verzehren!›».6
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Rezepte für Kürbissuppen gibt es wie Sand am Meer. Sie werden mit 
allen möglichen Gewürzen aromatisiert und mit allen denkbaren 
Einlagen serviert – mit Ingwer oder Curry, Chili und Kreuzkümmel, 
knusprigem Speck oder Nüssen, mit Sahne oder Kokosnussmilch, 
mit Garnelen oder Pilzen…

Unser Kürbissuppen-Rezept haben wir von Caroline Kaeser (sie-
he dort) bekommen, die in einem mittelalterlich anmutenden Schloss 
bei St-Anne en Pyès eine kleine Table d‘hôte betreibt. Das Feine daran 
ist, dass der Kürbis nicht in Wasser gekocht, sondern im Ofen geba-
cken wird, was ihm schöne Röstaromen verleiht. Als Gewürz kommt 
in erster Linie Wacholder (siehe Perles de St-Anne) zum Einsatz, den 
Kaeser selbst in der Gegend ihres Schlosses sammelt. Sekundiert wird 
der Wacholder von etwas Knoblauch und Chili. Wir kochen das Re-
zept am liebsten mit einem Moschuskürbis (zum Beispiel Cucurbita 
moschata ‹Butternut›) – man kann unter Berücksichtigung leicht ver-
änderter Garzeiten auch einen Gartenkürbis oder eine andere Sorte 
verwenden. Der Apfel verleiht der Suppe eine leicht fruchtige Note.
Im Château Kaeser wird die Suppe mit knusprigen Speckstreifen ser-

Für diese Suppe wird der Kürbis nicht gekocht, sondern im Ofen gebacken – was dem Resultat Röstaromen verleiht.

SOUPE DE POTIRON GENEVIÈVE
Suppe aus geröstetem Kürbis mit Wacholder, Knoblauch und Chili

Der Moschuskürbis (Cucurbita mo-
schata) hat seinen Ursprung im Ge-
biet zwischen dem südlichen Mexiko 
und Zentralamerika. Archäologische 
Funde bestätigen laut Marianna 
Serena und Michael Suanjak (Lexi-
kon der alten Gemüsesorten. Aarau, 
München: AT Verlag, 2014. Kapitel 
Kürbis.), «dass diese Kürbis-Art im 
Jahre 3000 v. Chr. bereits in Peru 
genutzt wurde.» Heute wird Mo-
schuskürbis weltweit angebaut und 
gedeiht auch bestens in den Gärten 
von St-Anne en Pyès.
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viert. Der Name erinnert an die Legende von St-Anne des Biches 
(siehe dort), in der ein Wacholderbaum für einen bedauernswerten 
Schmied den Platz seiner schönen Gemahlin Geneviève einnimmt.

Ausgelassener Speck bildet einen herrlich knusprigen und salzigen Kontrast 
zur Suppe. Man kann den Speck auch über der Suppe zerbröseln.

FÜR 4 PERSONEN

1.2 kg  Moschuskürbis, zum Beispiel 
Butternut-, resp. Birnen-
kürbis

1 EL  Rapsöl
Etwas Salz
6  Knoblauchzehen, mit der 

Schale
4  nicht zu dünne Scheiben 

geräucherten Specks
2  Zwiebeln, fein gehackt
2  Äpfel, geschält, entkernt, in 

Stücken
3 TL  Wacholder, frisch im Mörser 

zerstoßen
1 TL  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen
1  getrocknete Chili, entkernt 

und zerkrümelt
1 L  Hühnerbrühe, Gemüsebrühe 

oder Wasser mit etwas Salz
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Backzeit 50 Minuten, Kochzeit 15 Minuten)
1 | Den Kürbis der Länge nach in zwei Hälften zerschneiden und die 
Kerne herauslöffeln. Mit 1 EL Rapsöl bepinseln und mit einer Prise 
Salz bestreuen. Mit der Schnittseite nach oben auf ein Blech setzen. 
Die ungeschälten Knoblauchzehen mit auf das Blech legen. In der 
Mitte des auf 220 °C vorgeheizten Ofens während 20 Minuten ba-
cken.Die Knoblauchzehen herausnehmen.
2 | Den Kürbis weitere 20–30 Minuten backen. Der Kürbis sollte 
dann weich sein und eben anfangen, sich leicht braun zu verfärben. 
Kürbis leicht abkühlen lassen.
3 | Speck in einer Bratpfanne auf mittlerer Hitze so lange auslassen 
bis er eine sehr dunkle Farbe angenommen hat. Die Speckscheiben 
auf ein Stück Küchenpapier heben und abtropfen lassen. In der Pfan-
ne sollte wenigstens 1 EL flüssiges Fett zurückbleiben – wenn nicht, 
nochmals etwas Rapsöl beigeben.
4 | Zwiebel in dem ausgelassenen Fett glasig dünsten. Apfelstücke 
beigeben und kurz mitdünsten. Den gebackenen Knoblauch aus der 
Schale lösen und ebenfalls beigeben. Wacholder, Pfeffer und Chili 
zustreuen, kurz anziehen lassen. Mit Brühe oder Wasser ablöschen, 
aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 10 Minuten köcheln lassen.
5 | Mit einem Löffel das Fleisch aus den Kürbishälften lösen und 
zu der Brühe geben. Nochmals 5 Minuten köcheln, etwas abkühlen 
lassen und dann im Mixer pürieren. Je nach Art und Alter des Kürbis 
kann man auch die Schale mit verwenden.
6 | Vor dem Servieren nochmals unter ständigem Rühren erhitzen 
und mit Salz abschmecken. 

Frisch gekocht reiben sich die Aromen 
von Wacholder, Kürbis und Apfel noch 
deutlich aneinander. Das ist nicht 
uninteressant, die Suppe schmeckt 
so lebendig und ein bisschen wild. 
Lässt man sie indes über Nacht im 
Kühlschrank ziehen, dann ist der Ge-
schmack am nächsten Tag wesentlich 
harmonischer.

Der Butternut gehört mit rund 
45 kcal pro 100 g zu den nähr-
wärtreicheren Vertretern seiner 
Familie. Der Gartenkürbis (Cu-
curbita pepo) kommt nur etwa auf 
15 kcal pro 100 g. Noch kräftigen-
der als der Butternut ist einzig der 
 Hokkaido (Cucurbita maxima), der 
mit bis zu 70 kcal pro 100 g aufwar-
ten kann. 
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Zu den Gästen, die sich regelmäßig an der Table d‘hôte von Caroline 
Kaeser (siehe dort) niederlassen, gehören auch die Mitglieder der So-
ciété de chasse Léopold (siehe dort) aus St-Anne en Pyès. Mit ein Grund 
für die Wirtin des Château Kaeser, auch immer wieder Wildgerichte 
auf die Karte zu setzen. Das hierfür nötige Fleisch bezieht sie natür-
lich von der ehrwürdigen Gesellschaft – und also gibt es je nach Jah-
reszeit und Jagderfolg eher Hirsch oder Wildschwein, Hase oder Reb-
huhn, Reh oder Ente. Klar, dass es für den hauseigenen Wacholder, 
die sogenannten Perles de St-Anne da viele Einsatzmöglichkeiten gibt.

Als die Société vor einigen Jahren den runden Geburtstag ihrer Ob-
frau an der Tafel des Schlosses feierte, briet Caroline Kaeser erstmals ein 
solches Hirschkotelett mit Wacholderkruste. Die Jäger waren so begeis-
tert, dass sie bei ihren nächsten Besuchen immer wieder nach Wachol-
derkrusten verlangten. Die Wirtin perfektionierte die Kruste und gab 
dem Gericht irgendwann den Namen Côtelette de cerf Léopold. 

Man kann das Rezept unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Garzeiten auch mit Koteletts von anderen Wildtieren oder mit 
ganzen Racks zubereiten.

Bestreut man das Hirschkotelett zum Schluss mit etwas grobem Salz, dann sieht das auch hübsch aus. (Zürich, 10/2012)

CÔTELETTE DE CERF LÉOPOLD
Hirschkotelett mit einer Kruste aus Wacholder, Walnuss und Salzbretzel

Ein gut einjähriger, männlicher 
Rothirsch beim Äsen.

Rothirsch | Hirschfleisch stammt 
in Westeuropa meist vom Europä-
ischen Rothirsch (Cervus elaphus). 
Rothirsche haben ein dunkles, 
rotbraunes, mageres Fleisch mit 
einer kernigen Struktur und langen 
Fasern. In der Küche wird vor allem 
das Fleisch junger Tiere verwendet, 
insbesondere von Hirschkühen und 
einjährigen Kälbern.



Hirschkotelett mit Wachholderkruste Léopold108

Bereitet man das Rezept mit einzelnen Koteletts zu, dann kommt die Kruste voll zur Geltung. Brät man indes einen 
ganzen Kotelettstrang, ein Rack, dann tritt die Kruste zwar etwas in der Hintergrund, dafür aber wird das Fleisch in 
der Regel saftiger. Bei einem Rack kann man die Kruste, wie hier, auf die Unterseite des Filets streichen.

FÜR 4 PERSONEN

4  daumendicke Hirschko-
teletts (je 130 g)

6  Walnusshälften
1  getrocknete Chilischote
14  Wacholderbeeren
20 g  Salzbretzel (gemeint sind 

die kleinen, ganz trockenen 
Bretzel), leicht  zerbrochen

1/2  Zwiebel, möglichst fein 
 gehackt

1  Knoblauchzehe, sehr fein 
gehackt oder gerieben

1 EL  Honig
1 EL  Olivenöl
Etwas Salz 
1 EL  Rapsöl
200 ml Weißwein
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
Etwas grobflockiges Meersalz

Zubereitung (Bratzeit 10 Minuten)
1 | Die Hirschkoteletts aus dem Kühlschrank nehmen und wenigs-
tens ½ Stunde bei Zimmertemperatur warm werden lassen.
2 | Walnusshälften, Chilischote, Wacholderbeeren und Salzbrezen am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle pulverisieren. Das Pulver 
mit Zwiebel, Knoblauch, Honig und Olivenöl zu einer Paste verar-
beiten, mit Salz abschmecken.
3 | Rapsöl in einer Pfanne (am besten mit Antihaftbeschichtung) er-
wärmen und das Fleisch darin auf beiden Seiten knapp eine Minu-
te anbraten. Fleisch beidseitig mit Pfeffer bestreuen, aus der Pfanne 
nehmen und in eine Backform oder auf ein Blech setzen. Die Pfan-
ne einige Sekunden abkühlen lassen, Weisswein beigeben und kurz 
aufkochen lassen bis der zu Beginn etwas penetrante Weingeruch 
verschwunden ist und der Wein ein ganz leicht dickliche Konsistenz 
angenommen hat. Diese Sauce zum Hirsch in die Form gießen.
4 | Die Oberseite der Hirschkoteletts mit einer nicht zu dicken 
Schicht von der Gewürzpaste bestreichen.
5 | Auf der obersten Rille des auf 220 Grad nur mit Oberhitze vorge-
heizten Ofens während 8 Minuten toasten. Vor dem Servieren etwas 
grobflockiges Salz auf die Oberseite bröseln.

Folgt man den hier beschriebenen 
Garzeiten, kommt das Fleisch blutig 
(saignant, medium rare) auf den 
Tisch. Wer es etwas mehr durch mag, 
kann die Koteletts in der Pfanne auf 
jeder Seite zwei bis drei Minuten 
anbraten. Die Zeit im Ofen sollte nicht 
überschritten werden weil die Kruste 
sonst verbrennt.
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Die Kombination aus Orange und Wacholder hat ihren berühmtesten 
Auftritt sicher im Gin-Orange – einem etwas aus der Mode gerutsch-
ten Cocktailklassiker. Caroline Kaeser (siehe dort), die bei St-Anne 
en Pyès eine Table d‘hôte führt, kombiniert Orange und Wacholder 
in verschiedenen Gerichten. Zum Beispiel kocht sie eine Wachol-
der-Orangensauce, die sie zu einem Rehrücken serviert – oder sie 
reicht zum Dessert einen Orangensalat mit Wacholder (und manch-
mal Gin). Auch der hier vorgestellte Gato Gwosgout kombiniert die 
Aromen von Orange und Wacholder. Aufregend finden wir an diesem 
Kuchen auch, dass ganze Orangen dafür verarbeitet werden. 

Wenn die Köchin das Wacholderaroma des Kuchens verstärken 
möchte, dann mengt sie dem Puderzucker etwas gemahlenen Wachol-
der bei. Manchmal serviert sie das Gebäck auch mit Schlagsahne, die 
sie mit einem Hauch Orangenblütenwasser aromatisiert – oder aber 
mit etwas Gin.

Caroline Kaeser hat den Kuchen nach der Stadt Gwosgout (sie-
he dort) benannt, in deren Umgebung die besten Orangen der Insel 
wachsen (siehe Georges Chanson). 

Ungewöhnlich ist, dass die Masse dieses Kuchens etwa zur Hälfte aus Orangen besteht.

GATO GWOSGOUT
Orangenkuchen mit Wacholder und Mandeln

Das Kalkül des Kuchens | Ein Ku-
chen wollte nicht gefressen werden. 
Um das zu verhindern, ließ er jede 
Glasur, die der Bäcker über ihn goss, 
mit steifer Haut von sich abgleiten. 
Ohne einen prächtigen Überzug, 
so dachte der Kuchen, wird keiner 
mich kaufen wollen und ich bleibe 
am Leben. Drei Mal versuchte der 
Bäcker vergeblich, dem Kuchen 
einen Zuckerguss zu verpassen, 
dann stellte er ihn unglasiert in die 
Vitrine. Tatsächlich wollte niemand 
das fahle Stück erstehen. Kurz vor 
Ladenschluss aber gab der Bäcker 
den Kuchen gratis seiner reichsten 
Kundin mit, die ihn an ihren Gaul 
verfütterte. Seither weiß man im 
Reich der Kuchen: Man entgeht 
seinem Schicksal nicht – auch wenn 
man auf jeden Glanz verzichtet.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 152.
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Der Orangenkuchen hat nur ein dezentes Wacholderaroma. Wer es verstärken möchte, kann zum Beispiel dem Puder-
zucker etwas gemahlenen Wacholder beimischen.

FÜR EINE 22 CM RUNDFORM

2  stattliche Orangen (von je 
etwa 300 g) 

5 TL Wacholder, frisch gemahlen
3  Eier
220 g  Zucker
100 g  Mandeln, gemahlen
200 g  Weizenmehl (Type 550)
2 TL  Backpulver
Etwas Salz
Etwas Puderzucker zum Bestreuen
Etwas  Orangenzeste als 

 Dekoration

Zubereitung (Kochzeit 90 Minuten, Backzeit 50 Minuten)
1 | Die Orangen in kaltem Wasser aufsetzen, zum Kochen bringen 
und 30 Minuten lang in leicht sprudelndem Wasser garen. Wasser 
abgießen und die Orangen kalt abspülen. Diesen Prozess zwei Mal 
wiederholen (die Kochzeit der Orangen beträgt so insgesamt 90 
Minuten). Dieser etwas aufwendige Kochprozess dient auch dazu, der 
Orangenschale Bitterkeit zu entziehen.
2 | Die Orangen abkühlen lassen, in Stücke schneiden, dabei Kerne 
und den weißen Strang im Zentrum der Frucht entfernen. Die Stücke 
zusammen mit dem Wacholder pürieren – im Mixer oder noch einfa-
cher in einem Zerkleinerer.
3 | Die Eier trennen. Eigelb und Zucker miteinander verrühren, Ei-
weiß zu Schnee schlagen.
4 | Mandeln, Mehl, Backpulver und eine Prise Salz miteinander ver-
mischen. Eigelb-Zucker-Mischung, Eiweiß und Orangenpüree zuge-
ben und sorgfältig zu einer Masse verrühren.
5 | Den Boden einer runden Kuchenform (Durchmesser 22 cm) mit 
Backtrennpapier auslegen, die Seitenwände einfetten. Teig in diese 
Form geben, glatt streichen und in der Mitte des auf 180 °C vorge-
heizten Ofens etwa 50 Minuten backen.
6 | Auf ein Kuchengitter setzen und abkühlen lassen. Mit Puderzu-
cker bestreuen und zum Beispiel mit etwas Orangenzeste dekorieren.

Stäbchenprobe | Zur Sicherheit 
kann man beim Kuchenbacken zum 
Schluss eine Stäbchenprobe ma-
chen: Dabei sticht man mit einem 
trockenen Holzstäbchen in die Mit-
te des Kuchens und zieht es wieder 
heraus. Im Fall des Gato Gwosgout 
darf das Stäbchen noch ein wenig 
feucht sein – aber es sollten keine 
Teigreste mehr daran kleben.
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Aus der Vainée importiert HOIO 
die folgende Gewürze: Kreuzküm-
mel, Kurkuma, Schwarzer Senf, 
Sesam.

Die Vainée erstreckt sich auf etwa 350 Quadratpep südlich von Sam-
pogne und Bidonnais. Im Südwesten der Region liegt zwischen dem 
Hügel Panoc und der Küste eine große Sumpflandschaft, das Marais 
de Sentores. Die flachen und wasserreichen Gebiete werden für den 
Anbau von Reis genutzt, in der eher trockenen Ebene weiter östlich 
werden Hülsenfrüchte kultiviert. In der nördlichen Hälfte der Pro-
vinz beginnt jener mächtige und vielgestaltige Wald, der sich, gele-
gentlich unterbrochen von landwirtschaftlich genutzten Flächen, bis 
in den Norden der Insel fortsetzt. Sentores ist seit 2008 Hauptort der 
Region (vormals war es Sasselin). Die Siedlung liegt am wahrschein-
lich ältesten Hafen von Lemusa und ist der Fundort des berühmten 
Kochbuchs von La Nerva, dem wir auch das erste Ketchup-Rezept 
der Weltgeschichte verdanken. 

Sasselin ist die Heimat zahlreicher Einwanderer aus verschiede-
nen Staaten Indiens und ein Zentrum des Reisanbaus. Weiter östlich 
ist St-Benoît-des-Ondes ganz auf den Atlantik ausgerichtet und hat 
sich auf den Anbau von Miesmuscheln und anderen Meeresfrüch-
ten spezialisiert. Die Flussinsel Maioli ist der Wirkungsort der Sœurs 
Porcines, in deren Kult das Schwein eine zentrale Stellung einnimmt. 
In der Gegend von Chitwouj findet man bis heute noch Teile eines 
mächtigen Meteoriten und im Naturschutzgebiet Lac de Forlys lebt 
der lemusische Wels, der Augenbrauen hat und singen kann.

Folgt man der Encyclopédie Maisonneuve & Duprat (Port-Louis, 
2018. S. 1876), dann leitet sich der Name der Region von Venae oder 
Veines ab. Angesprochen sind damit wohl die zahlreichen kleinen Fluss-
läufe, die das Marais de Sentores ja tatsächlich wie Venen durchziehen.

Die Wappenfarbe der Sampogne 
ist ein dunkles Braun wie das der 
Bäume in dem großen Wald, der bei 
Chitwouj beginnt Das Wappentier 
ist der Milunier.

In St-Benoît-des-Ondes ist die Atlantikküste sehr flach, hier werden Miesmuscheln auf Pfählen kultiviert.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. Oktober Monat 2014 | Revision am 29. Oktober 2018

https://samuelherzog.net/


Inhalt 3

INHALT

5 CHITWOUJ
Meteoritenfunde, die man für Teile eines Ufos hielt, haben viel Aufregung nach Chitwouj gebracht. Heute 

stört hier nur noch das Brüllen des Grangèl die waldige Ruhe.

9 SEZAM BABA

Sesam (Sesamum lemusanum) Chitwouj

11 ENEA BABILA 

Der Sesambauer und Poet, den es oft nach Asien zieht, nennt sich selbst gerne Hofdichter

13 SOUP CHITWOUJ

Ramen in Misosuppe mit Sesam, Shiitakepilzen und Flusskrebsen

15 METEORIT SESAM

Metallteile im Wald von Chitwouj hielt man anfänglich für Wrackteile eines Raumschiffs

17 PAIN DE MARS

Kuchen mit Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, Piment, Sesam und Zimt

19 LAC DE FORLYS

Das Feuchtgebiet steht seit 1984 unter Schutz und ist die Heimat eines einzigartigen Fisches

21 MAIOLI 
Auf der Flussinsel Maioli leben katholische Nonnen, in deren Alltag das Schwein eine zentrale Rolle spielt – 

nicht nur als Zuchttier, sondern auch in einzelnen Ritualen. 

27 SCHWEINE VON MAIOLI 

Die Schwestern von Maioli haben ein besonderes Verhältnis zu ihren Schweinen

29 MOUTAD MAIOLI

Senf (Brassica lemusana) aus Maioli

31 MERITI KOCHON

Kurkuma (Curcuma longa) aus Maioli

33 MOUTAD BONKOCHON

Grobkörnige Senfpaste mit Ingwer, Kurkuma, Piment und weiteren Gewürzen

35 PIEDS DE PORC ST-ANTOINE

Fuß vom Schwein im eigenen Gelee, asiatisch gewürzt

39 SOUP DE LA VOLEUSE

Suppe aus Zwiebeln, Mehl, Senfpaste und Brühe, mit Judasohren und Speck

41 SOUP MÈSI 

Dicke Suppe aus Roter Beete mit Senf und Schweineleber

43 JARRETS DE PORC SUSANNA 

Haxe vom Schwein, geschmort mit Senf und Judasohren

45 SASSELIN
Die größte Stadt im Süden der Insel ist der Mittelpunkt der indischen Gemeinden auf  Lemusa, ein lebendiger 

Marktplatz und das Zentrum des Reisanbaus.

51 BOUTIK CHARMINAR

Im Herzen von Sasselin hat sich ein Geschäft ganz auf farbige Armreifen spezialisiert

53 DIRILÒ

Die meisten Reisfelder und die einzige Mühle der Insel liegen westlich von Sasselin

55 DIVINI

In der Nähe von Sasselin verarbeitet die ehrwürdige Firma vor allem Hülsenfrüchte



Inhalt4

57 VISA DE SASSELIN

Linsenbohne (Vigna visa, resp. Phaesolus visa) aus Sasselin

59 BERI

Langkornreis mit Lammfleisch, Joghurt, Kichererbsen und Gewürzen geschmort

61 FRIDA GRISINI

Im Zentrum von Sasselin begegnet man der Königin der Schafsköpfe | VON PRIMO MENTONE

63 ORIS FRIDA

Reis mit Stücken vom Schafskopf, Kapern, Tomaten und scharfer Sauce

65 BERGHUHN IN SALZKRUSTE

In seiner 12.  Kolumne für die Wochenzeitung erinnert sich José Maria an Gruwes aus Sasselin, ein Literaturlexi-

kon auf zwei Beinen, dank dem die Welt der Bücher plötzlich voller Versprechungen schien. Einen kleinen Haken 

allerdings hatte die Sache. | VON JOSÉ MARIA

67 SENTORES
Das Städtchen und der alte Hafen spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte der Insel, nach Jahren des 

Zerfalls werden die Gebäude nun sukzessive renoviert. 

73 KAJUP DE SENTORES

Ketchup aus Tomaten und Sellerie, mit Kreuzkümmel, Chilis und weiteren Gewürzen

77 RESTAURANT CAFÉ BRAMANA 

Am Hafen von Sentores serviert eine Köchin südindisches inspirierte Gerichte

79 SAMBAR DE SENTORES

Sauce aus Straucherbsen, Tamarinde und Gewürzen, mit Gemüse

81 CHÂTEAU VAMA 

Ein Schlösschen aus dem späten 18. Jahrhundert ist das Zentrum des Kreuzkümmelanbaus

85 CHERA DE SENTORES

Kreuzkümmel (Cuminum cynimum Nodietwili) aus Sentores

87 PAIN DE VIANDE VAMA

Schulter vom Rind und Schwein als Hackbraten mit Kreuzkümmel und Safran

89 HENRI MATÉ

Die Abenteuer eines Schiffskochs und Scharlatans aus Sentores | VON JOSÉ MARIA

95 KOKONÈG TJILT

Schulter vom Lamm mit Piment, Kartoffeln und Kichererbsen geschmort

97 BAIE DES LAMBIS

In der Kultur der Sacula spielt die Riesenflügelschnecke Ouataboui eine zentrale Rolle

105 ST-BENOÎT-DES-ONDES
Dank der starken Tide sind die Strände rund um den Badeort ideal für die Zucht von Miesmuscheln und Aus-

tern, außerdem sind sie ein beliebtes Jagdrevier für Muschelsucher.

109 MOULES EUGÈNE

Miesmuscheln mit Schwarzem Senf, Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und Sahne

111 DAGOGRAFIE

In St-Benoît-des-Ondes wurde ein fotografischen Verfahren erfunden | VON JOSÉ MARIA

117 MANONS RACHE

Wie sich eine Köchin auf ungewöhnliche Weise an ihrem Peiniger rächte | VON EMMA SARASON



Chitwouj 5

Das kleine Dorf Chitwouj [ausgesprochen Schiitwuusch] liegt in einer 
waldigen Gegend am Ufer der Baba – einem Flüsschen, das sich ge-
mächlich vom Mont Mik (siehe dort) nach Süden bis Sentores (siehe 
dort) schlängelt und dabei immer wieder kleine Seen und Teiche bil-
det, die oft für die Fischzucht genutzt werden. Der Name des Dorfes 
leitet sich von den nahen, rötlich schimmernden Stromschnellen ab, 
die im Dialekt der Insel Chit wouj (französisch: Chutes rouges) ge-
nannt werden.

Rund zwanzig der gut 150 Einwohner der kleinen Gemeinde le-
ben teilweise vom Anbau und der Verarbeitung einer spezielle Se-
samsorte (Sesamum lemusanum), die hier auf kleineren Feldern ent-
lang der Baba wächst. Die Bauern haben sich in den 1960er Jahren 
schon zu einer Kooperative mit dem Namen Proch (Producteurs de 
Chitwouj) zusammengeschlossen und ihr Sesam wurde bereits 1969 
mit dem AOC-Zertifikat ausgezeichnet.

Chitwouj ist auch bekannt für seine kleinen Aquafarmen, in denen 
vor allem ein großer Flusskrebs, der Ouassou kùrran gezüchtet wird. In 

CHITWOUJ
Meteoritenfunde, die man für Teile eines Ufos hielt, haben viel Aufregung nach Chitwouj 
gebracht. Heute stört hier nur noch das Brüllen des Grangèl die waldige Ruhe.

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 212 m ü. M. 
Einwohner: 151 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sesam (Sezam Baba), 
Soup Chitwouj (Ramen in Misosuppe 
mit Sesam, Shiitakepilzen und Fluss-
krebsen), Pain de Mars (Kuchen mit 
Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)

Die Rivière Baba speist auch kleine Waldseen, die teilweise für die Zucht von Flusskrebsen (Ouassous) benutzt werden.
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Erst traut man seinen Ohren nicht, dann hält 
man sie sich zu und wartet bis es vorbei ist. 
Wer in Chitwouj übernachtet, macht zwin-
gend auch Bekanntschaft mit den Balzlau-
ten des Grangèl – einem unglaublich lauten 
Tröten, das an eine Kindertrompete erinnert, 
die nach einem durchgezogenen Anfang in 
etwas leiseren Vibrationen verebbt. Verursa-
cher des Tons ist eine kleinen Echse, die nur 
auf Lemusa und hier – zum Glück – nur im 
Wald rund um Chitwouj vorkommt: Silvo-
saurus magnitubátus. «In anderen Teilen der 
Welt sind es Frösche oder Insekten, die solche 
Laute von sich geben», erklärt Berthe Balzan 
vom Institut de biologie der Universität von 
Lemusa: «dass eine Echse ein solches Volumen 
entwickelt, ist sehr ungewöhnlich.» Laut Bal-
zan produziert das kleine Tier diesen Laut mit 
Hilfe einer Membran, die im unteren Bereich 
des Kehlsacks angesiedelt ist.

Der Silvosaurus magnitubátus lebt vor allem 
in den Bäumen. Er hat einen langen Schwanz, 

GRANGÈL
mit dem er seine Sprünge von Ast zu Ast steu-
ern kann. Er hat außerordentlich gut ausge-
bildete Augen, relativ gute Ohren und einen 
nur schwach entwickelten Geruchssinn. Das 
Tier ernährt sich vor allem von Insekten. Das 
Grangèl ist tagaktiv und liebt die Sonne, in der 
es sich gewissermaßen mit Wärme ‹auftankt›, 
die es selbst nicht produzieren kann. Es schreit 
vor allem am Abend und am Morgen. Ab ei-
ner gewissen Temperatur verfallen die Tiere 
in eine Winterstarre: «Dann herrscht Ruhe», 
sagt Balzan, und fügt an: «Dieser Zustand ist 
allerdings auch die Grundvoraussetzung für die 
Fortpflanzung der Art». Ein Tatbestand, der für 
Laien indes nur schwer nachzuvollziehen ist.

Der lemusische Name Grangèl spielt auf 
den lauten Balzruf des Tieres an, auf Deutsch 
übersetzt heißt das Tier «Großmaul». 

¯ https://vimeo.com/279055162

Der Silvosaurus magnitubátus ist ganz bestimmt der lauteste Bewohner des Waldes rund um Chitwouj – nur 
wenn es kalt wird, gibt er endlich Ruhe.

https://vimeo.com/279055162
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manchen Becken schwimmen aber auch Forellen und Saiblinge, die 
gemästet, geräuchert und bis in die Hauptstadt verkauft werden.

In der Nähe von Chitwouj fand man 1907 die Fragmente des 
Meteoriten Sésame (siehe dort) und 1962 wurde hier das erste Fern-
sehgerät der Insel aufgestellt wurde – vier Jahre bevor die Anten-
ne Atlantique ihren Sendedienst aufnahm! Der Besitzer des Geräts 
behauptete damals, er könne in dem Rauschen der Röhren Mus-
ter erkennen, generiert durch Insekten in der Nähe seines Hauses, 
die ihm auf diesem Weg Botschaften zukommen ließen. Er schrieb 
diese Nachrichten aus dem Reich der Käfer auf und las sie seinen 
Besuchern gerne vor. Enea Babila (siehe dort) ist im Besitz von ei-
nigen dieser Texte, die auch er gerne seinen Gästen vorträgt – am 
späteren Abend meist. Für Babila stellen diese Botschaften aus dem 
Insektenreich so etwas wie eine «lemusische Form konkreter Poesie» 
dar. Einer dieser Text lautet so: «Frosch, Frosch, schnapp, schnapp, 
hääää. Nur Klappe groß, nur Klappe, nur Pappe, nur Ross, nur 
Ross. Frosch sei froh, schnapp, schnapp, hääää. Forsch sei, Forsch 
sei, rschh. Frsch, frsch, forsch, frsch Frosch, oh.»

Noch berüchtigter als die Poesie aus dem Reich der Coléoptères, 
wie die Käfer auf Französisch heißen, ist die ‹Dichtung› des  Grangèl, 
das in den Bäumen rund um die Häuser von Chitwouj lebt und sich 
vor allem früh am Morgen und am Abend lautstark um seine eigene 
Reproduktion bemüht. Als monströse Echse würde man das kleine 
Tierchen nicht eben bezeichnen wollen, doch ändert man diese Mei-
nung schnell, hat man einmal seinen Balzruf gehört.

Die waldige Gegend mit ihren ver-
streuten Häusern und ihren kleinen 
Lichtungen hat einen eigenen, 
leicht schläfrigen Charme.

Diese kleine Stromschnelle mit ihren rötlich schimmernden Wasser hat dem Dorf Chitwouj den Namen gegeben.

Ein Schild erinnert daran, dass hier 
bereits 1962 das erste Fernsehge-
rät aufgestellt wurde – empfangen 
allerdings konnte man damals auf 
Lemusa noch nichts.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Juli 2010 | Revision am 9. Juli 2018
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Auf Lemusa wächst ein Sesam, der wohl im 19. Jahrhundert von Bau-
ern in Chitwouj (ev. von Alphonse Babila) gezüchtet wurde und heute 
vorwiegend dort angebaut wird. Wichtigster Produzent ist die Koope-
rative Proch (Producteurs de Chitwouj), die auch verschiedene Sesam-
produkte (wie Pasten und Öle) herstellt. HOIO bezieht seinen Sesam 
direkt von Proch. Die Bauern der Kooperative bewirtschaften vierzig 
Hektaren mit Sesam und produzieren etwa dreißig Tonnen pro Jahr. 

Pflanze | Das einjährige Kraut aus der Familie der Sesamgewächse 
(Pedaliaceae) wird bis zu 1 m hoch und bildet sehr unterschiedliche 
Blätter aus, die unten gelappt und oben ganzrandig sind. Die Un-
terseiten der Blätter und die Stängel sind wollig behaart. Die Blüten 
treten in den Achseln der obersten Blätter auf und wachsen waagrecht 
bis leicht hängend. Sie sind glockenförmig, weiß bis violett, manch-
mal mit gelben Flecken überzogen und etwa 3 cm lang. Aus den Blü-
ten entwickeln sich vierfächrige Kapseln, 3 cm lang und 1 cm breit, 
mit zahlreichen, ovalen Samen von 2–3 mm Länge, die je nach Sorte 
cremefarben grau, braun oder schwarz sein können. Der lemusische 

Der lemusische Sesam fällt durch eine besonders dichte Behaarung der Stängel und Blattunterseiten auf.

HOIO verkauft Sezam Baba in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 60 g. 

SEZAM BABA
Sesam (Sesamum lemusanum) Chitwouj

AOC | Sezam Baba wurde 1969 mit 
einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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Sesam (Sesamum lemusanum) fällt durch eine besonders dichte Behaa-
rung der Stängel und Blattunterseiten sowie durch die ledrige Haut 
seiner Samenkapseln auf. 

Anbau und Verarbeitung | Sesam wächst zu Beginn sehr langsam, 
weshalb die Felder erst sorgsam von Unkraut befreit werden müssen. 
Geerntet wird gut 100 Tage nach Aussaat. Ein Problem von Sesam ist, 
dass die Kapseln erstens unregelmäßig reifen und zweitens bei Reife ihre 
Samen verstreuen, was hohe Verluste zur Folge hat. Die Kapseln des 
lemusischen Sesams öffnen sich zwar weniger schnell als die anderer 
Sorten, trotzdem ernten die Bauern von Chitwouj in mehreren Etappen 
von Hand, trocknen die Kapseln dann und dreschen sie schließlich.

Name | Einige sind überzeugt, dass der Sezam aus Chitwouj den Zu-
namen Baba wegen der Verschlossenheit seiner Kapseln erhalten habe 
– als Anspielung auf die Geschichte aus 1001 Nacht. Andere wollen 
wissen, dass der Züchter der lemusischen Sorte Baba geheißen habe. 
Auf jeden Fall heißt auch der Fluss Baba, der an Chitwouj vorbeifließt.

Aroma | Sezam Baba ist cremefarben bis hellbraun, riecht entfernt 
nach Butter und hat einen nussigen, manchmal fast karamellartigen 
Geschmack. Geröstet entwickeln die Samen ein Aroma, das an leicht 
angebrannte Schokolade erinnern kann, je nachdem sind auch Noten 
von Kaffee, Latex, Hefeteig präsent. 

Verwendung | Sesam kann ungeröstet oder geröstet verwendet wer-
den. Es bringt jedoch nicht viel, die Samen lange mitzuschmoren – es 
sei denn in großer Menge, wie etwa in Doh neiinong, einer Spezialität 
aus Meghalaya. Meist gibt man Sesam kurz vor dem Essen über die 
Gerichte. Gedünsteten Speisen oder Suppen zum Beispiel kann man 
mit ein paar gebratenen Samen interessante Röstnoten verpassen.

Sesam hat traditionell in heißen Regionen eine besondere Bedeu-
tung als Ölpflanze, denn das aus den Samen gewonnene Fett wird 
nicht so schnell ranzig. In China schätzt man vor allem ein dunkles 
Öl, das aus gerösteten Samen gepresst und meist kurz vor dem Essen 
über Suppen, Salate oder andere Gerichte geträufelt wird. In der japa-
nischen Küche wird Sesam mit Salz gemischt als Gomashio zu Nudeln 
und Suppen gereicht. Sesam gehört auch in die japanische Gewürz-
mischung Shichimi tōgarashi, außerdem verwendet die japanische Kü-
che ein ähnliches Öl wie die Köche Chinas. In Indien braucht man 
häufig raffiniertes Sesamöl mit einem nur sehr milden Röstaroma, um 
Speisen darin anzubraten. Im arabischen Raum ist Sesam Teil vieler 
Gewürzmischungen und wird außerdem oft auf Brote und Gebäck ge-
streut. Tahini, eine milde Paste, die aus ungerösteten Samen hergestellt 
wird, ist Teil zahlloser Vorspeisen (wie Hummus) und gehört auch in 
manches Dessert (etwa Halva). Auch in Mittelamerika verwendet man 
Sesam, zum Beispiel in der mexikanischen Mole poblano. Auf Lemusa 
wird Sesam oft geröstet, weil man das dabei entstehende Aroma sehr 
schätzt. Geröstet und gemahlen ist Sesam Teil mancher Saucen.

Sesam passt zu gedünstetem Fisch, 
gekochtem Fleisch, Gemüse (Au-
bergine, Fenchel, Karotten, Selle-
rie), pürierten Suppen und Saucen, 
Backwaren, Äpfeln, Süßspeisen. 

Im ganzen Orient, zunehmend aber 
auch im Westen, streut man Sesam 
gerne auf Brote und Backwaren 
aller Art. Bäckerei auf dem Mahane 
Yehuda Markt in Jerusalem.

Weiß, braun,  schwarz | Die 
braunen und schwarzen Samen 
haben meist weniger Aroma als die 
cremefarbenen. Sie sind jedoch in 
der Regel knackiger und haben eine 
ganz leichte Schärfe. Zum Rösten 
eignen sich hellere Samen besser als 
dunkle, da letztere schnell unbe-
merkt verbrennen.

Ein Bäcker in Jaisalmer (Rajasthan) 
stellt Sesamkugeln her.

REZEPTE MIT SESAM
• Soup Chitwouj (Ramen in Miso-

suppe mit Sesam, Shiitakepilzen 
und Flusskrebsen)

• Doh neiinong (Hals vom Schwein 
mit Zwiebel, Ingwer und viel 
schwarzem Sesam)

• Fūqī fèipiàn (Kalte Scheiben vom 
Rinderherz an scharfer Sauce)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. Juli 2010 | Revision am 8. Juli 2018
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Im Scherz bezeichnet sich Enea Babila, der auch fließend Deutsch 
spricht, selbst gerne als Hofdichter», denn der passionierte Schreiber 
ist im Brotberuf Sesambauer mit eigenem Hof in Chitwouj, genauso 
wie sein Vater und sein Großvater es waren. Sein Urgroßvater, der be-
rühmte Afrikareisende Alphonse Babila, wird sogar oft als Schöpfer des 
lemusischen Sesams genannt. Babilas Mutter stammt aus Palmheim.

Babila ist Mitglied der Kooperative Proch (Producteurs de Chitwouj), 
die den besten Sesam der Insel produziert. «Natürlich macht so ein Hof 
viel Arbeit. Aber wenn man keine Schulden hat, dann kommt man mit 
relativ wenig aus, muss also auch nicht ständig vergrößern und hat folg-
lich immer wieder Zeit für andere Dinge. Ich lasse auf meinen Feldern 
auch vieles einfach geschehen. Das spart mir Zeit und Geld, außerdem 
ist es sicher besser für den Boden. Meistens geht die Sache gut aus.»

Oft sieht man Enea Babila auf einem Baumstamm oder einem 
Stein sitzen, ein Buch auf den Knien, darauf ein Blatt Papier und in 
der Rechten ein Bleistift. «Wenn sich etwas vor mir verschließt, dann 

Enea Babilas letzte Reise führte ihn in das Mekong-Delta, von wo er diesen Hut aus Reisstroh mit nach Hause brachte. 
Der grüne Seidenmantel hätte ein Geschenk für seine Freundin Marie werden sollen, die sich jedoch bei seiner Rück-
kehr «anders orientiert» habe, wie Enea sich ausdrückt.

ENEA BABILA 
Der Sesambauer und Poet, den es oft nach Asien zieht, nennt sich selbst gerne Hofdichter

Die Küchen Asiens | Ein Mal pro 
Jahr, auch das ist ungewöhnlich für 
einen Bauern, reist Enea Babila für 
zwei bis drei Monate nach Asien, 
um dort die Küche einer jeweils 
anderen Region zu studieren – denn 
Enea ist auch ein begeisterter Koch 
und Forscher in Sachen Lebens-
mitteln und Aromen. Während 
dieser Zeit lässt er sich von seiner 
Schwester Alba Babila auf dem Hof 
vertreten. Natürlich bringt Babila 
von diesen Reisen auch Rezepte 
mit nach Hause und neue Ideen für 
eigene Erfindungen wie seine le-
musische Version einer japanischen 
Nudelsuppe, in der Sesam natürlich 
eine zentrale Rolle spielt:
• Soup Chitwouj (Ramen in Miso-

suppe mit Sesam, Shiitakepilzen 
und Flusskrebsen)
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schreibe ich einfach darüber – und mit jedem Satz, den ich formulie-
re, wird alles viel klarer. Meistens jedenfalls. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass sich die Dinge öffnen, wenn man sie anspricht – etwa, 
indem man schreibend über sie nachdenkt. Das mache ich vor allem 
auch auf Reisen so, wo es ja vieles gibt, was man nicht versteht, was 
einem verschlossen scheint. Natürlich öffnet sich auch dem Stift nicht 
alles, aber das Schreiben verändert doch das Gefühl für die eigene 
Lage und erlaubt es, etwas zu halten, zu fixieren. Schreibend trage 
ich so auch eine Art Schatz zusammen, der immer größer wird – und 
nehme dabei doch niemandem etwas weg.»

Sätze, die Dinge öffnen, das erinnert an magische Formeln, wie 
sie in Märchen und Legenden vorkommen – eine Assoziation, die 
Enea Babila durchaus entspricht: «Mein Leben ist wie ein Märchen, 
durch die Sprache nämlich wird es dazu. Sie macht aus dem Banalen 
etwas Ungewöhnliches, legt im Alltäglichen das Außerordentliche frei 
– oder wenigstens das Unordentliche. Die Sprache stiftet Unruhe, wo 
sonst alles seinen gewohnten Gang gehen würde. Sie ist im Grun-
de genommen immer eine Art Zauberformel, die sogar Steine dazu 
bringt, sich zu öffnen und ihr Innenleben Preis zu geben. Was sonst 
hat diese Macht?»

Auch als Sesambauer, so behauptet Babila, lasse sich jede Routine 
dadurch unterwandern, dass man neue Gedanken zulasse und unge-
wöhnlichen Assoziationen Raum gebe: «Das Leben zwingt uns nicht, 
die Dinge immer wieder gleich zu denken – oft sind wir es, die das so 
wollen. Nur warum?»

Gurkensalat | Dass Enea Babila 
gerne und oft mit Sesam kocht, er-
staunt nur wenig. Zu den Standards, 
die er fast wöchentlich zubereitet, 
gehört auch ein Salat aus Gurke 
mit dunklem Reisessig, fermentier-
tem Tofu, Chili, Knoblauch, etwas 
Zucker, Sichuanpfeffer und natür-
lich viel geröstetem Sesam. Solche 
Salate hat Babila in China kennen-
gelernt. In Chinas Küchen werden 
Gurken vor Verwendung geschlagen, 
daran hält sich auch der Koch aus 
Chitwouj, denn «es verbessert den 
Geschmack und die Konsistenz 
ganz erheblich, außerdem nimmt 
das Gemüse so die Sauce deutlich 
besser auf.»

Im Vordergrund ein Speicher und im Hintergrund das Haus von Enea Babila im Zentrum des Dörfchens Chitwouj.
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Enea Babila (siehe dort), in der dritten Generation Sesambauer aus 
Chitwouj (siehe dort), ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch als 
Landwirt einen ganz ungeheuren Welthunger entwickeln kann. Jahr 
um Jahr reist Babila während zwei bis drei Monate nach Asien, um 
dort die Küche einer jeweils anderen Region zu studieren. Derweilen 
lässt er sich, ganz modern, von seiner Schwester Alba Babila auf dem 
Hof vertreten, die – so räumt Enea ein – eigentlich sowieso für ihn die 
Geschäfte führt. Alba arbeitet das übrige Jahr hindurch als Kuratorin 
am Musée des épices et aromates in Port-Louis.

Das vorliegende Rezept ist eine Erfindung von Enea Babila. Im 
Grunde handelt es sich um eine japanische Nudelsuppe, in der jedoch 
alles fehlt, was mit dem Meer zu tun hat: namentlich Algen (Kombu) 
und Bonito-Flocken. Im Gegenzug spielen zwei für Chitwouj typi-
sche Ingredienzien eine prominente Rolle: Sesam kommt hier gleich 
in dreifacher Gestalt vor und Ouassous (lemusische Flusskrebse) bil-
den die krönende Einlage.

Die Suppe ist, auch wenn das Rezept etwas voluminös aussieht, 
doch denkbar einfach in der Zubereitung und insofern eine harte 

Eine Nudel versucht ihrem Schicksal zu entkommen – aber ein klebriger Flusskrebs verhindert die Flucht.

SOUP CHITWOUJ
Ramen in Misosuppe mit Sesam, Shiitakepilzen und Flusskrebsen

Ruhig fließt das Flüsschen Baba da-
hin. Seine Wasser befeuchten auch 
die Felder der Sesambauern des 
Dörfchens Chitwouj, nach dem die 
hier vorgestellte, lemusisch-japani-
sche Nudelsuppe benannt ist.
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Konkurrenz für wesentlich kompliziertere Rezepte wie Tonkotsu-Ra-
men (siehe dort) oder die Nudelsuppe Kyuri, die wir auf diesen Seiten 
ebenfalls vorstellen. 

Die Einlage (hier Hühnerfleisch zu 
Beginn des Prozesses) wird langsam 
in Sake und Sojasauce eingekocht...

FÜR 2 PERSONEN

Für die Einlage
3 TL weißer Sesam
100 g Schwänze von Ouassous 

(Flusskrebsen), ohne Schalen
2 EL  helle Sojasauce
4 EL Sake
1 EL  Mirin
2 cm  frischer  Ingwer, geschält 

und fein gehackt (ca. 20 g)
1  scharfe Chili, fein gehackt

Für die Brühe
800 ml dünne  Hühnerbrühe
3 cm  frischer Ingwer, geschält und 

fein gestiftelt (ca. 30 g)
2  scharfe Chili, entkernt, in 

feinen länglichen Streifen
20 g  getrocknete Shiitakepil-

ze, 10 Minuten in heißem 
Wasser eingeweicht, aus-
gedrückt, entstielt und in 
Scheiben geschnitten

1  europäische Frühlingszwie-
bel (80 g), das Weiße in läng-
lichen Streifen, das Grüne in 
feinen Rädchen (das Weiße 
und das Grüne werden sepa-
rat verwendet)

3 EL  hellbraunes, aber nicht 
 süßes Miso

2 TL  Sesampaste
1 TL  weißer Pfeffer
60 g  Ramen
4  Knoblauchzehen, gerieben
Etwas  Öl aus geröstetem Sesam

Zubereitung der Einlage (Koch- und Ruhezeit 45 Minuten)
1 | Den Sesam in einer nicht beschichteten Stahlpfanne sorgfältig rös-
ten bis er eine goldgelbe Farbe angenommen hat.
2 | Die Ouassous zusammen mit Sojasauce, Sake, Mirin, Ingwer und 
Chili in einem kleinen Pfännchen vermischen und 10–15 Minuten 
auf kleiner Flamme bei häufigen Rühren köcheln lassen – bis die Flüs-
sigkeit sirupartig verdickt ist und an den Tierchen klebt.
3 | Eine Prise des gerösteten Sesam darüber streuen, Pfanne vom Herd 
nehmen und mindestens 30 Minuten zugedeckt ruhen lassen.

Nach demselben Verfahren kann man auch Salzwassergarnelen, festen 
Fisch, Hühnerfleisch, Schweinebauch, Lammhuft oder eine vegetarische 
Einlage (etwa Sellerie oder Pilze) zubereiten. Auch (bereits gekochtes) 
Siedfleisch lässt sich so in eine würzig Einlage verwandeln, ebenso die 
Reste von einem Braten. Wobei man die Schmorzeiten jeweils etwas an-
passen sollte.

Zubereitung der Suppe (Kochzeit 20 Minuten)
1 | Hühnerbrühe mit Ingwer, Chili und Shiitakepilzen aufsetzen und 
rund 10 Minuten köcheln lassen. Wenn man gute Shiitakepilze ver-
wendet, dann kann man einen Teil der Hühnerbrühe (ca. 200 ml) 
durch einen gleichen Teil vom aromatischen Einweichwasser der Pilze 
ersetzen. Das Einweichwasser kann man vorher durch ein Sieb geben.
2 | Die weißen Teile der Zwiebel beigeben und weitere 5 Minuten 
köcheln lassen (bis die Zwiebel weich ist).
3 | Hitze reduzieren und das Miso unter ständigem Rühren in der 
Brühe auflösen (dauert nochmals etwa 5 Minuten). Wenn das Miso 
weitgehend aufgelöst ist, die Sesampaste einrühren. Mit Pfeffer ab-
schmecken.
4 | Die Nudeln gemäß Anleitung auf der Packung kochen, abgießen 
und beiseite stellen. Knoblauch in die Suppe geben. Wenn man einen 
Teil der Hühnerbouillon durch nicht-salziges Einweichwasser der Pilze 
ersetzt hat, sollte man die Suppe nun mit etwas Sojasauce abschmecken.
5 | Pro Person eine große Suppenschüssel bereitstellen. Etwas Ramen in 
die Schüssel legen, Brühe darüber gießen, Ouassous (oder andere Ein-
lage) darauf setzen, mit etwas Sesam und den grünen Teilen der Zwie-
bel bestreuen. Zum Schluss ein paar Tropfen Sesamöl darüber träufeln.

Da die Brühe nicht stark kocht und die Nudeln lauwarm hinein kom-
men, wird die Suppe schnell einmal etwas zu kühl – dem kann man zum 
Beispiel dadurch entgegenwirken, dass man die Schüsseln vorwärmt und 
die Einlage vielleicht kurz im Ofen lauwarm werden lässt.

...bis Krebse oder Fleisch die meiste 
Flüssigkeit absorbiert und eine kle-
brige Konsistenz bekommen haben.
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1907 stieß ein Sesambauer aus Chitwouj (siehe dort) beim Anlegen 
eines Bewässerungskanals für seine Felder auf eine Ansammlung von 
rostigen Metallstücken, deren größtes sich auch mit viel Kraft nicht 
bewegen ließ, eine annähernd rechteckige Form aufwies und durch 
eine besonders ebene Oberfläche auffiel. Überzeugt, dass es sich bei 
seinem Fund nur um die Teile eines abgestürzten Raumschiffes vom 
Mars handeln könne, alarmierte der Bauer die Gendarmerie von 
Port-Louis. Die Beamten suchten das Gebiet gründlich ab. Sie fanden 
weitere Metallteile, jedoch keine Körper von Marsmenschen. Auch 
die Gendarmen allerdings hielten die Idee eines havarierten Raum-
schiffes für die wahrscheinlichste Theorie, riegelten das Gebiet groß-
flächig ab und verpflichteten die Bauern von Chitwouj zu absoluter 
Geheimhaltung.

Natürlich sickerte trotzdem etwas durch. Und schnell verbreitete 
sich die Furcht, Marsmenschen könnten den Absturz überlebt haben 
und würden nun ihr Unwesen auf der Insel treiben. Bald führte man 

Das Fahndungsplakat, das ein übereifriger Beamter der Gendarmerie Nationale in einer nächtlichen Aktion auf der 
ganzen Insel aushängen ließ, ist heute auf dem Antiquitätenmarkt viel wert – einerseits wegen der Geschichte, mit der 
es zusammenhängt, andererseits weil alle Exemplare von Hand (!) koloriert wurden. (Bild Archives Nationales)

METEORIT SESAM
Metallteile im Wald von Chitwouj hielt man anfänglich für Wrackteile eines Raumschiffs

Genau da, wo im Bild der Büffel 
steht, fand ein Bauer aus Chitwouj 
1907 den größten Brocken von 
 Meteorit Sesam. In den Jahren um 
1900 war die Welt in Aufbruchstim-
mung. Dazu passte auch die Idee, 
es könnte Lebewesen auf dem Mars 
geben. Das erklärt die schnelle 
Bereitschaft der Lemusen, die frem-
den Metallteile für Fragmente eines 
Raumschiffs zu halten.
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jeden Unfall und jedes Fieber auf Sabotagen oder Giftattacken der 
Außerirdischen zurück. Ein Bauer aus der Gegend von St-Anne en 
Pyès (siehe dort), dessen beste Kuh plötzlich an enormen Blähungen 
litt, wollte einen dieser Marsmenschen mitten in der Nacht in seinem 
Stall gesehen haben. Er fuhr zur Gendarmerie von Port-Louis, wo ein 
übereifriger Beamter nach seiner Beschreibung eine Zeichnung anfer-
tigte, flugs ein Fahndungsplakat druckte und noch vor dem Morgen-
grauen auf der halben Insel aushängen ließ. Diese Plakate sind heute 
auf dem Antiquitätenmarkt einiges Geld wert, auch weil sie zu bes-
seren Kenntlichmachung des gesuchten Individuums von Hand (!) 
koloriert wurden.

Die Insel war in Aufruhr. Die Police secrète schaltete sich ein und 
verhaftete zunächst den Bauern, der die Metallstücke gefunden hatte. 
Außerdem nahmen die Beamten den Körper der Kuh, die unterdessen 
an ihren Blähungen gestorbenen war, in polizeilichen Gewahrsam. 
Gleichzeitig wurden aber auch verschiedene Experten der Universi-
tät von Lemusa eingeschaltet. Die Naturwissenschaftler waren sich 
schnell einmal einig, dass es sich bei den vermeintlichen Wracktei-
len eines Raumschiffs um Stücke eines ansehnlichen Eisenmeteoriten 
handeln musste. Sie untersuchten das Gebiet, allerdings unter den 
misstrauischen Augen der Police secrète (die Mars-Menschen-Theorie 
hielt sich noch einige Zeit hartnäckig in den Köpfen). Der Meteo-
rit erhielt den Namen Sésame und einige der Stücke wurden nach 
Port-Louis geschafft.

Erst 2011 wurden das Gebiet und das Fundmaterial erneut aus-
giebig untersucht, nun von Paul D. Rangier und dem Institut de 
géologie (vergleiche Herbert Silure: Les secrets de sésame dévoilés. In: 
Leko. Samstag, 8. Oktober 2011. S. 18.). Die Wissenschaftler fanden 
weitere Fragmente des Meteoriten in der Gegend von Chitwouj. Sie 
stellten fest, dass einzelnen Eisenmassen direkt auf dem für das Gebiet 
typischen, rötlich gefärbten Kalkstein aus dem Pleistozän auflagen. 
Rangier schloss daraus, dass der Meteorit erst nach der Bildung dieser 
Formationen gefallen sein konnte. Sie datierten die Schichten auf die 
Jahre 11‘000–30‘000 v. Chr. Rangier schätzte das Entstehungsalter 
des Meteoriten selbst auf über vier Milliarden Jahre. 

Beim Eintritt in die Erdatmosphäre zerplatzte Sésame in meh-
rere tausend Bruchstücke, die in einer ellipsoiden Zone von rund 
370 × 185 m östlich von Chitwouj niedergingen. Insgesamt fand 
man mindestens 260 kg Meteoritenmaterial auf dem Gebiet, wo-
bei das größte Stück rund 140 kg wiegt, eine nahezu rechteckige 
Form und eine gerade Oberfläche hat. Sésame stammt aus dem As-
teroidengürtel, er wird heute als feiner Oktaedrit der Gruppe IV A 
klassifiziert. Er ist nicht rostfrei, ohne Rost hat er eine glänzende, 
silbrig-metallische Farbe. Seine Struktur ist polykristallin und zeigt, 
einmal angeäzt, die Widmanstätten-Struktur. Diese Struktur ist ein 
unverwechselbares Kennzeichen für die meteoritische Herkunft – es 
gibt auf Erden nichts, was eine ähnliche Struktur aufweisen würde. 
Viele der Fragmente befinden sich heute im Musée d‘histoire natu-
relle in Port-Louis (siehe dort).

Die Geologen ließen die Obersei-
te des größten Stücks von Sésa-
me  anäzen und polieren, um die 
Widmanstätten-Struktur sichtbar 
zu machen. Das Fragment befin-
det sich heute im Musée d‘histoire 
naturelle in Port-Louis.

Eisen aus dem All, auch HOIO 
besitzt ein kleines, 6.12 g schwe-
res Stück des Meteoriten Sésame. 
Wir haben es im Museumsshop 
des Musée d‘histoire naturelle in 
Port-Louis erstanden.

Marsbrot | Die Geschichte der 
Auffindung des Meteoriten Sésame 
hat auch einem auf der ganzen Insel 
berühmten Rezept den Namen 
gegeben: Pain de Mars (Kuchen mit 
Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)
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Der Name dieses ‹Brotes› geht auf einen Zwischenfall zurück, der 
1907 kurzfristig für Aufregung sorgte. Damals fand ein Sesambauer 
aus Chitwouj rostige Metallstücke auf seinem Land, die er für Wrack-
teile eines abgestürzten Raumschiffes vom Mars hielt (siehe Meteorit 
Sésame). In Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurde er verhaftet 
und eingesperrt. Am zweiten Tag seiner Festsetzung soll ihm seine 
Frau einen quadratischen Kuchen ins Gefängnis gebracht haben, der 
von den Wächtern als Pain de Mars bezeichnet wurde. Vielleicht weil 
sie die quadratische, für einen Kuchen eher untypische Form, an die 
Beschreibung des größten Metallstücks erinnerte, das der Bauer ge-
funden hatte. Vielleicht auch bloß weil die Beamten sich über den 
Inhaftierten lustig machen wollten.

Bei dem «Marsbrot» handelt es sich um einen traditionellen Se-
sam-Gewürzkuchen aus Chitwouj, der indes heute auf der ganzen 
Insel gerne gebacken wird. Dass er in quadratischer Form hergestellt 
wird, hat einen ganz pragmatischen Grund: Nach dem Backen wird 
der Kuchen in Würfel geschnitten, die werden etwas auseinander 
gerückt, Schlagsahne wird dazwischen appliziert, die Stücke werden 

Wenn man das Pain de Mars nicht auf traditionelle Art mit Sahne serviert, dann ist auch die Quadratform nicht zwingend.

PAIN DE MARS
Kuchen mit Ingwer, Gewürznelken, Kardamom, Piment, Sesam und Zimt

Die Löwenmaus | Eine kleine Maus 
döste eines Nachts auf einem Buch 
vor sich hin, das die Afrikareisen von 
Alphonse Babila beschrieb. Als sie 
morgens aufwachte, fühlte sie sich 
wie ein Löwe. Stolz trat sie in das 
Licht des Tages hinaus und wuchte-
te bei jedem Schritt mächtig ihre 
Schultern nach vorn. Sie stellte sich 
auf die Spitze eines Steins, reckte 
das Kinn mit würdevoller Ruhe nach 
oben und ließ den Blick über ihr Im-
perium gleiten. Ein Storch, der noch 
nicht gefrühstückt hatte, entdeckte 
das Tierchen sofort und hüpfte freu-
dig herbei. Als die Maus den Vogel 
auf sich zuschießen sah, fletschte sie 
ihre Zähnchen. Kurz vor dem Ziel 
wandte der Storch seinen Schnabel 
von der Beute ab, etwas an dem 
Happen war ihm nicht geheuer. 

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 56.
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wieder aneinander gerückt, und das Ganze kommt noch lauwarm auf 
den Tisch. Der Name Pain de Mars bürgerte sich ein, auch wenn sich 
der kriminalistische ‹Fall› bald als Folge des Falls eines Meteoriten 
entpuppte und der Bauer wieder auf freien Fuss kam.

Uns scheint die traditionelle Art, das Pain de Mars mit viel Schlag-
sahne zu servieren, etwas zu heftig. Wir geben lieber ein wenig Kom-
pott dazu oder essen das überaus würzige ‹Brot› einfach so.

Die traditionell quadratische Form des Kuchens hat natürlich ihren Grund.

FÜR EINE 22 CM QUADRATFORM

80 g Butter
75 ml  Milch (5 EL)
120 ml Saure Sahne (15% Fett)
1  Ei
200 g  Zucker
6  Kapseln grüner Kardamom
1 TL  Piment
1  Zimtstange von etwa 5 cm 

Länge (ca. 4 g)
5  Gewürznelken
180 g  Weizenmehl (Type 550) 
2 TL getrockneter und gemahle-

ner Ingwer
1 TL  Natron
Etwas Salz
40 g  weißer Sesam

Zubereitung (Backzeit 30 Minuten)
1 | Butter und Milch in einer Pfanne sanft erwärmen bis die But-
ter geschmolzen ist. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Sahne, 
Ei und Zucker mit einem Schneebesen einrühren und alles zu einer 
glatten Masse verarbeiten.
2 | Die Samen aus den grünen und den schwarzen Kardamomkapseln 
lösen, zusammen mit Piment, Zimt und Nelken am besten in einer 
elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
3 | Das Mehl in eine Schüssel geben. Die frisch gemahlenen Gewürze, 
den gemahlenen Ingwer, Natron, Salz und Sesam unterheben und 
alles gut vermengen.
4 | Die Butter-Milch-Masse beigeben und alles zu einer glatten Masse 
verrühren.
5 | Den Boden einer etwa 22 × 22 cm großen Kuchenform mit Back-
trennpapier auslegen, die Seitenwände einfetten. Teig in diese Form 
geben, glatt streichen und in der Mitte des auf 180 °C vorgeheiz-
ten Ofens etwa 25–35 Minuten backen. Das Volumen des Kuchens 
verdoppelt sich während des Backvorgangs. Zur Sicherheit kann man 
zum Schluss eine Stäbchenprobe machen: Dabei sticht man mit einem 
trockenen Holzstäbchen in die Mitte des Kuchens und zieht es wieder 
heraus. Wenn keine Teigreste daran kleben, dann ist der Kuchen gar.
6 | Auf ein Kuchengitter setzen und am besten noch warm servieren.

Die traditionelle Art, das Pain de 
Mars zu servieren, erfordert einiges 
Geschick, das wir im vorliegen-
den Fall nur teilweise aufgebracht 
haben: Man schneidet den Kuchen 
in quadratische Stücke, rückt sie 
auseinander, klemmt steife Schlag-
sahne dazwischen, und schiebt die 
Stücke wieder zusammen. Wer 
die Geschichte kennt, die hinter 
dem Namen Pain de Mars steckt, 
wird in dem so servierten Kuchen 
vielleicht auch die für Meteoriten 
typische Widmanstätten-Struktur 
wiedererkennen.

Wer es leichter mag, kann das Pain 
de Mars auch mit einem Kleckser 
Kompott servieren. Hier ein Kom-
pott aus dunkelgelben Pflaumen, 
der mit etwas Weißwein, Sherry, 
Zucker, Piment und frischem 
Ingwer eingekocht wurde. (Zürich, 
9/2012)
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Beim sogenannten Lac de Forlys handelt es sich nicht wirklich um 
einen See, sondern eigentlich um ein Delta ohne Hauptstrom, um ei-
nen losen Verbund aus Flussläufen und Tümpeln, die teilweise durch 
Süßwasser aus der Gegend des Mont Mik gespeist werden, teilweise 
aber auch durch rücklaufendes Meerwasser.

Das Gebiet fällt durch seine eigenartigen Gesteinsformationen auf, 
die nach Ansicht von Geologen auf eine spezielle Meeresströmung zu-
rückzuführen sind – die Region lag früher offenbar unter Wasser. Dem 
kargen Untergrund entspricht auch die Vegetation, die hauptsächlich 
aus Büschen oder niedrigen Bäumchen besteht und auf der Insel einzig-
artig ist. Bereits seit 1984 steht das Gebiet unter Naturschutz, denn hier 
wachsen seltene Pflanzen wie die Fayee kochon, die «Schweinefee», eine 
stattliche Orchidee (Dendrobium  acutillorus), deren Blüten ein wenig 
an spitzige Schweineohren erinnern und aus deren Kelch die Staubbeu-
tel wie dunkle Nasenlöcher wachsen. Die Fayee kochon klammert sich 
ausschließlich an den abgestorbenen Stämmen der kleinen Herz-Birke 
(Bùlo kè, Betula cordifolia) fest. Der Lac de Forlys ist auch der Lebens-
raum eines außerordentlichen Fisches, des sogenannten Silurus lemusa-

Besucher sind in der Réserve du Lac de Forlys eher selten, obwohl man hier auch sehr fein baden kann.

LAC DE FORLYS
Das Feuchtgebiet steht seit 1984 unter Schutz und ist die Heimat eines einzigartigen Fisches

Hana Bosk: Fayee kochon.
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nis, einer nur auf Lemusa vorkommenden Welsart, die sich durch ihre 
relativ großen Augen auszeichnet. Über dem Auge erkennt man bei 
diesen Fischen eine Markierung, die wie eine Braue aussieht. Das hat 
dem Tier den Übernamen Pwason supercil, «Brauenfisch» eingetragen.

1999 machte Eva Marusic, eine Biologin der Universität von 
Port-Louis, eine eigentümliche Entdeckung: Sie fand im Kehlbereich 
des Fisches eine Drüse, mit der das Tier eine Art Gesang produzieren 
kann. Das tiefe Geräusch, das ein wenig an Walschreie erinnert, spielt 
offenbar im Rahmen von Paarungsritualen eine Rolle. Marusic unter-
suchte den singenden Wels mit Hilfe von Unterwassermikrofonen. Sie 
kam zu der Einsicht, dass der Wels auch außerhalb der Paarungszeit oft 
und gerne singt, vor allem gegen Abend, wenn sich die letzten Strahlen 
der Sonne auf der Wasseroberfläche brechen. «Wüsste man es nicht bes-
ser», schreibt Marusic, «dann könnte man fast glauben, der Gesang sei 
der Ausdruck einer melancholischen Stimmung des Tiers.»

Am westlichen Rand der Naturschutzzone betreiben die Obrovs 
aus Chitwouj schon seit dem 19. Jahrhundert eine Pisciculture, in der 
sie Welse und vor allem auch Brauenwelse züchten. Die Anlage war 
früher größer, sie beschränkt sich heute auf ein relativ kleines Gebiet 
direkt neben der N4 und ihr Betrieb unterliegt strengen Regeln.

Die Réserve du Forlys liegt so weit von allen größeren Siedlungen 
der Insel entfernt, dass Besucher eher selten sind. Wer Ruhe sucht, 
kommt hier auf seine Kosten.

Der Brauen-Wels aus dem Lac de 
Forlys ‹singt› nicht nur zu Paarungs-
zwecken. Auch wenn am Abend die 
letzten Strahlen der Sonne über 
die Oberfläche des Lac de Forlys 
huschen, gerät das Tier in musische 
Laune. Wissenschaftler schließen 
nicht aus, dass es sich bei den Lau-
ten um einen Ausdruck von Melan-
cholie handeln könnte. Oder ahnt 
das Tier vielleicht, wie begehrt sein 
Fleisch bei den Feinschmeckern der 
Insel ist? Mit einem Unterwassermi-
krofon aufgenommen, hört sich das 
Singen des Welses so an

¯ https://vimeo.com/432180775
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Lac de Forlys, nahe am Meer

Wenn sich der Lac de Forlys nur leise kräu-
selt, gleitet mein Blick manchmal wie ein Pa-
pierschiff über seine Oberfläche, ein Suchboot 
ohne Auftrag, das sich mit einem leichten Hin 

DER SPRINGENDE FISCH
und Her in Richtung Horizont schiebt. An 
einem solchen Tag geschah es, dass plötzlich 
ein großer Fisch wie eine Rakete senkrecht 
aus dem Wasser schoss, sich mit dem Schwanz 
entschlossen in Richtung Himmel peitschte 
und meinem Bewusstsein entschwand. Meine 
Augen kehrten zum Wasser zurück, das sich 
eben mit einem sanften Prusten schloss, zur 
Wunde wurde, dann zur Narbe, letzte Ringe 
davonlaufen ließ und wieder zu einem Spiegel 
zerschmolz, einem Spiegel mit einer leichten 
Hühnerhaut. So wie heute. 

War ich Zeuge eines Wunders? War ich 
das Opfer einer kurzen Ohnmacht? Habe ich 
den springenden Fisch nur geträumt? Oder 
könnte es sein, dass sein Körper im nächsten 
Augenblick wieder auf die Oberfläche des Sees 
klatscht, das ruhige Glas aufschlägt und mei-
ne Seele verstört? Oder tröstet?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 22.

https://vimeo.com/432180775
https://samuelherzog.net/
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Gespeist von verschiedenen Quellen am Ostrand des Marais de Sen-
tores entwickelt sich das Flüsschen Créo schnell zu einem bis zu 
zwei Pep breiten Strom, der in der Fiston-Bucht mit Macht in den 
Ozean fließt. Früher bezeichnete man den unteren Teil des Fluss-
laufs bereits als Baie du Fiston – heute aber weiß man, dass nur 
in besonders trockenen Perioden Meerwasser in die Flussmündung 
eindringt. Das nördliche Ufer der Créo ist wild und unbewohnt, 
am Südufer finden sich verstreut ein paar Farmen. Mitten im Strom 
liegen verschiedene Flussinseln, die größte ist zwei Pep lang und 
heißt Maioli.

Maioli erreicht man am besten mit der Fähre von Sarsum aus, 
einem kleinen Dorf am Südufer des Flusses, das nur aus dieser Anle-
gestelle und ein paar Häusern besteht, die sich um eine Straßenkreu-
zung scharen. Die Überfahrt dauert etwa 30 Minuten. Im Zentrum 
der Insel liegt das Kloster von Maioli, ein großer Komplex, in dem 
heute noch etwa 125 Nonnen leben. Sie gehören dem Orden Notre 
Dame de Maioli (Ordo Beatae Mariae Virginis de Maiolia) an und 

MAIOLI 
Auf der Flussinsel Maioli leben katholische Nonnen, in deren Alltag das Schwein eine zent-
rale Rolle spielt – nicht nur als Zuchttier, sondern auch in einzelnen Ritualen. 

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 25 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 787 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Senf (Moutad Maioli), 
Kurkuma (Meriti Kochon), Moutad 
Bonkochon (Paste mit Ingwer und 
weiteren Gewürzen), Soup de la 
Voleuse, Soup Mèsi, Pieds de porc 
St-Antoine, Jarrets de porc Susanna

Die Kirche im Zentrum des Klosters von Maioli stammt aus den 1890er Jahren und ist ein luftiger Versammlungsraum.
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Susanna wuchs als Tochter von Bauern auf, 
die am Südufer der Créo Getreide und Senf 
anbauten. Als sie 17 Jahre alt wurde, sollte sie 
mit einem jungen Mann vom Nachbarhof ver-
mählt werden. Sie weigerte sich, ohne Gründe 
nennen zu können, ja ohne selbst die Gründe 
zu kennen. Erzürnst sperrte sie ihr Vater in den 
Schweinestall ein, wo sie die Nacht verbrach-
te, es war die Nacht ihres 17. Geburtstags. Als 
der Vater seine Tochter am Morgen aus dem 
Stall holte, hatte Susanna das Sprechen verlernt 
und es kamen ihr nur noch Grunzlaute über 
die Lippen. Beschämt verließ die junge Frau 
den Hof ihrer Eltern und zog sich auf eine völ-
lig menschenleere Insel (Maioli) mitten in der 
Créo zurück. Dort gelangte sie, wie es heißt, 
durch Gebet und Meditation zu höherer Ein-
sicht. Niemand wusste, wo sie war. Ihr Vater, 
von Schuldgefühlen gepeinigt, suchte sie vie-
le Wochen lang und landete dabei eines Tages 
auch auf der Insel. Susanna aber versteckte sich.

Zehn Jahre lang lebte sie so und kein 
menschliches Wort kam während dieser Zeit 
über ihre Lippen. Sie erfand Gebete in der 

SUSANNA VON MAIOLI

Sprache der Schweine und grunzte Lieder 
zum Lobe des Herrn. In der Nacht ihres 27. 
Geburtstags erschien ihr die Heilige Jungfrau 
Maria, in Begleitung von zwei Schweinen. Die 
Schweine strahlten sie an wie fröhliche Kinder 
und Maria sprach: «Die wahren Worte sind in 
deinem Herzen, nicht in deinem Mund.»

Als Susanna bei Sonnenaufgang ihr Mor-
gengebet grunzen wollte, kamen statt der übli-
chen Schweinelaute eben die Worte aus ihrem 
Mund, die Maria in der Nacht zuvor gespro-
chen hatte: «Lé vrè mo sé dan kè, pa dan bouch.» 
Nach zehn Jahren verließ Susanna erstmals die 
Insel, suchte ihre Eltern auf, verzieh ihrem Va-
ter, kehrte aber noch am selben Tag auf Maioli 
zurück. Dabei sollen ihr die Schweine aus dem 
elterlichen Stall von alleine gefolgt sein. An der 
Stelle, wo ihr Maria mit den Schweinen erschie-
nen war, errichtete sie einen Altar. Bald kamen 
Menschen, Frauen vor allem, um am Ort der 
wunderbaren Erscheinung zu beten. Manche 
fühlten sich so berührt, dass sie die Insel nicht 
mehr verließen. Das waren die Geburtsstunden 
des Klosters von Maioli.

Ob es sich bei dieser aquarellierten Zeichnung wirklich um ein Werk der Heiligen Susanna 
selbst handelt, wurde in der Vergangenheit immer wieder diskutiert. (Bild Abbaye de Maioli).
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Die Nonnen teilen sich kleine Wohnungen, die in flachen Reihenhäusern liegen. 

werden wegen ihres besonderen Verhältnisses zum Schwein auf Le-
musa auch Les Sœurs Porcines genannt.

Der Orden wurde 1858 von der Heiligen Susanna von Maioli 
(siehe dort) gegründet. Das Kloster stammt in seiner heutigen Form 
vorwiegend aus den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 
Der zentrale Kultraum ist eine luftige, von schön verzierten Eisen-
säulen getragene Halle, die eher an eine Markthalle denn an eine 
Kirche erinnert. Über dem Altar, der gewissermaßen den Grundstein 
des Klosters darstellt, steht groß der Wahlspruch des Ordens: «Ver-
ba vera sunt in corde tuo et non in ore» («Die wahren Worte sind 
in deinem Herzen, nicht in deinem Mund»). In einiger Entfernung 
zur Kirche liegen flache Häuser mit überdachten Vorplätzen, die sich 
zu luftigen Kolonnaden zusammenschließen, was ein wenig an die 
Architektur von Kasernen erinnert. Sie sind in einer für Maioli typi-
schen Fachwerk-Bauweise errichtet. In einigen dieser Bauten leben 
die Nonnen. Sie teilen sich kleine Wohnungen mit eigenen Küchen, 
denn die Nonnen von Maioli nehmen nur einen Teil der Mahlzeiten 
gemeinsam ein. In Häusern mit ganz ähnlicher Bauweise leben die 
Schweine von Maioli (siehe dort), die von den Schwestern mit gros-
ßer Aufmerksamkeit gepflegt werden. Zwischen all diesen Gebäuden 
sind große Gärten mit Seerosen-Teichen angelegt, in denen nebst 
Blumen auch verschiedene Nutzpflanzen wachsen, die in der Küche 
des Klosters Verwendung finden.

Die Sœurs Porcines sind ein geradezu demokratisch organisierter 
Orden – zwar unterstehen die Schwestern eine Äbtissin, doch werden 

Die Sœurs Porcines betreiben auch 
ein kleines Restaurant, in dem sie 
vor allem am Wochenende zahlrei-
che Gäste mit Spezialitäten aus der 
Klosterküche bewirten. Die meisten  
Ausflügler besuchen Maioli wegen 
des Senfs und des Kurkumas oder 
weil sie direkt vor Ort Schweine-
fleisch kaufen möchten.

An Feiertagen oder wenn sie die In-
sel verlassen, legen sich die Nonnen 
grüne Tücher um die Schultern, das 
Kennzeichen der Maioli-Schwestern.
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alle wichtigen Fragen im Plenum zur Diskussion gestellt und manches 
durch Abstimmung entschieden. Diese Struktur soll bereits von der 
Heiligen Susanna eingeführt worden sein. Dazu passt auch die Form 
der Kirche, die eher einem Versammlungsraum gleicht. Die Schwes-
tern von Maioli sind auch ein pragmatischer Orden, der nicht von 
Almosen lebt, sondern seine Mittel selbst erwirtschaftet. Wichtigste 
Einnahmequelle ist das Schweinefleisch. Außerdem besitzt das Klos-
ter einige Felder auf dem Festland, die von den Schwestern eigenhän-
dig bearbeitet werden. In erster Linie bauen sie Schwarzen Senf an, 
den sie zu verschiedenen Speisesenf-Spezialitäten weiter verarbeiten. 
Die Moutad Maioli wird schon seit den Anfangszeiten des Klosters 
kultiviert und ist auf der ganzen Insel berühmt. 

Die dritte Einnahmequelle der Schwestern ist ein hervorragendes 
Kurkuma oder Meriti, wie es auf Lemusa genannt wird. Es wird erst 
seit den 1950er Jahren auf Maioli selbst in kleinen Plantagen östlich 
des Klosters angebaut. Laut Legende soll es ein Schwein gewesen sein, 
das bei der Nahrungssuche zufällig ein Kurkuma-Rhizom freilegte 
und die Schwestern so auf den Gedanken brachte, hier Kurkuma im 
größeren Stil anzubauen. Das Kurkuma aus Maioli heißt deshalb Me-
riti Kochon. Außerdem bauen die Schwestern am östlichen Ende von 
Maioli auch Speisepilze an: Judasohren (Auricularia auricula-judae), 
auf Lemusa Orey di pié («Fussohren») genannt – wohl weil sie oft am 
Fuss von Bäumen zu finden sind. Der Ostteil von Maioli ist beson-
ders feucht und baumreich, wobei die Pilze zum Teil auch auf abge-
storbenen Stämmen gezüchtet werden.

Die Kloster-Anlage von Maioli 
gleicht einem großen Garten mit 
Seerosen-Teichen und Beeten, in 
denen auch verschiedene Nutz-
pflanzen angebaut werden.

Die Créo ist auch reich an Fischen, die mit solchen Netzen gefangen werden.

REZEPTE AUS DEM KLOSTER
• Moutad Bonkochon (Grobkörnige 

Senfpaste mit Ingwer, Kurkuma, 
Piment und weiteren Gewürzen) 

• Soup de la Voleuse (Suppe aus 
Zwiebeln, Mehl, Senf und Brühe, 
mit Judasohren und Speck) 

• Soup Mèsi (Dicke Suppe aus Ro-
ter Beete mit Senf und Schwei-
neleber)

• Pieds de porc St-Antoine (Fuß 
vom Schwein im eigenen Gelee, 
asiatisch gewürzt)

• Jarrets de porc Susanna (Haxe 
vom Schwein, geschmort mit 
Senf und Judasohren)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. September 2012 | Revision am 12. Juni 2018
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Schweine gelten den Nonnen von Maioli (siehe dort) als ganz beson-
ders «gesegnete» Tiere, was auf die Ordensgründerin zurückzuführen 
ist, der am 11. Februar 1858 die Jungfrau Maria in Begleitung von 
zwei Schweinen erschienen sein soll. Die Schweine von Maioli leben 
auf dem Territorium des Klosters in Ställen, deren Architektur sich 
kaum von den Wohnhäusern der Schwestern unterscheidet. Sie be-
kommen keinerlei Futter, das ihr Wachstum beschleunigen würde, 
sie werden nicht kastriert und nicht mit Rüsselklammern am Herum-
wühlen gehindert. Täglich werden Sie von den Nonnen auf Weiden 
geführt und in jeden Segenswunsch eingeschlossen. Geschlachtet wer-
den sie trotzdem, allerdings erst wenn sie ein Alter erreicht haben, in 
dem sie auf Maioli als «erwachsen» gelten (sprich wenigstens ein Mal 
Geburtstag gehabt haben). Die Tötung der Tiere findet im Rahmen 
eines speziellen Rituals statt, in dessen Verlauf man dem Schwein für 
sein Leben dankt.

Die Schwestern selbst essen von ihren Schweinen nur die Beine 
(von den Haxen abwärts), den Kopf und die Innereien – alle billige-
ren Stücke also. Alle teureren Teile werden verkauft, um den Unter-

Viele Jahr lang sprach die Gründerin des Klosters von Maioli nur noch seine Sprache.

SCHWEINE VON MAIOLI 
Die Schwestern von Maioli haben ein besonderes Verhältnis zu ihren Schweinen

Das Schweinefleisch aus Maioli gilt 
auf ganz Lemusa als besonders aro-
matisch, ja manche meinen gar, es 
habe heilende Kräfte. Eine Recher-
che der Universität von Port-Louis 
hat allerdings diesbezüglich keiner-
lei Ergebnisse erbracht, entspra-
chen die Werte des untersuchten 
Fleisches aus Maioli doch «in etwa 
der Norm», wie es ein dem Bericht 
heißt.
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halt des Klosters zu gewährleisten. Diese Regelung hat nach Auskunft 
von Schwester Angelina, die den Schweine-Zuchtbetrieb auf Maioli 
leitet, in erster Linie ökonomische Gründe. Es drückt sich ihrer Mei-
nung nach darin aber auch eine «gewisse Bescheidenheit» aus. Welche 
Stücke vom Schwein die Schwestern genau essen dürfen, ist in den 
Klosterregeln festgelegt.

Am 11. Februar, dem Tag der Marienerscheinung auf Maioli, 
werden die Choräle in der Kirche mit Lauten gesungen, wie sie sonst 
nur Schwein machen – Kronjè nennen das die Schwestern. Sie haben 
dafür über mehr als eineinhalb Jahrhunderte eine eigene Atemtech-
nik entwickelt, die es ihnen gestattet, auch kompliziertere Melodien 
durch ein langsames Einziehen der Luft zu modulieren. Gleichzei-
tig versetzen sie sich in eine Art Trance-Zustand, der es ihnen mög-
lich macht, die ganz spezifische Melodik ihres Kronjè in ihrer ganzen 
Schönheit zu hören.

Natürlich taucht in diesem Zusammenhang auch die Frage auf, 
warum Christen überhaupt Schweinefleisch essen, wo dessen Kon-
sum doch im Alten Testament so ausdrücklich verboten wird, wie 
man im 3. Buch Mose 11.1-8 nachlesen kann: «Und der Herr redete 
mit Mose und Aaron und sprach zu ihnen: Redet mit den Kindern 
Israel und sprechet: Das sind die Tiere, die ihr essen sollt unter allen 
Tieren auf Erden. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäuet unter 
den Tieren, das sollt ihr essen. Was aber wiederkäuet und hat Klauen 
und spaltet sie doch nicht, als das Kamel, das ist euch unrein, und 
sollt es nicht essen. Die Kaninchen wiederkäuen wohl, aber sie spal-
ten die Klauen nicht; darum sind sie unrein. Der Hase wiederkäuet 
auch, aber er spaltet die Klauen nicht; darum ist er euch unrein. Und 
ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäuet nicht; dar-
um soll es euch unrein sein. Von diesem Fleisch sollt ihr nicht essen, 
noch ihr Aas anrühren; denn sie sind euch unrein.»

Warum also essen die Christen Schweinefleisch? Wer Schwester 
Angelina fragt, bekommt sofort eine Reihe von Bibel-Zitaten vorge-
setzt. Eine besonders eindrückliche Stelle findet sich in der Apostelge-
schichte (10.9.f.), wo Gott für Petrus eine Art himmlisches Picknick 
auf Erden herablässt, eine Decke oder ein Tuch, in dem sich jedoch 
für den Apostel ungewohnte Speisen finden: «Des anderen Tages, da 
diese auf dem Wege waren, und nahe zur Stadt kamen, stieg Petrus 
hinauf auf den Söller, zu beten, um die sechste Stunde. Und als er 
hungrig ward, wollte er essen. Da sie ihm aber zubereiteten, ward er 
entzückt und sah den Himmel aufgetan und herniederfahren zu ihm 
ein Gefäß wie ein großes leinenes Tuch, an vier Zipfeln gebunden, 
und es ward niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vier-
füßige Tiere der Erde und wilde Tiere und Gewürm und Vögel des 
Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Stehe auf, Petrus, 
schlachte und iss! Petrus aber sprach: O nein, Herr; denn ich habe 
noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme 
sprach zum andernmal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das mache du 
nicht gemein. Und das geschah zu drei Malen; und das Gefäß ward 
wieder aufgenommen gen Himmel.»

In dulci iubilo | Am 11. Februar, 
dem Tag der Marienerscheinung 
auf Maioli, versetzen sich die 
Schwestern des Klosters in ein 
Art Trance-Zustand, der es ihnen 
gestattet, ihre Choräle (einer 
speziellen Atemtechnik folgend) 
mit schweinischen Lauten zu 
modulieren und auch die Schön-
heit dieses gemeinsamen Kronjè 
zu hören. Zum Beispiel intonieren 
sie In dulci jubilo, ein Lied aus dem 
14. Jahrhundert. Der Liedtext passt 
besonders gut weil es sich um ein 
sogenannt makkaronisches Gedicht 
handelt, das heißt um eine Mixtur 
aus zwei Sprachen (Latein und 
Deutsch), der sich hier quasi als 
Drittes das Schweinische zugesellt. 
Die Melodie dazu lieferte Johann 
Sebastian Bach (BWV 368, Bach 
hat mehrere Versionen geschrie-
ben). Die erste Strophe des Texts 
(in einer frühen Version) geht so: 
«In dulci iubilo | nu singet und seid 
fro | unsers hertzen wunne | leit 
in presepio |und leuchtet als die 
Sonne | matris in gremio | Alpha es 
et o | Alpha es et o». 

¯ https://vimeo.com/274700240

Kontan kom kochon | Wegen 
dieses besonderen Verhältnisses 
zum Schwein werden die Schwes-
tern von Mailoi auf Lemusa auch 
Sœurs Porcines genannt. Das ist 
indes keineswegs spöttisch oder 
abschätzig gemeint, auf der Insel 
genießt das Schwein ganz allgemein 
ein hohes Ansehen. Das drückt sich 
auch in Redewendungen aus wie 
Kontan kom kochon («Glücklich wie 
ein Schwein»).

Von der Seite der Klosteranlage 
her gesehen unterscheiden sich 
die Schweineställe kaum von den 
Behausungen der Nonnen, die sie 
betreuen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 20. September 2012 | Revision am 12. Juni 2018
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Senf wird auf Lemusa vor allem am Südufer der Créo angebaut und zu 
einem großen Teil auf der Insel Maioli von den Schwestern des gleich-
namigen Klosters verarbeitet, schon seit mehr als hundert Jahren. Die 
Felder des Ordens erstrecken sich über rund 27 Hektaren und liefern 
etwa 18 Tonnen Senf pro Jahr (teilweise in Bio-Qualität). HOIO be-
zieht Moutad Maioli direkt von den Schwestern.

Pflanze | Der lemusische Senf ähnelt in vielem dem auch in Europa 
bekannten Schwarzen Senf (Brassica nigra). Inwiefern die Pflanze aus 
der Familie der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) eine Weiterzüch-
tung von Brassica nigra ist, wurde bisher noch nicht ausreichend un-
tersucht. Deshalb ist man sich auch bezüglich der Taxonomie nicht 
ganz einig. Während manche Bücher von Brassica nigra var. lemusana 
sprechen, bezeichnen andere die Pflanze schlicht als Brassica lemusa-
na. Einen gänzlich neuen Aspekt hat kürzlich Samson Godet einge-
bracht, der den lemusischen Senf für eine Unterart des Braunsenfs 
(Brassica juncea) hält, denn «eine Unterart von Brassica nigra ließe sich 
kaum maschinell ernten, auf der ganzen Welt geschieht dies immer 

Die Senffelder der Schwestern von Maioli liegen am Südufer der Créo.

HOIO verkauft Moutad Maioli in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g. 

MOUTAD MAIOLI
Senf (Brassica lemusana) aus Maioli

AOC | Moutad Maioli wurde 1966 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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nur von Hand – ganz im Unterschied zu braunem Senf» (Lemusa 
Lexikon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 797). 

Der lemusische Senf ist eine einjährige Pflanze mit aufrechten 
Stängeln, die bis gut einen Meter hoch wachsen kann. Die unteren 
Blätter sind fiederlappig, die oberen lanzettlich und deutlich kürzer. 
Die leuchtend gelben Blüten erscheinen in endständigen Trauben. 
Aus ihnen entwickeln sich bis 3 cm lange, dünne und kahle Schoten, 
in denen bis zu zehn kugelige Samen eingebettet sind.

Anbau und Verarbeitung | Die Halme des Senfs werden kurz vor 
dem Aufplatzen der Schoten maschinell gemäht, dann werden die 
Halme getrocknet und schließlich gedroschen.

Name | Moutad, wie der Senf auf Lemusisch heißt, wird gelegent-
lich auch Lopop genannt. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein 
Onomatopoetikon, das Wort ahmt das Geräusch der Samen nach, die 
beim Rösten in der Pfanne aufplatzen. Lautmalerische Wortkreatio-
nen sind im Lemusischen relativ häufig, etwa Flafla für «Geschwätz» 
oder wonflé für «scharchen».

Aroma | Schwarzer Senf entwickelt erst in geröstetem Zustand einen 
wunderbar nussigen Duft und ein erdiges Aroma, das sich mit keinem 
anderen Gewürz vergleichen lässt. Die getrockneten Samen haben 
zwar keinen Geruch, nach längerem Kauen aber entwickeln sie einen 
scharfen und auch ganz leicht süßlichen Geschmack. Die Senfschärfe 
braucht einige Zeit, um sich zu entfalten und verflüchtigt sich bei 
längerem Kochen.

Verwendung | Aus Schwarzem Senf werden einige Arten von Spei-
sesenf hergestellt, namentlich der berühmte Dijon-Senf. Außerdem 
spielen die Samen in der indischen und dort vor allem in der Küche 
Bengalens und des Südens eine wichtige Rolle. Sie werden meist zu 
Beginn der Zubereitung manchmal trocken, öfter aber in etwas Fett 
geröstet bis sie sich grau verfärben und ihr eigentümliches Aroma die 
ganze Küche erfüllt. Beim Trockenrösten haben die Samen die Ange-
wohnheit, aus der Pfanne zu springen. Vor allem Linsengerichte wer-
den in Indien auch oft am Ende der Kochzeit mit einem gewürzten Öl 
begossen, in dem fast immer auch Senfsamen schwimmen. Mit gerös-
teten Senf werden auch Fleischgerichte, Fischsaucen und Reiseintöpfe 
gewürzt, Salate aromatisiert und Jogurts verfeinert.

Die lemusische Küche verwendet Senfsamen sehr vielseitig, fast 
immer in geröstetem Zustand. Sie können zu Beginn einer Zube-
reitung beigegeben werden und binden sich so in Saucen oder Sch-
morgerichte ein. Oft werden sie aber auch erst ganz Schluss über die 
Speisen gestreut. Ein besonders erfrischendes Rezept kombiniert klei-
ne Gurken und Tomatenstücke in einer Joghurtsauce mit Senfsamen, 
etwas Kreuzkümmel und Koriandergrün. Die Schwestern von Maioli 
stellen aus Brassica lemusana auch verschiedene Senfpasten her, die 
auf der ganzen Insel berühmt sind.

Senf passt zu  Schmorfleisch und 
Marinaden, Fisch und Muscheln, Ge-
müse (Blumenkohl, Gurke, Karotte, 
Kartoffel, Kürbis, Pastinake, Rote 
Bete), Hülsenfrüchte, Käse.

Mit Erfolg hat diese Senfblüte eine 
lemusische Biene verführt.

Im Innern der Schote liegen bis zu 
10 zehn kugeligen Samen.

Aus den Blüten entwickeln sich dün-
ne, kahle, bis 3 cm lange Schoten.

REZEPTE MIT SENF
• Moutad Bonkochon (Grobkörnige 

Senfpaste mit Ingwer, Kukuma, 
Piment und weiteren Gewürzen) 

• Soup de la Voleuse (Suppe aus 
Zwiebeln, Mehl, Senf und Brühe, 
mit Judasohren und Speck) 

• Jarrets de porc Susanna (Haxe 
vom Schwein, geschmort mit 
Senf und Judasohren)
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Auf Lemusa wächst Kurkuma in manchem Garten und wird auch in 
großen Tonkübeln gezogen, vor allem wegen seiner intensiv duften-
den Blätter, die mancher Süßspeise einen besonderen Charme ver-
leihen. Für den Handel wird Kurkuma heute hauptsächlich auf der 
Flussinsel Maioli von den Schwestern des dortigen Klosters angebaut. 
Sie bewirtschaften einen zwei Hektaren großen, gänzlich biologischen 
Garten, der zwanzig Tonnen frisches Rhizom und also etwa vier Ton-
nen getrocknetes Gewürz erbringt. HOIO bezieht Meriti Kochon di-
rekt von der Abtei.

Pflanze | Die krautige Pflanze aus der Familie der Ingwergewächse 
(Zingiberaceae) wird etwa 1 Meter hoch, bildet lanzettförmige Blätter 
aus und trägt weißliche bis gelbe Blüten. Alles an der Pflanze duf-
tet, auch die Blätter. Das Gewürz wird aus dem weit verzweigten, 
knollig verdickten Wurzelstock (Rhizom) gewonnen, das zwei Typen 
von Knollen ausbildet. Beide sehen im Grunde aus wie rötliche und 
etwas struppige Ingwerwurzeln: Der zentrale Teil ist rundlich und 
ringförmig gestreift (die Spuren alter Schuppenblätter). Aus diesem 

Kurkuma, hier im Garten auf Maioli, bildet große, weißlich-gelbe Blüten mit einer für Ingwergewächse typischen Form.

HOIO verkauft Meriti Kochon in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g. 

MERITI KOCHON
Kurkuma (Curcuma longa) aus Maioli

AOC | Meriti Kochon wurde 1981 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Teil sprießen die oberirdischen Triebe. Mit der Zeit entwickeln sich 
Seitenrhizome, die eher länglich geformt und nicht zu stark verzweigt 
sind. Die kulinarischen Eigenschaften der zwei Knollensorten sind 
weitgehend identisch. 

Anbau und Verarbeitung | Kurkuma gedeiht am besten in feuch-
ten, halbschattigen Zonen und ist acht bis zehn Monate nach dem 
Auspflanzen der Setzlinge erntereif. Nach der Ernte befreien die 
Schwestern die Knollen von Schmutz und Wurzeln, zerlegen sie in 
Stücke und überbrühen sie mehrfach mit Wasser, um so die weitere 
Reifung zu unterbrechen. Dann wird das Kurkuma 10–15 Tage in 
der Sonne getrocknet. Das Resultat ist ein hölzerner, staubtrockener 
Wurzelstock, der dann gesäubert und mehrheitlich zu Pulver zerrie-
ben wird.

Name | Die lemusische Bezeichnung Meriti geht vermutlich auf das 
alte französische Wort Terre mérite zurück, das seinen Ursprung im la-
teinischen Wort Terra merita (auf Deutsch etwa «verdienstvolle Erde») 
hat. So oder ähnlich bezeichnete man früher alle Sorten von Kurku-
ma, vielleicht weil es in Pulverform an mineralische Pigmente, vor 
allem an Ocker erinnert? Es  soll ein Schwein gewesen sein, das die 
Sœurs Porcines von Maioli auf die Idee brachte, Kurkuma zu züchten 
– deshalb wird das Gewürz heute Meriti Kochon genannt

Aroma | Frisch riecht Kurkuma aromatisch und hat einen herben, 
harzigen und leicht brennenden Geschmack. Getrocknet entwickelte 
es ein würziges, holziges leicht bitteres Aroma mit angenehmer Schär-
fe. Manchmal riecht Kurkuma ein wenig wie Ingwer, es schmeckt je-
doch würziger und ist im Aroma kräftiger. Außerhalb der Anbauzonen 
kommt Kurkuma meist in Pulverform zum Einsatz. Das Pulver sollte 
grundsätzlich nicht zu lange gelagert werden, da es sonst gerne muffig 
wird. Das frische Kurkuma-Rhizom ist im Innern leuchtend karot-
tengelb oder dunkel orange. Die Farbe des Pulvers erinnert an Safran, 
wobei Kurkuma dunkler, gelblicher und weniger stark orange ist.

Verwendung | Kurkumapulver wird nicht nur wegen seines intensi-
ven, trocken warmen Geschmacks geschätzt, sondern auch wegen sei-
ner Eigenschaft, die Aromen aller übrigen Zutaten zu verstärken und 
zugleich zu harmonisieren. Daher ist es auch ein zentraler Bestandteil 
vieler Currypulver. Man sollte es jedoch vorsichtig dosieren, können 
die Speisen sonst leicht eine etwas muffige Note bekommen. Kurku-
ma färbt die Speisen manchmal hellgelb, orange, rötliche oder auch 
braun. Die Farbe hängt offenbar vom pH-Wert der Umgebung ab, wie 
Thomas Vierich und Thomas Vilgis (Aroma. Berlin: Stiftung Waren-
test, 2013, Kapitel Kurkuma) schreiben: «Bei neutralen und sauren 
pH-Werten (unter 7) färbt es gelblich, in basischer Umgebung hinge-
gen wird es schnell rötlich-braun, etwa im Gebäck in Kombination mit 
Backpulver oder Natron. […] Frühes Zusetzen und langes Mitkochen 
erhöht zwar die Farbwirkung, allerdings geht sie deutlich ins Braune»

REZEPTE MIT KURKUMA
• Moutad Bonkochon (Grobkörnige 

Senfpaste mit Ingwer, Kurkuma, 
Piment und weiteren Gewürzen) 

• Vizit sirpriz (Auflauf mit 
Thunfisch, Kartoffeln, Zucchi-
ni und Tomaten in würziger 
 Kokosmilch)

• Glace Château Bourdon (Eis aus 
Joghurt, Sahne, Zucker und Zi-
trone, mit Kardamom und Chili)

Kurkuma passt zu Fleisch (Huhn, 
Kaninchen), Fisch, Eierspeisen, 
Gemüse (Blumenkohl, Karotte, Kar-
toffel), Hülsenfrüchten, Reis, Sahne 
und Kokosmilch, Senfpaste, Glacé.

Das Gewürz wird aus dem weit ver-
zweigten Rhizom gewonnen.

Frische sieht Kurkuma aus wie eine 
rötliche Ingwerwurzel.

Die Schwestern lassen die Knollen-
auf großen Bambustellern trocknen.
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Senfpaste wird aus weißen, braunen, schwarzen Senfkörnern oder 
Senfpulver hergestellt, die mit Wasser, Wein, Essig, Verjus, Trauben-
most, Fruchtsaft etc. vermischt werden. Schärfe und Aroma hängen 
stark von der Zusammensetzung der Senfkörner ab, die schwarzen 
ergeben den schärfsten Moistrich. Außerdem wird die Paste oft mit 
Gewürzen und Kräutern aromatisiert, mit Honig oder Zucker ver-
setzt, mit Schnäpsen gewürzt etc.

Nur schon in Europa gibt es Senfsorten ohne Ende, viele mit 
langer Tradition (Moutarde de Dijon, Meaux, Bordeaux, Kremser Senf, 
ABB Senf aus Düsseldorf). Dabei sollen die Chinesen die ersten ge-
wesen sein, die Speisesenf herstellten, schon vor 3000 Jahren. Über 
Kleinasien gelangte der Senf nach Griechenland und nach Rom, wo 
sich laut Robert Habs und Leopold Rosner (Appetit-Lexikon. Baden-
weiler: Oase Verlag, 1997 [1. 1894]. S. 490) bei Columella um 50 
n.Chr. eine erste «Vorschrift zur Bereitung guten Tafelsenfs» findet. 
Die Vielzahl der Rezepturen muss früher zu allerlei abenteuerlichen 
Mixturen geführt haben, wie Habs und Rosner schreiben: «Kurzum, 
fast jeder Moistrichmacher arbeitet nach einem besonderen Rezept, 

Dieser Ingwer-Senf ist etwas weniger scharf und etwas heller als viele andere Senf-Sorten aus Maioli.

MOUTAD BONKOCHON
Grobkörnige Senfpaste mit Ingwer, Kurkuma, Piment und weiteren Gewürzen

Zu den berühmtesten Senffabri-
kanten der Welt gehört die Firma 
Maille. Ihren edelsten Auftritt hat 
sie in Paris bei der Madeleine, 
wo sie ihre Spezialitäten in einer 
eigenen Boutique verkauft. Das hat 
natürlich auch den lemusischen 
Geheimagenten Hektor Maille inte-
ressiert, der eines Tages gewisser-
maßen durch die Türe des Pariser 
Geschäfts in sich selbst verschwand 
(siehe Mission Kaki).
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und die Moistriche sind denn auch nicht selten danach, d.h. zum 
Haaresausreissen und Gallespeien.»

Unnötig zu sagen, dass dies für die hier vorgestellte Rezeptur 
natürlich nicht gilt, haben wir sie doch dem 2012 veröffentlichten 
Kochbuch der Schwestern von Maioli entnommen (siehe Bon kom 
kochon). Die Sœurs Porcines, wie sie auf Lemusa auch genannt wer-
den, bauen nicht nur selbst Senf an, sie verarbeiten ihn auch zu ver-
schiedenen Produkten. Nebst einem scharfen gelben Senf, wie man 
ihn aus Dijon kennt, und diversen Kräutersenfen auf derselben Basis, 
stellen sie auch einzelne Sorten aus ungeschälten Senfkörnern her. 
Diese Senfe haben ein Aroma, wie man es bei keinem kommerziellem 
Mostrich findet. Der hier vorgestellte Ingwersenf gehört dazu und 
lässt sich überdies sehr leicht selbst herstellen.

Im Unterschied zu vielen anderen Rezepten aus Maioli, die aus-
schließlich den dunklen lemusischen Senf verwenden, kommen bei 
diesem Mostrich auch weiße Senfsamen vor, das Resultat ist deshalb 
etwas weniger scharf. Im Kochuch des Klosters heißt der Senf einfach 
Moutad de jenjam. Schwester Manon schreibt dazu (S. 16), dass dieser 
Senf, «den wir im Kloster schon seit vielen Jahrzehnten nach demsel-
ben Rezept herstellen, besonders gut zu Schweinefleisch passt, sich 
auch für Marinaden von Grillfleisch eignet und auch Suppen und 
Salate würzt.» Als Tribut an Kochbuch und Kloster nennen wir die 
Senfpaste hier Moutad Bonkochon.

ERGIBT GUT 300 ML PASTE

50 g  Weißer Senf, ganze Körner
30 g  Moutad Maioli oder ein 

Schwarzer Senf, ganze 
 Körner

1 EL  Piment
1 EL Fenchelsamen
1 TL  Kurkumapulver
4  Knoblauchzehen
50 g  frischer Ingwer
1 TL  Salz
1 EL  Zucker
7 EL  Weißweinessig (gut 100 ml)
6 EL  Wasser

Bon kom kochon | Schwester 
Manon Deivox, die für die Einkäufe 
des Klosters von Maioli verantwort-
lich ist, versammelte die Rezepte 
der Abtei 2012 in einem Buch. Das 
kleine Werk stellt zunächst die Pro-
dukte der Insel vor: Schweinefleisch, 
Senf, Kurkuma und Judasohren. Es 
folgen einige Basiszubereitungen 
vor allem mit Senf: Senfpasten aller 
Art, Senf früchte, eine Art Senfsirup 
und ein Würzpulver mit Kurkuma. 
Den Hauptteil des Büchleins ma-
chen etwa 50 Rezepte aus, geordnet 
nach Vorspeisen, Salate, Suppen, 
Fisch, Schweinefleisch und Desserts. 
Das Buch enthält keine Fotos und 
ist auch grafisch etwas unbeholfen 
gestaltet, die Rezepte aber, die wir 
ausprobiert haben, waren allesamt 
sehr genau und sorgfältig geschrie-
ben. Außerdem hat Schwester 
Manon fast jedes Rezept mit einem 
Kommentar versehen, der seine Ge-
schichte erläutert oder die Bedeu-
tung beleuchtet, die eine bestimm-
te Speise im Alltag des Klosters hat.

Zubereitung (Fermentierzeit 24 Stunden oder mehr)
1 | Weißen und Schwarzen Senf,  Piment und Fenchel am besten 
in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
Kurkuma untermischen.
2 | Den frischen Ingwer mit Hilfe einer Reibe zerkleinern, Fasern 
ausdrücken und entfernen.
3 | Die gemahlenen Gewürze mit dem Ingwer, Knoblauch, Salz, Zu-
cker, Weißweinessig und Wasser im Mixer pürieren. Der Mixer sollte 
die Masse gerade knapp bewegen. Dreht er im Leeren, muss man etwas 
mehr Wasser  zugeben.
4 | Masse in ein Schälchen geben und wenigstens 12, besser 24 Stun-
den an der Luft stehen lassen, um so die Fermentation in Gang zu 
bringen. In ein Schraubglas füllen und bis zur Verwendung im Kühl-
schrank aufbewahren.

Der Senf schmeckt ganz zu Beginn ziemlich bitter und gar nicht nach 
Speisesenf. Er ist dann auch noch eher flüssig und nicht sehr scharf. Im 
Verlauf weniger Stunden aber entwickelt die Masse typische Senfaromen 
und gewinnt an Schärfe. Mit jedem Tag im Glas wird das Aroma des 
Senfes intensiver. Man kann diesen Senf eigentlich nicht durch ein In-
dustrieprodukt ersetzen, da hier die ganzen Körner vermahlen werden – 
während bei industriellen Verfahren gewöhnlich nur der Senfkern verar-
beitet wird, auch noch meist in entölter Form (außer beim Dijon-Senf ). 
Der Geschmack lässt sich deshalb kaum vergleichen.

Sœur Manon Deivox: Bon kom kochon. Un 
regard derrière les portes des cuisines de l'abbaye 
de Maioli. Maioli: Abaye de Maioli, 2012.
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Die Schwestern des Klosters Maioli (siehe dort) sind berühmt für ihre 
Schweinezucht. Sie selbst allerdings dürfen von den Tieren nur die 
Beine unterhalb der Schultern und die Innereien verzehren, so wollen 
es die schlauen Regeln des Stifts. Entsprechend kennen die Sœurs 
eine Vielzahl von Zubereitungsweisen für diese ‹minderen› Teile des 
Schweins. Das hier vorgestellte Rezept ist nach dem Heiligen An-
tonius benannt, dem ersten Einsiedler der Klostergeschichte, dessen 
diverse Versuchungen in der Kunst immer wieder dargestellt worden 
sind. Zu den Attributen des Großen Antonius gehören nebst Anto-
niuskreuz, Glöckchen und T-Stab auch ein Schwein. Denn Antonius 
ist nicht nur allgemein der Schutzpatron der Bauern und ihrer Nutz-
tiere, sondern explizit auch der Schweinehirten und Metzger. Das 
Symbol hat seinen Grund vermutlich darin, dass der Antoniterorden 
besonders gerne Schweine hielt.

Bei den Pieds de porc St-Antoine handelt es sich um eine kräftige 
Sülze. Ihre Besonderheit besteht darin besteht, dass das Fleisch von 
Schweinefüßen im eigenen Gelee eingefangen wird. Wir kochen die 
Sülze aus Scheiben vom Schweinefuß, wie sie in der Schweiz relativ 

Schweinefuß im eigenen Gelee, tranchiert und bestreut mit etwas gehackter Petersilie und Zitronenzeste. (Zürich, 3/2016)

PIEDS DE PORC ST-ANTOINE
Fuß vom Schwein im eigenen Gelee, asiatisch gewürzt

Beim Einkauf sollte man darauf ach-
ten, nicht nur die eher fleischarmen 
Stücke von der Spitze des Fußes 
(unten) zu wählen. Schweinefuß, 
Spitzbein oder Pfote nennt man 
den untersten Teil des Beins (un-
terhalb der Hachse, des Eisbeins). 
Da der Fuß nur wenig Muskelfleisch 
enthält, aber viel Gelatine, wird er 
meist verwendet, um Saucen, Ra-
gouts und Suppen anzureichern. Die 
Kochzeit beträgt 3–4 Stunden. Aus 
500 g Fuß lassen sich etwa 500 ml 
feste Gelatine herstellen.
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leicht zu bekommen sind. Man kann auch einen ganzen Fuss verwen-
den, dann aber verlängert sich die Kochzeit um eine Stunde.

Gekochter Schweinefuß hat eine klebrige Konsistenz, in dieser 
Form eines Aspiks aber ist davon nichts mehr zu spüren. Das Gelee ist 
von einer dunklen Transparenz, die ein wenig an Bernstein erinnert, die 
Schnittfläche ist glatt und kühl. Das Aroma gleicht Sülzen, wie sie in 
China zubereitet werden, zum Beispiel aus Schweineohren. 

Reiswein, Sojasauce und Zitrone bilden den frisch-herben Grund-
ton, über dem sich vor allem Zimtkassie, Ingwer und weißer Pfeffer 
in Szene setzen – dazu kommt eine gewisse Schärfe. Das Rezept soll 
auf eine Schwester mit chinesischen Wurzeln zurückgehen und wur-
de ursprünglich offenbar mit etwas fermentiertem Tofu bestrichen. 
Das erfährt man aus dem Buch von Sœur Manon Deivox (Bon kom 
kochon. Maioli: Abbaye de Maioli, 2012. S. 66), auf deren Rezept 
auch unserer Zubereitung basiert.

Wir servieren die Sülze in ca. 1 cm dicken Scheiben und geben 
ein Schälchen mit dunklem Reisessig dazu, der ein wenig malzig 
schmecken darf. Man sollte die Stücke aber nicht im Essig baden 
lassen, sondern nur eine Ecke eintauchen. Wir streuen gerne auch 
etwas fein gehackte Petersilie und ein wenig Zitronenzeste darüber, 
um so die ätherisch-frische Seite des Aspik herauszustreichen. Man 
kann das Gelee auch, chinesischen Gepflogenheiten folgend, mit 
Koriander auftischen – doch das Kraut übernimmt stark die aroma-
tische Führung.
Das Rezept entstand in Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und der Kochschule Cookuk in Aarau.

Die Gelatine Pieds de porc St-Antoine ist von einer dunklen Transparenz, die ein wenig an Bernstein erinnert.

Legt man die Terrinenform mit 
Haushaltsfolie aus, dann lässt sich 
das Gelee später leichter stürzen.

An einem Schweinefuß von 500 g 
sitzen immerhin knapp 250 g 
Schwarte und Fleisch.
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FÜR 500 ML ASPIK

2 L  Wasser zum Blanchieren
500 g  Fuß vom Schwein, in Schei-

ben
2 L Wasser für den Sud
400 ml Shaoxing-Reiswein
100 ml Sojasauce
1 TL  Zucker
1 EL Zitronenschale (die äußeren 

2 mm von 1 Zitrone)
3  Petersilienstängel für den 

Sud
15 g  frischer Ingwer, geputzt in 

Rädchen
12 g  Zimtkassie
2  getrocknete Chilis
1 TL  Sichuanpfeffer
1 TL  weißer Pfeffer, ganz
1  Anisstern
1  Gewürznelke
100 ml dunkler Reisessig zum
Etwas  fein gehackte Petersilie zum 

Bestreuen
Etwas  feine Zitronenzeste zum 

Bestreuen

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden, Gelierzeit 6 Stunden)
1 | In einem großen Topf 2 L Wasser zum kochen bringen, Schwei-
nefuß hineingeben und 2 Minuten blanchieren. Durch ein Sieb 
gießen. Fleisch gut mit kaltem Wasser abspülen und dabei all die 
braune Masse wegreiben, die sich auf den Knochen gebildet hat. 
2 | Schweinefuß in eine saubere Pfanne geben, 2 L frisches Wasser, 
Reiswein und Sojasauce angießen. Zucker, Zitronenschale, Petersili-
enstängel, Ingwer, Zimtkassie, Chilis, Sichuanpfeffer, weißer Pfeffer, 
Anisstern und Gewürznelke beigeben. Aufkochen lassen. Deckel so 
aufsetzen, dass nur ein kleiner Spalt offenbleibt. Hitze so regulieren, 
dass der Sud gerade ein wenig köchelt – ohne wie wild zu blubbern. 3 
Stunden garen, bis das Fleisch von alleine vom Knochen fällt. Je nach 
Hitze und Beschaffenheit des Topfes kann es sein, dass man im Verlauf des 
Kochprozesses etwas Wasser nachgießen muss – die Scheiben sollten auf je-
den Fall immer gut mit Flüssigkeit bedeckt sein. Da der Sud zum Schluss 
auf ein bestimmtes Maß eingekocht wird, spielt die genaue Wassermenge 
während des Kochens der Scheiben keine zentrale Rolle.
3 | Inhalt des ganzen Topfes durch ein Sieb geben und den Sud 
auffangen. Schweinefuß aus dem Sieb heben, die ausgelaugten Ge-
würze  entsorgen. Stücke etwas abkühlen lassen. Mit den Fingern 
alles Fleisch und die Schwarte von den Knochen klauben und klein 
schneiden (in Stücke von 0.5 x 2 cm). Knochen entsorgen. Es soll-
ten knapp 250 g Fleisch und Schwarte zur Verfügung stehen.
4 | Den Sud in eine saubere Pfanne geben und auf 400 ml redu-
zieren. Man kann nun eine sogenannte Gelierprobe machen – das 

Würzig angelaufen – HOIO‘s Arbeitsblatt zum Schweinefuß im eigenen Gelee. (Februar 2016)
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Geliert man den Aspik in mehreren 
kleinen Förmchen, dann empfiehlt 
es sich, erst die festen Partien re-
gelmäßig zu verteilen, dann die flüs-
sigen Gelatine darüber zu gießen.

Japan produziert schwarzen Reisessig von ausgezeichneter Qualität, der den Aspik ideal ergänzt. (Zürich, 3/2016)

heißt man gießt einen Löffel des Suds in eine Untertasse und stellt 
sie in den Kühlschrank. Nach einigen Minuten sollte die Flüssig-
keit sich in Gelatine verwandelt haben. Wenn der Sud flüssig bleibt, 
muss er weiter eingekocht werden. Folgt man dem hier vorgeschla-
genen Rezept, sollte der Sud normalerweise problemlos gelieren. 
Schweinefuß ist relativ mager. Trotzdem kann man den Sud auch voll-
ständig entfetten indem man ihn abkühlen lässt und dann für ein paar 
Stunden in den Kühlschrank stellt. Das Fett steigt zur Oberfläche auf 
und bildet dort eine Schicht, die sich leicht mit den Fingern abziehen 
oder mit einem Löffel entfernen lässt.
5 | Fleisch- und Schwartenstücke in den reduzierten Sud geben und 
1 Minute köcheln. Vom Feuer nehmen und etwas abkühlen lassen.
6 | Sud mitsamt Fleischstücken in eine Terrinen-Form gießen, die 
gut 500 ml fassen kann – auf Raumtemperatur abkühlen lassen, 
dann einige Stunden kühl stellen. Wenn man die Form mit Haus-
haltsfolie auslegt, dann lässt sich das Gelee später leichter stürzen. 
Mann kann die Sauce natürlich auch auf verschiedene kleine Förmchen 
verteilen, in Pappbecher gießen etc.
7 | Aspik auf ein Brett stürzen, in 1 cm dicke Scheiben schneiden 
und mit einem Schälchen Reisessig servieren, ev. mit Petersilie und 
Zitronenzeste bestreuen.

Man kann den Aspik auch mit etwas Petersilie anreichern, die man 
wäscht, gut trockentupft, nicht zu klein schneidet und ganz um Schluss 
in den Sud mischt, bevor der Aspik kühlgestellt wird.

Auf Nummer sicher | Gewöhnlich 
sollte die im Sud enthaltene Gelati-
ne ausreichen, die Sülze zu festigen. 
Sie wird jedoch so nicht allzu kom-
pakt, was aber durchaus geschmack-
liche Vorteile hat. Allerdings bleibt 
sie auch relativ wärmeempfindlich. 
Wer also auf Nummer sicher gehen 
will, wer vorhat, die Gelatine über 
weitere Strecken zu transportieren 
oder aus anderen Gründen länger 
der Wärme auszusetzen (etwa auf 
einem Buffet), der kann (gemäß 
Angaben auf der Packung) nach 
dem letzten Aufkochen etwa 2 Blatt 
Speise-Gelatine in den noch warmen 
Sud einrühren.
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Die Schwestern von Maioli (siehe dort) sind berühmt für ihre Schwei-
nezucht. Das Fleisch ihrer Tiere gilt als das beste der Insel. Die Non-
nen selbst allerdings dürfen, so will es die Ordensregel, nur die Beine 
(unterhalb der Schultern) und die Innereien ihrer Schützlinge verko-
chen, der große Rest wird verkauft. Vor Jahren soll eine junge Nonne 
während des Küchendienstes ein Stück Speck aus der Räucherkam-
mer entwendet und die traditionelle Senfsuppe für die Schwestern 
damit angereichert haben. Bei Tisch merkte die Äptissin natürlich 
sofort, dass hier ein unerlaubtes Stück zum Einsatz gekommen war. 
Die Suppe schmeckte ihr indes so gut, dass sie darauf verzichtete, die 
junge Nonne zu bestrafen. Ausnahmen spielen eine wichtige Rolle 
in den Regeln eines Ordens, der so pragmatisch ausgerichtet ist wie 
jener von Maioli.

Seit jenem Tag gehört die Suppe fest auf den Speiseplan des Klos-
ters. Allerdings will es die Tradition bis heute, dass die Schwester, die 
mit der Zubereitung der Suppe betraut ist, das Speckstück aus der 
Räucherkammer stehlen muss – ohne dabei ertappt zu werden. Daher 
auch der Name der Spezialität: Soup de la Voleuse. Wird die Diebin 

Eine Suppe für Senf-Liebhaber, wenn nicht mit selbst gestohlenem Schwein, dann vielleicht mit selbst gemachtem Senf?

SOUP DE LA VOLEUSE
Suppe aus Zwiebeln, Mehl, Senfpaste und Brühe, mit Judasohren und Speck

Diebesgut | Suppen scheinen auf 
Lemusa eine Speise zu sein, die vor 
allem auch von Dieben sehr ge-
schätzt wird. In Babat (siehe dort) 
kocht man eine Suppe mit geräu-
cherten Kutteln, die den Namen 
Soupe des Voleurs trägt.
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erwischt, dann muss sie die Suppe ohne den Speck zubereiten. Auch 
das Überschreiten von Regeln will eben gestaltet sein.

Die Geschichte der diebischen Nonne erzählt Schwester Manon 
Deivox in ihrem Kochbuch von der Insel Maioli (Bon kom kochon. 
Maioli: Abaye de Maioli, 2012. S. 37.). Ihr verdanken wir auch das 
Rezept für diese Suppe.

Nebst dem gestohlenen Speck sind es vor allem der Senf und die 
Judasohren, die den Charakter der Soup de la Voleuse bestimmen – 
zwei Zutaten also, die außerordentlich typisch für Maioli sind. Das 
Aroma der Suppe wird zur Hauptsache vom Senf bestimmt, ja fast hat 
man das Gefühl, man würde Senf schlürfen – ein ungewohntes Erleb-
nis. Wer kein Senf-Aficionado ist, wird das würzige Mostrich-Bukett 
vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig finden. Die Judasohren geben 
der Suppe Volumen und der Speck steuert eine knusprige und eine 
leicht rauchige Note bei. Man kann die Suppe mit einem gewöhnli-
chen Dijon-Senf zubereiten. Spezieller aber wird sie mit einem selbst 
gemachten Ingwersenf (siehe Moutad Bonkochon), wie ihn auch die 
Schwestern von Maioli herstellen.

FÜR 4 PERSONEN

200 g  geräucherter Speck, in 
Scheiben

1 Bratbutter (optional)
1  Zwiebel, fein gehackt
30 g  Weizenmehl
200 ml Weißwein
800 ml Schweinebrühe von bester 

Qualität
2 EL  Ingwersenf oder ersatz-

weise Moutarde de Dijon
10 g  getrocknete Judasohren, 

zehn Minuten lang in war-
men Wasser eingeweicht, 
geputzt und in mundge-
rechte Stücke geschnitten

2 EL Zitronensaft
Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas  schwarzer Pfeffer, frisch 

gemahlen

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Den Speck in feine Streifen schneiden und in einem Pfanne so 
lange auslassen bis nur noch kleine dunkle Fleischbröckchen zurück-
bleiben. Wenn der Speck eher mager ist, kann man zusätzlich etwas 
Bratbutter beigeben.
2 | Speckstücke mit einem Schaumlöffel aus dem Öl heben und auf 
einem Stück Küchenpapier abtropfen lassen. Man kann auch einen 
Teil der Speckstücke im Öl belassen.
3 | Zwiebel in das heiße Öl des Specks geben und glasig dünsten.
4 | Mit Mehl bestäuben, kurz umrühren, Weißwein und Brühe an-
gießen. Senf und Judasohren beigeben, aufkochen lassen, Hitze redu-
zieren und rund 10 Minuten köcheln lassen bis die Suppe eine leicht 
dickliche Konsistenz hat. Mit Zitronensaft und Salz abschmecken.
5 | Suppe in Teller gießen, etwas Pfeffer und die Speckstückchen dar-
über streuen. Man kann die Speckstücke kurz im Ofen wärmen.

Judasohr | Neben Schweinefleisch, 
Senf und Kurkuma kultivieren 
die Schwestern von Maioli auch 
Judasohren, die sie mehrheitlich 
getrocknet verkaufen. Judasohren 
haben einen fast völlig neutralen 
Duft, in dem man allenfalls eine 
leichte Holznote finden kann. Sie 
haben auch kaum Geschmack, dafür 
aber eine ganz außerordentliche 
Textur, die an einen zarten Knor-
pel erinnert. Manche denken auch 
eher an frische Meeresalgen. Vor 
Verwendung in der Küche schnei-
det man bei den frischen wie auch 
bei den aufgequollenen Judasohren 
den Stielansatz weg. In Schmorge-
richten nehmen die Pilze gut die 
Aromen der Sauce auf.

Wir haben Sœur Manon gebeten, 
unser Exemplar ihres Kochbuches 
mit einer persönlichen Widmung 
zu versehen. Sie hat sich etwas Zeit 
ausbedungen und uns dann ein Buch 
geschickt, auf dessen Vorsatz uns 
ein Schwein mit auffällig blauen Au-
gen anblickt – mit Bleistift gezeich-
net und leicht aquarelliert.
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Auch dieses Rezept aus der Klosterküche von Maioli haben wir dem 
Kochbuch von Sœur Manon Deivox entnommen (Bon kom kochon. 
Maioli: Abbaye de Maioli, 2012. S. 33 f.), die auch die Hintergründe 
dazu liefert. An jedem ersten Sonntag im Monat kochen die Schwes-
tern von Maioli eine dicke Suppe aus Roter Beete, die sie Soup Mèsi 
(«Danksuppe») nennen. Ihr Verzehr ist mit einem speziellen Ritual 
verbunden, in dessen Verlauf sich die Schwestern mit etwas Suppe ein 
rotes Kreuz auf die Brust unterhalb des Halsansatzes tupfen. Dazu 
sprechen sie das folgende, in einem etwas altertümlichen Lemusisch 
gehaltene Gebet: «Mèsi tè, di senye pa nou / Mèsi pa yo koulè / Mèsi 
pa yo odè / Mèsi pa yo goutè / Mèsi tè, di pataje lavi avek nou / Mèsi 
tè, pa sa soup» («Danke Erde, dass du für uns blutest / Danke für die 
Farben / Danke für die Düfte / Danke für die Geschmäcker / Danke 
Erde, dass du das Leben mit uns teilst / Danke Erde für diese Suppe»).

Die Schwestern von Maioli kochen allerlei Versionen dieser Sup-
pe, denn das Rezept ist sehr flexibel, wie so oft bei Suppen. Wir ge-
ben hier gewissermaßen eine Art Basis-Version wieder. Die Soup Mèsi 
kombiniert auf ungewohnte Weise das nussig-erdige Aroma der Ro-

Bevor die Schwestern ihre Löffel ins Randenrot tauchen, malen sie sich mit etwas Suppe ein rotes Kreuz auf die Brust.

SOUP MÈSI 
Dicke Suppe aus Roter Beete mit Senf und Schweineleber

Die Rote Bete und die Fee | Auf 
Maioli wuchs eine Rote Bete, die war 
gar nicht zufrieden mit ihrer Farbe: 
«Ich wäre der Welt so gerne grün wie 
der Spinat oder der Broccoli, warum 
nur bin ich rot?», klagte sie wieder 
und wieder. Eines Tages schwebte eine 
Fee vorbei und hörte die Seufzer der 
unglücklichen Rübe. «Du arme Bete, 
ich will dir helfen» sagte sie: «Du hast 
drei Wünsche frei!». «Ich will grün 
sein!», bettelte die Bete sofort – und 
es geschah. «Dein zweiter Wunsch?», 
wollte die Fee nun wissen. «Das war‘s 
schon», sagte die Bete, «mehr brau-
che ich nicht zum Glücklichsein.» Da 
wurde die Fee knallrot, platzte vor 
Wut fast aus ihrem Kleidchen und 
gab der Rübe ihre alte Farbe zurück. 
Seither weiß man im Reich der 
Beten: Was heute bloß Elend ist, kann 
schnell zur Strafe werden.
Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 76.
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ten Bete mit den hell-scharfen Tönen von Speisesenf. Wir verwenden 
hier eine Paste, die wir selbst nach einem Rezept der Schwestern von 
Maioli herstellen (siehe Moutad Bonkochon). Je mehr Senf man hin-
einpackt, desto bedeutender wird natürlich dessen Anteil am Aroma 
der Suppe. Wir geben in unserem Rezept eine ziemliche Portion hi-
nein, wer kein ausgesprochener (oder heimlicher) Senfliebhaber ist, 
sollte etwas zurückhaltender dosieren. Natürlich kann man die Suppe 
auch mit einem anderen Senf herstellen und ausprobieren, ob sie mit 
einem scharfen Senf aus Dijon besser schmeckt als mit einer grobkör-
nigen Moutarde de Meaux. Es könnte auch sein, dass ein süßer Senf, 
wie ihn die Bayern gerne auf ihre Weißwürste schmieren, hier eine 
aromatische Renaissance erlebt.

Als Einlage lassen die Schwestern von Maioli gerne etwas Schwei-
neleber in der Brühe garziehen, manchmal geben sie die Leber aber 
auch gebraten bei. Wir haben das Süppchen auch schon mit geräu-
cherter Schweineleber zubereitet, was der Sache einen fast schon 
abenteuerlichen Touch verlieh. Das herzhafte Aroma der Leber passt 
sehr gut zur Roten Beete. Wer keine Leber mag, kann auch auf Wild-
fleisch ausweichen, das ja ebenfalls ein leichtes Leberaroma hat. Man 
kann sich indes auch verschiedene andere Einlagen vorstellen, Nieren 
ebenso wie Rauchfleisch, Fisch oder diverse Würste. 

Laut Schwester Manon wird die 
Suppe im Kloster auch oft ganz 
vegetarisch zubereitet und vor 
allem im Frühling und Frühsommer 
gerne mit den diversen Kräutern 
kombiniert, die in den Gärten 
der Insel wachsen: .Dill, Kerbel, 
Schnittlauch, Schnittknoblauch 
oder Samonte – eine Art Majoran, 
der indes eine leicht halluzinogene 
Wirkung hat.

Die Soup Mèsi bietet sich für vie-
lerlei Variationen an. Hier haben 
wir die Leber vom Schwein kurz 
geräuchert und in etwas größeren 
Stücken in die Suppe gegeben. 
 (Zürich, 9/2012)

FÜR 4 PERSONEN

1 EL  Bratbutter
1  Zwiebel, fein gehackt
30 g  Ingwer, geputzt und fein 

gehackt
500 g  Rote Beete (Rande), ge-

schält und in Würfel mit 
einer Kantenlänge von etwa 
1 cm zerteilt

11/4 L Hühnerbrühe oder Wasser
3 EL Ingwersenf (gehäuft) oder 

eine anderer (grobkörniger) 
Speisesenf

200 g  Leber vom Schwein
Etwas  weißer Pfeffer, frisch 

 gemahlen
Etwas Salz
4  Walnüsse, die Kerne aus 

den Schalen gebrochen und 
leicht zerbröckelt

1 EL Zitronenzeste

Zubereitung (Kochzeit 70 Minuten)
1 | Bratbutter in einem größeren Topf erwärmen, Zwiebel glasig 
schwitzen. Ingwer beigeben und etwa 2 Minuten mitdünsten.
2 | Rote Beete (Rande) beigeben und ausgiebig (wenigstens 5–10 Mi-
nuten) mitdünsten. Häufig rühren, die Stücke sollten nicht ansetzen.
3 | Mit Hühnerbrühe oder Wasser ablöschen und seinen Senf dazu 
geben. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 50–60 Minuten ohne 
Deckel köcheln lassen.
4 | Etwa in der Hälfte der Kochzeit die Leber für 5 Minuten mitzie-
hen lassen, herausnehmen, etwas abkühlen lassen und in hauchfeine 
Streifen schneiden (dickere Stücke vorgängig der Länge nach flach 
halbieren), feine Stäbchen sind das Ziel. Es macht nichts wenn die 
Leber noch blutig ist. 
5 | Nach dem Ende der Kochzeit die Suppe etwas abkühlen lassen 
und dann im Mixer pürieren. Nochmals sorgfältig aufkochen lassen 
und dabei rühren bis der Schaum verschwunden ist. Etwas weißen 
Pfeffer zugeben und mit Salz abschmecken.
6 | Die Leberstäbchen in die Suppe geben, auf  Teller verteilen und 
mit der Walnuss bestreuen.

Man kann dieser Suppe dadurch eine angenehm frische Note verpassen, 
dass man mit den Walnussbröseln noch etwas Zitronenzeste auf die Ober-
fläche streut. Einen besonderen Touch erhält die Soup Mèsi, wenn man 
zum Schluss etwas Kokosmilch einrührt. Das hellt auch die Farbe auf, 
macht die Suppe aber natürlich mastiger.
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Das Kloster Maioli (siehe dort) ist berühmt für seine Schweinezucht, 
die Schwestern selbst aber essen von den Tieren nur die Beine (unter-
halb der Schulter) sowie die Innereien. Für diese Teile allerdings ken-
nen sie eine Vielzahl von Rezepten, zum Beispiel diese Schweineha-
xen, die nach der Klostergründerin Susanna benannt sind. Wir haben 
das ländliche Rezept dem Kochbuch von Manon Deivox entnommen 
(Bon kom kochon. Maioli: Abbaye de Maioli, 2012. S. 79 f.). Der le-
musische Senf spielt darin eine zentrale Rolle. Er kommt einerseits 
in Form einer Senfpaste vor, andererseits werden ganze Senfsamen 
geröstet und ganz am Schluss über das Gericht gestreut. Auch die 
Judasohren sind kein Zufall, werden sie doch am östlichen Ende von 
Maioli gezüchtet.

Die Jarrets de Porc Susanna haben ein reiches, würziges Senfaroma 
mit einer kleinen Lebkuchennote, die dem Gericht etwas Feierliches 
verleiht und in angenehmem Kontrast zu einer leichten Säure steht. 
Das Fleisch ist überaus zart und saftig. Die Judasohren haben eine 
schlabbrige Konsistenz, zu der die knusprigen Senfsamen einen struk-
turierenden Gegensatz bilden.

Tellerlandschaft mit Kanonenkugeln: der geröstete Senf bildet einen knusprigen Kontrast zu den schlabbrigen Pilzen.

JARRETS DE PORC SUSANNA 
Haxe vom Schwein, geschmort mit Senf und Judasohren

Glücksschwein | Ein kleines Schwein 
war überzeugt, dass es ein Glücks-
bringer sei und bot seine Dienste 
deshalb den Menschen an. Der 
Spieler aber, dem es bessere Karten 
mischeln wollte, mochte das Tier 
nicht mit ins Casino nehmen. Der 
Künstler, dessen Skulpturen niemand 
kaufen mochte, ließ es draußen vor 
seiner Galerie im Abendwind stehen. 
Die Bogenmeisterin, die seit Jahren 
schon nie mehr ins Schwarze traf, 
jagte es gar mit einem Fußtritt 
davon. Erst der Metzger, vor dessen 
Türe es schließlich landete, nahm es 
freundlich auf, fütterte es mit seinen 
Küchenabfällen durch und machte 
dann herrliche Schinken, Würste und 
Terrinen aus ihm. Mission accomplie. 
Aber hat das Schwein dem Fleischer 
wirklich Glück gebracht?

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 45.
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FÜR 2 PERSONEN

2  Scheiben Haxe vom Schwein  
zu je etwa 200–250 g (ge-
meint ist ein Stück wie man 
es für Ossobuco braucht, 
etwa 5 cm hoch)

1/2 TL Salz
1/2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 EL  Bratbutter
1  Zwiebel, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, zer-

quetscht
350 ml Weißwein
1 EL  Rotweinessig
2  Tomaten (200–250 g), 

 gehäutet und fein gehackt
4  EL (gehäuft) Senfpaste mit 

Piment, Koriander und Zimt 
(oder ein anderer, grobkör-
niger Senf )

1/2 TL Salz 
10 g  getrocknete Judasohren, 

zehn Minuten lang in war-
men Wasser eingeweicht, 
geputzt und in feine Streifen 
geschnitten

2 EL  Moutad Maioli (oder 
Schwarzer Senf )

Zubereitung (Koch- und Schmorzeit 2 Stunden)
1 | Die Schweinshachsen salzen und pfeffern. Bratbutter in einem 
schweren Topf nicht zu stark erwärmen, die Haxen darin allseits sorg-
fältig anbraten bis sie eine goldgelbe Farbe bekommen haben.
2 | Zwiebeln und Knoblauch beigeben und andünsten bis sie eben-
falls leicht Farbe angenommen haben.
3 | Mit Weißwein und Essig ablöschen, Tomaten, Senf, Salz und Pil-
ze beigeben. Alles gut verrühren, aufkochen lassen, Deckel aufsetzen 
und 1¼ Stunden lang schmoren lassen. Fleisch etwa alle 15 Minuten 
wenden und dabei auch die Sauce umrühren.
4 | Deckel abheben und Fleisch weitere 20–30 Minuten köcheln las-
sen, bis die Sauce eine dickliche Konsistenz angenommen hat. Dabei 
häufig wenden und das Fleisch immer wieder mit Sauce begießen.
5 | Eine nicht beschichtete Stahlpfanne erwärmen und die Senfsamen 
darin rösten bis sie aufplatzen und einen nussigen Duft verströmen. 
Sie nehmen dabei eine gräuliche Farbe an. Es empfiehlt sich, einen  De-
ckel zur Hand zu haben, da die Samen gerne aus der Pfanne hüpfen.
6 | Etwas Sauce auf die Teller oder eine Servierplatte gießen, Haxen 
daraufsetzen und alles mit etwas geröstetem Senf bestreuen.

Die Säure des Gerichts hängt auch vom verwendeten Weißwein ab, je 
nachdem kann man den Essig auslassen.

SENFPASTE MIT PIMENT, KORIANDER UND ZIMT
ZUTATEN FÜR 300 ML SENFPASTE

1 EL  Piment (6 g)
1 EL  Koriandersamen (5 g)
1  kleines Stück Zimt (3 g)
8  Knoblauchzehen (25 g)
1 TL  Salz
1 EL  Zucker
1 TL  Kurkumapulver
7 EL  Rotweinessig (gut 1 dl)
6 EL  Wasser

Zubereitung (Fermentierzeit 24 Stunden)
1 | Senf, Piment, Koriander und Zimt am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu 
einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Pulver mit Knoblauch, Salz, Zucker, Kur-
kuma, Rotweinessig und Wasser im Mixer 
pürieren. Der Mixer sollte die Masse gerade 
knapp erfassen können, dreht sich die Schraube 
im Leeren unter der Masse durch, dann muss 
man vorsichtig etwas mehr Wasser angießen.

3 | Masse in ein Schälchen geben und wenigs-
tens 12, besser 24 Stunden an der Luft stehen 
lassen, um so die Fermentation in Gang zu 
bringen. In ein Schraubglas füllen und bis zur 
Verwendung im Kühlschrank aufbewahren.

Der Senf schmeckt ganz zu Beginn ziemlich bit-
ter und gar nicht nach Speisesenf. Er ist dann 
auch noch eher flüssig und nicht sehr scharf. 
Im Verlauf weniger Stunden aber entwickelt 
die Masse typische Senfaromen und gewinnt an 
Schärfe. Mit jedem Tag im Glas wird das Aro-
ma des Senfes intensiver. Man kann diesen Senf 
eigentlich nicht durch ein Industrieprodukt er-
setzen. Wenn man die Haxen dennoch mit ei-
ner gekauften Senfpaste kochen möchte, dann 
sollte man eine grobkörnige Sorte wählen, etwa 
Moutarde de Meaux. Auch Senf mit dem Zu-
satz à l‘ancienne kommt oft grobkörnig daher.
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Auf Anraten der Assemblée des citoyens brachte König Oscar I. 1824 
den nach seiner Frau benannten Plan Ondine in Gang. Dieser Plan 
sah unter anderem die agrartechnische Entwicklung von Zonen der 
Insel vor, die aus unterschiedlichen Gründen landwirtschaftlich bis 
dahin nur wenig genutzt werden konnten. Eine dieser Zonen war das 
Gebiet des Marais de Sentores und der Plaine de la Vennette, das in 
Teilen zu sumpfig und in Teilen zu trocken war. 

Die einzige Erhebung in dieser Gegend ist der Panoc, ein kaum 
400 m hoher Hügel, der wie ein runder Bauch aus der Ebene ragt (da-
her auch sein Name, Panoc ist ein etwas aus der Mode gekommenes 
Wort für «Bauch»). Am westlichen Abhang des Panoc entspringt die 
Adval, ein Fluss, der auf einer Strecke von nur zwei Pep erstaunlich 
viel Wasser sammelt, um in der Ebene praktisch spurlos im Boden 
zu verschwinden, verschluckt zu werden (das lemusische advaljé be-
deutet «verschlucken»). Die Adval speist das Marais de Sentores, ein 
großes Sumpfgebiet, das sich bis zur Küste südlich von Sentores aus-
dehnt. Der Sumpf wird auch teilweise von Meerwasser alimentiert 

An einem Markttag fühlt man sich im Zentrum von Sasselin fast wie in einem südindischen Dorf.

SASSELIN
Die größte Stadt im Süden der Insel ist der Mittelpunkt der indischen Gemeinden auf 
 Lemusa, ein lebendiger Marktplatz und das Zentrum des Reisanbaus.

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 40 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 17‘871 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Linsenbohne (Visa 
de Sasselin), Beri (Langkornreis mit 
Lammfleisch, Joghurt, Kichererbsen 
und Gewürzen geschmort), Oris 
Frida (Reis mit Stücken vom Schafs-
kopf, Kapern, Tomaten und Mammè)
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L‘ERMITAGE DU PANOC

Der oberste Punkt des 388 m 
hohen Panoc wird von einem 
großen Felsen bekrönt. Auf diesem 
Brocken steht sich eine aus Stein 
gebaute Hütte, die man nur mit 
Hilfe einer Leiter erreichen kann. 
Lange ging man davon aus, dass 
es sich bei diesem Bau um das 
Werk von Farmern handelt, die 
diese Gegend im 19. Jahrhundert 
besiedelten. Auf Drängen eines 
Hobbyarchäologen aus St-Benoît-
des-Ondes veranlasste die Gemein-
de 2010 eine Untersuchung des 
Ortes. Die Wissenschaftler fanden 
verkohlte Speisereste und Keramik, 
die zwar keine direkte Datierung 
des Bauwerks erlaubten, aber doch 
ergaben, dass die Plattform bereits 
im 17. Jahrhundert benutzt, mögli-
cherweise gar bewohnt wurde. Sie 
fanden Löcher im Felsen, die sie als 
Verankerungen für eine Strickleiter 
interpretierten, die man von oben 
herunterlassen konnte. 
 Wer einst diesen Felsen be-
wohnt haben könnte, ist vollständig 
unbekannt, war die ganze Gegend 
doch bis ins 19. Jahrhundert kaum 
besiedelt. Die Archäologen äußer-
ten die vage Vermutung, dass es sich 
bei dem Ort um eine Art Wachpos-
ten gehandelt haben könnte, woll-
ten sich aber nicht weiter festlegen. 
In Sasselin entstand das Gerücht, 
dass es sich um die Behausung eines 
Einsiedlers gehandelt haben könnte. 
Also kam der Ort zu seinem Na-
men: L‘Ermitage du Panoc.

und noch von weiteren Quellen, die indes erst ungenügend erforscht 
sind. Die Ebene östlich und südlich des Panoc war bis 1824 wüs-
tenartig trocken. Die vom König 1824 beauftragten Ingenieure ent-
wickelten Pläne, wie man das Wasser der Aval so umleiten konnte, 
dass im Marais der Anbau von Reis und weiter östlich die Anlage 
von Gärten und Feldern möglich wurde. Die Aufgabe war offenbar 
so einfach, dass das ganze Ent- und Bewässerungssystem schon 1825 
fertiggestellt war und sich die ersten Farmbetriebe einrichten konnte. 
Schon beim Anlegen der Felder und beim Bau der Wirtschaftsgebäu-
de wurde deutlich, dass es auf der Insel nicht Kräfte genug gab, diese 
Aufgaben zu bewältigen. Also förderte Oscar I. die Zuwanderung von 
Arbeitern aus Indien, vor allem aus dem ärmeren Süden. Sie kamen 
und ließen mit ihren Familien in der Gegend von Sasselin nieder, 
damals ein klitzekleiner Weiler.

Die Inder waren zunächst vor allem als günstige Arbeitskräfte auf 
den neuen Reisfeldern im südlichen Teil des Marais de Senores und 
in den Gärten südlich des Panoc tätig. Außerdem wurden sie auf der 
ganzen Insel auch als Diener, Hilfskräfte etc. engagiert. Schon sehr 
bald jedoch begannen sie eigene Unternehmungen zu gründen. Zu-
nächst vor allem Geschäfte, in denen sie Waren für ihre Landsleute 
feilboten. Bald aber weiteten sie ihre Aktivitäten aus und begannen, 
eigene Farmbetriebe aufzubauen, namentlich entwickelten sie den 
Anbau von Nassreis weiter. Heute ist die Reisproduktion auf Lemusa 
weitgehend in indischer Hand (siehe Dirilò). 

Obwohl die Inder auf Lemusa auch heute noch gerne unter sich 
bleiben, haben sie sich in den letzten Jahren doch auch mehr und mehr 
mit anderen Teilen der Inselbevölkerung zu vermischen begonnen. 
Ein Beispiel hierfür ist die Ehe zwischen Mihaly Gruweszcsikmihalyi 
aus Ungarn und Ruba Iyer, deren Familie aus dem südlichen Indien 
stammt. Seit 2003 bewohnen sie ein Haus am Fuß des Panoc. Das 
eigenwillige Genie Gruweszcsikmihalyi ist auch Thema einer Kolumne 
von José Maria aus dem Jahr 2004 (siehe Berghuhn in Salzkruste). 

Simon Navaje: Le soi-disant Ermitage du Panoc. 
In: Revue historique. Nr. 78. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 2011. S. 75–80.

Ein kleines Naturkundemuseum widmet sich der lokalen Fauna und Flora.
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Mittelpunkt der indischen Gemeinde auf Lemusa ist das Städtchen 
Sasselin, mit seinen knapp 18‘000 Einwohnern die größte Siedlung 
im Süden der Insel. Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner hat in-
dische Wurzeln. Wer durch das Zentrum von Sasselin spaziert, fühlt 
sich manchmal fast ein wenig wie in einer südindischen Kleinstadt: 
Da werden an jeder Ecke Waren feilgeboten, gibt es vom Wasserkrug 
über Nähmaschinen und Klimaanlagen bis zum Computer alles zu 
kaufen, was es für einen Haushalt braucht. In kleinen Restaurants 
kann man für ein paar wenige Chnou Idlis, Dosas, Pulaos oder scharfe 
Currys jeglicher Couleur genießen und an einer Straßenecke werden 
Rotis in Serie produziert. Für den kleinen Hunger gibt es kunstvol-
le Fruchtteller, würzige Nüsschen, Joghurtgetränke, Kulfi, Lassi oder 
frisch gepressten Saft aus Zuckerrohr. 

Das kulinarische Angebot der Stadt beschränkt sich allerdings 
keineswegs auf indische Spezialitäten. Die Sasselianerinnen und Sas-
selianer sind neugierige Zeitgenossen, die sich auch für die mexika-
nisch angehauchten Brötchen einer Frida Grisin (siehe dort) oder für 
die lukullischen Experimente einer Kumudini Bosuri (siehe Rezept 
Beri) begeistern können.

Dass sich auch die Firma Divini (siehe dort) 2011 entschlossen 
hat, ihren Hauptsitz in ein neues Gebäude südöstlich von Sasselin zu 
verlegen, hat indes nicht nur damit zu tun, dass die indischen Köche 
gute Kunden für Hülsenfrüchte aller Art sind. Auf den Feldern bei 
der Fabrik werden traditionell Visa (siehe Visa de Sasselin) angebaut. 
Diese spezielle Bohne kam indes nicht etwa mit den Indern nach 

Morgennebel über den Wassern der Aval, die vom Panoc in Richtung Marais de Sentores fließt.

Die Plaine de la Vennette hat ihren 
Namen von einem kleinen Tier, das 
nur in dieser Ebene vorkommt und 
auf Lemusa auch La soris a problem 
koulè genannt wird, «die Maus mit 
dem Farbproblem». Denn Muscardus 
polychromus hat ein rötliches und 
ein grünliches Ohr sowie einen bläu-
lichen Schwanz. Ob diese Farben 
der Grund dafür sind, dass das Tier 
so schreckhaft und ängstlich ist? Die 
Venette lebt zahlreich in der Ge-
gend, doch man sieht sie nur selten.
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Lemusa, sondern erst in den 1870er Jahren mit Pueblo-Indianern aus 
der Gegend von Santa Fe.

Zwischen den Geschäften und Buden des Städtchens finden sich 
immer wieder Tempelchen und Schreine, die den verschiedensten 
Gottheiten gewidmet sind. Regelmäßig werden hier auch kleine Ri-
tuale durchgeführt, werden Opfergaben dargebracht, Gebete gespro-
chen und Räucherstäbchen angezündet.

Die jüngeren Frauen gehen oft in Kurtas und Jeans, die älteren 
eher in Saris. Einige der Damen tragen den ganzen Tag lang einen 
schwarzen Schirm bei sich, mit dem sie sich vor Sonne und Regen 
schützen. Und fast alle schmücken sich mit farbigen Reifen aus Metall 
und Glas, die sie sich in der Boutik Charminar (siehe dort) besorgen. 
Die Männer, manche im traditionellen Lunghi, rasen auf klapprigen 
Fahrrädern durch die Straßen und es gibt sogar zwei echte Rikschas, 
die sind indes eher Touristenattraktionen. So wie das kleine Natur-
kundemuseum, das allerdings dringend einer kräftigen Entstaubung 
bedürfte. Nebst Französisch und Lemusisch hört man in den Straßen 
von Sasselin auch Englisch und die verschiedensten indischen Spra-
chen und Dialekte (Hindi, Malayalam, Kannada, Tamil etc.) 

Ganz besonders farbig geht es an Markttagen zu, wenn die Bau-
ern und Bäuerinnen mit ihren Handwagen in die Stadt gefahren 
kommen, um Gemüse, Früchte oder Pickles feil zu bieten. Auch die 
Bewohner von Port-Louis fahren zum Einkauf gerne nach Sasselin, 
denn, so lautet ein bekannter Spruch: «Was es in Sasselin nicht gibt, 
wirst du auf dieser Welt für Geld nicht kriegen.»

Der Schirm gilt als ein Erkennungs-
zeichen der Damen von Sasselin. 
Er schützt sie vor Regen und vor 
Sonnenschein, vielleicht sogar vor 
bösen Blicken.

Auch bei den Kleider für kleine Prinzessinnen ist die Auswahl in Sasselin vielfältig und bunt.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation 2006 | Revision am 3. Juli 2020

https://samuelherzog.net/
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Eines der beliebtesten Geschäfte an der Hauptstraße von Sasselin ist 
die Boutik Charminar, die sich ganz auf den Verkauf von Armbän-
dern aus Metall und farbigem Glas spezialisiert hat. Bangles, so heißen 
diese Schmuckstücke auf Englisch, sind eng mit der indischen Kultur 
verknüpft und haben vor allem für Hindus und Sikhs vielfach symbo-
lische Bedeutung, namentlich spielen sie als Brautschmuck eine wich-
tige Rolle. In Sasselin ist es auch Tradition, dass man seinem besten 
Freund oder seiner besten Freundin einen schmalen Armreif schenkt, 
als Zeichen der Verbundenheit.

Tausende von Reifen sind in dieser Boutik auf engstem Raum gela-
gert. So können die Kundinnen und Kunden hier genau die richtigen 
Farben und Formen finden. Es ist erstaunlich, mit welcher Eleganz 
und Geschwindigkeit die Verkäufer immer wieder neue Armbänder 
auf den Ladentisch zaubern. Die Bangles stammen aus Hyderabad 
im südlichen Indien, wo solche Schmuckstücke eine lange Tradition 
haben. Davon zeugt auch der Name des Geschäfts, der Charminar ist 
das Wahrzeichen der Stadt Hyderabad, ein charakteristischer Torbau 
mit vier Minaretten, der mitten im Bazar-Viertel steht. 

Immer wieder zaubern die Verkäufer in der Boutik Charminar neue Reifen auf den Ladentisch.

BOUTIK CHARMINAR
Im Herzen von Sasselin hat sich ein Geschäft ganz auf farbige Armreifen spezialisiert

An gewissen Nachmittagen scheint 
sich halb Sasselin in der Boutik zu 
versammeln.



Boutik Charminar52

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Oktober 2006 | Revision am 29. Juni 2020

Sasselin, Hauptstraße

Was war es eigentlich? Vielleicht so etwas wie 
eine Rechnung, die nicht aufging? Ich dürfte 
wohl etwa zwanzig Jahre alt gewesen sein, als 
ich zum ersten Mal alleine nach Sasselin fuhr. 
Ich schlenderte der Hauptstraße entlang, die 
beiderseits von großen Gebäuden gesäumt 
wird, labyrinthischen Komplexen aus Woh-
nungen, Büros, Geschäften, kleinen Restau-
rants und Lagern, erschlossen von dunklen, 
engen Gängen, die oft mit Waren voll gestellt 
sind. Plötzlich stieg mir ein Duft in die Nase, 
ein zugleich milchig-milder und leicht schar-
fer, süßlich-fleischiger, an geröstetes Brot und 
Tee erinnernder Dunst, von dem ich sofort 
wusste, dass ich noch nie in meinem Leben 
so etwas Aufregendes gerochen hatte. Der 
Odeur schien mir aus einem farbigen Gebäu-
de zu kommen, über dessen Portal eine Art 
Zylinderhut aus der Wand ragte. Ich sprang 
ein paar Stufen hoch, schob ein Fahrrad zur 
Seite, das den Eingang blockierte und tastete 
mich in den schwarzen Gang vor. 

Der Duft wurde stärker. Ich war auf der 
richtigen Spur. Als sich meine Augen an die 
Dunkelheit gewöhnt hatten, blickte ich in ei-
nen grau und braun bemalten Korridor, links 
und rechts geschlossene Türen, ein paar schwa-
che Lämpchen an der Decke. Kein Mensch war 

DER DUFT AUS DEM FARBIGEN HAUS
zu sehen, es war still und warm. Ich drang tie-
fer in das Gebäude vor, nach etwa zehn Metern 
bog der Gang nach rechts ab, ein paar Schritte 
weiter wieder nach links, dann ging es eine kur-
ze Treppe hoch, erneut nach links, nochmals 
nach rechts, dann wieder links eine Treppe hin-
ab und erneut nach links.

Ich stand in einem Gang ohne eine einzige 
Türe. Der Duft war nun so intensiv, dass ich 
mich an seiner Quelle wähnte und überzeugt 
war, in der nächsten Sekunde müsste etwas vor 
mir erscheinen, in das ich vielleicht sogar mei-
ne Zähne würde schlagen können. Doch dann 
ging es wieder nach links und kurze Zeit spä-
ter erneut rechts. Da waren nur Mauern mit 
abblätternder Farbe und nirgends eine Türe, 
hinter der sich die Ursache des Parfums hätte 
verbergen können. Als ich endlich auf die ers-
te Türe traf, war der Duft deutlich schwächer 
geworden, außerdem war die Türe verschlossen. 
Ich ging also weiter, rüttelte an allen Türen, ver-
geblich. Plötzlich erschien ein helles Licht am 
Ende des Gangs. Ich ging darauf zu und gelang-
te über ein paar Stufen auf die Straße hinaus. Ich 
drehte mich um, vor mir lag derselbe Eingang 
unter dem Hut, durch den ich das Gebäude be-
treten hatte. Wie war das möglich? Ich konnte 
mich nicht erinnern, an einer einzigen Abzwei-
gung vorbeigekommen zu sein. Ich kehrte um 
und wollte den ganzen Weg noch einmal gehen. 
Nach wenigen Schritten aber gelangte ich zu ei-
nem Gitter, das sich nicht öffnen ließ. In dem 
Moment wurde ich mir bewusst, dass auch der 
Duft verschwunden war, wie weggewischt.

Wann immer ich in Sasselin bin, gehe ich 
an dem farbigen Haus vorbei, das sich in all 
den Jahren kaum verändert hat. Und jedes 
Mal bin ich ein wenig nervös beim Gedan-
ken, meine Nase könnte ihn plötzlich wieder 
riechen, jenen Duft. Stets erwäge ich auch die 
Möglichkeit, den Verlauf des Gangs erneut zu 
untersuchen. Doch irgendetwas bringt mich 
aber und abermals davon ab.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 14.

https://samuelherzog.net/
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Dirilò wurde 1957 von Maria Pala und Pierre Sangbar gegründet, Nach-
fahren indischer Einwanderer. Heute wird die Firma von Simonetta Pala, 
der Tochter von Maria dirigiert. Dirilò ist die einzige Reismühle von Le-
musa und liegt etwa sechs Pep westlich von Sasselin (siehe dort) im Sü-
den des Marais de Sentores, wo auch der meiste Reis der Insel angebaut 
wird. Das Unternehmen bewirtschaftet eigene Felder und verarbeitet die 
Ernte von sämtlichen Reisbauern. Insgesamt werden auf Lemusa rund 
1‘200 Hektaren mit Reis bebaut, was einem jährlichen Ertrag von etwa 
6‘000 Tonnen geschliffenem Reis entspricht. Dirilò kümmert sich auch 
um die Vermarktung des Reises, wobei alle Bauern Anteilscheine der 
Firma besitzen und also auf allen Stufen vom Gewinn profitieren.

Der Name der Firma bedeutet soviel wie «Goldreis» oder «Reis-
gold» und setzt sich aus der Präposition di (franz. du) und den Sub-
stantiven Ri («Reis», eine Kurzform von Oris) und Lò («Gold») zu-
sammen. Bis 2011 wurde die Firma von einem stattlichen Gebäude 
in Port-Louis aus geleitet, das indes nach einem Brand nicht wieder 
aufgebaut werden konnte. Heute wird das Unternehmen von Sasselin 
aus verwaltet. Dirilò produziert ganz verschiedene Reissorten mit un-

Der meiste Reis von Lemusa wird auf gefluteten Feldern angebaut, vor allem im Marais de Sentores.

DIRILÒ
Die meisten Reisfelder und die einzige Mühle der Insel liegen westlich von Sasselin

Mudivari-Fest | In Sasselin wird am 
11. Januar jeden Jahres ein Reisfest 
gefeiert, das sogenannte Mudiva-
ri-Fest. Im Zentrum dieses Festes 
steht Mudivari, eine lokale Gottheit, 
deren Ursprünge möglicherweise 
in einer hinduistischen Legende zu 
suchen sind. Mudivari, die Beschüt-
zerin des Reisfeldes und die Herrin 
der Dämme, ist eine elegante Figur 
mit sieben Armen, halb Mann und 
halb Frau. Wenn das Fest naht, dann 
werden in vielen Haushalten Mu-
divari-Figuren aus gekochtem Reis 
geformt und mit bunten Farben 
bemalt. Am Feiertag selbst ist es 
Tradition, dass man sich gegenseitig 
besucht und vor den Mudivaris Ge-
bete spricht. Kurz vor Einbruch der 
Dämmerung werden diese Figuren 
zu einem Fluss oder Teich gebracht 
und sanft den Fluten übergeben. Im 
Wasser lösen sie sich allmählich auf.
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terschiedlichen Eigenschaften, darunter auch fünf Spezialitäten, die 
so nur auf Lemusa angebaut und verarbeitet werden:

COUDIRI

Der Coudiri (eine Abkürzung von 
Course du riz) oder zu Deutsch 
«Reislauf» gehörte noch bis in die 
1970er Jahre hinein zu den popu-
lärsten Sportarten auf Lemusa, 
wurde allerdings dann von Ma-
rathon, Triathlon und anderen 
modernen Laufformen mehr und 
mehr verdrängt. Ein Coudiriste oder 
Reisläufer hatte abwechselnd zu 
Fuß, mit dem Kanu, durch Klettern 
oder Schwimmen acht verschiedene 
Punkte auf der Insel zu erreichen, 
wo er jeweils ein speziell einge-
färbtes Reiskorn erhielt. Diese acht 
Körner musste er zum Schluss an 
einem neunten Ort dem sogenann-
ten Reisrichter vorlegen. Gewöhn-
lich dauerte ein solcher Reislauf 
mindestens sechs bis acht Stunden, 
je nach Variante aber auch länger. 
 Der Reislauf ist auf Lemusa eng 
mit dem Namen von Edi Vitesse 
(Edouard Blanchet) verbunden, der 
den klassischen Coudiri von Sasselin 
zwischen 1952 und 1966 insgesamt 
vierzehn Mal in Folge für sich ent-
schied und mit 5 Stunden und 11 
Minuten eine Rekordzeit aufstellte, 
die noch nie unterboten wurde.  
 Im Jahre 2003 nahm das Gym-
nasium von Sentores die Traditi-
on des Reislaufs wieder auf und 
organisierte ein Rennen, an dem 
auch ehemalige Schüler teilnehmen 
durften. Auch Edi Vitesse hatte einst 
hier die Schulbank gedrückt, wollte 
jedoch mit seinen mehr als achtzig 
Jahren an dem Rennen nicht mehr 
aktiv teilnehmen. Noch im selben 
Jahr aber benannte man die Schule 
nach dem berühmten Reisläufer. Sie 
heißt seither offiziell Lycée Edouard 
Blanchet, wird jedoch von den Schü-
lern nur Edi genannt.  
 Auch wenn der Coudiri heute 
nicht mehr praktiziert wird, völlig 
vergessen ist er nicht. Dafür hat 
nicht zuletzt auch Schmuckdesigne-
rin Cléopatre gesorgt. Sie hat das 
kleine, wasserdichte Säckchen aus 
gefärbtem Schafsdarm, in dem die 
Coudiristes einst ihre schwer ver-
dienten Reiskörner transportierten, 
zu einem modischen Accessoire 
umgestaltet. Als Petit mystère wer-
den die farbigen Säckchen heute 
von Männern wie Frauen am Hals 
oder am Handgelenk getragen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2002 | Revision am 1. Juli 2020

Werbebilder für Chavala, Diri Benis, Kratí und Doubout aus dem Jahr 2002.

Eine etwas längere Version dieses Textes über 
den Coudiri wurde erstmals publiziert in: 
Lexikon der ausgestorbenen Sportarten, in: Das 
heft das seinen langen namen ändern wollte, No. 9, 
Dezember 2005, S. 24 f.

• Chavala ist ein polierter Langkornreis, dessen Körner fast durch-
gehend die gleiche Größe haben und sich seidig anfühlen. Schon 
beim Kochen verströmt er einen angenehm frischen Duft. Chava-
la wird, wie Wein, mit dem Alter immer besser. Wahrscheinlich ist 
der Name auf Chaaval zurückzuführen, das Hindi-Wort für Reis.

• Diri Benis ist ein polierter Mittelkornreis, der vermutlich im 
19. Jahrhundert aus einer Rundkornreis-Sorte gezüchtet wurde. 
Die großen, kalkig weißen Körner haben einen besonders hohen 
Stärkegehalt, was dazu führt, dass der Reis beim Kochen außeror-
dentlich cremig wird. Was Benis bedeutet, ist nicht bekannt, mög-
licherweise geht es auf französisch baigner («baden») zurück.

• Doubout ist ein polierter und nach dem Parboiling-Verfahren 
vorbehandelter Langkornreis, dessen Körner in ungekochtem 
Zustand eine gelbliche Farbe haben und durchscheinend sind. 
Beim Kochen wird er schneeweiß und hat einen trockenen, fast 
ein wenig an Weißbrot erinnernden Geschmack. Der Name refe-
riert auf die Eigenschaften des Reises, auch nach langer Kochzeit 
intakt und locker, also doubout («aufrecht») zu bleiben. Um diese 
Hartnäckigkeit geht es wohl auch in einem badewonnigen Werbe-
filmchen für Doubout: https://vimeo.com/434076219

• Kratí wird nach einem einzigartigen Verfahren aus einem Rund-
kornreis hergestellt, der kurz nach der Ernte zu feinen Flocken 
gepresst wird. Sein Name kommt vom lemusischen Wort kratjé 
(«knacken») und bezeichnet wohl den Umstand, das dieser Reis 
roh oder auch geröstet außerordentlich knusprig schmeckt.

• Lawouyé ist ein unpolierter Mittelkornreis mit einer braunen Au-
ßenhaut, die beim Kochen eine dunkelrote Farbe annimmt. Er 
quillt stark auf, bleibt aber lange körnig und hat ein nussartiges, wil-
des Aroma. Der Name geht wahrscheinlich auf die rostbraune Farbe 
des Reises zurück: Wouy ist die lemusische Bezeichnung für «Rost».

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/434076219
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Die Firma Divini Fruits & Légumes wurde 1948 von Samuel Oli-
vier gegründet, einem Unternehmer, dessen Familie ursprünglich aus 
der Vocluse stammte. Von Anfang an war Divini darauf spezialisiert, 
Früchte und Gemüse mehrheitlich durch natürliche Prozesse (vor al-
lem Trocknung) haltbar zu machen. Ab den 1950er Jahren hatte das 
Unternehmen seinen Hauptsitz in Port-Louis, produzierte allerdings 
in einer Fabrik bei St. Anne an Pyès. 2011 verlegte die Firma Haupt-
sitz und Produktion in ein neues Gebäude südöstlich von Sasselin 
und verkürzte zugleich seinen Namen auf Divini.

Divini verarbeitet die Produkte von Bauern aus allen Regionen 
der Insel und hat sich längst fest als Marke auf dem Markt etabliert. 
Zu einem großen Teil vermarktet die Firma heute Hülsenfrüchte, da-
runter lemusische Spezialitäten wie die Pwa antìk, Flafla, Dyab-la, 
Masu oder Lafime (siehe dort). Sie werden getrocknet, teilweise aber 
auch bereits gegart in Dosen verkauft. 

Ein Grund für den Umzug der Firma nach Sasselin war die Mög-
lichkeit, Felder zu übernehmen, auf denen traditionell Visa ange-
baut werden. Diese spezielle Bohne, die in den 1870er Jahren mit 

Fünf bekannte Produkte aus dem Hause Divini: Dyab-la, Flafla, Lafimen, Masu und Pwa antìk.

DIVINI
In der Nähe von Sasselin verarbeitet die ehrwürdige Firma vor allem Hülsenfrüchte

Schwarze Bohne Dyab-la | Dyab-la 
ist eine Bohne der Gattung Pha-
seolus mit einem leicht süßlichen, 
zugleich herben wie auch weichen 
Geschmack. Dyab-la wird für Ge-
müsebeilagen, Eintöpfe, Salate und 
Pürees verwendet. Der eigentüm-
liche Name geht vermutlich auf 
ein altes Märchen zurück, in dem 
der Teufel das Gegenteil von dem 
zu sein vorgibt, was er tatsächlich 
ist – also schwarz statt weiß oder 
umgekehrt, genau wie die Bohne. 
 
Augenbohne Flafla | Flafla ist eine 
Bohne der Gattung Vigna savi. Ihr 
Aroma erinnert an Baumnüsse 
und ihr Geschmack ist leicht erdig. 
Flafla wird meist zu einem Gemüse 
verkocht als Beilage gereicht, kann 
aber auch gut Teil würziger Ein-
topfgerichte sein oder zu samtigen 
Suppen püriert werden. Die Augen-
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einer Familie von Pueblo-Indianern vermutlich aus der Gegend von 
Santa Fe nach Lemusa gelangte, wächst nun in unmittelbarer Nähe 
der Firmengebäude. Die Indianer werden einzig in einem Brief von 
Jean-Marie Tromontis (siehe Visa de Sasselin) erwähnt und haben auf 
der Insel keinerlei Spuren hinterlassen. In Erinnerung an diese Indi-
aner (und wahrscheinlich auch aus Gründen des Merchandising) hat 
Divini unweit seiner Fabrik ein Haus aus Lehm im Stil eines Pueblos 
errichtet Im dazugehörigen Erdofen werden bei besonderen Anläs-
sen Brote, Hühnchen etc. zubereitet. Visa de Sasselin ist die einzige 
Hülsenfrucht, die Divini selbst anbaut. Die Linsenbohnen werden in 
der Küche vor allem aus aromatischen Gründen den verschiedensten 
Speisen beigegeben und folglich als ein Gewürz angesehen.

Seit Frühling 2006 werden die Geschäfte der Firma Divini von 
Ginette Oliver geführt, einer Enkelin des Firmengründers und di-

bohne verdankt ihren Namen dem 
schwarzen Ring um ihr Hilum (die 
Stelle, wo der Same mit der Hülse 
verwachsen ist), der wie ein Auge 
aussieht. Auf Lemusa sieht man die-
sen Ring nicht als ein Auge an, son-
dern als einen Mund – als ein Maul, 
das die ganze Zeit redet: Flafla. 
 
Grüne Linsen Lafime | Lafime 
ist eine kleine, grünliche Linse, 
die zur Gruppe der Microspermae 
gehört und in ziemlicher Höhe 
auf vulkanischem Boden kultiviert 
wird. Sie eignet sich als schmack-
hafte Beilage zu Fleischgerichten 
oder als Basis kräftiger Suppen und 
würziger Eintöpfe. Die Bezeichnung 
Lafime kommt ziemlich sicher vom 
lemusischen Wort la fimen (franzö-
sisch la fumée, «der Rauch»). Es war 
aber wohl nicht nur der Geschmack 
der kleinen Linse, der zu diesem 
Namen geführt hat, sondern auch 
die Charakteristik der Anbauzone. 
Lafime wächst an den Abhängen 
des Mont Déboulé. 
 
Rote Linse Masu | Masu ist eine 
lemusische Sonderform roter 
Linsen und gehört zur Gruppe der 
Macrospermae. Sie fällt durch ihre 
korallenrote Farbe auf und eignet 
sich für Suppen, Eintöpfe, Pürees 
und andere Gerichte. Aus ihrem 
Mehl werden auch gehaltvolle Brote 
zubereitet. Es gibt diverse Erklärun-
gen für den Namen. Verbreitet ist 
die Meinung, diese spezielle Linse 
oder auch die Art ihrer Verarbei-
tung sei von indischen Einwan-
derern importiert worden: Masu 
wäre demnach eine Ableitung des 
indischen Wortes Masoor, das eine 
in Indien weit verbreitete Form der 
Lens culinaris bezeichnet. 
 
Kichererbsen Pwa antìk | Die Pwa 
antìk ist eine lemusische Sonder-
form der Kichererbse mit einer 
auffällig unregelmäßigen Gestalt 
und einem Aroma, das ein wenig an 
Baumnuss und entfernt an getrock-
neten Lavendel erinnert. Pwa antìk 
wird für Suppen, Pürees und Salate 
verwendet.Der Name geht auf Kurt 
Siegmund Kallert zurück, einen Arzt 
und Botaniker aus Wien, der diese 
Kichererbse Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts auf die Insel brachte. 
Er wollte sie eigentlich Pois Cicero 
nennen, in Anlehnung an ihren wis-
senschaftlichen Namen Cicer arie-
tinum, geblieben ist davon nur eine 
allgemeine Referenz an die Antike.

1998 feiert Divini seinen fünfzigsten 
Geburtstag mit solchen Plakaten.
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plomierten Ernährungswis-
senschaftlerin. Sie setzt sich 
nicht nur für die Qualität der 
Produkte und eine optimierte 
Verarbeitung ein, sondern in-
teressiert sich auch für die Ge-
schichte vor allem der lemusi-
schen Spezialitäten.

Divini ist ein lemusisches 
Wort für Avenir, also «Zu-
kunft». Zum fünfzigsten Ge-
burtstag von Divini 1998 hat 
die Werbefirma Alizé eine Reihe 
von Plakaten entworfen, in de-
nen der zukunftsträchtige Name 
der Firma auf ironische Weise 
mit allerlei Raumfahrtbildern 
verknüpft wird.

Ein Lehnhaus erinnert an die Familie, die Visa nach Lemusa gebracht hat.

https://samuelherzog.net/


Linsenbohne Visa de Sasselin 57

In den 1870er Jahren verließ eine Familie von Pueblo-Indianern aus 
nicht näher bekannten Gründen die Gegend von Santa Fe und ge-
langte nach Lemusa, wo sie sich im Osten von Sasselin niederließ. 
Die Indianer brachten zwei Dinge mit: eine «neue Form von Me-
lancholie», wie Jean-Marie Tromontis in einem Brief an Melisende 
schreibt (Sensations, émotions, pensées. Port-Louis, 2018. S. 232), und 
eine kleine Bohne, die in keinem ihrer Eintöpfe fehlen durfte. In der 
Geschichte der Insel haben die Indianer keine Spuren hinterlassen. 
Das einzig schriftliche Dokument, in dem sie vorkommen, ist der 
erwähnte Brief von Tromontis. Die kleine Bohne aber wird heute vor 
allem im Osten von Sasselin angebaut und in der Küche wie ein Ge-
würz verwendet. Einziger Produzent dieser Visa ist, sieht man von 
einer kleinen Farm bei Dézè ab, die Firma Divini, die jährlich auf 
ihren zwanzig Hektaren gut zehn Tonnen produziert. 

Pflanze | Die lemusische Linsenbohne Visa ist ein einjähriges, nied-
rig wachsendes, krautiges Gewächs mit behaarten, lanzettförmigen 
Blättern auf ebenfalls behaarten Stielen. Aus den weißlichen bis fahl-

Kurze Pracht: Die weißlichen bis gelblichen Blüten der Linsenbohne Visa sind nach wenigen Stunden schon welk.

VISA DE SASSELIN
Linsenbohne (Vigna visa, resp. Phaesolus visa) aus Sasselin

HOIO verkauft Visa de Sasselin in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g.

AOC | Visa de Sasselin wurde 2011 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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gelben, nach wenigen Stunden schon welken Blüten entwickeln sich 
Hülsen, die ähnlich rauh behaart sind wie die Blätter. Die Hülsen sind 
gerade und 4–7 cm lang und enthalten 4–10 kleine, außen schwarze, 
innen cremeweiße Samen von etwa 4 mm Länge. 

Anbau und Verarbeitung | Die Visa ist rund hundert Tage nach 
Aussaat erntereif. Die Blätter verfärben sich bei der Reife dunkel, die 
Hülsen springen ganz leicht auf. Nach der Ernte werden die Hülsen-
früchte getrocknet, gedroschen, geschält und gespalten.

Name | Die Indianer selbst nannten die Bohne, auch das wissen wir 
von Tromontis, in ihrer heute leider untergegangenen Sprache Die 
mit den zwei Gesichtern – wohl weil das Böhnchen seinen cremefar-
benen Kern hinter einer schwarzen Schale verbirgt (ein wenig wie die 
indische Urdbohne, Vigna mungo). Die lemusische Zunge machte aus 
den Bohnen à deux visages, wie die Übersetzung wohl ursprünglich 
hieß, im Verlauf der Zeit die deutlich griffigeren Visa. Der Zusatz de 
Sasselin kam erst 2011 dazu, als die Bohne auf Drängen der Firma 
Divini ein AOC-Zertifikat erhielt.

Aroma | Die kleine Linsenbohne hat einen schweren, erdig-reichen 
Geschmack und verleiht den Gerichten eine cremige Konsistenz.

Verwendung | Die Linsenbohne Visa wird in der lemusischen Küche 
wie ein Gewürz behandelt. Am häufigsten kommt sie in Gewürzmi-
schungen zum Einsatz (Revolution, Sémillance, Sourire). Auch die 2010 
entwickelte Mischung World No. 1 enthält Visa, wobei die Linsenboh-
nen dort quasi auf ihre Geschichte zurückgeworfen werden und als 
Beitrag Nordamerikas gelten. Visa kommen aber auch in so manchem 
Schmorgericht zum Einsatz, denn sie geben der Sauce eine gewisse Sta-
bilität. Gelegentlich werden die kleinen Hülsenfrüchte auch selbst zu 
Protagonisten, etwa in Salaten.

Visa spielen in vielen Gerichten der 
Insel eine Rolle, so zum Beispiel 
auch in dieser Sauce aus Kalbskopf 
und Roter Bete, die mit Meeres-
früchten serviert wird.

Das Pubelo von Taos in New Mexico, 
nördlich von Santa Fe. Vielleicht 
lebte auch die Indianerfamilie einst 
in solchen Behausungen, die in den 
1870er Jahren mit der Linsenbohne 
im Gepäck nach Lemusa kam.
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REZEPTE MIT LINSENBOHNE

• Revolution (Gewürzmischung 
aus Kreuzkümmel, Pfeffern, 
Kardamom, Asant und Salz)

• Sambar de Sentores (Sauce aus 
Straucherbsen, Tamarinde und 
Gewürzen, mit Gemüse)

• Sémillance (Gewürzmischung aus 
Zimt, Pfeffern, Rosenblättern 
und getrockneter Limette)

• Sourire (Gewürzmischung 
aus Koriander, Chili, Pfeffern, 
Bockshornklee und Vanille)

Linsenbohne passt zu sämtlichen 
Schmorgerichten mit Fleisch, Fisch 
oder Gemüse, Saucen aller Art, 
Suppen und Gewürzmischungen 
jeder Couleur.

Ein Feld mit Linsenbohnen Visa in der Nähe von Sasselin.

https://samuelherzog.net/
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Im Zentrum von Sasselin (siehe dort) führt Kumudini Bosuri bereits 
in zweiter Generation ein Restaurant, das einst Hyderabad hieß, seit 
einigen Jahren von den Gästen aber meist nur noch Hydi genannt 
wird. Das hat seinen Grund darin, dass Kumudini seit 2006 ihre Fe-
rien fast immer in der Schweiz verbringt und in einer mit Tannenholz 
ausgekleideten Ecke ihres Lokals eine stattliche Auswahl von Souve-
nirs aus Helvetien präsentiert.

Das Hydi galt einst als eine Autorität in Sachen Küche aus Te-
langana und Andhra Pradesh. Kumudini, Geschäftsführerin und Kü-
chenchefin in einer Person, ist jedoch bekannt dafür, dass sie indische 
Traditionen mit einem lemusichen Geist neu interpretiert und so im-
mer wieder überraschende Gerichte schafft. Manche mögen es bedau-
ern, dass sich das Lokal vom indischen Kanon abgewandt hat, an-
dere schätzen die Originalität der neuen Speisen. Berühmt sind etwa 
Kumudinis Lammkeule Walensee an einem Kurkuma-Apfel-Jus, ihr 
geheimnisvoller Gratin Lucerne-Madras oder ihr Seeteufel Titlis in Ko-
kosnuss-Kräuter-Sauce. Das bekannteste Gericht aber ist vielleicht die 
Concombre Johanna Spyri, ein Salat aus Gurken, die fein geschnitten, 

Das lemusische Beri ist ein festliches Gericht, ganz wie sein Vorbild, das indische Biryani. (Zürich, 1/2007)

BERI
Langkornreis mit Lammfleisch, Joghurt, Kichererbsen und Gewürzen geschmort

In einer Ecke ihres Restaurants im 
Zentrum von Sasselin hat Kumudini 
Bosuri einen veritable Devotiona-
lienaltar eingerichtet, auf dem sie 
vor einem Täfer aus Tannenholz 
und gehäkelten Gardinen all ihre 
Souvenirs aus der Schweiz versam-
melt. Kein Wunder, haben die Gäste 
den Namen des Lokals längst von 
Hyderabad auf Hydi verkürzt. Auch 
in den Namen der Speisen scheint 
Helvetisches da und dort auf, an 
deren Zubereitung aber kann man 
nichts Schweizerisches erkennen.
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dann entsaftet und mariniert werden. Zum Schluss wird direkt am 
Tisch ein Baghar aus heißem Ghee, schwarzem Senf, Nigella, Mung 
dal, dunklem Zucker und Chili darüber gegossen, der sich zischend 
mit dem Rest vermischt. Jana Godet hat eine kurze Geschichte ge-
schrieben, in der ein Frank W. dank eines Gurkensalats vor dem Scha-
fott gerettet wird. Die treuen Gäste von Kumudini sind überzeugt, 
dass es sich bei dem fraglichen Salat nur um die Concombre Johanna 
Spyri aus ihrem Lieblingslokal handeln kann. Ob das etwas damit zu 
tun hat, dass die Todesstrafe in Indien immer noch praktiziert wird?

Das Gurkenrezept rückt Kumudini Bosuri wohlweislich nicht 
heraus, dafür aber erläutert sie gerne, wie Beri gekocht wird, die le-
musische Version des in ganz Indien verbreiteten Biryani. Beri ist kei-
ne Erfindung von Kumudini, denn dieses Gericht aus Reis, Joghurt, 
Fleisch und Gewürzen wird in ganz Sasselin, ja mittlerweile im hal-
ben Land in zahlreichen Versionen gekocht. Kumudini Bosuri aber 
hat doch ein Rezept für Beri entwickelt, das ihre Gäste regelmäßig 
begeistert und in den Medien auch schon mehrfach als «das beste Beri 
der Insel» gelobt wurde. Es schmeckt, mit den Worten von Kumudi-
ni, «durch und durch lemusisch, wobei die indischen Ursprünge wie 
leise Stimmen am Horizont des Gaumens hörbar bleiben.»
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FÜR 2 PERSONEN

400 g Keule vom Lamm (ohne 
Knochen)

200 g Joghurt
1 TL gemahlene Korianderfrüchte
1 TL Chilipulver
1 TL  Kurkumapulver
1 EL  schwarze Senfsamen
1 TL Fenchelsamen
5 Gewürznelken
8 cm Zimtstange, grob 

 zerbrochen
1 EL Bratfett
1  Stattliche Zwiebel (200 g), in 

feinen Streifen
2 EL frischer Ingwer, in feine 

Streifen geschnitten
1 TL Salz 
12 Curryblätter
4  Kardamom, leicht 

 angedrückt
400 ml Wasser für Marinade
300 g  polierter Langkornreis 

(Chavala aus Sasselin oder 
ersatzweise Basmati)

350 ml Wasser für Reis
1/2 TL Salz
300 g Kichererbsen, gekocht (Pwa 

antìk aus Sasselin)
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Marnierzeit 5 Stunden, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Fleisch in 4 cm große Stücke zerlegen und allseits leicht einschnei-
den. Joghurt mit Koriander, Chili und Kurkuma zu einer Sauce ver-
rühren. Sauce und Fleisch gut vermengen, mindestens 5 Stunden ma-
rinieren, gelegentlich umrühren.
2 | Einen schweren, nicht beschichteten Topf nicht zu stark erhitzen, 
Senf, Fenchel, Nelken und Zimt hineingeben, rösten bis es duftet und 
die Senfsamen aufgeplatzt sind. 
3 | Fett in den Topf geben, Zwiebel, Ingwer und Salz dazu, glasig 
werden lassen. Curryblätter und Kardamom einrühren. 
4 | Marinade vom Fleisch streifen, Stücke in den Topf geben und 
sorgfältig anbraten. Abgestreifte Marinade mit 400 ml Wasser ver-
rühren.
5 | Angebratenes Fleisch mit der Marinade-Wasser-Mischung ab-
löschen, aufkochen lassen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und 
ganz zugedeckt eine Stunde lang köcheln lassen.
6 | Reis sorgfältig waschen, mit 350 ml Wasser und 1/2 TL Salz kalt 
aufsetzen. Wenn der Reis kocht, Deckel auflegen und 5 Minuten bei 
kleinster Flamme köcheln lassen. Topf vom Feuer nehmen und etwa 
10–15 Minuten quellen lassen. Der Reis wird so erst halb gegart.
7 | Nach einer Stunde sollte das Fleisch weich sein und etwa zur Hälf-
te in einer ganz leicht dicklichen Sauce stehen. Kichererbsen zum 
Fleisch geben, 5 Minuten mitkochen lassen, mit Salz abschmecken. 
8 | Den halbgaren Reis auf das Fleisch geben und regelmäßig ver-
teilen. Nicht umrühren! Deckel aufsetzen und das Gericht rund 15 
Minuten auf kleinster Flamme schmoren lassen. Während dieser Zeit 
nimmt der Reis die noch benötigte Flüssigkeit aus der Fleischsauce auf. 
9 | Reis und Fleisch kurz vor dem Essen vermischen.

DER GURKENSALAT

Als Frank W., der seine reiche Tante 
gemeuchelt und ihr ganzes Geld 
verprasst hatte, nach einem kurzen 
Prozess aufs Schafott geführt 
werden sollte, gab man ihm am 
Vorabend die Möglichkeit, seine 
letzte Mahlzeit zu wählen. Frank W. 
entschied sich für einen Gurken-
salat. Das irritierte den Gefängnis-
direktor sosehr, dass er sich mit 
dem Chef der Polizei besprach, der 
sich wiederum an den Obersten 
Richter wandte. Die drei Herren 
waren sich einig: Jemand, der einen 
Gurkensalat als Henkersmahlzeit 
bestellt, kann unmöglich schuldig 
sein. Frank W. wurde auf freien Fuß 
gesetzt und die Justiz des Landes 
geriet in eine mächtige Krise. 
Da man Irrtümer offenbar nicht 
vermeiden konnte, beschloss man 
schließlich, die Todesstrafe gänzlich 
abzuschaffen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 25.

https://samuelherzog.net/


Frida Grisini 61

Eigentlich ist Frida Grisini gelernte Zahnhygie-
nikerin. Heute aber zupft sie an der Hauptstraße 
von Sasselin mit spitzen Fingern das Fleisch von 
gekochten Schafsköpfen. Die kleinen Stückchen 
werden dann nochmals kurz angebraten und zu-
sammen mit Zwiebelringen und einer scharfen To-
matensauce in ein Brötchen gepackt. Schafskopf 
gilt unter Kennern als Delikatesse, ist das Fleisch 
doch besonders zart und aromatisch. An guten Ta-
gen verkauft Frida Grisini mehr als zweihundert 
dieser kleinen Brötchen. Und gute Tage sind bei 
ihr fast schon die Regel.

Das hat seinen Grund vielleicht auch darin, 
dass die junge Frau eine ausgesprochene Schön-
heit ist, ja es heißt sogar, sie habe einst für ein be-
deutendes Modehaus als Fotomodell gearbeitet. 
Frida Grisini allerdings lächelt nur, wenn man sie 
darauf anspricht und bleibt die Antwort schuldig. 

Eine geheimnisvolle Schönheit: Frida Grisini hinter ihrem kleinen Stand an der Hauptstraße von Sasselin.

FRIDA GRISINI
Im Zentrum von Sasselin begegnet man der Königin der Schafsköpfe | VON PRIMO MENTONE

Überhaupt wirkt sie ein wenig geheimnisvoll und 
verschlossen, wie sie da so dasteht in ihrer roten 
Schürze und voller Ernst an Lämmerschädeln he-
rumklaubt. Gut möglich, dass das zum Geschäfts-
modell gehört, dass auch die Aura des Mysteriösen 
die Kunden zu Fridas Schafskopf führt.

Früher verkaufte Frida ihre Brötchen an der 
Place des Herbes im Zentrum von Port-Louis. Die 
Bude gehörte ihrem Vater, einem passionierte Klet-
terer, der seine Zeit viel lieber in den Bergen ver-
brachte. 2011 aber lernte Frida einen Trompeter aus 
Sasselin kennen und bezog mit ihm eine Wohnung 
im Süden der Insel. Sie suchte nach einer Stelle als 
Zahnhygienikerin, doch als sie nicht sofort fündig 
wurde, stellte sie an der Hauptstraße von Sasselin ei-
nen kleinen Stand auf und verkaufte dort dieselben 
Sandwichs, mit denen sie in der Hauptstadt solchen 
Erfolg gehabt hatte. Das Geschäft lief von Anfang 
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an ganz ausgezeichnet. Und nach wenigen Wochen 
schon gab Frida Grisini die Suche nach einer neu-
en Stelle als Dentalhygienikerin auf. «Ich verdiente 
in drei Tagen mit meinen Schafsköpfen weit mehr 
als in zwei Wochen mit dem Reinigen menschlicher 
Gebisse», erklärt sie und lächelt geheimnisvoll. 

Das Mysteriöse passt auch ganz gut zu Fri-
das Name, hat ihr Vater sie doch in Erinnerung 
an Frida Kahlo so getauft. Umberto Grisini, da-
mals noch Student der Rechte an der Universität 
von Turin, kam in den 1970er als Reisebegleiter 
nach Mexiko und verliebte sich dort in eine mexi-
kanische Kunststudentin, eine Tochter aus gutem 
Haus. Ihre Eltern waren gegen diese Verbindung 
und als die Tochter schwanger wurde, floh das Paar 
erst nach Florida und dann nach Lemusa. Nach 
Fridas Geburt aber zog es die Mutter wieder in ihre 
Heimat zurück. Aus einem längeren Urlaub, den 
sie bei ihrer Familie verbrachte, wurde zuerst eine 
längere Beziehungspause und schließlich eine defi-
nitive Trennung von Mann und Kind. 

«Ich habe meine Mutter nie wirklich gekannt.  
Es war mein Vater, der mich aufgezogen hat. Und 
doch fühle ich mich viel stärker als Mexikanerin 
denn als Italienerin. Vielleicht hat das ja auch mit 

Nach ihrer Mexikoreise ließ Frida Grisini ihr Haus in dem berühmten Kahlo-Blau streichen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2005 | Revision am 2. Juli 2020

meinem Namen zu tun. Schade nur, dass ich nicht 
so toll malen kann».

Im Frühjahr 2004 hat Frida ihre Mutter in Me-
xiko besucht: «Die Frau war mir völlig fremd, ja 
eigentlich sogar unsympathisch. Die Stadt aber hat 
mir sehr gut gefallen». Natürlich war Frida Grisini 
auch in der Villa der Kahlo. Und so beeindruckt, 
dass sie hernach ihr eigenes Haus in Port-Louis in 
dem berühmten Kahlo-Blau (dem Blau der Azte-
ken) anstreichen ließ. Das Haus hat sie unterdessen 
vermietet, denn Frida wohnt nun ganz in Sasselin, 
auch wenn sich der Trompeter unterdessen «aus ih-
rem Leben geblasen hat», wie sie sich ausdrückt. An 
seiner Stelle kommt jetzt ein Agraringenieur Abend 
für Abend in den Genuss der veredelten Überbleib-
sel von Fridas Business (siehe das Rezept Oris Frida).

Die Schafsköpfe bereitet Frida immer noch gleich 
zu wie in Port-Louis. In ihrer Tomatensauce aber hat 
Sasselin mit seiner indischen Kochkultur deutliche 
Spuren hinterlassen, sie schmeckt jetzt würziger und 
hat noch ein bisschen mehr scharfen Pfiff.

Primo Mentone: La reine des têtes de brebis. Frida Grissini propose à Sasselin 
un sandwich inhabituel. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 22. Oktober 
2011. S. 14. Aus dem Französischen übersetzt von Samuel Herzog. Dieser 
Text von Mentone basiert auf einem älteren Artikel von 2005, der Frida 
Grisinis Stand in Port-Louis beschrieb.

https://samuelherzog.net/
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Frida Grisini (siehe dort) verkauft an der Hauptstraße von Sasslin 
scharfe, mit Fleisch von Schafsköpfen gefüllte Brötchen und macht 
damit gutes Geld. Verschwendet wird gleichwohl nichts und wenn 
Frida abends ihre Bude schließt, dann nimmt sie das übrig gebliebene 
Fleisch mit nach Hause und verwandelt es dort mal in ein Curry, mal 
in eine scharfe Sauce oder eine Terrine. Wie virtuos sie die Reste ih-
res Daily Business zu verarbeiten weiß, illustrieren zum Beispiel ihre 
Blätterteigpastetchen mit einer weißen, leicht säuerlichen Sauce, in 
der Stücke vom Schafskopf und frische Gartenerbsen schwimmen. 

Ein weiteres Gericht, das sie gerne zubereitet, ist ein Reis mit 
Schafskopf und Kapern, dessen Rezept hier vorgestellt wird. Frida 
nennt diesen Reis scherzhaft Oris Pizza oder Oris Italien, entsprechen 
die Farben von Kapern, Reiskörnern und Tomaten doch dem Grün-
Weiß-Rot der italienischen Flagge. Allerdings leuchtet auch die mexi-
kanische Flagge in diesen Farben… Zu Ehren seiner Erfinderin heißt 
das Rezept hier aber einfach Oris Frida.

Da Schafskopf in Mitteleuropa nur schwer zu bekommen ist und 
das Abzupfen desselben auch nicht gerade als gängige Küchenpraxis 

Oris Frida vor der mexikanischen Flagge mit dem Adler, der auf einem Kaktus sitzt und eine Schlange verschlingt.

ORIS FRIDA
Reis mit Stücken vom Schafskopf, Kapern, Tomaten und scharfer Sauce

Mammè | Mammè ist eine Paste 
aus zerstoßenen Chilischoten, Salz, 
und Essig, die in der Küche von 
Lemusa recht oft zum Schärfen von 
Speisen verwendet wird. Mammè 
lässt sich einfach herstellen. Rund 
20 frische rote Chilis waschen, 
Stiele entfernen, Fleisch grob ha-
cken und in den Mixer geben. Nur 
gerade soviel Essig zugießen, dass 
sich die Messer beim Pürieren eben 
noch drehen. 1–2 TL Salz beifügen 
und die Paste in ein sterilisiertes 
Glas geben. Hält sich im Kühl-
schrank mindestens eine Woche. 
Auf Lemusa wird Mammé auch in 
manchen Gemüsehandlungen und 
Metzgereien frisch angeboten. In 
Europa ist diese Paste leider nicht 
zu bekommen. Wer die Mischung 
nicht selbst herstellen will, kann sie 
durch Sambal Oelek oder ev. auch 
eine andere Chili-Sauce ersetzen.
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angesehen werden kann, muss man Alternativen ins Auge fassen. Das 
Rezept lässt sich auch gut mit anderen, möglichst saftigen Stücken 
vom Lamm zubereiten, etwa mit den Überresten von einer im Ofen 
gebratenen Keule. Auch mit Schweinefleisch oder mit den fleisch-
lichen Residuen eines Brathühnchens schmeckt das Gericht nicht 
schlecht. Und wenn keine Reste vorhanden sind, dann erzielt man 
auch mit simplem Thunfisch aus der Dose ein überraschend leckeres 
Resultat, weshalb diese Konserve im Rezept als erste Alternative zum 
Schafskopf vorgeschlagen wird.

Erst Mammè gibt diesem Rezept 
den richtigen Schwung.

Das beste Fleisch des Lamms sitzt an seinem Kopf, das Abzuzpfen bereitet indes nicht allen das gleiche Vergnügen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im August 2005 | Revision am 2. Juli 2020

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Bratfett
1  Zwiebel, fein gehackt
1 TL Salz
120 g Mittelkornreis (Diri Benis 

aus Sasselin oder alternativ 
ein Risottoreis)

150 ml Weißwein, trocken
250 ml Wasser
2  Tomaten, abgezogen und 

gehackt
100 g Fleisch von einem gekoch-

ten Schafskopf (ersatzweise 
100 g Thunfisch aus der Dose

1  kleines Gläschen Kapern in 
Essig, 60 g, gut abgetropft

3 TL  Mammè (ersatzweise Sam-
bal Oelek aus Indonesien)

1 TL schwarzer Pfeffer, optional

Zubereitung (20 Minuten)
1 | Bratfett erwärmen, Zwiebel, Reis und Salz beigeben, unter ständi-
gem Rühren glasig dünsten.
2 | Sobald die Reiskörner heiß sind, mit Weißwein ablöschen, kurz 
aufkochen lassen bis der scharfe Alkholduft verflogen ist.
2 | Wasser und Tomaten beigeben, erneut aufkochen lassen, Hitze 
dann reduzieren.
3 | Schafskopf oder Thunfisch mit Messer und Gabel in kleinere Stü-
cke zerpflücken, mit den Kapern und dem Mammè zum Reis geben, 
15–20 Minuten köcheln lassen, gelegentlich rühren. Der Reis sollte 
am Ende dieser Kochzeit noch leicht flüssig sein.
4 | Den Topf vom Feuer nehmen und den Reis 5 Minuten ganz zuge-
deckt nachquellen lassen. Wer es noch schärfer und würziger mag, kann 
gegen Ende der Kochzeit zusätzlich etwas grob gemahlenen schwarzen 
Pfeffer beigeben.

https://samuelherzog.net/
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Eigentlich habe ich zur modernen Kunst nicht viel 
zu sagen. Viel lieber würde ich übers Essen reden. 
Zu einem Bild von Picasso fällt mir kaum etwas 
ein. Erst ein in Kalparikmilch gedünsteter Flü-
gelfisch bringt meinen Wortschatz in Bewegung. 
Auch vor einem mit Masulinsen gefüllten Täub-
chen kann man stundenlang über Duft und Saft, 
Kruste und Füllung räsonieren. Was aber soll man 
angesichts eines Bildes sagen, auf dem bloß ein 
paar farbige Streifen zu sehen sind? 

Trotzdem rede ich über Kunst, mal mit Freude, 
mal mit Grimm – und stets voller Hoffnung, im 
Trüben doch noch auf einen passenden Gedanken 
zu stoßen. Allerdings hat das in meiner Heimat 
eine gewisse Tradition. Auf einer so kleinen Insel 
muss man auch mal über Dinge sprechen können, 

Ein Berghuhn in Salzkruste? Ein Stück Weltliteratur? Oder nur Salzberge in der Gegend von Le Umas?

BERGHUHN IN SALZKRUSTE
In seiner 12.  Kolumne für die Wochenzeitung erinnert sich José Maria an Gruwes aus Sas-
selin, ein Literaturlexikon auf zwei Beinen, dank dem die Welt der Bücher plötzlich voller 
Versprechungen schien. Einen kleinen Haken allerdings hatte die Sache. | VON JOSÉ MARIA

von denen man nicht viel versteht – sonst hat man 
sich schnell einmal nichts mehr zu sagen.

Einer, der das mit unvergleichlicher Brillanz zu 
praktizieren wusste, war Mihaly Gruweszcsikmiha-
lyi. Ich lernte Gruwes, wie Mihaly meist gerufen 
wurde, während meiner Schulzeit kennen. Seine 
Eltern stammten wohl aus Ungarn und hatten sich 
während des Zweiten Weltkrieges auf Lemusa nie-
dergelassen. Gruwes trug einen wild wuchernden 
Vollbart, eine etwas zu groß geratene Hornbrille 
und war ein Genie. Man brauchte Gruwes bloß 
den Titel irgendeines Buches der Weltliteratur 
zu nennen  und sofort begann er, den Inhalt des 
Werkes zu resümieren. Gruwes war eine schier un-
endliche Quelle des Wissens, eine sprechende Bib-
liothek, eine poetische Insel mitten im stahlgrauen 
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Ozean literarischer Ignoranz. Für uns Schüler war 
das mehr als nur praktisch: Dank Gruwes gewann 
die Welt der Literatur ganz enorm an Farbe, ja so-
gar die Buchstaben in unseren langweiligen Schul-
büchern schienen plötzlich voller Versprechungen. 

Einen kleinen Haken allerdings hatte die Sa-
che: Gruwes konnte weder schreiben noch lesen, 
da ihn seine Eltern aus einer übertriebenen Angst 
vor Verfolgung heraus nie auf eine Schule hatten 
schicken wollen. Was uns Gruwes da jeweils erzähl-
te, war also nicht mehr und nicht weniger als seine 
persönliche Fantasterei zu einem beliebigen Titel 
der Weltliteratur. So behauptete er etwa, Homers 
Odyssee schildere das Leben eines Wüstenvolkes, 
das sich, fast gänzlich blind, mit Hilfe von über-
großen Nasen auf dem Planeten orientiere. Der 
Decamerone erzählte nach Gruwes die Geschichte 
eines orientalischen Sehers, der sein Schlafzimmer 
nie verließ und, düstere Prophezeiungen aussto-
ßend, fünfhundert Jahre alt wurde.

Romeo und Julia waren zwei ungezogene 
Kinder, die von zu Hause ausrückten und sich 
prompt im Urwald verirrten. Sie wurden von 
einer Gorilla-Mutter gefunden, die ihre weitere 
Erziehung übernahm. Jahre später fielen sie in 
die Hände eines Wilderers und wurden als Ver-
suchstiere an einen Schweizer Pharmakonzern 
verkauft. Warten auf Godot: Eine französische 
Gräfin verzehrt sich vor Sehnsucht nach ihrem 
um Jahre jüngeren Gemahl, der mit Maltesern 
in den Orient gezogen ist. In ihrer Verzweiflung 
geht sie eine Liaison mit ihrem Beichtvater ein 
und wird schwanger. Natürlich endet die Sache 
tragisch. Der Mann ohne Eigenschaften war laut 
Gruwes die Geschichte eines schmierigen Schau-
spielers, der um jeden Preis eine Politkarriere ma-
chen wollte – ganz ähnlich wie der schmächtige, 
in Sachen Sport jedoch überaus ehrgeizige Arbei-
tersohn in Die Faust I und II.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Oktober 2004 | Revision am 3. Juli 2020

All dies wusste Gruwes äußerst plastisch und 
mit viel Sinn fürs effektvolle Detail zu erzählen. 
Ja er war auch um Antworten nicht verlegen, 
wenn man ihn nach Einzelheiten zu Figuren oder 
Handlungen fragte. Die Glaubwürdigkeit seiner 
Darstellungen beruhte allerdings vor allem dar-
auf, dass er sich nie widersprach: Hatte er einmal 
einen Titel mit einer Geschichte verknüpft, so 
blieb er konsequent dabei.

Ich habe Gruwes in den letzten Jahren aus den 
Augen verloren. Ich komme auch nur selten nach 
Sasselin, wo er mit seiner Frau Ruba lebt, für die er 
zweifellos schon die ganze Literatur des indischen 
Subkontinents resümiert hat. 

Manchmal habe ich daran gedacht, seine Ge-
schichten aufzuschreiben, vielleicht gar eine Welt-
geschichte der Literatur nach Gruwes herauszuge-
ben. Daran gehindert hat mich eigentlich immer 
vor allem der Umstand, dass er selbst sie nicht le-
sen könnte.

Der Gedanke an Gruwes aber macht mir Mut, 
es immer wieder zu versuchen mit dem Schreiben 
über Kunst. Auf seine Weise hat er mir eindrück-
lich beigebracht, dass es der Moment des eigenen 
Sprechens ist, der zählt. Jener Moment, in dem wir 
uns von vermeintlichen oder auch tatsächlichen 
Erwartungen etwas zu lösen vermögen. Jener Mo-
ment, in dem wir anfangen, für Dinge nach Wor-
ten zu suchen, die uns wirklich beschäftigen. Und 
wenn es ein in Salzkruste gebackenes Berghuhn ist, 
das sich unseren Gedanken aufdrängt, dann will 
wohl auch das seinen Platz haben.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ)
in ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch 
Beiträge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen 
Themen der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erscheint am 
26. September 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in ganz leicht anderer Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 30. September 2004, S. 21.

https://samuelherzog.net/
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Sentores gehört neben der Hauptstadt Port-Louis zu den ältesten 
Siedlungen von Lemusa. Seine Ursprünge gehen wenigstens auf das 
10. Jahrhundert zurück. Das haben Untersuchungen der in einzel-
nen Abschnitten polygonal gefügten Hafenmauer im Oktober 2011 
gezeigt.1 Im 15. und 16. Jahrhundert muss Sentores bereits eine 
ansehnliche Siedlung mit einem aktiven wirtschaftlichen und kul-
turellen Leben gewesen sein. Man weiß indes nur wenig über die-
se Zeit und also steht auch der Fund eines Kochbuches (siehe La 
Nerva: Le Cuisinier), das 1651 in Sentores verlegt wurde, derzeit 
noch sehr isoliert da. Das Werk enthält gar das vermutlich älteste 
Ketchup-Rezept der Welt (siehe Kajup de Sentores).

Ihre heutige Form erhielten Hafen und Dorf in den 1680er Jah-
ren durch die Compagnie des Vingt, die im Süden der Insel ein zwei-
tes Hauptquartier für ihren Handel aufbauen wollte. Die Wahl fiel 
wohl vor allem aus strategischen Gründen ausgerechnet auf diese 
Bucht: Vor der Einfahrt zum Hafen liegen Les Sufnîles, kleine In-
selchen, die eine Art natürlichen Schutzwall bilden. Die Siedlung 

SENTORES
Das Städtchen und der alte Hafen spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte der Insel, 
nach Jahren des Zerfalls werden die Gebäude nun sukzessive renoviert. 

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 2 m ü. M. 
Einwohner: 13‘546 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Kreuzkümmel (Chera 
de Sentores), Kajup de Sentores (Ket-
chup mit Kreuzkümmel – integra-
tiv oder expressiv), Pain de viande 
Vama (Gemischter Hackbraten mit 
Kreuzkümmel und Safran)

Heute präsentiert sich der historische Hafen von Sentores mit seinen honigfarbenen Häusern sauber herausgeputzt.
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Bei Renovationsarbeiten in einem Haus in 
Sentores, dessen Fundamente vermutlich aus 
dem 17. Jahrhundert stammen, fand man im 
Sommer 2012 ein Buch, von dessen Existenz 
bisher niemand etwas geahnt hatte: ein Koch-
buch mit dem Titel Le Cuisinier aus der Fe-
der eines Sieur de la Nerva, der offenbar einst 
als Koch im Dienst einer Marquise d‘Ixelles 
stand. Das Werk erschien 1651 in Sentores 
bei einem Verleger namens David Repi.2 Eine 
Marquise d‘Ixelles wird in einem Vertrag aus 
dem späteren 17. Jahrhundert erwähnt, in 
dem es um den Verkauf eines Stück Landes in 
der Gegend des heutigen Sasselin geht.3 Über 
den Autor selbst und seinen Verleger weiß 
man bisher nichts. 

Das Buch aus dem Haus in Sentores ist ge-
genwärtig das einzige erhaltene Exemplar. Die 
Inkunabel-Experten der Archives nationales 
haben unterdessen den Rohtext mit den Sei-
tennummern des Originals und Kommentaren 
bei Maisonneuve & Duprat herausgegeben.4 

LA NERVA: LE CUISINIER

konnte so vom offenen Meer aus mit Kanonen nur schwer be-
schossen werden – in jenen unsicheren Zeiten ein ungemei-
ner Vorteil. Die Compagnie ließ ein befestigtes Hafenbecken 
anlegen und errichtete entlang des Piers verschiedene Häuser 
aus Stein – einige dienten als Verwaltungsgebäude, andere als 
Wohnhäuser oder als Magazine.

Zum Land hin wird die Bucht von einer markanten, von 
dichtem Wald bewachsenen Hügelkette abgeschirmt. Unmit-
telbar dahinter beginnt das Marais de Sentores (siehe dort) mit 
seinen Sümpfen und Teichen, seinen Kanälen und Reisfeldern. 
Eingekeilt zwischen dieser Hügelkette und dem Meer konnte 
sich die Siedlung lange nur beschränkt entwickeln. Zwar ent-
stand hinter der Hafenzeile mit ihren schönen Häusern bereits 
im 18. Jahrhundert ein kleines Dorf – die Abhänge und Hü-
gelkuppen dahinter aber blieben bis in die jüngste Zeit hinein 
unbewohnt.

Mit den Jahren zeigte sich auch, dass der Hafen für die 
immer größer werdenden Handelsschiffe deutlich zu klein war. 
In der Folge zog sich die Compagnie des Vingt schon ab dem 
frühen 18. Jahrhundert sukzessive aus Sentores zurück. Zwar 
wurden die Gebäude der Compagnie von der lokalen Bevöl-
kerung für alle möglichen Zwecke genutzt – auch als Ställe 

In diesem Haus in Sentores wurde 
Le Cuisinier von Sieur de La Nerva 
gefunden. Die Fundamente des 
Gebäudes stammen vermutlich aus 
dem 17. Jahrhundert.
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Am nördlichen Rand des Hafens hat sich eine kleine Verteidigungsbastion erhalten, in der die lokalen Behörden die 
Rekonstruktion eines mittelalterlichen Katapults aufgestellt haben – wohl mit dem Ziel, etwas Ritterromantik nach 
Sentores zu bringen. Wegen ihres schönen Klangs berühmt ist die Glocke der Bastion – der kleine Turm trägt als 
Inschrift ein Gedicht: «Reisender, hörst du der fernen Glocke Klang / als wären es Worte, als wäre es Gesang / fremd 
der Name des Landes klingt / dem sie den Takt und die Uhrzeit singt / doch wo eine solche Glocke läutet / wird kein 
Fremder ausgebeutet.»

Hôtel Soleil | Das von Claudine 
und Hector Lorraine 2002 eröffne-
te Hotel Soleil liegt am südlichen 
Ende der Hafenpromenade. Man 
erkennt es leicht an der  fröhlichen 
Wandmalerei, die auf der  Außen-
mauer leuchtet. Das Etablissement  
verfügt über acht modern ausge-
stattete Doppelzimmer – alle mit 
Dusche oder Bad. Die vier vorde-
ren Zimmer sind zwar erheblich 
kleiner, dafür aber bieten sie einen 
herrlichen Blick über die Bucht von 
Sentores. Das Hotel offeriert auch 
eintägige Segelturns auf der hausei-
genen Jacht.

oder Räucherkammern. Trotzdem zerfielen die Häuser mehr und 
mehr. Einen gewissen Wiederaufschwung dürfte Sentores Mitte des 
19. Jahrhunderts erlebt haben – zumindest gründeten Charles de 
Maisonneuve und Emile Duprat hier den ersten großen Verlag von 
Lemusa. Bereits 1889 allerdings wurden Druckerei und Verwaltung 
nach Port-Louis übersiedelt – immerhin aber blieb Sentores noch 
lange offizielle Adresse des Verlages. 

Über die folgenden Jahrzehnte ist wenig bekannt. Die Menschen, 
die in Sentores lebten, müssen außerordentlich arm gewesen sein. 
Das illustriert nicht zuletzt auch die Geschichte des Henri Maté (sie-
he dort), der 1919 hier zur Welt kam und sich schon mit 14 Jahren 
als Schiffsjunge verdingen musste.

Der desolate Zustand der Stadt vom 18. bis ins 20. Jahrhundert 
hinein steht in einem seltsamen Kontrast zu den reichen Gutshöfen, 
die sich schon damals in der Umgebung fanden und deren Prosperi-
tät vom Verfall des Hafens offenbar nicht tangiert wurde. Zu diesen 
Höfen gehört auch Château Vama (siehe dort), der größte Produ-
zent des berühmten Kreuzkümmels aus der Gegend von Sentores 
(Chera de Sentores).

Fotos aus den 1970er Jahren zeigen, dass die meisten Gebäu-
de am Hafen von Sentores zu diesem Zeitpunkt fast vollständig in 
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Farbiger Besuch aus dem Landesinnern: zwei schmusende Jakœufs (Ara Cosquer) in Sentores.
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Westlich von Sentores liegt eine ausgedehnte, 
überaus reizvolle Wasserlandschaft, in der sich 
Mangrovenwälder ebenso finden wie verschie-
dene Flussläufe und kleine Seen, unterbrochen 
von Reisfeldern und Kokosnussplantagen, Fi-
schfarmen und Lotusteichen. Den Flussläufen 
entlang wohnen da und dort Menschen in klei-
nen Häusern. Das Gebiet zählt insgesamt 1350 
Einwohner. Sie bauen Reis an (vor allem die 
ursprünglich aus Inden stammenden Bauern), 
züchten Meeresfrüchte (mehrheitlich Fischer 
ostasiatischen Ursprungs) oder leben vom Tou-
rismus, denn das Marais ist ein beliebtes Aus-

MARAIS DE SENTORES

flugsziel vor allem für die Städter aus Port-Lou-
is, aber auch für internationale Touristen. 

Im Jahr 2006 haben wir für eine Ausstel-
lung mit dem Titel Unterwegs zur Arbeit im 
Kunstraum Riehen ein Video realisiert, das 
eine ruhige Kamerafahrt durch das Marais 
von Sentores zeigt. Das Tuckern des Boots 
und die Geräusche der Menschen am Ufer 
werden dann und wann von einer Melodie 
unterbrochen, die gleichermaßen Glück und 
Melancholie evozieren kann – Summertime, 
gespielt von Sidney Bechet.
· https://vimeo.com/275400056

Trümmern lagen. In den 1980er Jahren aber kam die Bucht von 
Sentores bei Skippern in Mode, die mit ihren Jachten immer öfter 
hier vor Anker gingen. Das veranlasst Senia Charpentier, eine Gast-
ronomin mit südindischen Wurzeln, 1988 ein kleines Café in einem 
der wenigen, noch halbwegs erhaltenen Häuser des Hafens zu eröff-
nen. In ihrem Café Bramana (siehe dort) servierte sie den Seefahrern 
Getränke und vegetarische Imbisse aller Art – mit solchem Erfolg, 
dass sie ihr Angebot mehr und mehr ausbaute. 

Senia Charpentiers Initiative machte Schule und im Verlauf der 
1990er Jahre eröffneten am Hafen von Sentores allerlei kleine Lä-

Papageien zu Besuch | Seit 2011 
erhält Sentores immer wieder Be-
such von Papageien, die in Schwär-
men aus dem Landesinnern zur 
Küste fliegen und sich für Tage rund 
um die Stadt niederlassen. Der Ara 
Cosquer5 (Primolius ovisignatus) fällt 
durch eine eiförmige Zeichnung 
auf seinem gelben Rücken auf und 
kommt nur auf Lemusa vor, wo er 
gemeinhin Jakœuf genannt wird. 
Was die Vögel zu ihren Besuchen in 
Sentores drängt, ist nicht bekannt.

https://vimeo.com/275400056
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den, Cafés und Hotels. Das Angebot war zunächst ganz auf die Be-
dürfnisse der Jacht-Besatzungen ausgerichtet – mit der Zeit jedoch 
machten vermehrt auch andere Touristen in Sentores halt. Die Ein-
richtung einer regelmäßigen Bootsverbindung zwischen Sentores 
und der Hauptstadt Port-Louis machte den kleinen Hafen ab 1996 
noch populärer. Trotz diverser Reparatur-Bemühungen seitens der 
neuen Benutzer blieb der Zustand der historischen Gebäude jedoch 
äußerst desolat. Das änderte sich erst 1998, als die historische Ha-
fenpromenade von Sentores von der Direction de l’Architecture et 
du Patrimoine (Ministère de la Culture et de la Communication) 
unter Denkmalschutz gestellt und dann zwischen 1999 und 2002 
mit Hilfe der Fondation Glissant restauriert wurde.

Heute präsentiert sich der kleine Hafen mit seinen honigfarbe-
nen Steinhäusern sauber herausgeputzt – ein anregender und doch 
auch verträumter Ort, wo man gerne seine Füße über dem Hafen-
becken und seine Seele im Abendrot baumeln lässt.

Enormes Wachstum | In den 
letzten Jahren ist die Gemeinde von 
Sentores ganz enorm gewachsen – 
stärker als jede andere Siedlung auf 
Lemusa: Das Dorf hat sich entwickelt 
und an den Abhängen rundherum 
sind verschiedene Häuser und Villen 
entstanden. 1980 noch zählte Sento-
res kaum 2000 Einwohner – bei der 
Volkszählung im Mai 2011 waren es 
mehr als 13‘000! Trotzdem wirkt die 
Gegend nicht verbaut, denn viele der 
neuen Häuser liegen geradezu ver-
steckt in den Wäldern rund um die 
Siedlung. Und die Bauvorschriften 
der Gemeinde sind so streng, dass 
sich der Charakter des Ortes wohl 
auch in nächster Zeit noch erhalten 
wird.

Einzelne Mauer-Abschnitte im südlichen Bereich des Hafens sind sorgfältig polygonal gefügt und gehen wenigstens auf 
das 10. Jahrhundert zurück – möglicherweise sind sie noch deutlich älter.

1 Ami Be Ortello: Un mur pour l‘éternité. Nouvel-
le examination de la construction polygonale dans 
la zone Sud B du port de Sentores. In: Revue histo-
rique. Nr. 79. Port-Louis: Presses universitaires 
de Santa Lemusa, 2012. S. 141–146.
2 Die Medien berichteten über den Fund und 
beriefen sich dabei auf Angaben der Archives 
nationales, die sich um die Aufarbeitung der 
Geschichte dieses frühen Druckwerks küm-

mern. Lou Bertholle: Le cuisinier de Sentores. In: 
Leko. Samstag, 8. September 2012. S. 33.
3 Lou Bertholle: Qui était la mystérieuse Marqui-
se d‘Ixelles? In: Leko. Donnerstag, 20. Septem-
ber 2012. S. 36.
4 Sieur de la Nerva: Le Cuisinier. Sentores: David 
Repi, 1651. Texte du livre, publié avec apparat 
critique par les Archives nationales de Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018.

5 Der Name verdankt sich dem Umstand, dass 
Pater Cosquer die erste Beschreibung des 
Vogels geliefert hat: Père Jean-Paul (Ael) Cos-
quer: Abrégé logique de l‘histoire et de la nature 
de S. Lemousa. Paris: Jean-Thomas Herissant, 
1754. Faksimile. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2016. S. 276.
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Es irrt, wer Ketchup für eine amerikanische Erfindung hält. Auf 
Lemusa jedenfalls werden Kajup [Katschup] genannte Saucen min-
destens seit Mitte des 17. Jahrhunderts hergestellt, wie der Fund 
eines Kochbuchs von 1651 beweist, in dem sich sogar ein Rezept für 
Ketchup findet.1 Anne Le Chanu hatte schon 1966 vermutet, dass 
die amerikanische und internationale Bezeichnung Ketchup ihren 
Ursprung wohl im Kajup der Lemusen hat.2 

Tatsächlich kennt auf Lemusa fast jede Gemeinde ihr eigenes Ka-
jup-Rezept – was dafür spricht, dass solche Saucen schon sehr lange 
eine wichtige Rolle in den Küchen des Landes spielen müssen. Ob 
Lemusa deshalb als Ort der Erfindung von Ketchup gelten kann, sei 
dahingestellt, zumal sich die lokalen Rezepte doch stark von den heu-
te überall angebotenen Saucen unterscheiden. Auf jeden Fall dürfte 
der Name mit einiger Sicherheit von Lemusa aus in die Welt hinaus 
gewandert sein.

Aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, gilt das Kajup von 
Sentores als die beste Sauce der Insel und wird schon von Jean-Ma-
rie Tromontis in den höchsten Tönen gelobt als eine «Zubereitung 

KAJUP DE SENTORES
Ketchup aus Tomaten und Sellerie, mit Kreuzkümmel, Chilis und weiteren Gewürzen

Würzig und je nach Menge der verarbeiteten Chilis auch ein bisschen scharf: das Kajup de Sentores.

Ketchup | Es gibt verschiedene 
andere Thesen zum Ursprung des 
Wortes Ketchup. Der Oxford Compa-
nion to Food etwa meint, es stamme 
aus dem Chinesischen: «The word 
ketchup comes from the Chinese 
(Amoy dialect) kêtsiap, meaning a 
fermented fish sauce, probably via 
the Malay word kechap, now spelled 
kecap, which means soy sauce. The 
word was brought back to Europe 
by Dutch traders who also brought 
the oriental sauce itself. The sauce 
has changed far more than has the 
word, although the name has appea-
red in a large number of variations 
such as catchup and catsup.»4 
 Wir haben dem Verlag im 
Frühling 2018 geschrieben und auf 
die Herkunft des Wortes aus dem 
Lemusischen hingewiesen. Eine 
Antwort steht derzeit noch aus.
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Das nachfolgend vorgestellte Rezept stellt die 
stärker extrovertierte Version des Hauptrezepts 
dar (deshalb haben wir sie mit dem Zusatz ex-
tra versehen). Beide stammen aus derselben 
Quelle und teilen dieselbe Geschichte. Diese 
Sauce schmeckt pikant und frisch, die Gewür-
ze (vor allem der Kreuzkümmel) und der Essig 
sind quasi noch als Individuen spürbar.

ZUTATEN FÜR 500 ML SAUCE

2 TL  Kreuzkümmel (oder auch etwas mehr)
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
3  Gewürznelken
3  getrocknete Chilischoten, zerkrümelt
1 EL  Visabohnen (ersatzweise Urad dal)
1 TL Annato
500 g  Tomaten, abgezogen und grob gehackt
2  rote Zwiebeln (je 100 g), grob gehackt
6  Knoblauchzehen, grob gehackt
3 EL  Rotwein-Essig
2 EL  Zucker (75 g)
1 TL Salz
200 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

KAJUP DE SENTORES EXTRA
Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Kreuzkümmel, Pfeffer, Gewürznelken, 
Chili und Visabohnen in einer nicht be-
schichteten Stahlpfanne vorsichtig rösten 
(Genaueres dazu im Hauptrezept), dann mit 
dem Annato in einer elektrischen Kaffee-
mühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Die gerösteten Gewürze zusammen mit al-
len übrigen Zutaten sowie 200 ml Wasser im 
Mixer zu einer dünnen Sauce pürieren.
3 | Püree in einem Topf aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und mindestens 1 Stunde 
lang unter häufigem Rühren einköcheln las-
sen – bis die Sauce eine dickliche Konsistenz 
erreicht hat. 
4 | Sauce durch das feinste Sieb eines Passe-
vites quetschen. Mit Salz abschmecken. Ganz 
abkühlen lassen, in Schraubgläser füllen und 
kühl stellen.

Während der mehr als einstündigen Kochzeit der Sauce verändert sich zwar die Konsistenz, die Farbe aber 
bleibt nahezu gleich. Das hat sicher auch mit dem Annato zu tun, das der Sauce eine gewisse Farbkraft gibt: 
Auf der linken Seite die frisch pürierte Sauce, rechts die fertig gekochte.
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So ein Anblick könnte La Nerva schon inspiriert haben, ein Ketchup zu erfinden: Abend in der Bucht von Sentores. 

von intensiver Kraft, die das ganzen Gaumenhurra aus den himm-
lischen Früchten holt und mit ihrer Farbe dem Hungrigen noch in 
der größten Wirrnis den Weg zum Pansenjubel leuchtet».3 Gérôme 
Doussait, der Herausgeber der Texte von Tromontis, vermutet in 
einer Fußnote, dass früher die Tomaten aus Sentores ganz besonders 
aromatisch gewesen sein könnten. Auch heute noch werden in der 
Gegend des Städtchens riesige Paradeiser (Kambala) angebaut, die 
sich auf der ganzen Insel seines guten Rufes erfreuen. Allerdings 
werden heute auch andernorts gute Tomaten produziert.

Wir haben unser Rezept von Celine Charpentier (siehe Château 
Vama) bekommen, die es nach eigenen Angaben in einem handge-
schriebenen Rezeptbuch gefunden hat, das Lili Bourbon, wie vie-
le andere Dinge auch, im Haus zurückgelassen habe. Charpentier 
vermutet aufgrund der etwas altmodischen Schrift, dass das Buch 
wohl von Lilis Mutter oder Grossmutter stammen könnte. Das Ori-
ginalrezept enthält keine eindeutigen Mengenangaben. Wir gehen 
jedoch davon aus, dass das Aroma der Sauce wesentlich vom Kreuz-
kümmel bestimmt wird – schließlich waren die Bourbons die größ-
ten Kreuzkümmel-Bauern der Insel.

Das hier vorgestellte Kajup hat ein gemüsiges Aroma, in dem 
die Gewürze gut eingebunden sind. In dem Buch findet sich an an-
derer Stelle eine Version der Sauce, die ohne Sellerie auskommt und 
auch nach einem etwas anderen Verfahren hergestellt wird. Diese 
zweite Sauce schmeckt pikanter, Gewürze und Essig stechen mehr 
hervor (siehe Kajup de Sentores Extra).

In diesem Kochbuch von 1651, das 
im Sommer 2012 bei der Renova-
tion eines Hauses in Sentores zum 
Vorschein kam, soll auch ein Ka-
jup-Rezept zu finden sein. Es dürfte 
sich dabei möglicherweise um das 
älteste Ketchup-Rezept der Welt 
handeln. (Bild Archives nationales)

Werbeaktion in Zürich im Jahr 
2012: Kajup-Banner neben dem 
südlichen Eingang zum Garten des 
Triemli-Spitals. 
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1 Sieur de la Nerva: Le Cuisinier. Sentores: David 
Repi, 1651. Im Februar 2018 publiziert die 
Tageszeitung Leko ein Kajup-Rezept, das sich 
laut der Autorin «sehr eng an die Rezeptur 
aus Nervas Kochbuch» hält. Das Rezept ähnelt 
auch den hier vorgestellten Saucen, enthält 
aber etwas weniger Gewürze und süßt mit 
Honig statt mit Zucker. Lou Bertholle: Le Kajup 

de La Nerva. In: Leko. Donnerstag, 15. Februar 
2018. S. 38.
2 Anne Le Chanu: L‘armoire aux herbes. Épices, 
aromates & condiments de Santa Lemusa. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 1966. 
S. 289–291.
3 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 

Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 61.
4 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 Ketchup.

FÜR 500 ML SAUCE

2 TL Kreuzkümmel
2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
3  Gewürznelken
3  getrocknete Chilischoten, 

entkernt und zerkrümelt
20 g  Visabohnen (ersatzweise 

 indische Urdbohnen, ge-
schält und halbiert)

1 TL Annato (16 g)
400 g  Tomaten, gehackt
100 g Sellerie, geschält und in eher 

kleine Stücke gehackt
4  stattliche rote Zwiebeln (je 

150 g), grob gehackt
6  Knoblauchzehen, grob 

 gehackt
2 EL Rotweinessig
2 EL  Zucker (75 g)
1 TL Salz (gehäuft)
500 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln zunächst den Kreuzkümmel rösten 
(bis er duftet, sich leicht bräunlich verfärbt und knackt weil die Sa-
men aufspringen), dann den Pfeffer (bis er duftet, knackt und sich 
die Körner auf seltsam ruckelige Art in der Pfanne bewegen), die Ge-
würznelken (bis sie duften, aber noch nicht angekohlt sind), die Chi-
lis (bis sie anfangen, sich dunkel zu verfärben) und die Visabohnen 
(bis sie duften und sich leicht verfärben). Die gerösteten Gewürze 
abkühlen lassen und zusammen mit dem Annato am besten in einer 
elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Die gerösteten und gemahlenen Gewürze zusammen mit allen 
übrigen Zutaten sowie 500 ml Wasser in einen Topf geben, aufko-
chen lassen und 40 Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. 
Abkühlen lassen und dann im Mixer pürieren.
3 | Püree in einer kleinen Pfanne bei niedriger Hitze nochmals we-
nigstens 20 Minuten köcheln lassen – bis die Sauce eine dickliche 
Konsistenz erreicht hat. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz abschme-
cken.
4 | Sauce durch das feinste Sieb eines Passevites geben, in Schraubglä-
ser füllen und kühl stellen.

Die meisten Ketchups, die heute im Handel angeboten werden, be-
stehen zur Hauptsache aus Zucker. Das verrät schon ein Blick auf 
die Zutatenliste, wo fast immer der Zucker an erster Stelle steht, 
also mengenmäßig die wichtigste Ingredienz darstellt. In der Regel 
ist etwa ein Viertel der Sauce reiner Zucker, je nach Produzent und 
Land aber sogar noch deutlich mehr. Im Vergleich dazu ist der Zu-
ckeranteil im lemusischen Ketchup mit rund 15 % relativ gering. 
Die reduzierte Süße wird durch ein Mehr an Gewürzen wettge-
macht. Es kommt auch einiger Chili hinein, allzu scharf aber sollte  
die Sauce nicht sein.

Für beide Kajup-Rezepte aus Lemusa gilt, dass sich das Aroma 
im Verlauf der Zeit entwickelt und man die Sauce also wenigstens 
24 Stunden vor Verbrauch anfertigen sollte. In Gläsern im Kühl-
schrank hält sie sich dank des hohen Essiganteils relativ lange – we-
nigstens vier Wochen, wahrscheinlich auch mehr.

Die Saucen lassen sich sehr vielseitig einsetzen, auf Lemusa wer-
den sie auch als Dips mit Gemüse aufgetischt. 

Wer eine Sauce von besonders 
glatter Konsistenz haben möchte, 
gibt sie zum Schluss noch (wie im 
Rezept empfohken) durch das feins-
te Sieb eines Passevites.
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Eine improvisierte Küche mit zwei Gasflammen und einem un-
glaublich lauten Kühlschrank, ein paar Plastikstühle und kniehohe 
Tischchen auf der Hafenmole – sowie, irgendwo im Obergeschoss 
einer Ruine, eine Pritsche für die Wirtin, die gleichzeitig Kellnerin, 
Köchin, Barfrau und Putzfrau war. So präsentierte sich das Café 
Bramana im Jahre 1988. Heute reihen sich an der Wasserkante die 
weiß gedeckten Tische, bestückt mit frischen Blumen, Silber und 
funkelnden Weinkelchen. Wer sich hier niederlässt, wird von Kell-
nern in gestärkten Hemden ebenso freundlich wie kompetent be-
raten – und die Wirtin Senia Charpentier, die bekommen jetzt fast 
nur noch Stammgäste zu Gesicht.

Natürlich hat sich auch das Angebot des Café Bramana entspre-
chend verändert: Die Snacks und einfachen Gerichte von einst sind 
einer ausgeklügelten Restaurantküche gewichen, die südindische 
Klassiker auf der Klaviatur lemusischer Materialien interpretiert. Ge-
blieben ist indes die konsequent vegetarische Ausrichtung der Küche.
Zu den Klassikern gehören Idlis, gedämpfte Küchlein aus Reis- und 

Wer im Restaurant Café Bramana speist, genießt seine vegetarischen Gerichte mit Blick über die Bucht von Sentores 
und die kleinen, ihr vorgelagerten Inseln, die Soufn‘îles.

RESTAURANT CAFÉ BRAMANA 
Am Hafen von Sentores serviert eine Köchin südindisches inspirierte Gerichte

Am Hafen von Sentores haben 
auch ein paar Fischer ihre kleinen 
Boote liegen. Sie werfen ihre Netze 
in Küstennähe aus. Ein großer Teil 
ihres Fangs landet in den Küchen 
der lokalen Restaurants. Auch das 
Café Bramana bietet regelmäßig 
Fisch und Meeresfrüchte an, ein-
fach gegrillt in der Regel, denn so 
kommt ihr Aroma am besten zur 
Geltung. Auf Wunsch werden die 
Tiere aber auch in einer würzigen 
Sauce gegart.
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Linsenmehl, von einer zugleich luftigen und doch auch festen Konsis-
tenz, mit einem ganz leicht säuerlichen, fast etwas schaumigen Aroma 
– dazu ein indisches Kokosnuss-Chutney mit frischen Curry-Blättern 
sowie einem kleinen, scharfen Tomatensalat (eine Art Soléba). Zu ei-
nem Berg weißen Reises wird ein südindisches Sambar serviert – eine 
würzig-scharfe Sauce aus gelben Erbsen und Tamarinde, in der ver-
schiedene Saisongemüse gegart werden. Klassisch süd indisch ist auch 
Rasam, eine Art Suppe aus Tamarinde, Pfeffer und verschiedenen Ge-
würzen. Sehr befriedigend schmeckt auch ein erfrischender Joghurt-
reis, dem legendären Makak fenyan (siehe dort) nicht unähnlich. Wer 
es noch frischer mag, ist mit den diversen Gartensalaten bestens be-
dient, die, ganz unindisch, nur mit Öl und Essig angemacht werden. 
Insgesamt wirken alle Dinge, die hier aufgetragen werden, eher ein-
fach, unspektakulär, fast bescheiden – und doch lässt die Feinheit der 
Aromen ahnen, wie viel kulinarische Genauigkeit hinter jedem dieser 
simplen Speisen steckt.

Die Wirtin stammt aus dem Süden Indiens und kam in den 
1970er Jahren zusammen mit ihrer Schwester Celine Charpentier 
(siehe Château Vama) nach Lemusa. Ihre Ausbildung erfuhr sie teil-
weise in Frankreich. Während ihre indischen Wurzeln die Küche 
dominieren, schlägt sich Charpentiers Liebe zu Frankreich auf der 
Weinkarte nieder. Insgesamt gehört das Café Bramana, auch wenn 
sich die Küche lokalen Einflüssen keineswegs verschließt, zu den bes-
ten indischen Restaurants der Insel – und dank seiner romantischen 
Lage am Hafen von Sentores ist es sicher auch eines der schönsten.

Vielleicht das berühmteste Gericht aus dem Bramana: Sambar de Sentores, hier mit Okra, Blumenkohl, Karotten…

REZEPTE AUS DEM BRAMANA
• Sambar de Sentores (Sauce aus 

Straucherbsen, Tamarinde und 
Gewürzen, mit Gemüse)

Früher haben wir auch ein Ra-
sam-Rezept aus dem Café Bramana 
auf unseren Seiten vorgestellt. Un-
terdessen haben wir aber in  Indien 
Rasams kennengelernt, die uns 
noch mehr überzeugt haben. Wir 
verweisen deshalb hier auf unser 
neues Rezept:
• Rasam (Säuerliche Suppe aus 

halbierten Straucherbsen mit 
Pfeffer, Tamarinde und Tomaten)
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Heute gilt das Café Bramana (siehe dort) am Quai von Sentores 
(siehe dort) als eines der besten indischen Restaurants von Lemusa. 
Die Wirtin Senia Charpentier kam zwar in Paris zur Welt, ihre Fa-
milie stammt jedoch ursprünglich aus dem Bundesstaat Karnataka 
im  Süden Indiens. Dort wird Sambar, ein würziges Gericht auf der 
Basis von Straucherbsen (Toor dal), zu fast jedem Essen gereicht – 
und natürlich hat auch jede Familie ihr ganz eigene Methode der 
Zubereitung. Sambar wird in Indien meist wie eine Sauce behan-
delt, die vor allem zu Idlis und Dosas serviert wird, manchmal aber 
auch einfach zu im Dampf gekochtem Reis, wobei sich Sorten mit 
einem starken Eigenduft wie Basmati oder Jasminreis weniger gut 
eignen. Im Café Bramana wird Sambar mit Sona masuri serviert, ei-
ner im südlichen Indien äußerst beliebten Sorte, die das Restaurant 
selbst importiert. 

Das nachfolgende Rezept haben wir von Senia Charpentier be-
kommen und nennen es deshalb auch Sambar de Sentores. Das Ge-
richt hat einen komplexen Röstduft, es schmeckt scharf, ganz leicht 

Das Sambar de Sentores hat einen komplexen Röstduft, schmeckt scharf, leicht säuerlich und überrascht immer wie-
der durch einzelne Binnenaromen.

SAMBAR DE SENTORES
Sauce aus Straucherbsen, Tamarinde und Gewürzen, mit Gemüse

Sambarpulver | Verschiedene 
Firmen (etwa MTR) bieten ferti-
ges Sambarpulver (Sambar podi)
an. Wir stellen es selber her nach 
dem folgenden Rezept, das etwa 
130 g Pulver ergibt. Wir rösten 6 TL 
Koriandersamen, 4 TL Kreuzküm-
mel, 2 TL Schwarzer Senf, 2 TKL 
Bockshornklee, 2 TL schwarze 
Pfefferkörner, 12 getrocknete rote 
Chilis. Geben dazu 1/4 TL gemah-
lenen Asant, 2 TL Kurkuma, 2 EL 
halbierte Kichererbsen (Channa 
dal), 2 EL geschälte, halbierte Urd-
bohnen (Urad dal), 2 EL halbierte, 
gelbe Straucherbsen (Toor dal). 
Dann zermahlen wir alles in einer 
Kaffeemühle zu Pulver.  
 Eine genauere Anleitung für die 
Herstellung von Sambar podi findet 
sich bei unserem indischen Sam-
bar-Rezept. 
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säuerlich, mit immer wieder überraschenden Einzelaromen. Wir 
kochen dieses Sambar manchmal auch als einfaches Eintopfgericht. 
Wir geben dann etwas mehr Kartoffeln oder Süßkartoffeln hinein, 
die wir im Teller mit der Gabel ein wenig andrücken, so transpor-
tieren sie die Sauce optimal an unseren Gaumen. auch durch die 
Zugabe von Kichererbsen oder dicken Bohnen mutiert die Sauce 
zum fülligen Eintopfgericht.

Das Sambar aus Sentores passt auch sehr gut zu gegrilltem 
Fleisch, vor allem zu noch leicht blutigen Steaks vom Rind oder zu 
Teilen vom Huhn. Auch als Begleitung zu gegrilltem Fisch eignet 
sich die Sauce bestens.

Das lemusische Sambar wird eher dick, eine Paste beinahe, in-
dische Sambars sind meistens deutlich dünnflüssiger. Uns schmeckt 
Sambar de Sentores am Tag danach fast noch besser und wir essen 
es auch sehr gerne kalt – auf einem Stück Brot oder zum Beispiel 
auch als Apéro-Dip mit rohem Gemüse, etwas geräuchertem Fisch, 
sogar mit Oliven… 

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Straucherbsen, Visa, Kurkuma und Bockshornklee in 600 ml Was-
ser kalt aufsetzen, zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und halb 
zugedeckt rund 50 Minuten garen lassen – gelegentlich umrühren. 
Das gewürzte Wasser reagiert zu Beginn eher heftig auf Hitze und neigt 
dazu, plötzlich über den Pfannenrand zu schäumen.
2 | Salz, Zwiebel und Curry-Blätter beigeben.
3 | Die verschiedenen Gemüse, entsprechend der jeweils benötigten 
Kochzeit, zusammen mit etwas Wasser sukzessive zu den Erbsen ge-
ben und auf kleinster Flamme, zugedeckt weichkochen. Die Erbsen 
sollten zu einem ziemlich weichen (wenn auch nicht vollkommen 
strukturlosen) Mus verkocht werden – das Gemüse aber sollten je 
nach Sorte noch etwas Biss haben.
4 | Wenn das Gemüse gar ist, Ghee in einem kleinen Töpfchen erwär-
men. Senfkörner hineingeben und aufkrachen lassen. Kreuzkümmel 
und Chili beigeben und rösten. Sobald sich die Chilischote dunkel 
verfärbt, Mischung zu den Erbsen gießen.
5 | Tamarinde und Sambarpulver einrühren, mit Salz abschmecken 
und, wenn nötig, bis zur gewünschten Konsistenz einkochen.

Wenn man dem Sambar als Gemüse Kartoffeln oder Karotten beigeben 
will, dann sollte man diese schon etwa früher zu den Erbsen geben – sonst 
wird die Kochzeit zu lang. Korianderfans können zum Schluss etwas Ko-
riandergrün über das Sambar streuen.

FÜR 2–4 PERSONEN

100 g  gelbe, geschälte und ge-
spaltete Straucherbsen, (im 
Indien-Laden gemeinhin als 
Toor dal angeboten)

50 g Linsenbohnen Visa (oder 
geschälte und halbierte Urd-
bohnen)

1 TL  Kurkumapulver
1 TL  Bockshornklee
600 ml Wasser
1 TL  Salz
1  Zwiebel, fein gehackt
15  Curryblätter
200 g  Saisongemüse, in kleine, 

höchstens 2 cm lange Stücke 
geschnitten (zum Beispiel 
eignen sich: Aubergine, 
Drumsticks, Kürbis, Okra, 
Tomaten, unter Berücksich-
tigung ihrer längeren Koch-
zeit auch Karotten, oder 
Kartoffeln – wobei natürlich 
jedes Gemüse dem Sambar 
eine andere Note verleiht)

1 EL  Ghee
1 TL  Schwarzer Senf
1 TL  Kreuzkümmel
1  getrocknete Chilischote, 

entkernt und in Stücke 
 zerrissen

1 TL  Tamarindenpaste,in 50 ml 
Wasser aufgelöst

2–3 TL  Sambarpulver

Das lemusische Sambar eignet sich 
kalt auch als Apéro-Dip zu rohem 
Gemüse. (Zürich, 10/2017)
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2003 hatte Celine Charpentier genug. Nach zwanzig Jahren Kalari-
payattu, in deren Verlauf sie nahezu jeden Schlag ausgeführt hatte, zu 
dem ein menschlicher Körper fähig ist, nach geistigen und körperli-
chen Exerzitien jeglicher Art, sollte etwas anderes in den Mittelpunkt 
ihres Lebens treten. Dass ausgerechnet Kreuzkümmel diesen Platz 
einnehmen würde, damit hatte sie allerdings nicht gerechnet.

Die Geschwister Celine und Senia Charpentier kamen in den 
1970er Jahren als Kinder aus dem südlichen Indien nach Lemusa und 
wuchsen bei einer Schwester ihrer Mutter auf, die mit einem Psychia-
ter aus Gwosgout verheiratet war. Während Senia, die ältere Schwes-
ter, nach der Schule sehr bald in die Gastronomie einstig und bereits 
1988 ihr eigenes Restaurant in Sentores eröffnete (siehe Café Bramana), 
ließ sich die um einige Jahre jüngere Celine Charpentier zunächst als 
Turnlehrerin und später als ayurvedische Ärztin ausbilden. Gleichzeitig 
begann sie sich für Kalaripayattu zu interessieren, eine in Kerala be-
heimatete Kampfkunst, die heute indes meist nur noch von Männern 
praktiziert wird. Sie besuchte zahllose Kurse (auch in Indien) und grün-
dete schließlich 2001 ihre eigene Schule in Gwosgout, zusammen mit 

Château Vama ist ein Minischlösschen, das in den 1790er Jahren von einem Herzog aus der Normandie errichtet wurde.

CHÂTEAU VAMA 
Ein Schlösschen aus dem späten 18. Jahrhundert ist das Zentrum des Kreuzkümmelanbaus

Das mystische Vorbild von Celine 
Charpentier ist die legendäre Un-
niyarcha, eine heldenhafte Schwert-
kämpferin, die in der keralitischen 
Folklore eine wichtige Rolle spielt 
und im 16. Jahrhundert in Norden 
Keralas gelebt haben soll. Unniyar-
cha war 1961 auch Gegenstand ei-
nes gleichnamigen Kampfkunstfilms 
mit Ragini in der Rolle der schönen 
Schwertkämpferin. (Filmstill aus 
The Hindu vom 23 Oktober 2011)
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Die prachtvoll gestaltete Eingangstreppe von Château Vama, behelfsmäßig mit Seilen stabilisiert.

Die Sonnenuhr an der Fassade des 
Schlosses zeigt wohl die Zeit einer 
anderen Zeit.

einem Kalaripayattu-Meister aus Trivandrum. Bereits 2002 zerstritt sie 
sich mit dem Meister und verkaufte 2003 ihre Anteile an der Schule. 
Erst wollte sie das Geld in ein Stadthaus in Port-Louis investieren – ihre 
Schwester aber überzeugte sie, ein altes Landgut im Norden von Sento-
res zu übernehmen, das damals für wenig Geld zum Verkauf stand: ein 
Gut mit dem Namen Ferme Bourbon.

Die Ferme Bourbon nordwestlich von Sentores war viele Jahre 
lang die größte Kreuzkümmel-Farm der Insel gewesen. Lili Bourbon, 
welche das Landgut in der elften Generation bewirtschaftete, erlebte 
allerdings in der Nacht auf den 1. Januar 2000 so etwas wie einen spi-
rituellen Schub, der es ihr in der Folge unmöglich machte, sich wei-
terhin um weltliche Dinge zu kümmern. Sie wurde Nonne in einem 
Kloster in Dharamsala, trennte sich von allen materiellen Dingen und 
überließ den Hof ihrem Bruder, einem Hochrad-Artisten, der die 
meiste Zeit des Jahres mit einem Zirkus in Europa unterwegs war – 
und natürlich keinerlei Lust hatte, sich von den Höhen seiner Kunst 
in die Niederungen des Ackerbaus zu begeben. Innerhalb kürzester 
Zeit waren die Felder überwuchert und der Hof begann zu zerfallen.

Besonders schlimm traf es das alte Familienhaus der Bourbons, 
ein Schlösschen, das laut Familiengeschichte in den 1790er Jahren 
von einem Herzog aus der Normandie hier errichtet worden sein soll. 
Das kleine Bauwerk wurde ganz im Stil französischer Herrenhäuser 
aus der Zeit des Ancien Régime entworfen, mit Turm, aufwändiger 
Eingangstreppe, Schießscharten, spitzen Dächern und sogar einer 
Sonnenuhr – allein das Schloss wurde so klein konzipiert, dass kaum 
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Raum im Innern der dicken Mauern entstand. Deshalb wurde be-
reits im frühen 19. Jahrhundert ein zweites Gebäude in unmittelba-
rer Nachbarschaft errichtet – kein Schlösschen zwar, dafür aber ein 
Haus mit ausreichender Wohnfläche. Als Celine Charpentier 2003 
das Gut der Bourbons übernahm, ließ sie zunächst das neue Hofhaus 
renovieren und brachte mit Hilfe von zwei Angestellten die Kreuz-
kümmelfelder wieder in Schwung. Für das kleine Schlösschen indes 
fehlen ihre derzeit noch die Mittel. Zwar benutzt sie einen Raum in 
ihrem Château als Schlafzimmer für «besonders heiße Tage, an denen 
man die Dicke der Mauern zu schätzen weiß» – der Rest des kleinen 
Schmuckstücks aber ist in einem miserablen Zustand.

Charpentier taufte ihr Gut auf den Namen Château Vama um. 
Zusammen mit ihren Angestellten produziert sie auf 17 Hektaren 
jährlich knapp 12 Tonnen Kreuzkümmel und ist damit die mit Ab-
stand größte Chera-Produzentin der Insel (siehe Chera de Sentores).

 Kalaripayattu ist im Moment kein zentrales Thema im Leben 
von Celine Charpentier. Allerdings kommt ihr doch dann und wann 
der Gedanke, das kleine Schlösschen zu renovieren und in ein Trai-
nings-Camp zu verwandeln. Ihrer Schule würde sie dann den namen 
Unniyarcha geben – nach einer Heldin aus dem 16. Jahrhundert, von 
der die Balladen aus dem nördlichen Malabar (Vadakkan Pattukal) 
berichten, dass sie sehr schön gewesen sei und besonders gut mit dem 
Urumi wedeln konnte, dem flexiblen Krummschwert der Kalaripay-
attu-Kämpfer. Genug ist eben nicht immer genug.

Fleischliches aus dem Schloss | 
Mit der Übernahme von Schloss 
Vama hat Celine Charpentier auch 
die Freude am Kochen wiederent-
deckt. Im Unterschied zu ihrer 
Schwester Senia, die seit vielen 
Jahren ein streng vegetarisches 
Leben führt, hat Celine derzeit 
gerade eine «ungemeine Freude 
am Fleisch», wie sie sagt. Sie hat 
uns ein Rezept zur Verfügung ge-
stellt, in dem ihr Plezi vian gut zum 
Ausdruck kommt. In ihrem Pain de 
viande Vama (siehe dort) spielt na-
türlich auch der Kreuzkümmel eine 
besonders wichtige Rolle. 

Die Schießscharten dürften kaum zu Verteidigungszwecken gedient haben – eher sind sie vermutlich als symbolisches 
Zeichen ritterlicher Noblesse zu verstehen.
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Schon seit etwa 1800 wird in der Region von Sentores Kreuzküm-
mel angebaut, auch rund um ein Gut, das heute Château Vama1  
(siehe dort) heißt und auf eine lange Tradition des Gewürzanbaus 
zurückblicken kann. Celine Charpentier, die den Betrieb leitet, 
baut Kreuzkümmel auf 17 Hektaren an und produziert knapp zwölf 
Tonnen Chera pro Jahr – immer mehr in Bio-Qualität. HOIO be-
zieht den Kreuzkümmel direkt von ihr.

Pflanze | Die zarte, einjährige Pflanze aus der Familie der Doldenblü-
tengewächse (Apiaceae) wächst etwa 30–50 cm hoch, hat stark verzweig-
te Stängel und feine, fadenartige Blättchen. Aus den zwei Millimeter 
langen, rosafarbenen oder weißen Blüten entwickeln sich Spaltfrüchte, 
die aus zwei leicht gekrümmten Teilfrüchten bestehen. Die Früchte 
sind etwa fünf Millimeter lang, haben längs verlaufende Rippen und 
eine Farbe, die von Olivgrün bis Tabakbraun reicht. Um 1800 züchtete 
Dawit Nodietwili, ein Arzt und Botaniker aus Georgien, auf Lemusa 
mit Erfolg eine eigene Sorte Kreuzkümmel, die sich in dem Klima der 
Insel gut entwickeln konnte und ältere Sorten schnell verdrängte.2

Diese Früchte an einer Chera beim Château Vama sind nahezu erntereif und verströmen bereits einen markanten Duft.

HOIO verkauft Chera de Sentores 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen 
mit einem Füllgewicht von 45 g. 

CHERA DE SENTORES
Kreuzkümmel (Cuminum cynimum Nodietwili) aus Sentores

AOC | Cubèbe de Sugiau wurde 
1966 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Anbau und Verarbeitung | Kreuzkümmel wächst in gemäßigtem 
bis subtropischem Klima. Er blüht zwei Monate nach Aussaat und 
kann bereits einen Monat später geerntet werden. Der Erntezeitpunkt 
ist erreicht, wenn die Früchte braun werden und die Pflanze zu wel-
ken beginnt. Dann schneidet man die Stängel ab, drescht sie und 
trocknet die Früchte an der Sonne.

Name | Der lemusische Name Chera geht auf Dawit Nodietwili zu-
rück und dürfte aus dem Georgischen entliehen worden sein, wo man 
den Kreuzkümmel Dzira nennt. Dzira wiederum geht vermutlich auf 
das Sanskrit-Wort Jri zurück, das altern, verbrauchen oder auch ver-
dauen bedeuten kann – was sich wohl auf die magenstärkende Wir-
kung von Kreuzkümmel beziehen lässt. Ähnliche Namen findet man 
heute vom Kaukasus bis nach Südostasien, auf Hindi etwa Jeera.

Aroma | Kreuzkümmel hat einen kräftigen und schweren, gleichzei-
tig scharfen und süßen, etwas unberechenbaren Geruch, der manch-
mal fast ein wenig an bestimmte Sorten von Schweiss erinnert. Das 
Aroma ist tief und warm, ein wenig bitter, leicht beißend und scharf. 
Das lemusische Chera fällt durch leicht frivole Obertöne auf und ent-
wickelt unter Umständen auch eine stark nussige Note.

Verwendung | Man kann Kreuzkümmel ungeröstet verwenden, wie 
dies vor allem in Vorderasien und Nordafrika geschieht, meist kommt 
er dabei in pulverisierter Form zum Einsatz. Oft werden die Früchte 
aber zu Beginn des Kochprozesses trocken geröstet oder in etwas hei-
ßem Öl gebraten und springen dabei auf. Beim Rösten verändert sich 
ihr Charakter markant, wird milder und nimmt eine stärker erdige 
Note an. Das Aroma des Kreuzkümmels ist fettlöslich, ganze Früchte 
können also gut längere Zeit mitgeschmort werden.

Obwohl Kreuzkümmel bei den antiken Römern sehr beliebt war, 
wird er heute in der europäischen Küche nur selten verwendet. Le-
diglich in Holland und Frankreich wird er gelegentlich Käse beige-
geben. Außerhalb Europas aber ist Kreuzkümmel ein sehr beliebtes 
Gewürz, vor allem in Nordafrika, in Vorderasien, Asien und Südame-
rika. In der indischen Küche gibt es kaum ein Rezept, das ohne ihn 
auskommt.3 Kreuzkümmel findet sich in vielen Gewürzmischungen 
wie dem englischen Currypulver, Garam masala, oder Ras el hanout, 
je nachdem in gerösteter oder nur gemahlener Form. Auch in der 
lemusischen Küche wird Chera sehr oft verwendet, wobei man den 
ganzen Samen generell den Vorzug gibt. Gerösteter und dann gemah-
lener Kreuzkümmel wird auf Lemusa oft über Pasten oder Joghurts 
gestreut, als aromatische Verzierung.

REZEPTE MIT KREUZKÜMMEL

• Kari Laforé (Schulter vom 
Schwein mit Kreuzkümmel, 
Zimt, Pfeffer, Kardamom, Ingwer 
und Tomaten) 

• Salade Brise de mer (Kohlrabi-
salat mit geröstetem Nigella, 
Kreuzkümmel und Senf )

• Kajup de Sentores (Ketchup mit 
Kreuzkümmel – integrativ oder 
expressiv)

Kreuzkümmel passt zu Fleisch 
(Lamm, Huhn), Fisch, Gemüse 
(Aubergine, Kartoffel, Kohl, Kürbis, 
Tomate), Hülsenfrüchten (Bohne, 
Erbse, Linse), Reis, Joghurt, Käse.

Die Blätter der Kreuzkümmelpflan-
ze sind so fein, dass sie wirken wie 
ein zarter Flaum.

1 Früher hieß das Gut Ferme Bourbon und wur-
de über mehr als zehn Generationen von der 
gleichnamigen Familie bewirtschaftet, deren 
Chera auf der Insel ein exzellenten Ruf genoss.
2 Früher nahm man an, Nodietwili habe den 
Kreuzkümmel aus seiner georgischen Heimat 
nach Lemusa gebracht. Unterdessen gilt es als 
sicher, dass er mit lokalen Sorten experimen-

tiert und so den spezifischen Kreuzkümmel 
entwickelt hat, den man heute auf der Insel als 
Chera de Sentores kennt. Vergleiche Samson 
Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. Port-Louis: 
Edition Ruben 66, 2018. S. 152.
3 Besonders beliebt ist die Kombination 
von Kreuzkümmel mit Bockshornklee und 
Koriandersamen, was Vierich und Vilgis so 

erklären: «Viele der Röstaromen, die beim 
Anbraten von Kreuzkümmel entstehen, wer-
den auch beim Erhitzen von Koriandersamen 
und Bockshornklee gebildet. Zudem mildert 
Kreuzkümmel die Schärfe von Koriandersamen 
etwas.» Thomas A. Vierich, Thomas A. Vilgis: 
Aroma. Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013 [2.]. Kapitel Kreuzkümmel.

Die Kreuzkümmelpflanze scheint 
der ideale Ort für Zeugung von 
Nachkommenschaft zu sein, in den 
Augen dieser Franzosenkäfer auf 
jeden Fall.
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Über Jahre hinweg pflegte Celine Charpentier immer wieder eine 
streng vegetarische Diät. Seit sie jedoch ein Landgut mit einem klei-
nen Schlösschen im Norden von Sentores (siehe Château Vama) über-
nommen hat, empfindet sie eine «ungemeine Freude am Fleisch». 
Das hier vorgestellte Rezept von Charpentier ist ein unverkennbares 
Resultat davon. Das Pain de viande Vama sollte eine lockere Kon-
sistenz und eine schöne braune Kruste haben. Es soll stark würzig 
schmecken und ein wenig scharf. Wenngleich verschiedene Gewürze 
in diesen Hackbraten kommen, spielt doch der Kreuzkümmel ein-
deutig die erste Geige – das ist wenig erstaunlich wenn man bedenkt, 
dass Celine Charpentier die wichtigste Produzentin des berühmten 
Kreuzkümmels aus der Gegend von Sentores ist (siehe Chera de Sen-
tores). Wer den Braten etwas weniger pikant haben möchte, reduziert 
einfach die Menge des zugegebenen Gewürz-Pulvers. Unmittelbar 
hinter dem Kümmel macht sich auch der Safran deutlich bemerkbar.
zutraut. Wir essen den Hackbraten gerne mit simplen Pellkartoffeln 
oder Kartoffelstock. Wer den Braten gerne etwas schärfer mag, ser-
viert dazu ein Schälchen Kajup de Sentores (siehe dort).

Der Hackbraten sollte eine lockere Konsistenz haben, stark würzig schmecken und ein wenig scharf. (Basel, 9/2012)

PAIN DE VIANDE VAMA
Schulter vom Rind und Schwein als Hackbraten mit Kreuzkümmel und Safran

Ob man diesen Hackbraten mit 
ganzen Fleischstücken zubereiten 
will oder sich das Fleisch schon 
vom Metzger ein erstes Mal hacken 
lässt, hängt davon ab, wie viel man 
seinem eigenen Fleischwolf zutraut. 
Wenn man sich das Fleisch vom 
Metzger durchdrehen lässt, dann je-
denfalls besser auf der Scheibe mit 
den größten Löchern, sonst wird 
der Braten zu kompakt.
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Bereit für den Wolf: Fleisch, Brot, 
Gewürze, Kräuter und Eier in ei-
nem Topf.

FÜR 6 PERSONEN

Für das Gewürz-Pulver
1 EL  Kreuzkümmel
1 EL  schwarzer Pfeffer 
5  Gewürznelken
1  kleine Stange Zimt (ca. 5 g), 

leicht zerbrochen
4  getrocknete Chilis, entkernt 

und leicht zerkrümelt 
150 g  Weißbrot (am besten etwas 

angetrocknetes Brot vom 
Vortag)

300 ml Wasser, lauwarm
500 g  Rindfleisch, von der Schulter, 

in Würfeln
500 g  Schweinefleisch, von der 

Schulter, in Würfeln
2  Zwiebeln (ca. 250 g), fein 

gehackt
5  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt 
1  Bund Petersilie (ca. 25 g), 

fein gehackt
1  kleiner Bund Majoran (10 g), 

fein gehackt
1/3 g Safran in Fäden, in einem EL 

warmem Wasser aufgelöst
2 EL  scharfer Speisesenf 
1 EL  Salz
2  Eier
40 g  getrocknete Tomaten, in 

Streifen
400 ml  Weißwein (oder auch etwas 

mehr)
Etwas Rinderbrühe oder Wasser

Zubereitung (Schmorzeit 1 Stunde)
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln zunächst den Kreuzkümmel rösten 
(bis er duftet, sich leicht bräunlich verfärbt und knackt weil die 
Samen aufspringen), dann den Pfeffer (bis er duftet, knackt und 
sich die Körner auf seltsam ruckelige Art in der Pfanne bewegen), 
die Gewürznelken (bis sie duften aber noch nicht angekohlt sind), 
die Zimtstange (bis sie duftet und sich leicht dunklere Stellen auf 
ihrer Oberfläche bilden) und die Chilis (bis sie gerade anfangen, 
sich dunkel zu verfärben). Die gerösteten Gewürze abkühlen lassen 
und am besten in einer elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen 
Pulver zermahlen.
2 | Das Brot einige Minuten lang in 300 ml lauwarmen Wasser ein-
weichen, gut ausdrücken, Wasser entsorgen.
3 | Die pulverisierten Gewürze, Brot, Fleisch, Zwiebeln, Knoblauch, 
Petersilie, Majoran, Safran mitsamt Wasser, Senf und Salz in einer 
Schüssel vermengen. Alles durch den Fleischwolf geben (am besten 
verwendet man eine Standard-Lochscheibe mit Löchern von 4.5 
mm Durchmesser). Man kann die Zwiebeln und den Knoblauch auch 
in etwas Öl oder Butter andünsten und dann Petersilie und Majoran 
kurz unterheben um sie zu ‹ermüden›. So werden Zwiebeln und Kräu-
ter besser in den Braten eingebunden. Gibt man sie roh bei, stechen sie 
etwas mehr heraus.
4 | Eier und Tomatenstücke zugeben und alles wenigstens 10 Mi-
nuten von Hand durchkneten bis sich die Zutaten zu einer Masse 
verbunden haben. Mit Salz abschmecken.
5 | Die Masse zu einem länglichen Laib formen, in eine Bratform 
setzen und 20 Minuten lang in der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten 
Ofens garen.
6 | Den Braten mit etwa 100 ml Weißwein ablöschen und weitere 
40 Minuten garen. Während dieser Zeit 5–6 Mal mit etwas Weiß-
wein begießen. Je nach Klima im Ofen bildet sich auch einiger Saft 
am Boden der Bratform. In dem Fall kann man diesen Saft über den 
Braten löffeln und etwas weniger Weißwein angießen. Zum Ende der 
Kochzeit sollte sich aber noch ein wenig Flüssigkeit am Boden der Form 
befinden (ca. 1–2 dl).
7 | Braten vorsichtig aus dem Bräter auf ein Schneidebrett heben und 
mit einem Stück Aluminiumfolie bedecken. Ev. etwas Rindsbrühe 
(oder Wasser) in den Bräter geben und alle Bratrückstände von Boden 
und Seitenwänden kratzen. Sauce in ein Pfännchen gießen, ein we-
nig eindicken lassen und mit Salz abschmecken. Braten in Scheiben 
schneiden, auf Teller legen und mit etwas Sauce benetzen.

Wir lassen, aus Gründen den Faulheit und weil das Brot schnell bricht, 
diesen letzten Schritt meist aus und stellen das schöne Stück in der Brat-
form auf den Tisch. Die Sauce löffeln wir dann direkt vom Boden der 
Form auf die Teller.
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Am 17. Juni 1964 wurde in Bordeaux der Wiener 
Psychiater Professor Dr. Heinrich Carl Matteiuszki 
von der Gendarmerie Nationale verhaftet. Nicht 
weil er ein Verhältnis mit der Frau des Bürgermeisters 
hatte, wie manche zunächst dachten, sondern weil 
er eigentlich Henri Maté hieß und ein Schiffskoch 
aus der Karibik war. Dass der Professor kaum ein 
Wort Deutsch sprach, war nie jemandem aufgefal-
len – waren doch alle überaus froh, dass sie sich mit 
ihm auf Französisch unterhalten konnten. Und die 
wenigen Begriffe wie «unbewusst» oder «Triebkon-
flikt», die in besonders dramatischen Momenten auf 
Deutsch über seine Lippen huschten, hatten völlig 
ausgereicht, jedem immer wieder die österreichische 
Herkunft des Professors in Erinnerung zu rufen.1 

Mit den besten Empfehlungen | In den zwei 
Jahren vor seiner Verhaftung hatte der Professor im 

Auf diesem Weiher im Parc de la Tête d‘Or in Lyon trieb 1957 ein Laboratoire culinaire mit unverschämtem Angebot.

HENRI MATÉ
Die Abenteuer eines Schiffskochs und Scharlatans aus Sentores | VON JOSÉ MARIA

Zentrum von Bordeaux, an der Rue des Augustins 
43, eine eigene Praxis betrieben. Mit ansehnlichem 
Erfolg, was niemanden erstaunte – war der Profes-
sor doch, wie es hieß, mit den besten Empfehlun-
gen direkt von der Salpetrière nach Bordeaux ge-
kommen. Auch die Diplome, die alle vier Wände 
seines Wartezimmers füllten, illustrierten, wenn-
gleich in unverständlichem Deutsch abgefasst, die 
umfassende Kompetenz dieses Herrn. Und wenn 
jemand das Sprechzimmer betrat, dann begrüßte 
ihn der Professor mit dem Rücken zu einer im-
mensen Bücherwand – ja manchen schien es gera-
dezu, er sei eben aus ihr hervorgetreten.

Der Professor vertrat eine eigenwillige Behand-
lungsmethode: Seine Thérapie alimentaire bestand 
darin, mit seinen Klienten immer wieder über 
Nahrungsmittel und deren Zubereitung zu reden 
– um so zu jenen Konflikten zu gelangen, die den 
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Schwierigkeiten seiner Patienten zu Grunde lagen. 
In hartnäckigen Fällen ließ er die Therapie gar in 
der Küche beginnen, wo er gemeinsam mit seinen 
Kunden kleine Speisen zubereitete – experimentel-
le Gerichte aus jenen Zutaten, die im Verlauf der 
Behandlung auf die eine oder andere Weise eine 
Rolle spielten. Während dieser zwei Jahre soll der 
Professor auch eine Art Logbuch seiner therapeu-
tischen Arbeit geführt haben, in das er nicht nur 
Reflexionen über seine Patienten notierte, sondern 
auch die Rezepte niederschrieb, die im Verlauf der 
Behandlung erfunden wurden.2

Schwindler im Lendenschurz | Es war ein 
neidischer Kollege aus Bordeaux, der den Profes-

sor schließlich an die Polizei verriet. Misstrauisch 
hatte er in der Salpetrière nachgefragt, und natür-
lich kannte dort niemanden einen Professor Dr. 
Heinrich Carl Matteiuszki – ein Patient mit dem 
ähnlich klingenden Namen Henri Mate indes war 
dort aktenkundig. 1961 war er von der Gendar-
merie als notorischer Schwindler eingeliefert wor-
den – die Untersuchungen ergaben einen Verdacht 
auf Schizophrenie. «Er hielt sich für einen großen 
Künstler», hieß es aus Paris, «dabei ist er bloß ein 
Koch, ja vielleicht nicht einmal das.»

Tatsächlich führte der Professor zwischen 1958 
(oder 1959) und 1961 eine kleine Galerie an der 
Rue du Couédic im 14. Arrondissement von Paris. 
Dort verkaufte er Eingeborenenkunst von der In-
sel Morrell, einem kleinen Eiland auf halber Höhe 
zwischen Kalifornien und Japan, nordwestlich des 
Archipels von Hawaii. Die recht günstigen Preise 
und die originellen Stücke, die er immer wieder 
anzubieten hatte, brachten ihm schnell einen an-
sehnlichen Kundenkreis ein. Außerdem veranstal-
tete er für seine besten Klienten von Zeit zu Zeit 
sogenannte Patisoups – ethno-folkloristische Aben-
de, an denen man im Hinterzimmer der Galerie 
nur mit einem Lendenschurz bekleidet auf Bast-
matten saß und sich gemeinsam aus einem Topf 
mit Suppe bediente. Natürlich kochte Maté dieses 
Suppe nach Art der Eingeborenen von Morrell – 
und er versicherte gar, dass man nach demselben 
Rezept früher auch das Fleisch von im Kampf er-
legten Feinden zubereitet habe. Dieser barbarische 
Kitzel war es wohl, der immer mehr Kunden zuerst 
ins helle Licht der Galerie und dann in das nur mit 
wenigen Kerzen beleuchtete Hinterzimmer lockte.

Eingeborenenkunst | Die Dinge nahmen in-
des eine abrupte Wende als der Professor seine 
Haushälterin entließ weil sie Geld gestohlen hat-
te. Von Schuldgefühlen gepeinigt entschloss sich 
die Frau zur Rache. Und so erzählte sie einem 
der besten Kunden des Professors, dass Maté die 
ganzen Kunstobjekte der Eingeborenen von Mor-
rell selbst anfertige, in einem Atelier, eine Etage 
über der Galerie. Da der Kunde ihr nicht glau-
ben wollte, ging sie gar noch einen Schritt weiter 
und öffnete ihm mit einem Nachschlüssel, den 
sie in haushälterischer Voraussicht zurückbehal-
ten hatte, die Tür zu der bewussten Werkstatt. 
Schnell wurde die Polizei eingeschaltet und nahm 

Im ersten Stock dieses Hauses an der Rue des Augus-
tins 43 in Bordeaux hatte Professor Dr. Heinrich Carl 
Matteiuszki 1962–1964 seine Praxis eingerichtet. Nach 
Auskunft der Nachbarn sollen die Räumlichkeiten in den 
Jahren danach abwechselnd als Büro, als Lager und als 
Wohnung genutzt worden sein. Die Besitzer wechselten 
mehrfach. In den 1980er Jahren eröffnete ein junges 
Ehepaar aus dem Elsass im ersten Stock ein Restau-
rant mit Grill – ob sie wohl etwas von der kulinarischen 
Vergangenheit ihrer Lokalitäten ahnten? Als HOIO im 
September 2002 im Rahmen seiner Recherchen nach 
Bordeaux kam, stand das Haus erneut zum Verkauf.
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den Galeristen wegen Fälschung von ethnologi-
schen Kunstobjekten der Insel Morrell in Haft. 
Die Suppenabende fanden in den behördlichen 
Protokollen allerdings nirgends Erwähnung. Die 
Untersuchungen brachten indes eine weitere 
Überraschung ans Tageslicht: Es gab zwar man-
che Atlanten wie den Times Atlas oder die Karten 
der National Geographic Society, auf denen die 
Insel Morrell verzeichnet war, die Experten der 
französischen Seefahrtsgesellschaft waren sich 
jedoch einig, dass eine Insel mit diesem Namen 
und in dieser Gegend der Welt wohl gar nie exis-
tiert habe. Es war ein Kapitän Benjamin Morrell, 
der diese sagenhafte Eiland in den 1820er Jahren 
erfunden hatte, um so Sponsoren für seine aben-
teuerlichen Reisen zu gewinnen.3 

Zu Fuss durch Europa | Der Tatbestand der Fäl-
schung war so im Fall von Maté nicht mehr wirk-
lich gegeben – und da der Galerist darauf beharrte, 
dass das ganze Unternehmen als ein Kunstwerk zu 
verstehen sei, brachten ihn die Gendarmen schließ-
lich in die Salpetrière. Ein gutes Jahr lang blieb er 
dort, bewies Einsicht und begann sich gar intensiv 
mit Psychologie zu beschäftigen. Im Winter 1962 
wurde er entlassen und tauchte wenig später als 
Professor Dr. Heinrich Carl Matteiuszki in Borde-
aux wieder auf. 

Die Gendarmerie von Bordeaux stellte wei-
tere Nachforschungen an und fand bald heraus, 
dass der falsche Professor wohl tatsächlich am 24. 
Dezember 1919 in Sentores zur Welt gekommen 
war – ganz so wie es im Passport von Henri Maté 
stand. Abklärungen der Behörden von Lemusa 
ergaben, dass er sich als schwer erziehbares Kind 
schon im Alter von 14 Jahren als Schiffsjunge auf 
verschiedenen Frachtern hatte verdingen müssen. 
Viele Jahre schon hatte die Familie nichts mehr 
von ihm gehört und sie schienen auch jetzt nicht 
besonders interessiert. Die Gendarmen fanden 
ebenfalls heraus, dass der Professor 1954 an Bord 
der Lorbas im Hafen von Marseille gelandet war. 
Auf diesem kleinen Frachter hatte er tatsächlich 
als Schiffskoch gearbeitet – als Koch und Mäd-
chen für alles, um genau zu sein. Dann verlor sich 
seine Spur für rund drei Jahre. Der Professor selbst 
behauptete, er sei während dieser Zeit «zu Fuss 
durch Europa gewandert», habe Deutschland, die 
Schweiz, Österreich, Italien und Griechenland 

besucht. Diese Angaben ließen sich indes weder 
bestätigen noch eindeutig widerlegen.

Ein schwimmendes Restaurant | Im August 
1957 dann aber wurde er in Lyon aktenkundig. 
Dort hatte er einen Sommer lang auf dem Weiher 
im Parc de la Tête d‘Or eine Art schwimmendes 
Restaurant betrieben – ein Laboratoire culinaire, 
wie er es nannte. Dass er keine Erlaubnis für den 
Betrieb dieses Speisefloßes hatte, wäre in die-
sen wenig übersichtlichen Fünfzigerjahren wohl 
kaum ein Grund für einen Polizeieinsatz gewesen. 
Es war wiederum ein Konkurrent, er betrieb am 
Ufer des Weihers ein kleines Café, der dem Pro-
fessor die Polizei auf den Hals hetzte: Er behaup-
tete nämlich, auf dem Floss werde Menschen-
fleisch serviert. Und tatsächlich fand die Polizei 
eine Speisekarte mit einer längeren Abhandlung 
über den internationalen Kannibalismus. Bei den 
Untersuchungen der Küche indes stieß man zwar 
auf allerlei seltsame Zutaten, von Menschen-

IM MAC LYON

Im November 2002 präsentierten José 
Maria und HOIO im Musée d‘Art Con-
temporain (MAC) von Lyon erste Resul-
tate der Recherchen zu Leben und Werk 
von Henri Maté – nur wenige Schritte 
vom Parc de la Tête d‘Or entfernt. Am 
Mittwoch, 27. November wurde im Fo-
yer nach Rezepten von Maté gekocht. 
Die Düfte, die einst durch den Stadtpark 
wehten, strömten so einen Tag lang über 
die Etagen des Museums. Am Abend 
nahmen mehr als 100 Personen an der 
Verkostung teil.
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fleisch aber fand man keine Spur. Dennoch wurde 
das Lokal des Professors geschlossen. 

Henri Maté hatte versucht, seine Kunden mit 
einer gefalteten Werbe– und Speisekarte anzulo-
cken, auf deren Cover er einen Text zum Thema 
Kannibalismus platzierte. Eine dieser Karten hat 
sich erhalten.4 Der Kannibalismus sei im Begriff, 
aus der Mode zu kommen, schreibt Maté da, des-
halb empfehle er den Besuch in seinem Laboratoire 
culinaire – «c‘est tout aussi excitant». Auf der Rück-
seite der Karte findet sich ein zweiter Text, der mit 
blumigen Worten die Küche von Lyon mit all ih-
ren Spezialitäten lobt. Noch aufregender, so heißt 
es auch hier am Schluss des Textes, sei jedoch ein 
Besuch im Laboratoire culinaire auf dem Lac de 
Lyon mitten im Parc de la Tête d‘Or. Im Innern 

der Karte bietet Maté verschiedene Speisen mit 
seltsamen Namen an. Die knappen Beschreibun-
gen der Gerichte werden von kleinen, leicht ero-
tischen Texten begleitet. Henri Maté hoffte wohl, 
dass der Genuss der Speisen bei seinen Kunden 
entsprechende Phantasien provozieren würde. Aus 
heutiger Sicht können wir dieses Laboratorium 
vielleicht als ein frühes Experiment im Bereich der 
Erlebnisgastronomie verstehen.5

À la mode du professeur | Wie Maté zu einem 
Floss auf diesem Weiher gekommen ist, wissen wir 
nicht. Dagegen haben sich einige Postkarten er-
halten, die oft beidseitig mit kleinen Geschichten 
und Rezepten beschrieben sind, teils in lemusi-
cher, teils in französischer Sprache, manchmal mit 

Die Werbe– und Speisekarte, mit der Henri Maté seine Kundschaft zu verlocken suchte, ist auch mit verschiedenen 
Illustrationen versehen. Unter dem Text zum Kannibalismus auf der Vorderseite der Speisekarte erkennt man eine Fi-
gur, die wie eine etwas unbeholfene Zeichnung des David von Michelangelo wirkt – ohne Kopf allerdings. Die einzelnen 
Körperpartien sind durch feine, gestrichelte Linien voneinander abgesetzt und die ‹Partien› mit Begriffen wie Gigot, 
Patte, Pied oder Aloyau angeschrieben – ganz wie wir es von schematischen Darstellungen beim Metzer kennen, die uns 
zeigen, von welcher Partie eines Tiers die einzelnen Fleischstücke stammen.
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der Feder, meist aber mit Bleistift und in einer so 
winzig kleinen Schrift, dass sie sich fast nur mit 
einer Lupe lesen lässt. Diese Karten illustrieren, 
dass Maté tatsächlich mit verschiedenen Zube-
reitungstechniken experimentierte: Da werden 
Zutaten weggestrichen, kommen andere hinzu, 
werden Kochzeiten und Abfolgen verändert. Ja 
auf manchen der Karten finden sich auch kleine 
Skizzen, die andeuten, wie die Speisen auf dem 
Teller präsentiert werden sollen. Diese Karten be-
finden sich heute im Besitz von Christina Soime 
und es kommt immer wieder vor, dass im Bel Bato 
Gerichte angeboten werden, die nach diesen Zu-
bereitungsanweisungen von Henri Maté gekocht 
wurden.6 Ja, einzelne Rezepte haben unterdessen 
gar den engeren Rahmen des Restaurants verlas-
sen und erfreuen sich auf der ganzen Insel gro-
ßer Beliebtheit – so zum Beispiel Piebò, Kracha, 
Kokonèg Tjilt oder Lonbraj, die gerne à la mode 
du professeur gekocht werden. – Und es erstaunt 

wohl kaum, dass die Zubereitung dieser Speisen 
natürlich auch gern zum Anlass genommen wird, 
wieder einmal vom Professor zu sprechen, dessen 
Abenteuer im fernen Europa zu schildern, und 
alles natürlich auch ein wenig bunter zu machen 
als es ohnehin war. Einzig die Familie von Henri 
Maté scheint daran keine Freude zu haben.

Kochkunst und Psychologie | Die Recher-
chen der Gendarmerie von Bordeaux waren also 
ergiebig, einen wirklich kriminellen Sachverhalt 
brachten sie jedoch nicht ans Licht – einmal ab-
gesehen von den falschen Titeln und Namen, die 
der Koch an der Tür seiner Praxis angeschrieben 
hatte. Ein Professor für Deutsche Sprache, der 
zur Untersuchung der Diplome beigezogen wur-
de, entlarvte diese als von Hand und mit allerlei 
Fehlern abgeschriebene Gedichte von Heinrich 
Heine. Die große Bibliothek bestand aus einer 
bunten Mischung aus Werken zur Psychologie, 

Auf der Innenseite der Speisekarte sollten poetisch umschriebenen Gerichte eine erotische Atmosphäre evozieren.
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1 Viele Informationen, die diesem Artikel zu-
grunde liegen, verdanken wir Christina Soime 
(geb. Carlier), der Inhaberin des Restaurants 
Bèl Bato am Ufer der Miosa. Sie gehörte bis 
1964 zu den Patienten des Professors und 
gelangte in den späten 1960er Jahren nach 
Lemusa. 
2 Christina Soime ist überzeugt, dass sich dieses 
Logbuch im Besitz der Familie Maté befindet. 
Laut Chantal Maté, einer entfernten Nichte 
des Professors, soll es jedoch in Bordeaux 
verloren gegangen sein.
3 Seefahrer haben immer wieder Inseln ent-
deckt, die dann niemand je hat wiederfinden 
können. Im fünften Jahrhundert schon ist der 
Mönch Brendan mit Getreuen aufgebrochen, 
die Insel der Seeligen zu suchen - und soll sie 

auch tatsächlich gefunden haben. Ein weiteres 
prominentes Beispiel ist die Insel Buss, die 
Kapitän Martin Frobisher 1578 zwischen 
Grönland und Island entdeckte. Von vielen 
dieser Phänomene spricht der amerikanische 
Segler Donald S. Johnson: Fata Morgana der 
Meere. Die verschwundenen Inseln des Atlantiks. 
München, Zürich: Diana Verlag, 1999 [Englische 
Originalausgabe: Phantom Islands of the Atlantic. 
Fredericton: Goose Lane Editions, 1994]. Verglei-
che auch Samuel Herzog: «Die Wilden scheinen 
wohl gesonnen» – Unterwegs in einer fiktionalen 
Meereslandschaft. In: Neuen Zürcher Zeitung. 
Samstag, 22. Mai 2004. S. 62.
4 An dieser Stelle möchten wir noch einmal 
Christina Soime danken, die uns gestattet hat, 
das in ihrem Besitz befindliche Exemplar dieser 

Werbekarte fototechnisch zu reproduzieren.
5 Am Ende der Texte über den Kannibalismus 
und die Küche Lyons findet sich ein Hinweis auf 
deren Herkunft. Sie stammen aus einem Buch 
über die Küchen der Welt. Doré Ogrizek: Le 
monde à table. Paris: Odé, 1952. Die Herkunft 
auf der Innenseite Karte konnten wir nicht nä-
her bestimmen. Es ist denkbar, dass sie aus der 
Feder von Maté stammen. Die Namen einiger 
Gerichte haben Ähnlichkeiten mit lemusischen 
Ausdrücken, eindeutig übersetzen lassen sie 
sich jedoch nur in selten Fällen.
6 Es war wiederum Christina Soime, die uns 
Kopien einiger dieser Karten zur Verfügung 
gestellt hat. Sie hat auch die Abschrift der 
Rezepte besorgt.

zur Kochkunst und Nahrungsmittelkunde. Viel 
war da für eine Anklage nicht zu holen. Und da 
sich auch die befragten Klienten, wenngleich ei-
nige doch ziemlich irritiert waren, schlicht wei-
gerten, rechtliche Schritte gegen ihren vermeint-
lichen Arzt zu unternehmen, zog die Polizei in 
ihrer Not einen echten Psychiater zu Rate. Nach 
einer mehrstündigen Unterredung verließ dieser 
kopfschüttelnd die Zelle: «Er hält das, was er tut, 
für Kunst – was soll man da machen?»

Der Gendarmerie von Bordeaux blieb nichts 
anderes übrig, als den falschen Professor wieder auf 
freien Fuss zu setzen. An diesem Punkt verlieren 

wir die Spur von Henri Maté. Einige behaupten, er 
soll in die Vereinigten Staaten ausgewandert sein. 
Andere glauben, dass er nach Lemusa zurückge-
kehrt sein muss. Doch das, so ist zumindest Chris-
tina Soime überzeugt, ist wohl eher nicht der Fall: 
«Wenn er hier auf der Insel wäre, dann wüsste ich 
das. Ist er noch am Leben, dann bin ich sicher, ist 
er auch immer noch in Frankreich – und Gott al-
lein weiß, was er da gerade tut…»

Mit winziger Schrift notierte Maté seine Rezepte auf Postkarten, hier geht es (auch) um das Kichererbsenpüree Lonbrik.

Eine etwas kürzere Version dieses Textes erschien unter dem Titel Mit 
den besten Empfehlungen am Donnerstag, 21. November 2002 in Die 
Wochenzeitung, S. 20.
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Dieses Rezept stammt aus dem ‹Labor› des lemusichen Schiffskochs 
und Scharlatans Henri Maté (siehe dort). Es bringt die reichen Aro-
men von Piment besonders gut zur Geltung. Kokonèg tjilt bedeutet in 
einem etwas altertümlichen Lemusisch soviel wie «Heiliger Topf», was 
wohl mit dem weihevollen Duft des Gerichts zu tun hat.

Auf der mit allerlei erotischen Assoziationen versehenen Menu-
karte seines Laboratoire culinaire schreibt Maté zu diesem Gericht: 
«Un soir d‘été, vous observerez une goutte de transpiration sur les 
côtes dénudées de votre amour, qui dort devant vous. De sa peau 
vous verrez monter une fumée d‘encens.» («An einem Sommerabend 
werdet ihr einen Schweißtropfen sehen auf der nackten Brust eurer 
Liebsten, die vor euch schläft. Ihr werdet beobachten, wie Weihrauch 
von ihrer Haut aufsteigt.»)

Bei diesem Bild des von der Haut aufsteigenden Weihrauchs 
scheint der Koch auf eine alte Legende zurückzugreifen, die schon 
Père Cosquer überliefert: «Seltsames erzählte man mir von den Frau-
en, in deren Adern noch das Blut der Alten fließt», schreibt der Pater 
in seinem 1754 publizierten Abrégé: «Wenn es sie nach einem Manne 

Dieser «Heilige Topf» bringt die vielschichtigen Aromen von Piment gut zur Geltung. (Zürich, 6/2018)

KOKONÈG TJILT
Schulter vom Lamm mit Piment, Kartoffeln und Kichererbsen geschmort

«Ciel! Chez elle je me sens comme 
à léglise», heißt es auf einer histo-
rischen Karikatur – eine Anspielung 
auf den an Weihrauch erinnernden 
Duft der frühesten Inselbewohner-
innen. (Bild Archives nationales)3 
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gelüstet, so strömt ihr Körper einen Duft aus, der an den Weihrauch 
erinnert, wie er in unserer heiligen Mutter Kirche zu ganz anderem 
Zwecke dient. Der Odeur weicht erst von ihrer Haut, wenn ihr Be-
gehren gestillt.»1 Nicht ganz klar ist, was Cosquer mit «Blut der Al-
ten» meint, vielleicht bezieht er sich auf ein altes Volk, der Insel, nur 
welches könnte gemeint sein?

In einem kleinen Aufsatz zum Mythos der nach Weihrauch duf-
tenden Frau, der auch Thema mancher Karikatur ist, vermutet Adam 
Joly, dass die «Frauen der Alten» wohl früher ein aus Piment herge-
stelltes Parfum benutzten.2

Bei dem Gericht selbst handelt sich um die Version eines ländli-
chen Eintopfes, der auf Lemusa gerne und oft zubereitet wird. Beim 
Essen werden die Kartoffelstücke auf dem Teller mit der Gabel zer-
malmt, um so möglichst viel Sauce aufzunehmen. Es gibt auch Versi-
onen mit Schweineschnauze und mit Speck, die jedoch etwas andere 
Kochzeiten haben. Wir haben auch schon eine vegetarische Variante 
ausprobiert, bei der wir das Fleisch durch Sellerie ersetzt haben – das 
Resultat war überraschend befriedigend.

So einfach das Rezept auch ist,  
schon beim Kochen verströmt 
Kokonèg tjilt einen festlichen Duft. 
Wir kochen diesen Eintopf in einem 
gusseisernen Topf. Früher ver-
wendete man eher Töpfe aus Ton, 
das verrät schon der Name des 
Rezepts, bezeichnet Kokonèg doch 
meist einen irdenen Kochtopf.4 
(Basel, 1/2003)

FÜR 2 PERSONEN

2 EL  Bratbutter
400 g  Schulter vom Lamm )ohne 

Knochen), in 3 cm großen 
Stücken

2  Zwiebeln (300 g), fein 
 gehackt

6  Knoblauchzehen, geschält, 
ganz

1 TL Salz
1 EL Piment in Körnern
150 ml Weißwein
150 ml Wasser
3  Tomaten (350 g), sehr fein 

gehackt
2 TL  Chili-Flocken
600 g  Kartoffeln (mehlig kochende 

Sorte), geschält, in Stücken 
von 2 cm

150 g  gekochte Kichererbsen
2 TL  Piment, frisch gemahlen
Etwa Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 75 Minuten)
1 | In einem schweren Topf die Bratbutter kräftig erhitzen, Lamm-
fleisch gut anbraten.
2 | Zwiebeln und Knoblauch mit dem Salz beigeben und glasig wer-
den lassen. Piment in Körnern zugeben und kurz anziehen lassen. Mit 
Weißwein, Wasser und Tomaten ablöschen, Chiliflocken beigeben, 
aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 25 Minuten ganz zugedeckt sch-
moren lassen.
3 | Kartoffeln beigeben, umrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzie-
ren und zugedeckt 20 Minuten schmoren lassen.
4 | Kichererbsen einrühren, Deckel wieder aufsetzen und nochmals 
20 Minuten garen lassen. Je nach Kartoffelsorte kann sich die Garzeit 
auch etwas verlängern.
5 | Deckel abheben, den gemahlenen Piment beigeben und die Flüs-
sigkeit während 5–10 Minuten etwas reduzieren, gelegentlich sorgfäl-
tig rühren (die Kartoffeln sollen ganz bleiben). Mit Salz abschmecken.

Wir kochen das Gericht oft bis zum 4. Punkt und lassen es dann ganz 
abkühlen, um es 10 Minuten vor dem Essen wieder sanft zu erwärmen. 
Das ist nicht nur ideal wenn man Gäste hat, die Ruhezeit führt auch 
dazu, dass die Kartoffeln einige Stärke an die Sauce abgeben – ohne dabei 
völlig zu zerfallen. 

1 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé 
logique de l‘histoire et de la nature de S. 
Lemousa. Paris: Jean-Thomas Herissant, 
1754. Faksimile. Port-Louis: Maisonneuve & 
Duprat, 2016. S. 69.
2 Adam Joly: Le parfum mythique de nos ancêtres. 
In: Cahiers du Musée historique de Santa Lemusa, 
2004, Heft, 2. S. 9–14.

3 Wir wollten in Erfahrung bringen, wann und 
in welchem Kontext diese Karikatur erschienen 
ist. Auch Joly reproduziert sie nur mit der 
Angabe, dass das Bild aus dem Nationalarchiv 
stamme. Wir haben bei den Archives nachge-
fragt, bisher aber keine Auskunft erhalten.
4 «Kokonèg. La kokonèg est une marmite, 
souvent modelé à la main en terre, destinée 

à la cuisson des aliments. Elle est en général 
utilisée pour mijoter ou braiser les aliments 
(surtout les viandes). L‘expression kokonèg 
est rarement utilisé aujourd‘hui.» So heißt 
es in der Encyclopédie Maisonneuve & Duprat. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018 [52., 
1. 1866]. S. 1025.
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An einem Flussdelta, das wenige Kilometer nördlich von Sentores 
liegt, lebten noch bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein die Sacula, 
ein Volksstamm unbekannter Herkunft (siehe Woher kommen die Sa-
cula?), dessen Spuren sich möglicherweise bis ins erste vorchristliche 
Jahrhundert zurückverfolgen lassen.1 Obwohl die Sacula heute als au-
tonome Gruppe nicht mehr existieren, hat ihre Kultur in der Region 
allerlei Spuren hinterlassen. Auch prahlt mancher Fischer auf Lemusa 
damit, dass in seinen Adern immer noch das Blut der Sacula fließe – 
sagt man diesen Menschen doch nach, sie seien besonders raffinierte 
Fischer und ausgezeichnete Seeleute gewesen. Wie die Sacula zu ei-
nem solchen Ruf gekommen sind, ist unbekannt. Historisch gibt es 
keinerlei Hinweise darauf, dass die Sacula mit besonderem Geschick 
zur See gefahren wären. Weit wichtiger als der Fischfang war für sie 
nämlich das Sammeln von Muscheln. Muscheln waren aber nicht nur 
das Hauptnahrungsmittel der Sacula, sie spielten auch sonst ein zen-
trale Rolle in ihrer Kultur.

Die Sacula sammelten die verschiedensten Sorten von Muscheln, 
eine ganz besondere Stellung aber nahm die karibische Riesenflügel-

Die Anatomie von Strombus gigas. Zeichnung aus den Notizen von Lucien Blagbelle, um 1854. (Bild Archives nationales)

BAIE DES LAMBIS
In der Kultur der Sacula spielt die Riesenflügelschnecke Ouataboui eine zentrale Rolle

Die Riesenflügelschnecke (Strombus 
gigas) aus der Familie der Strom-
bidae ist sehr schwer und massiv 
gebaut. Sie verfügt über eine 
dickwandiges Gehäuse, das sie von 
Geburt an mit einer Windung im 
Uhrzeigersinn ausbildet. Dieses 
Gehäuse erweitert sie mit Hilfe ih-
rer orangefarbenen Mäntel. Bis die 
Schnecke ausgewachsen ist, dauert 
es drei bis vier Jahre. Strombus gigas 
kann eine Größe von bis zu 30 cm 
erreichen. Die Öffnung des Gehäu-
ses ist rosafarben und glänzend.
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schnecke (Strombus gigas) ein, die sie in ihrer Sprache Ouataboui hie-
ßen. Die Ouataboui, die heute auf der Insel meist Lambi oder Lambis 
genannt werden, galten diesen Menschen nicht nur als Delikatesse, 
sie hatten auch bei religiösen Riten aller Art eine wichtige Bedeu-
tung.2 Der Arzt Lucien Blagbelle (1803–1903), der in der Mitte des 
19. Jahrhunderts die kulinarischen Angewohnheiten der Sacula un-
tersuchte, zählte 1854 insgesamt 186 Männer, Frauen und Kinder zu 
dem Volk. Blagbelle verdanken sich die meisten Informationen über 
die Kultur der Sacula.3

Laut Blagbelle waren es hauptsächlich die Frauen der Sacula, die 
Ouataboui sammelten. «Es ist unglaublich, mit welchem Geschick 
diese Frauen nach der großen Muschel tauchen», schreibt Blagbelle.4  
«Ausgerüstet mit einem kurzen Stab, der sie gegen angreifende Fische 
schützen soll, springen sie von ihren kleinen Booten aus ins Wasser 
und tauchen viele Meter tief. Dabei bewegen sie sich als wären sie im 
Meer geboren und halten den Atem länger an als alle Taucher von 
Gwosgout. Selten habe ich eine gesehen, die nicht schon nach dem 
zweiten oder dritten Tauchgang die erste Lambis in ihr Boot hätte 
wuchten können.»5

Eine aquarellierte Zeichnung, die mit größter Wahrscheinlich-
keit ebenfalls von Blagbelle stammt, scheint eine junge Frau nach der 
erfolgreichen Jagd auf Ouataboui zu zeigen.6 Bis auf einen Lenden-
schurz unbekleidet steht sie da und stemmt mit der Linken stolz eine 
Riesenflügelschnecke in die Höhe. In der rechten Hand hält sie einen 
schmalen Stab. Während Blagbelle die Figur nur sehr summarisch 

WOHER KOMMEN DIE SACULA?

Früher nahm man an, die Sacula 
seien aus einer Splittergruppe 
von Arawak-Indianern entstan-
den. Michel Babye, der sich als 
Anthropologe auch mit den Sacula 
auseinander gesetzt hat, vertrat 
aber zunächst die Ansicht, dass sich 
dieser Volksstamm wohl eher aus 
einer Splittergruppe der Kariben 
gebildet habe: «Auf allen Inseln der 
Karibik zeigen Arawak-Indianer 
und ihre Nachfahren die Tendenz, 
sich in bewaldete Gebiete zurück-
zuziehen. Es sind die Kariben, die 
als Seefahrer die Küsten besetzten. 
Die Sacula waren, so viel ist sicher, 
eine eindeutig maritime Kultur – es 
scheint uns also wahrscheinlicher, 
dass ihre Vorfahren unter den Kari-
ben zu suchen sind.»12 Einige Jahre 
später dann kommt er nach neuen 
Untersuchungen zum Schluss, dass 
«es gegenwärtig nur eine Herkunft 
der Sacula gibt, die man als gesi-
chert ansehen kann: unbekannt.»13 

Eine Windjammer kreuzt durch die abendlichen Gewässer vor der Baie des Lambis. 



Baie des Lambis 99

Sacula-Frau mit Ouataboui, gezeichnet und aquarelliert um 1854 von Lucien Blagbelle. (Bild Archives nationales)
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wiedergegeben hat, sind die Schnecke sowie der Lendenschurz der 
Frau mit erheblich größerer Sorgfalt gezeichnet. Vielleicht hat das 
nur damit zu tun, dass die Darstellung unfertig ist, was sich nicht 
ausschließen lässt. In dem Umstand aber, dass der Arzt für die Schne-
cke und den Lendenschurz dieselben Farben verwendet hat, könn-
te man auch eine Andeutung sehen: Die aphrodisierende Wirkung 
von Strombus gigas ist bekannt und bei Lucien Blagbelle heißt es an 
einer Stelle mit der für ihn so typischen Zurückhaltung: «Ich vermu-
te, dass sich die Frauen dem Sammeln dieser wundersamen Muschel 
verschrieben haben, um selbst Herrinnen über die Aufregung ihrer 
Nächte zu sein.» Dass Blagbelle mit der Wahl der Farben bewusst 
auf die aphrodisierende Wirkung der Riesenflügelschnecke anspielen 
wollte, lässt sich natürlich nicht beweisen. Ein Traum jedoch, der als 
Notiz überliefert ist, legt zumindest den Schluss nahe, dass der Arzt 
für die erotischen Aspekte seines Untersuchungsgegenstandes nicht 
gänzlich unsensibel war (siehe Eine kleine Mundmusik im Kapitel Lu-
cien Blagbelle).

Die Frauen waren nicht nur für das Sammeln der Ouataboui zu-
ständig, sondern auch für die Zubereitung des großen Tiers. Blagbel-
le: «Natürlich zerschlagen sie die Muschel nicht, wie das so manche 
Barbaren tun, die ihren Mangel an Kultur unter hohen Kochmützen 
zu verstecken suchen. Ouataboui darf man nicht erlegen wie einen 
Fisch, sagen sie, Ouataboui muss sich ergeben. Und das braucht Zeit, 
viel Zeit. Haben die Sacula eine dieser riesigen Flügelschnecken ge-
fangen, so binden sie diese mit dem Operculum, welches das Innere 
der Muschel schützt, an einem Ast fest und lassen das Tier dann in der 
Luft baumeln. Zentimeter um Zentimeter streckt sich der mächtige 
Muskel so, vom Gewicht der eigenen Behausung nach unten gezo-
gen. Bis das ganze Tier sich ergeben hat, kann es Stunden, manchmal 
Tage dauern. Der Prozess mag aufwendig erscheinen, das gastronomi-
sche Ergebnis aber gibt den Sacula recht: Wird die mächtige Schnecke 
von unseren Köchen zubereitet, ist sie oft unerträglich hart, bei diesen 
Menschen aber liefert sie das köstlichste Fleisch der Welt.»

Leider erfahren wir aus den Notizen von Blagbelle nicht, welche 
weiteren Maßnahmen die Sacula ergriffen haben, um die Riesenflü-
gelschnecke weich zu bekommen. Heute besteht die gängigste Me-
thode darin, den Muskel etwa mit Hilfe eines Eisenhammers wie ein 
Stück Rindfleisch weich zu klopfen. 

Die Riesenflügelschnecke war nach Blagbelle das «absolut wich-
tigste» Nahrungsmittel der Sacula. Wie erwähnt nahm Strombus gigas 
aber auch sonst eine zentrale Rolle in ihrer Kultur ein. An einer Stelle 
wundert sich der Arzt: «Es ist erstaunlich, für welch unterschiedliche 
Zwecke sich die Sacula dieser mächtigen Schnecke bedienen – offen-
sichtlich ganz ohne sich dabei an den Widersprüchen zu stoßen, die 
sich zwischen einzelnen Funktionen ergeben.»

Später im Text dann lässt sich Blagbelle über einige dieser «Zwecke» 
aus: «Mit Hilfe von Feuer gewinnen die Männer aus der Muschel ein 
helles Pulver, das mit Flusssand gemischt einen überaus stabilen Ze-
ment ergibt. Aus derselben Muschel fertigen sie aber auch Angelhaken, 

EINE DELIKATESSE?

Wir wissen aus verschiedenen 
Quellen, dass namentlich die Be-
wohner der Karibik ganz unter-
schiedliche Methoden kannten, den 
zähen Muskel der Riesenflügel-
schnecke bekömmlich zu machen. 
So berichtet etwa Jean-Baptiste 
Du Tertre: «Die Wilden lassen das 
Lambi-Fleisch in Maniok-Wasser 
kochen, um es weich zu bekommen 
und essen recht oft davon».14 Du 
Tertre selbst allerdings hat wohl 
eher schlechte Erfahrungen mit 
Lambis gemacht, schreibt er doch 
an anderer Stelle: «Ihr Fleisch ist 
so hart, dass man es selbst mit der 
besten Sauce nur essen wird, wenn 
man ziemlich ausgehungert ist.» 
 Auch der Dominikaner-Pater 
Jean-Baptiste Labat, der die Karibik 
rund fünfzig Jahre nach Du Tertre 
bereist, äußert sich zu Strombus 
gigas, sein Urteil fällt indes erheb-
lich milder aus: Richtig zubereitet 
und mit Kräutern und Gewürzen 
verfeinert, sei das Weichtier ein 
wahrer Genuss, versichert er. Labat 
erwähnt außerdem, dass manche 
Antillen-Bewohner den Lambi mit 
einer sogenannten «Pimentade» 
servieren – einer außerordentlich 
scharfen Sauce. Und der Pater weiß 
auch von einem wahren Ouata-
boui-Fan mit Namen Maurecourt 
zu berichten, einem «habitant du 
Petit Cul-de-Sac des Gallions», 
der Lambi für «das wunderbarste 
Fleisch und das beste Nahrungsmit-
tel der Welt hielt».15

Auch heute noch werden in der 
Gegend nördlich von Sentores 
(hier bei Labelle) heilige Orte mit 
Ouataboui markiert, die oft blau 
angemalt sind. Diesen hier rückte 
man offensichtlich mit einem Ham-
mer auf den Leib, darauf weisen 
jedenfalls sie Schlaglöcher in den 
Schalen hin. 
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Harpunenspitzen und Werkzeuge wie Messer oder Meißel an, mit de-
nen sie Holz oder Leder bearbeiten können. Sogar Schmuckstücke wer-
den aus der Strombus gigas gefertigt, die Männer wie Frauen zieren.»7

Tatsächlich scheinen die Sacula einen mal archaisch-primitiven, 
mal überaus raffinierten Gebrauch von Lambi gemacht zu haben. 
So berichtet Blagbelle einerseits, dass die Menschen das Gehäuse der 
Schnecke wie einen Hammer nutzten, um damit zum Beispiel Aus-
tern vom Felsen zu schlagen oder Nahrungsmittel wie Nüsse oder 
Wurzeln zu zerkleinern. Andererseits hören wir von einem Künstler 
namens Ra, der aus dem Gehäuse der Riesenflügelschnecke Hals-
ketten, Amulette, Haarnadeln und Armschmuck von einer Feinheit 
ziselierte «als wären sie aus Silber vom besten Goldschmied in Paris 
gefertigt», wie Blagbelle schwärmt.8

Blagbelle selbst spricht zwar nicht explizit davon, doch können 
wir aus seinen Beschreibungen auf eine recht klare Arbeitsteilung bei 
den Sacula schließen – und es erstaunt wohl kaum, dass es die Rie-
senflügelschnecke war, die dabei sozusagen die Regeln diktierte. Ganz 
offensichtlich waren die Frauen für alle Arbeiten zuständig, die mit 
der lebenden Strombus gigas oder ihrem Fleisch zu tun hatten. Die 
Männer übernahmen sodann das leere Gehäuse, um daraus Hütten, 
Werkzeuge und Schmuck zu schaffen.9 

Natürlich spielte die Riesenflügelschnecke auch in der Religi-
on der Sacula eine zentrale Rolle. Blagbelle interessiert sich nicht 

Die Bucht der Sacula nördlich von Sentores. Rechts die Mündung des Flüsschens Sacula, dessen Name an die Menschen 
erinnert, die hier einst gelebt haben. Im Hintergrund das Profil des Gran Douvantèt oder Gran Frons («Große Stirn»), 
wie die Anwohner diesen Hügelzug nennen, davor der moderne Weiler Labelle. 

GRAN FRONS

Der fragmentarische Zustand von 
Blagbelles Notizen über die Sacula 
erlaubt es nicht immer, die einzel-
nen Blätter zweifelsfrei einzuord-
nen. Im Fall des Aquarells mit der 
Lambis-Jägerin aber hat Michel 
Babye sehr überzeugende Argu-
mente dafür beigebracht, dass es 
sich tatsächlich um eine Szene aus 
dem betreffenden Zusammenhang 
handelt: Auf dem Aquarell ist rechts 
hinter der Frau ein Hügelzug zu se-
hen, in dem man mit etwas Fantasie 
das Profil eines Gesichts mit einer 
stark hervortretenden Stirn erken-
nen kann. Einen solchen Hügel sieht 
man tatsächlich auch von der Bucht 
aus, wo einst die Hütten derSacula 
standen. Die Leute, die heute in 
dieser Gegend wohnen, nennen 
den Berg Gran Douvantèt oder Gran 
Frons, «Große Stirn».16 



Baie des Lambis102

sonderlich für diesen Aspekt der Sacula-Kultur und also wissen wir 
nicht, welche Gottheiten und Geister sie verehrten. Immerhin aber 
beschreibt er eine nächtliche Zeremonie, in deren Mittelpunkt eine 
seltsame Priesterfigur stand: «Sie war mit allerlei billigem Tand be-
hängt, mit Lumpen und Federn, kleinen Glöckchen und Ketten aus 
Muscheln und Glas. In einem Moment schien sie mir eine Frau mit 
großen Brüsten und einem dicken Bauch, dann wieder war ich sicher, 
einen ganz dünnen Mann vor mir zu haben. Mal schien sie jung und 
schön, dann wieder sah ich hässliche Runzeln und ein altes, böses 
Gesicht. Sie tanzte mit wilder Wut und mit jeder Umdrehung ihres 
Körpers schien sie eine andere zu werden.»

Die Zeremonie fand am Rande des Dorfes in einem großen 
Rund statt, das durch «Hunderte von blau eingefärbten Lambis 
auf dem Boden markiert war. Im Zentrum des Kreises brannte ein 
Feuer, in dessen flackerndem Licht die Körper der Menschen zu 
glühen schienen. Eine große Trommel spielte und sie bewegten sich 
in deren Rhythmus hin und her. Das dauerte einige Zeit und ge-
schah ohne jede Veränderung des Taktes. Schon dachte ich, dass 
ich den Kern der Sache wohl verstanden hätte und wollte gehen. 
Plötzlich aber hielt die Trommel inne. Für einige Sekunden herrsch-
te völlige Stille, dann stieß die Priesterfigur krächzend ein paar un-
verständliche Laute hervor und streckte zitternd die Hände zum 
Himmel. ‹Ouana manu, ouana manu› murmelte sie immer wieder 
und – ich weiß nicht, was für ein billiger Zauber das war – mit 
einem Mal hielt sie eine mächtige Lambis zwischen ihren Händen. 
‹Ouana, ouana› sang, nein stöhnte nun die versammelte Gemeinde 
und aller Augen waren auf das Ouataboui gerichtet. Mit zucken-
den Bewegungen stieß der Priester die Lambi immer wieder gegen 
den Himmel, ganz als wolle er das Tier aus seiner Schale schütteln. 
Und erstaunlicherweise kam der mächtige Muskel tatsächlich Stück 
für Stück aus dem Gehäuse hervor. Dann ließ die Priesterfigur ein 
schrilles ‹Hiii› hören, hieb die Zähne in den Muskel und riss ihn 
mit einem Ruck aus der Schale. Nun setzte die Trommel wieder ein, 
viel schneller und lauter als zuvor. Die Menschen begannen rund 
um das Feuer zu tanzen, an ihrem Priester vorbei. Der hielt den 
Muskel der Lambi fest zwischen seinen Zähnen und schüttelte sei-
nen Kopf wild hin und her wie ein Raubtier, das Beute gerissen hat. 
Aus der Muschel, die er immer noch mit beiden Händen über dem 
Kopf hielt, schwappte plötzlich ein weißliches Wasser und traf einen 
der Tänzer im Nacken. ‹Uamaiu, uamaiu› begannen die Menschen 
nun zu skandieren, die Schläge der Trommel wurden noch schneller, 
und einer nach dem anderen tanzten sie durch den Strahl, der ohne 
Unterbruch aus der Muschel schoss. Die Erregung der Gemeinde 
konnte keinen unbeteiligt lassen. Und also fragte ich mich erst im 
Nachhinein, wie es nur kommen konnte, dass sich so viel Flüssig-
keit aus dieser Lambi ergoss. Es gab eine ganz einfache Erklärung 
dafür, da war ich mir sicher. Im Moment jedoch wusste ich nicht…»

An dieser Stelle brechen die Aufzeichnungen von Blagbelle ab. 
Wir erfahren also nicht, wie sich die Zeremonie fortgesetzt hat und 

MUSCHELHÖRNER

Auch die Anfertigung von Muschel-
hörnern fiel in den Zuständigkeits-
bereich der Sacula-Männer – und 
Blagbelle berichtet, dass einige 
Spezialisten ihren archaischen Inst-
rumenten «sogar ganze Melodien» 
hätten entlocken können. Generell 
allerdings dürfte Strombus gigas 
wohl vor allem als Signalhorn zum 
Einsatz gekommen sein. Muschel-
hörner waren und sind im ganzen 
karibischen Raum verbreitet. Der 
durchdringende Ton kündet je nach 
Ort und Situation die Rückkehr ei-
nes Fischerbootes in den Hafen, die 
Austragung eines rituellen Kampfes 
oder eine Versammlung an. Für vie-
le Segler gehört das Muschelhorn 
als effektvolles Nebelhorn auch 
heute noch zur Grundausrüstung 
eines jeden Bootes. 
 Zur Zeit der Sklaverei wurde 
das Muschelhorn auf den großen 
Zuckerplantagen der Karibik wie 
eine Fabriksirene eingesetzt, um 
den Sklaven in den Feldern das 
Ende des Arbeitstages zu verkün-
den. Kein Wunder, wurde es später 
zu einem Symbol der Befreiung von 
der Sklaverei umgedeutet.  
 Während der Libération ersetze 
das Muschelhorn an vielen Orten 
in der ganzen Karibik die damals 
fast überall verbotene Trommel. Mit 
Hilfe des Lambis-Horns wurden ge-
heime Versammlungen einberufen 
und Nachrichten oder Warnungen 
aller Art verbreitet.

Das Mundstück eines Muschelhorns. 
Rund 3 cm der Spindel sind weg-
gesägt und 2 cm der Columnella 
weggebrochen.
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Projet Lambis Sacula nennt der Künstler José 
Maria (aka Joshue Mariani) ein Projekt, mit 
dem er 2004 an die Ureinwohner im Süden 
von Lemusa erinnern will. 2004 ist es genau 
150 Jahre her, dass Blagbelle die Menschen 
am Delta gezählt hat. Mit dem Ziel, dem 
verschwundenen Volksstamm der Sacula ein 
Denkmal zu setzen, placiert José Maria im 
selben Jahr genau 186 Muscheln an den ver-
schiedensten Orten im öffentlichen Raum.

Da die Riesenflügelschnecke heute vieler-
orts geschützt ist, hat sich Maria, der teilweise 
in der Schweiz und Frankreich tätig ist, für eine 
«europäische Variante der Lambi» entschieden. 
Vor allem am Atlantik ist die Wellhornschne-
cke (Buccinum undatum) sehr beliebt. Maria 
hat sich folglich entschlossen, ihr Gehäuse 
für das Projekt Lambis Sacula zu verwenden. 
Wenn die Sacula die Ouataboui für kultische 
Zwecke benutzten, dann malten sie diese oft 
mit blauer Farbe an. Genauso hat Maria seine 
Meeresschnecken blau eingefärbt. «Ich hoffe, 
dass ich mit diesen Muscheln meinen beschei-
denen Beitrag dazu leisten kann, dass diese 
Ureinwohner der Insel nicht völlig in Verges-
senheit geraten», erklärt José Maria: «Für die ei-
nen stellt eine solche Meeresschnecke vielleicht 
ein Sacula-Museum in Miniaturform dar, für 
andere ist es ein maritimes Kenotaph.»

Im Verlauf eines Jahres errichtet José Ma-
ria 186 Denkmäler in den folgenden Län-
dern: Arabische Emirate, Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Georgien, Großbritannien, 
Irland, Italien, Lemusa, Litauen, Niederlan-
de, Österreich, Portugal, Russland, Schweiz, 
Singapur, Spanien, Taiwan, USA.

Maria hat alle Denkmäler fotografiert und 
zu einem kurzen Clip (2:38) zusammenge-
stellt, zu einer schnellen Reise kreuz und quer 
durch die Welt, rhythmisch begleitet von einer 
obskuren Band namens 80 Drums Around 
The World und ihrer Version des Klassikers 
Caravan. Ob man wohl erkennen kann, wo 
die einzelnen Denkmäler aufgestellt sind?
· https://vimeo.com/406136554

JOSÉ MARIAS PROJET LAMBIS SACULA

Die vertiefte Auseinandersetzung von José Maria 
mit der Kultur der Sacula beginnt während seines 
Aufenthalts als Artist in Residence im Kunsthaus 
Langenthal. In zwei Ausstellungen präsentiert er 
hier die Ergebnisse seiner Recherchen über die 
Sacula-Kultur sowie vor allem das von ihm initi-
ierte Projet Lambis Sacula. Die erste Präsentation 
findet im Frühling 2004 im Rahmen der Ausstellung 
Jetzt, Skulptur heute (13. Mai bis 11. Juli 2004) statt. 
Der zweite und erheblich umfangreichere Aus-
stellungsteil fügt sich dann im Herbst 2005 in die 
Schau Gesehene Worte – Kunst und Literatur (8. Sep-
tember bis 6. November 2005) ein.

Zum Abschluss des Projekts produziert José Maria 
eine Postkarte, die einige der 186 Denkmäler zeigt 
und großflächig verteilt wird.

https://vimeo.com/406136554
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ob es weitere Höhepunkte gab.10 In welcher Form sich Elemente aus 
den Riten der Sacula etwa in anderen Ritualen erhalten haben, die 
heute noch praktiziert werden, ist schwer zu sagen.

Auf jeden Fall hat die Riesenflügelschnecke auf Lemsua bis heute 
für viele eine sakrale Bedeutung behalten, ganz besonders im Süden 
der Insel. So werden Orte, die auf die eine oder andere Weise heilig 
sind, mit Gehäusen der Strombus gigas markiert, die manchmal blau 
angemalt sein können.11 Ja das mächtige Meerestier hat mancherorts 
auch in der Kirche seinen Platz bekommen: Vor Kapellen und Altären 
trifft man es ebenso an wie auf Friedhöfen, wo die schöne Schnecke 
die Gräber einzelner Familien ziert. 

Zu all diesen sakralen Bedeutungen kommt hinzu, dass die 
Riesenflügelschnecke auf Lemusa heute vor allem auch als Deli-
katesse verehrt wird. Sie wird gegrillt und als Ragout zubereitet, 
im Ofen gebacken oder sogar als eine Art Meeresblutwurst (Bou-
din de lambi) serviert.

Viele Jahre lang war das Interesse an den Sacula auf der Insel 
äußerst gering. Man wusste zwar um die Schriften von Lucien Blag-
belle und besah sich gerne einige ethnographische Gegenstände, die 
das historische Museum bewahrte. Man schenkte dieser Erbschaft 
jedoch kaum Beachtung. Das mag unter anderem damit zu tun ha-
ben, dass das Ende der Sacula relativ unspektakulär war: Der Stamm 
löste sich als autonome Einheit irgendwann nach 1900 einfach suk-
zessive auf und seine letzten Mitglieder wurden zu einem Teil der 
übrigen Inselbevölkerung.

1 Reste von karbonisierter Nahrung aus dem 
Siedlungsgebiet konnte mittels Radiokohlen-
stoffmethode (C-14) auf das erste vorchristli-
che Jahrhundert datiert werden. Siehe Michel 
Babye: La découverte d‘une culture costière: 
les Sacula. In: Cahiers du Musée historique de 
Santa Lemusa. 1989, Heft 2. S. 15. Babye räumt 
ein, dass es nicht zwingend Sacula gewesen 
sein müssen, die diese Spuren hinterließen. 
Allgemein geht man aber davon aus, dass es 
sich bei den Sacula um eine sehr alte Kultur 
handeln muss.
2 Die Bezeichnung Ouataboui stammt mögli-
cherweise aus der Sprache der Kariben. Lambi 
soll von Nambi stammen, einem Wort der 
Tupi-Indianer, das Ohr bedeutet und somit auf 
die Form der großen Muschel anspielt. Beide 
Herleitungen gelten jedoch als ungesichert.
3 Die Notizen, die Lucien Blagbelle während 
seiner Recherchen bei den Sacula angefertigt 
hat, sind leider nur teilweise erhalten. Blagbelle 
hatte seine Aufzeichnungen wohl in ein Heft 
oder Buch gemacht, das aber irgendwann 
auseinander geschnitten wurde – vermutlich 
von jemandem, der einzelne der Aquarelle mit 
ihren zum Teil ethnographischen Motiven an 
Touristen verkaufen wollte. Was an Notizen, 
Skizzen und Aquarellen erhalten ist, wird heu-
te in den Archives nationales aufbewahrt.
4Alle Zitate von Blagbelle nach Michel Babye: 
Op. cit. (1989). S. 15–42. 
5 Mit etwas Glück findet man Riesenflügel-
schnecken bereits in knietiefem Wasser. Wenn 
die Sacula-Frauen nach der Schnecke tauchen 
mussten, dann kann das verschiedene Gründe 
haben: Entweder haben sie mehr Schnecken 
gebraucht, als sie in den niedrigeren Wassern 

finden konnten. Oder aber sie haben – aus was 
für Gründen auch immer – jene Schnecken 
bevorzugt, die im tieferen Wasser leben. Mit 
den «Tauchern von Gwosgout» sind nach 
Auskunft von Michel Babye vermutlich Per-
lentaucher gemeint: Mitte des 19. Jahrhunderts 
sollen Abenteurer aus Frankreich in der Bucht 
von Gwosgout nach der ziemlich wertvollen 
Perle gejagt haben, die ältere Exemplare der 
Strombus gigas manchmal produzieren.
6 Ganz offensichtlich war Blagbelle, so er seine 
Notizen wirklich selber illustriert hat, kein 
sonderlich begabter Zeichner. Die Skizze einer 
Sacula-Frau ist zwar recht sorgfältig aqua-
relliert, der Zeichnung selbst fehlt es jedoch 
gleichermaßen an Schwung wie an Genauigkeit. 
Babye vermutet außerdem, Blagbelle habe 
sich bei dieser Darstellung eben wegen seiner 
mangelnden zeichnerischen Fertigkeiten stark 
an eine bestehende Vorlage gehalten: Er nennt 
die idealisierte Zeichnung einer Arawak-Frau 
mit Lendenschurz, Pfeil und Bogen, die mit der 
Linken einen kleinen Vogel in die Höhe hält. 
Diese Zeichnung aus den 1770er Jahren soll 
Mitte des 19. Jahrhunderts als Druckgraphik in 
der Karibik herumgereicht worden sein (auch 
die Archives nationales besitzen ein Exemplar).
7 In gewissen Regionen der Karibik wurde 
die zerstossene Schale von Strombus gigas 
schon sehr früh dem Ton von Töpferwaren 
beigemischt, zum Beispiel bei der sogenannten 
Palmetto-Ware.
8 Die Riesenflügelschnecke wurde und wird 
im ganzen karibischen Raum außerordentlich 
vielseitig verwendet. Siehe dazu auch: Dee 
Carstarphen: The Conch Book. Wicomico 
Church: Pen & Ink Press, 2000 [2., 1. 1982].

9 1998 hat die Archäologin Adriana Bovinelli die 
Baie des Lambis eingehend untersucht. Dabei 
hat sie Indizien dafür gefunden, dass die Sacula 
die grob zerstoßene Schale der Riesenflügel-
schnecke sogar nutzten, um auf dem unsiche-
ren Boden des Deltas stabile Fundamente für 
die Hütten zu bauen oder den von Erosion 
bedrohten Küstenrand zu befestigen. Siehe 
dazu Michel Babye, Adriana Bovinelli: Les Sacula 
– une culture centrée sur le lambis. In: Cahiers du 
Musée historique de Santa Lemusa. 1999, Heft 
1. S. 79–90.
10 Babye vermutet, dass die Sacula vor oder 
während der Zeremonie in aller Regel 
bewusstseinsverändernde Drogen zu sich 
nahmen, um so leichter in einen Zustand der 
Ekstase zu gelangen. Und er nimmt an, dass 
auch Blagbelle während der Zeremonie wohl 
unter Drogen stand – selbst wenn er diese 
vielleicht gar nicht bewusst konsumiert hatte.
11 Diese blaue Bemalung geht ebenfalls auf eine 
Tradition der Sacula zurück. Laut Babye dürf-
ten sie einzelne Muscheln eingefärbt haben, 
um sie als rituelle oder sakrale Gegenstände zu 
kennzeichnen.
12 Babye: Op. cit. (1989). S. 16.
13 Michel Babye: D‘où viennent les Sacula? In: Les 
Cahiers du musée historique. Port-Louis: 2014, 
Heft 1. S. 44.
14 Zitiert nach Conseil national des arts culi-
naires: L‘Inventaire du Patrimoine Culinaire de la 
France: Guadeloupe. Produits du terroir et recettes 
traditionelles. Paris: Éditions Albin Michel, 1998. 
S. 249.
15 Conseil national des arts culinaires: Op. cit. 
S. 249.)
16 Vergleiche Babye: Op. cit. (1989).
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POELLÉE DE LAMBIS 

Es ist wohl recht typisch für die 
Verhältnisse auf Lemusa, dass es 
ausgerechnet kulinarische Inter-
essen waren, die eine neue Suche 
nach Spuren der Sacula motivier-
ten. Christina Soime, die Inhaberin 
des Restaurant Bèl Bato, versuchte 
auf dem Umweg über traditionelle 
Lambi-Rezepte der Insel zu rekon-
struieren, wie die Sacula die Strom-
bus gigas zubereitet haben könnten. 
Die Poellée de lambis façon Sacula, 
die auf der Karte ihres Restaurants 
fungiert, ist ein erstes Resultat 
dieser Suche. Hierfür werden gut 
vorbereitete Lambis-Stücke in Li-
mettensaft mit verschiedenen Zuta-
ten recht lange mariniert und dann 
mit Knoblauch, Tomaten, Zwiebeln, 
Papok und anderen Gewürzen in 
der Pfanne gebraten. Das genaue 
Rezept hat Christina Soime nicht 
verraten. Andere Restaurateure ha-
ben den Faden aufgenommen und 
bieten nun ebenfalls ‹historische› 
Lambi-Rezepte an.

https://samuelherzog.net/
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Das Leben in St-Benoît-des-Ondes steht ganz im Zeichen der Mies-
muschel, deren Zucht und Verarbeitung den wichtigsten Wirtschafts-
zweig des Städtchens darstellt. Denn aufgrund seiner topographischen 
Charakteristik eignet sich das Gebiet von Natur aus sehr gut für die 
Conchyliculture. Nördlich der Siedlung fällt das Land so flach ins Meer 
hinein ab, dass man die atlantischen Wasser bei Ebbe vom Strand aus 
gar nicht mehr sieht. Ursprünglich ragte hier eine Halbinsel in den 
Ozean hinein, die jedoch infolge von Veränderungen des Meeresspie-
gels irgendwann in grauer Vorzeit komplett überschwemmt wurde. Je 
nach Marée kann man vom Strand aus zu Fuss über den Meeresboden 
bis zu einem Leuchtturm waten, der auf ein paar Gesteinsbrocken 
errichtet wurde, die den höchsten Punkt der ehemaligen Landzunge 
markieren. Der Turm heißt Le Telquenor, in Erinnerung an Charles 
Telquenor, der hier in den 1950er Jahren als Pionier mit der Aufzucht 
von Miesmuscheln begann. 

Von Beginn weg wurden die Muscheln hier an tief in den Schlick 
getriebenen Pfählen kultiviert, die im Tidengebiet prächtige Alleen 

St-Benoît-des-Ondes ist ganz dem Meer zugewandt, das Dorf besteht zur Hauptsache aus einer Uferpromenade

ST-BENOÎT-DES-ONDES
Dank der starken Tide sind die Strände rund um den Badeort ideal für die Zucht von Mies-
muscheln und Austern, außerdem sind sie ein beliebtes Jagdrevier für Muschelsucher.

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 11 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 1242 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Moules Eugène (Mies-
muscheln mit Schwarzem Senf, 
Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und 
Sahne)



St-Benoît-des-Ondes106

Auf Lemusa wird hauptsächlich die Gemei-
ne Miesmuschel (Mytilis edulis) angebaut. Sie 
verfügt über zwei gleichförmige, blauschwarze 
Schalen von bis zu 10 cm Länge, deren In-
neres von einer Perlmuttschicht überzogen 
ist. Das Muskelfleisch ist meist orangefarben, 
manchmal auch beige. Die Muschel hat einen 
sogenannten Bart, Byssusfäden, die das Tier 
mittels einer Drüse an ihrem Fuß produziert 
und mit deren Hilfe es sich an einem beliebi-
gen Untergrund festzurren kann. So können 
die Tiere riesige Muschelbänke bilden.

In den Muschelfarmen nördlich von St-
Benoît-des-Ondes werden die Miesmuscheln 
nach einem Verfahren angebaut, das im frü-
hen 13. Jahrhundert im Frankreich durch 
Zufall erfunden worden sein soll (siehe Die 
Legende vom Zaunholz). Für die Moules de 
bouchot oder Muscul di palù werden in Küs-
tennähe ganze Alleen von Holzpfählen tief in 
den Schlick getrieben. Früher wartete man 
einfach ab, bis sich an den Pfählen genügend 
Muscheln festgesetzt hatten. Heute werden 
die Muscheln indes regelrecht angebaut. Bei 
ihrer Geburt zu Anfang des Frühlings werden 
die Muschellarven auf Seile gesetzt, wobei die 
Muschelsaat von wild vorkommenden Mu-
schelbänken gefischt oder manchmal auch 
von Aufzuchtspezialisten bezogen wird. Diese 
Seile werden im Flachwasserbereich auf Holz-
gestellen ausgehängt, wo das Muschelbaby 
bis zum Ende des Sommers zu einer Größe 
von etwa 1 cm heranwächst. Im September 
werden diese Seile um die Pfähle gewunden. 
Nun wachsen die Muscheln während dem 
Winter und dem nächsten Frühling zu ihrer 
erwachsenen Größe heran. Dabei pumpen die 
Tiere Tag für Tag rund 70 Liter Meerwasser 
durch ihren Körper und filtern mit Hilfe von 
Schleim das Plankton heraus, von dem sie 
sich ernähren. Meistens werden die Muscheln 
mit Hilfe von feinen Netzen daran gehindert, 
vom Pfahl zu fallen. Gleichzeitig dienen diese 
Netze auch dazu, die Delikatesse vor Krabben 
und anderen hungrigen Tieren zu schützen. 

MUSCUL DI PALÙ

Nach wenigstens acht Monaten am Pfahl wer-
den die Muscheln dann zwischen Mai und 
März geerntet. Im Unterschied zu Muscheln, 
die etwa an frei im Wasser hängenden Tauen 
gezogen werden oder direkt auf dem Meeres-
boden wachsen, sind die Muscul di palù dem 
Wechsel der Gezeiten ausgesetzt und hängen 
also bei Niedrigwasser in der Luft. Für die 
Muschelbauern hat dies einen entscheidenden 
Vorteil: Sie können ihre Pfähle bei Ebbe quasi 
trockenen Fußes bewirtschaften. 

Die Palù wächst langsamer und bleibt klei-
ner als Muscheln, die an Tauen oder auf dem 
Meeresboden gezogen werden. Dafür aber ist 
sie besonders fleischig und hat einen außeror-
dentlich feinen Geschmack. Die jährliche Pro-
duktion in den Muschelparks von St-Benoît-
des-Ondes beläuft sich auf etwa 200 Tonnen.

Im September werden die Seile mit den Muschel-
kindern um Pfähle gewunden und mit Netzen 
geschützt. Die Gärten werden von rollenden oder 
schwimmenden Plattformen aus bewirtschaftet.

Im Frühling werden die Muschellarven auf Seile 
gesetzt, die man im Flachwasserbereich auf Holz-
gestellen aushängt.
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bilden, Moules de bouchot heißen so gezogene Muscheln auf Franzö-
sisch, Muscul di palù (siehe dort) nennt man sie auf Lemusa. Früher 
war die Kultur der Nuè di kap, der «Schwarzen vom Kap» eine eher 
beschauliche Angelegenheit, heute aber hat sie fast schon industrielle 
Züge. Die Bauern rasen mit Traktoren und speziellen Booten durch 
ihre wässrigen Felder, um die Muscheln auszusetzen, umzuquartieren 
oder zu ernten. Nebst Miesmuscheln werden in St-Benoît-des-Ondes 
seit einigen Jahren auch Austern gezüchtet, die den schönen Namen 
Subtels di St-Benoît («Schuhe von St-Benoît») bekommen haben. Die-
se fleischigen Austern mit ihrem manchmal grasigen, manchmal eher 
an Haselnüsse erinnernden Aroma sind heute eine beliebte Alternati-
ve zu den bekannten Austern von der Westküste der Insel.

Die flache Küste beim Kap du Basquet ist aber auch bei Hobby-
fischern sehr beliebt, die vor allem an den Wochenenden mit Harke, 
Schäufelchen und Netzchen über den schlammigen Meeresboden 
spazieren, um hier Muscheln aller Art aus dem Grund zu ziehen oder 
von den Steinen zu lösen: Palourdes, Myes, Coques, Amandes – ja 
sogar wilde Austern (Pied de cheval) findet man hier. In den Tümpel-
chen verbergen sich unter den Algen kleine Garnelen und im Schutz 
der Felsbrocken rasen Krabben hin und her. Das «Körbchen» (franzö-
sisch Basquet), das vielen Muschelsuchern am Arm baumelt und ihre 
Funde aufnimmt, soll auch dem Kap den Namen gegeben haben.

Eine Muschelsucherin steht auch am Ursprung des Namens der 
Siedlung. Um 1700 herum suchte eine junge Frau hier einen halben 
Tag lang vergeblich nach Muscheln. Verzweifelt setzte sie sich schließ-

In den Muschelgärten von St-Benoît-des-Ondes werden Miesmuscheln nach französischer Sitte auf Pfählen gezogen. 

DIE LEGENDE VOM ZAUNHOLZ

Das Verfahren der Moules de 
Bouchot (Muscul di palù) soll im 
frühen 13. Jahrhundert im Frank-
reich durch Zufall erfunden worden 
sein. Der Legende nach erlitt ein 
Ire namens Patrick Walton im 
Jahre 1235 an der französischen 
Atlantikküste Schiffbruch. Um zu 
überleben, trieb er Pfähle in den 
Schlick am Meeresrand und spannte 
seine Fischernetzte dazwischen 
aus – mit dem Ziel, so essbare Vögel 
einzufangen. Bald merkte er, dass 
sich im unteren Bereich der Pfähle 
junge Muscheln festsetzten, die mit 
Ebbe und Flut recht schnell gedie-
hen. Das war die Geburtsstunde 
der sogenannten Moule de Bouchot,  
wobei der Begriff ein Zusammen-
zug aus den gälischen Worten Bout 
(«Zaun») und Choat oder Chot 
(«Holz») sein soll: «Zaun aus Holz».
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lich auf den Strand und blickte aufs Meer hinaus. Sie fürchtete sich 
sehr davor, ohne Beute nach Hause zurückzukehren, denn ihr Vater 
war sehr streng. Da tauchte vor ihr ein Mann auf, der scheinbar über 
den Wellen zu schweben schien. Er rief ihr tröstende Worte zu, die ihr 
Herz mit Wärme und Freude erfüllten. Als er geendet hatte, verwan-
delte er sich in einen Delphin und schwamm davon. Begeistert von 
dieser Erscheinung nahm die junge Frau ihre Suche nach Muscheln 
wieder auf und siehe da, ihr Körbchen füllte sich in Windeseile. Die 
Geschichte sprach sich herum und Mönche, die offenbar damals in 
der Gegend lebten, gaben der Erscheinung den Namen Benedikt, also 
der bene dicit («gut spricht») über den Wellen, was auf Französisch St-
Benoît-des-Ondes ergibt. Bis heute rufen manche Muschelsucher den 
Heiligen Benedikt an, ehe sie ihre Jagd nach Meeresfrüchten beginnen.

Das Dörfchen St-Benoît-des-Ondes mit seinen 950 Einwohnern 
steht ganz im Zeichen des Meeres. Das Zentrum des Ortes stellt eine 
befestigte Uferpromenade dar, an der sich kleine Steinhäuschen reihen. 
In einem dieser Häuschen kam André Yves de la Gommière, aka Dago 
zur Welt, der Erfinder der Dagografie (siehe dort). Etwas außerhalb 
des Dorfes trifft man auf das Hotel Manon, das in einem Schlösschen 
aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet ist. Der Bau gilt gemeinhin als 
Schauplatz der Geschichte von Manons Rache (siehe dort).

Natürlich findet man in St-Benoît-des-Ondes auch einen kleinen 
Fischmarkt und ein paar Restaurants, die sich auf die Zubereitung der 
lokalen Meersfrüchte spezialisiert haben, etwa das Chez Eugène, eine 
Institution in Sachen Miesmuscheln (siehe Moules Eugène).

Auf der Suche nach Muscheln, 
Krebsen oder Garnelen waten die 
Hobbyfischer mit Harke, Schaufel, 
Fangnetzen und Körben für die 
Beute über den sumpfigen Meeres-
boden. An manchen Tagen können 
sie sich mehrere Kilometer vom 
Ufer entfernen. Oft folgen sie der 
Ebbe hinaus und kehren im  Tempo 
der Flut zurück.

Bei einer Grande marée kann man zu Fuss über den Meeresboden bis zum Leuchtturm Le Telquenor waten.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2007 | Revision am 26. Juni 2020

https://samuelherzog.net/
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Das berühmteste Lokal von St-Benoît-des-Ondes (siehe dort) ist wohl 
das Restaurant Chez Eugène, eine Institution in Sachen Moules. Hier 
isst man sie au vin blanc, à la provençale, au curry, à la moutarde, au 
rum, à la St-Benoît, au gingembre, à la bière etc. Die Ware ist natürlich 
stets außerordentlich frisch und zu den Muscheltöpfen werden Weiß-
brot und Pommes Frites serviert, ganz nach belgischer Sitte, denn Pat-
ron Eugène Lupin stammt ja schließlich ursprünglich auch aus Brügge. 

Unter den zahllosen Zubereitungsarten gibt es auch eine, bei der 
Schwarzer Senf eine wichtige Rolle spielt, wie er ganz in der Nähe an 
den Ufern der Créo angebaut wird (siehe Maioli). Bei diese Moules 
Eugène geht das Nussige und Rauchige der Senfsamen eine interessan-
te Verbindung mit dem milchig-salzigen Geschmack der Muscheln 
und dem Säuerlichen des Weißweins ein. Die Sahne sorgt für eine 
gewisse Weichheit und zwischendurch beißt man auf ein scharfes 
Pfefferkorn. Zu den Muscheln passt Weißbrot am besten.

Beim Kauf der Muscheln sollte man natürlich auf optimale Fri-
sche achten, allerdings lässt sich auch im besten Fall ein Ausschuss 
von etwa 20 % nicht vermeiden.

Saftig-fleischige Muscheln, nussig, rauchig, säuerlich, ganz leicht bitter und cremig: Moules Eugène (Tuscania, 12/2007)

MOULES EUGÈNE
Miesmuscheln mit Schwarzem Senf, Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und Sahne

DIE R-REGEL

Einer alten Weisheit zufolge soll 
man in Monaten ohne R auf den 
Genuss von Muscheln verzichten. 
Doch warum? Manche meinen, 
die Regel habe ihren Ursprung in 
der Zeit vor der Erfindung des 
Kühlschranks, als man die emp-
findlichen Tiere in der wärmeren 
Jahreszeit nur schwer transpor-
tieren konnte. Andere behaup-
ten, es habe mit der Laichzeit 
der Muscheln zu tun, die aller-
dings je nach Gebiet gar nicht auf 
den Sommer fallen muss. Dritte 
meinen, die Regel habe mit dem 
im Sommer häufigeren Auftreten 
von bestimmten Algen zu tun, 
deren Nervengift dem Menschen 
via Muschel schadet. Heutige 
Standards in Produktion und 
Vermarktung machen die Regel 
allerdings weitgehend obsolet.
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St-Benoît-des-Ondes, Kap du Basquet

Ich hielt sie für tot. Bewegungslos lag die kleine 
Krabbe vor meinen Füßen im Schlamm, mit 
einem gut sichtbaren Loch im Panzer, geschla-
gen vom spitzen Schnabel eines Vogels. Die 
Flut kämmte allen Seetang um sie her in Rich-
tung Land, trug Algenfetzen und Stückchen 
von Muschelschalen an ihr vorbei, brachte auch 

MEHR ALS DAS LOCH
ihre glänzenden Glieder leicht ins Wackeln. 
Ich schob meine Finger in den Sand unter 
ihrem Körper und hob sie ganz sachte hoch. 
Da kam plötzlich Leben in das kleine Wesen. 
Die Beinchen stellten sich auf und die Krabbe 
schoss meinen Unterarm hoch bis zur Beuge, 
wo sie seitlich abglitt, ins Wasser klatschte und 
sich sofort mit hastigen Bewegungen in Rich-
tung des offenen Meeres davonmachte, halb 
schwimmend, halb krabbelnd.

Wie es scheint, können Krabben auch mit 
einem Loch im Panzer leben. Der kleine Zwi-
schenfall hat eine angenehme Heiterkeit in 
mir hinterlassen. Denn ich habe auch oft das 
Gefühl, ich hätte ein Loch in meinem Körper, 
einen Schmerz, eine Taubheit, einen Schwin-
del oder eine Angst, die mich elementar in 
Frage stellen, meine Integrität bedrohen. Aber 
vielleicht muss man ja gar nicht ganz sein, 
um zu leben. Lehrt mich also eine scheinto-
te Krabbe, dass ich mehr bin als das Loch in 
meinem Panzer?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 30.

FÜR 2 PERSONEN

1 kg Miesmuscheln
3 TL Schwarzer Senf
1 EL Olivenöl
2 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1  Zwiebel, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
100 ml Weißwein
100 ml dickflüssige Sahne
Etwas  Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Muscheln sorgfältig putzen: Bart (Byssusfäden) abreißen, Kalkres-
te und anderen Belag von der Schale schaben. Geöffnete Exemplare, 
die sich bei einem leichten Druck auf die Schale nicht selbst wieder 
schließen, müssen entsorgt werden. Muscheln gut abbrausen und ab-
tropfen lassen.
2 | Senfsamen in ein kleines Pfännchen geben, Deckel aufsetzen und 
auf mittlerer Flamme rösten bis sie aufgesprungen sind, vom Feuer 
nehmen und abkühlen lassen. Am besten traut man dabei eher seinen 
Ohren als seinen Augen: Wenn die Samen aufspringen, hört sich das wie 
ein plötzlicher Regen an. Dann sollte man die Pfanne vom Feuer ziehen. 
Nun liegt ein feiner Röstduft in der Luft.
3 | Öl in einem großen Topf erhitzen. Pfeffer, Zwiebel und Knob-
lauch hineingeben, anziehen lassen bis die Zwiebel glasig ist. 
4 | Muscheln beifügen und Weißwein dazugießen, Topf verschließen 
und die Muscheln etwa 6–7 Minuten garen, 2–3 Mal kurz rühren.
5 | Muscheln mit einer Schaumkelle aus dem Topf heben und in eine 
vorgewärmte Schüssel geben. Fond kurz aufkochen lassen, die gerös-
teten Senfsamen und die Sahne einmischen, mit Salz abschmecken, 
über Muscheln gießen und sofort servieren.

https://samuelherzog.net/
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Im Winter 2003, ich weilte erst kurze Zeit als Gast-
künstler in der Schweiz, lernte ich anlässlich eines 
Essens mit indischen Spezialitäten, dass Linse in der 
deutschen Sprache sowohl die optische Linse etwa 
eines Fotoapparates wie auch Speiselinse bedeutet.1 
Da kam mir mein alter Lehrer Dago in den Sinn. 
Dago hieß eigentlich André Yves de la Gommière 
und stammte aus dem Dörfchen St-Benoît-des-
Ondes im Osten der Insel, wo er auch ein Haus 
besaß und einen Großteil seiner freien Zeit ver-
brachte. Dago war ein schrulliger Weißbart und 
dürfte damals, also Mitte der 1970er Jahre, schon 
weit über sechzig Jahre alt gewesen sein. Ich war 
wohl etwa zwölf. Wie Dago zu seinem Übernamen 
gekommen war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht er-
innerte er uns Schüler mit seinem gewaltigen Bart 
an Dagon, den Gott der Philister, der auch im Al-
ten Testament wiederholt eine Rolle spielt, etwa in 

Dagografische Apparatur, lichtempfindliche Linsen und Fixiersalz, präsentiert im Kunsthaus Langenthal. (10/2003)

DAGOGRAFIE
In St-Benoît-des-Ondes wurde ein fotografischen Verfahren erfunden | VON JOSÉ MARIA

der Geschichte von Samson, die wir sehr beeindru-
ckend fanden. Dago unterrichtete uns in Mathe-
matik, Physik, Geographie und Philosophie. Vor 
allem aber war Dago ein begeisterter Fotograf und 
setzte viel missionarischen Eifer daran, diese Faszi-
nation auch an seine Schüler weiterzugeben.

Allerdings waren die Mittel auf Lemusa da-
mals erheblich knapper noch als heute. Die Schule 
verfügte deshalb weder über ein Labor, noch über 
Fotokameras, Filme, Chemikalien etc. Dago selbst 
war zwar stolzer Besitzer eines Apparates mit ver-
schiedenen Objektiven und eines gut eingerichte-
ten Labors. Doch war Dago eben auch ein wahrer 
Missionar. Und das hieß: Ganz wie ein strenger 
Priester die Ungläubigen erst in seine Kirche lässt, 
wenn sie die Taufe hinter sich haben, mussten auch 
wir uns die Ehre einer Bekanntschaft mit Dagos 
Fotoausrüstung erst einmal verdienen. Was bedeu-
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Ausgangsmaterial des von Maria weiterentwi-
ckelten Verfahrens sind halbierte Masu-Linsen. 
Nach der Ernte werden die Linsen an einem 
dunklen Ort getrocknet und so für die Belich-
tung sensibilisiert.7 Die Apparatur ist eine Kiste 
aus Holz. An deren einem Ende ist eine kleine 
schwarze Box mit Deckel angebracht, hinter 
der sich die Belichtungsöffnung verbirgt. Auf 
der gegenüberliegenden Seite öffnet sich ein 
länglicher Schlitz: Hier wird der ‹Film›, das 
heißt die Platte mit den Linsen eingeschoben. 
Wie das Verfahren funktioniert, zeigt auch ein 
2003 in Basel realisiertes Video.
· https://vimeo.com/433301978

DAS DAGOGRAFISCHE VERFAHREN

Das fertige Bild kann nun entweder im Rahmen 
der Fotoplatte selbst aufbewahrt werden oder aber 
man füllt die belichteten Linsen in eine Schachtel, 
eine Tüte oder einen Stoffbeutel ab.

Vorsichtig zieht man nun die Fotoplatte aus der 
Apparatur heraus und lässt, wieder mit Hilfe des 
Trichters, etwas Fleur de sel über die Linsen rie-
seln. Die Salzblume hindert die Linsen daran, sich 
beim Kontakt mit Licht weiter zu verfärben.

Nun bringt man die Kamera vor dem Objekt in 
Position und öffnet die vordere Klappe. Die Be-
lichtungszeit beträgt je nach Distanz zum Objekt 
und Helligkeit 8–14 Minuten. Während dieser Zeit 
verfärben sich die Linsen je nach Intensität des 
Lichtes, das auf sie trifft. Nach erfolgter Belichtung 
schließt man die Klappe wieder.

Bei der dagografischen Apparatur besteht die Fo-
toplatte aus zwei Scheiben, die mit 6 mm Abstand 
in einen Rahmen montiert sind. In der Dunkelkam-
mer werden mit Hilfe eines Trichters fotosensible 
Linsen in diesen Zwischenraum eingefüllt.

Die mit fotosensiblen Linsen gefüllte Platte wird 
nun, immer noch in der Dunkelkammer, sorgfältig 
in den seitlichen Schlitz der Kamera eingeführt. 
Der Filzstreifen, der entlang dieser Öffnung ange-
bracht ist, sorgt für einen lichtdichten Verschluss.

https://vimeo.com/433301978
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tete, dass wir die Funktionsweise des Mediums und 
seine elementaren Regeln (also das Vaterunser und 
die zehn Gebote) von Grund auf erlernen mussten. 
Und das begann damit, dass uns Dago eines Tages 
befahl, von zu Hause eine Kartonschachtel inklusi-
ve Deckel mitzubringen.

Als wir am nächsten Morgen in die Schule ka-
men, roch es seltsamerweise im ganzen Haus nach 
Suppe. Und tatsächlich: Dago hatte neben seinem 
Pult ein kleines Stövchen eingerichtet, auf dem 
eine Linsensuppe brodelte. Mit seinem typischen, 
leicht schiefen Lächeln ignorierte der alte Fuchs 
die irritierten Blicke, die wir uns gegenseitig zu-
warfen. Der Unterricht begann. Mit einem Nagel 
bohrte Dago auf der einen Seite einer Schachtel ein 
kleines Loch in den Karton und klebte ein Stück 
Papier darüber. Danach strich er mit einem Messer 
eine feine Schicht der Linsenpampe auf die gegen-
überliegende Innenseite und setze schnell den De-
ckel auf. Wir folgten seinem Beispiel.

Jeder mit seiner Schachtel unter dem Arm ver-
ließen wir alsdann die Schule und zogen hinter 
unserem Lehrer her zum Strand von Lugrin im Sü-
den der Stadt. Dort brachten wir unsere Boxen vor 
einer mächtigen, vom Wind in eine arge Schräg-

lage geblasenen Palme in Position und zogen das 
Papierchen von dem Loch in unseren Schatullen 
weg. Gemeinsam sangen wir das Lied von dem Pi-
raten, der sich in die Fußspur einer jungen Frau 
verliebt, alle sechs Strophen. Dann klebten wir die 
Papierchen wieder vor das Loch und kehrten mit 
unseren Boxen in die Schule zurück. Wir hängten 
Schilfmatten vor die Fenster unseres Zimmers, um 
das einfallende Licht zu dämpfen und versammel-
ten uns dann um das Pult des Lehrers. Es war ganz 
still in dem Raum. Wohl auch weil wir wegen des 
ständigen Suppenduftes erst hungrig und dann ein 
wenig schläfrig geworden waren. Sorgfältig hob 
Dago den Deckel seiner Schachtel leicht an und 
zog ihn dann mit einem schnellen Ruck ganz weg. 
Erst sah ich gar nichts, doch dann erkannte ich da 
tatsächlich ein Bild der großen Palme vom Strand 
von Lugrin, schwach zwar nur, auf dem Kopf 
und seitenverkehrt, doch eindeutig identifizierbar 
zeichnete es sich in der Linsenpaste ab.

Das Ergebnis war faszinierend und die Sache 
erfüllte ihren didaktischen Zweck. Denn nun hat-
ten wir verstanden, wie das mit der Bündelung der 
Lichtstrahlen und dem lichtempfindlichen Mate-
rial funktionierte. Die Linsensuppe als photosen-

Die passionierte Fotografien Franziska Altermatt probierte das Verfahren von José Maria als Erste aus. (8/2003)
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Vorstellung des dagografischen Verfahrens im Kunsthaus Langenthal im Herbst 2003.

sibles Material hatte allerdings einen Nachteil: Sie 
ließ sich nicht fixieren und also dunkelte das gan-
ze Bild wenige Sekunden nach dem entfernen des 
Deckels zu einer braunen Masse ein, in der sich 
nichts mehr erkennen ließ.

Als ich viele Jahre später die Gelegenheit be-
kam, an einer Ausstellung zum Thema Camera 
Obscura teilzunehmen,2 musste ich natürlich wie-
der an Dago und seine eindrückliche Demonst-
ration der fotografischen Prinzipien denken. Ich 
beschloss, dass mein Beitrag zu dem Projekt aus 
dieser Erfahrung meiner Kindheit heraus entwi-
ckelt werden sollte.

Also stellte ich verschiedene Nachforschungen 
an. Vor allem beschäftigte ich mich mit dem Prob-
lem der Fixierung. Im Verlauf einiger Experimente 
fand ich heraus, dass auch halbierte, jedoch unge-
kochte Masu-Linsen (sogenannte Korallen-Linsen, 
eine Spezialität von Lemusa) ziemlich gut auf Licht 
reagieren, unter der Bedingung, dass sie zuvor an 
einem dunklen Ort getrocknet und so quasi für die 
Belichtung sensibilisiert werden.

Dem Engagement der Ernährungswissen-
schaftlerin Ginette Olivier habe ich es zu dan-
ken, dass in Zusammenarbeit mit der Firma 

Divini Fruits & Légumes im Anschluss an die 
Frühjahrsernte einige Dosen mit solcherart 
lichtempfindlich gemachten Linsen hergestellt 
werden konnten. Ich konstruierte eine Appara-
tur aus Holz, die es mir gestattete, die zwischen 
zwei Plexiglasscheiben gepressten Linsen durch 
ein Loch zu belichten, ganz wie bei Dagos Lin-
sensuppen-Kamera. Das Resultat ist bei dem 
Verfahren mit gespaltenen Roh-Linsen zwar et-
was grobkörniger als bei der Suppen-Methode 
meines Lehrers, dafür aber habe ich eine einfa-
che und doch äußerst effektive Methode heraus-
gefunden, das Bild zu fixieren: Es genügt näm-
lich, unmittelbar nach der Belichtung ein wenig 
Salzblume über die Linsen zu streuen.

Anlässlich eines Aufenthaltes in meiner Hei-
mat im Juni 2003 nahm ich mit Hilfe dieser Ka-
mera eine erste Reihe von Bildern auf, am Strand, 
im Wald, in den Bergen und in der Stadt. Diese 
Dagografien, wie ich das Verfahren nach meinem 
alten Lehrer nenne, zeigte ich dann erstmals im 
Rahmen der erwähnten Ausstellung in Langenthal. 
Auch die Apparatur und die Hilfsmittel wurden 
ausgestellt, später kam noch ein Videoclip dazu.3 
Wenige Tage nach dem Ende der Ausstellung in 



Dagografie 115

André Yves de la Gommière, aka Dago, 1924 ind St-Benoît-des-Ondes. (Bild Musée historique de Lemusa)

Langenthal trat Michel Babye vom Musée histo-
rique in Port-Louis mit mir in Kontakt. In der 
Folge wurden die Apparatur und die Aufnahmen 
im Winter 2003/2004 im Rahmen einer kleinen 
Sonderausstellung im ehemaligen Couvent St. 
François präsentiert.4 In den Archiven fanden wir 
bei dieser Gelegenheit zufällig auch eine Fotogra-
fie, die Dago als jungen Mann zeigt: noch ohne 
Bart, doch bereits mit runder Brille und dem un-
verkennbar schiefen Lächeln. Das Bild war auf der 
Rückseite beschriftet: «André Yves de la Gommiè-
re, 1924, St-Benoît-des-Ondes».5

Dago war zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl 
etwas mehr als zwanzig Jahre alt, 2003 wäre er also 
etwa hundert gewesen. Unwahrscheinlich, dass 
er noch am Leben war. Ich fuhr trotzdem nach 
St-Benoît-des-Ondes und fand auch bald Dagos 
Haus an der Strandpromenade. Es wurde von einer 
entfernten Cousine meines alten Lehrers bewohnt, 
einer Dame von etwa siebzig Jahren, die Dago nur 
ein einziges Mal gesehen hatte. Ihr Nachbar je-
doch, der früher der Postboote des Dorfes gewesen 
war, wusste einiges zu erzählen.

Der alte de la Gommière sei viel auf der Insel 
unterwegs gewesen und habe sich andauernd mit 

fotografischen Experimenten beschäftigt, Bilder 
aber habe man nie zu sehen bekommen. Dann 
jedoch, vor etwa zehn Jahren, habe er das ganze 
Dorf zu einer «Ausstellung fantastischster Lemu-
sa-Bilder aus dreißig Jahren» in sein Haus einge-
laden. «Das habe ich mir natürlich nicht entge-
hen lassen», erzählte der Postboote. «Ich wurde 
freundlich empfangen und der Alte drückte mir 
sogleich einen Teller mit einer Linsensuppe in 
die Hand, die ein außerordentlich reichhaltiges 
Aroma hatte. Seltsamerweise aber hingen da kei-
nerlei Bilder an der Wand. Ich stieg also hinauf 
in den ersten Stock und weiter bis unters Dach, 
doch nirgends war auch nur ein einziges Foto zu 
sehen. ‹Wo sind denn die Bilder dieser Ausstel-
lung›, fragte ich den Alten schließlich. Der deu-
tete mit einem Lächeln auf die Suppenschüssel in 
meiner Hand: ‹Sie essen sie gerade, schmecken sie 
die Insel nicht?› Er war schon ein seltsamer Kauz, 
der alte de la Gommière. Eine Woche nach der 
Ausstellung ist er mit einem riesigen Koffer zu 
einer Reise aufgebrochen. Keiner weiß, wohin er 
wollte, aber zurückgekommen ist er nie. Irgend-
wann hat die Polizei dann die Türe zu dem Haus 
aufgebrochen. Das ganze Gebäude war leer, nur 
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der Boden war überall dicht mit Linsen belegt, 
die sich in dem Moment, da die Beamten das 
Licht in die Räume brachten, dunkel zu verfärben 
begannen.» Ich fragte den Postbooten, was Dago 
denn zu seinen Bildern gesagt habe und ob er in 
dem Haus Apparaturen gesehen habe. Doch der 
Mann konnte sich nicht erinnern. Die Cousine 
zeigte mir dann noch das ganze Haus, doch da war 
nirgends eine Spur von Dago zu entdecken. 

Offensichtlich hatte sich Dago weiterhin mit 
dem Verfahren beschäftigt, das er uns einst in der 
Schule vorgeführt hatte. Hatte er seine Methode 
weiterentwickelt und war er ebenfalls auf die Idee 
mit den halbierten Masu-Linsen gekommen? Oder 

Im Herbst 2004 wird die Dagografie als Teil der Installation Waiting Room im Kunsthaus Baselland in Muttenz präsentiert.

1 Eine leicht kürzere Version dieses Textes 
wurde erstmals abgedruckt in Loch statt Linse 
– die Camera obscura in der aktuellen Schweizer 
Kunst. Katalog Kunsthaus Langenthal. Langent-
hal, 2003. S. 50 f. Die Redaktion des Beitrages 
besorgte damals die Kuratorin Marianne Burki.
2 Loch statt Linse – die Camera obscura in der ak-
tuellen Schweizer Kunst. Kunsthaus Langenthal, 
4. September bis 9. November 2003.
3 An dieser Stelle ist der  begeisterten 
Fotografin Franziska Altermatt aus Basel zu 
danken. Sie probierte das Verfahren als erste 
Schweizerin aus und half dem Künstler dabei, 

einen Videoclip zu realisieren, der den ganzen 
Prozess erläutert.
4 Diese Ausstellung des Museums ist dann 
wiederum Teil der Installation Waiting Room in 
der Schau Min(e)d fields im Kunsthaus Baselland 
in Muttenz, 8. August bis 19. September 2004.
5 Laut Michel Babye handelt es sich um ein 
Selbstporträt, denn er glaubt, Dago verberge 
in seiner rechten, leicht geschlossenen Hand 
einen Selbstauslöser.
6 Etwas ähnliches hatte Maria selbst auch schon 
in Langenthal versucht, was er auf dem Saalzet-
tel so ankündigte: «Außerdem ist das Publikum 

eingeladen, an einem weiteren Experiment 
teilzunehmen: Gegen Ende der Ausstellung 
werden drei dieser Aufnahmen nach einem 
identischen Rezept zu einer Suppe verkocht. 
So wollen wir herausfinden, ob sich die visuelle 
Differenz zwischen den Bildern auch auf der 
Ebene von Geruch und Geschmack wiederfin-
den lässt.»
7 In Zusammenarbeit mit der Firma Divini 
Fruits & Légumes konnten im Anschluss an die 
Frühjahrsernte 2003 erstmals einige Dosen mit 
solcherart lichtempfindlich gemachten Linsen 
hergestellt werden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im September 2003 | Revision am 28. Juni 2020

hatte er einen anderen Prozess, andere Linsen, ein 
anderes Fixativ gefunden? Hatte er die belichteten 
Linsenbilder der Insel tatsächlich zu einer Suppe 
verkocht?6 Und was war mit den Linsen, die man 
auf dem Boden seines Hauses fand? Hatte Dago 
sein Heim in eine große Camera Obscura verwan-
delt, die ein Bild aufzeichnete, das sich beim Ein-
dringen der Beamten selbst zerstörte?

Da blieben viele Fragen offen. Aber ich be-
schloss, das Verfahren der Dagografie in die Welt 
hinauszutragen, zum Wohl der Menschheit. Denn 
in einer Zeit der expliziten Bilder tut ihr ein foto-
grafisches Verfahren sicher gut, bei dem die Imagi-
nation eine etwas größere Rolle spielt.

https://samuelherzog.net/
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Maurice Martin, Junggeselle aus Überzeugung 
und Besitzer einer ansehnlichen Plantage bei St-
Benoît-des-Ondes, war für seine Launen ebenso 
bekannt wie für die Wucht seines Stimmorgans. 
Wenn er aus dem Fenster seines kleinen Schlös-
schens Befehle an seine Angestellten brüllte, dann 
fielen die Mangos in Massen von den Bäumen. So 
will es jedenfalls die Legende. Und in manchen 
Bars der Insel findet man auch tatsächlich einen 
Mango-Rum-Drink auf der Cocktail-Karte, der 
den schönen Namen La Pluie Martin trägt – eine 
Anspielung auf den von Martins gewaltigem Bass 
provozierten Mangoregen.

Wer für Maurice Martin arbeitete, brauch-
te starke Nerven. Auf der Plantage wie im Haus 
war seine Stimme allgegenwärtig, ein ständiges 
Donnern, das fluchte und zurechtwies, befahl und 
korrigierte, antrieb und verlangte. Martin hatte 

Das heutige Hotel Manon bei St-Benoît-des-Ondes gilt als der Ort, wo sich die hier vorgestellte Geschichte zutrug.

MANONS RACHE
Wie sich eine Köchin auf ungewöhnliche Weise an ihrem Peiniger rächte | VON EMMA SARASON

die Fünfzig wohl schon überschritten als eine jun-
ge Köchin namens Manon in seine Dienste trat, 
eine dunkelhäutige Schönheit mit einem blauen 
und einem grünen Auge, die außerdem eine Rei-
he ausgezeichneter Speisen zu bereiten verstand. 
Vielleicht war es Manons Anmut, vielleicht auch 
ihr Geschick am Herd, die ein wahres Wunder be-
wirkten: War nämlich Manon in der Nähe, hielt 
Martin seine Launen und seine Stimme zurück. 
Kein Wunder, war die junge Köchin bald im gan-
zen Haus beliebt. Einige Wochen ging das gut so, 
sehr gut sogar: Wo früher Martins Brüllen die Luft 
zum Zittern und die Räume in Aufruhr gebracht 
hatte, kehrte nun eine heitere Ruhe ein.

Dann aber kam das Erntedankfest und Mau-
rice Martin, der sich sonst immer erst nach dem 
Abendessen ein kleines Gläschen Rum gönnte, war 
schon am Mittag ziemlich betrunken. Und dann 



Manons Rache118

geschah, was die Pessimisten unter Martins Ange-
stellten längst vorausgesehen hatten: Mit einer Fla-
sche Rum und einem etwas zerknautschten Sträus-
schen aus Blüten der Schmetterlingserbse betrat 
der Gutsherr die Küche, befahl allen mit Ausnah-
me von Manon den Raum zu verlassen und mach-
te der jungen Köchin, schwankend aber immerhin 
mit leiser Stimme, einen Heiratsantrag. Nein sagen 
konnte Manon nicht, denn sie wusste um das auf-
brausende Temperament ihres Patrons. Doch auch 
als sie sich eine wenig Zeit erbat, die Sache zu über-
denken, verlor Maurice Martin die Contenance: Er 
drängte sie gegen den Küchentisch, drückte ihr das 
blaue Sträußchen an die Brust und einen Kuss auf 
den Mund. Dann schwankte er zurück, um das Er-
gebnis seiner kleinen Attacke zu besehen. Manon 
stand wie versteinert da und starrte auf die blauen 
Blüten, die langsam von ihrem Busen zu Boden 
glitten. Da setzte Martin zu einer neuen Offensive 
an. Betrunken wie er war, verfehlte er die begehr-
ten Lippen nun um etwa einen halben Meter und 
torkelte ins Leere. Manon entwich, rannte aus der 
Küche und davon.

Am nächsten Tag tat Martin, als sei nichts ge-
schehen. Auch Manon stand pünktlich in der Kü-
che und rüstete Gemüse für das Mittagessen, den 
Blick vielleicht etwas tiefer zu Boden gesenkt als 
sonst. Alles schien wie zuvor. Die Hausangestellten, 
denen der kleine Zwischenfall nicht entgangen war, 
atmeten auf. Erst einige Tage später machten sich 
erste kleine Veränderungen bemerkbar. Martin hat-
te die Speisen, die Manon für ihn kochte, bisher 
immer mit größtem Lob bedacht. Nun aber hatte er 
plötzlich etwas an ihrer Küche auszusetzen: Da war 
ihm ein Stück Fleisch zu hart, dort hatte es zu wenig 
Salz in der Suppe. Seine Nörgeleien wurden mehr 
und mehr, ja auch seine Stimme wurde immer öfter 
laut wie in früheren Zeiten. Manons Küche hatte 
sich nicht verändert, aber ihm schienen die Spei-
sen plötzlich gar nicht mehr zu schmecken. Mehr-
mals ließ er das Essen sogar unberührt stehen. Eines 
Abends, Manon hatte eines ihrer delikatesten Reis-
gerichte gekocht, rief er sie mit wütender Stimme 
herbei. Und als die junge Köchin den Speiseraum 
betrat, warf er seinen gefüllten Teller nach ihr. Er 
traf sie an der Schulter. Manon las die Scherben auf 
und verließ den Raum.

Am nächsten Tag dann wartete Maurice Mar-
tin, die Serviette um den Hals gebunden, vergeb-
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lich auf sein Mittagessen. Wutentbrannt stand er 
schließlich auf und stürmte schnaubend in die 
Küche. Manon war nicht da und auch sonst war 
niemand zugegen. Auf dem Herd indes stand ein 
Topf und ein wunderbar nussiger Duft füllte den 
Raum. Als Martin näher an den Herd trat, hörte er 
ein Geräusch wie von prasselndem Regen, das aus 
dem Innern des Topfes zu kommen schien. Neu-
gierig hob er den Deckel.

Seit jenem Tag hat niemand mehr Maurice 
Martin schreien oder fluchen gehört. Denn was 
ihm in Manons Küche widerfuhr, war ein solcher 
Schrecken für ihn, dass es ihm auf alle Zeiten die 
Stimme verschlug. In dem Topf nämlich hatte die 
schöne Köchin Schwarze Senfsamen zum Rösten 
aufgesetzt, die auf Lemusa auch Lopop heißen, we-
gen der Wucht, mit der sie beim Rösten aufplat-
zen. Als Martin seine Nase an den Rand des Topfes 
führte und den Deckel hob, sprangen ihm die Sa-
men zu Tausenden wie kleine, warme Geschosse 
ins Gesicht.

Auf Lemusa wird auch ein Reisgericht 
gekocht, das La vengeance de Manon 
heißt und sich auf die hier vorgestellte 
Geschichte bezieht. Es gibt auf der Insel 
verschiedene Rezepte, in denen Senf-
samen geröstet werden, meist jedoch 
in eher bescheidenem Ausmaß. Für La 
vengeance de Manon indes braucht es 
eine ganz erhebliche Menge davon. Die 
Samen werden mit Schweinefleisch, Erb-
sen, Ingwer, Chili, Tomaten, Zitrone und 
Kokosmilch zu einer Art Sauce verkocht, 
die dann mit gegartem Langkornreis zu 
einem ebenso generösen wie frischen Ge-
richt mit einem nussigen Aroma und ei-
ner gewissen Schärfe vermengt wird. Auf 
Lemusa wird dieser Reise traditionell mit 
Blüten der Schmetterlingserbse (Clitoria 
ternatea) blau gefärbt, die ja auch in der 
Legende von Manon eine Rolle spielen. 

LA VENGEANCE DE M.

Emma Sarason: Une histoire d‘épices. La vengeance inhabituelle d‘une belle 
cuisinière. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 26. Juni 2004. S. 15. Aus dem 
Französischen übersetzt von Samuel Herzog.

https://samuelherzog.net/
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Aus dem Goulousin importiert 
HOIO die folgende Gewürze: Doma, 
Fenchel, Ingwer, Lorbeer, Odom und 
Salz.

Das Goulousin ist die südlichste Region der Insel. Die Gegend ist 
mehrheitlich flach und nur ein kleiner Teil der rund 240 Quadrat-
pep ist bewaldet. Die höchste Erhebung ist der Mont Goulou mit 
410 m ü. M. Der größte Fluss ist die Salée, die von St-Sous aus träge 
nach Süden fließt und bei Le Umas ein Marais bildet. St-Sous ist 
vor allem bekannt für seinen Jardin Gingembre, einen der schönsten 
Botanischen Gärten der Insel mit einem riesigen Artenreichtum. Im 
Nordosten der Region liegt die Plaine d‘Haris mit ihren Tümpeln, 
alten Eichen und seltenen Tieren. Im Nahen Askatas forschen die 
kulinarisch gesinnten Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette. Sie 
sind nach dem Verfasser eines alten Kochbuchs benannt, das man 
in Castebar fand, dem südlichsten Ort der Insel. Hier hatten einst 
die Variser das Sagen, sie leben heute noch in ihrem Codex der Ga-
beln fort, dessen Geheimnisse von einem Verein gehütet werden. Im 
Dörfchen Tivinis sind die Häuser teilweise auf Stelzen gebaut, in 
der Gegend gibt es besonders schöne Strände und ausgezeichnete 
Meeresfrüchte, vor allem Austern. Der Hauptort der nur schwach 
besiedelten Region ist St-Pierre, das einerseits wegen seiner Hasen-
kampfarena bekannt ist, dem Leporidrom. Andererseits ist die Ge-
gend östlich von St-Pierre auch das Stammland der Mai-té, deren 
Kultur heute noch gepflegt wird – umso mehr, seit sich Odette Sissay 
zur Diktaktorin der Insel gemacht hat, denn sie ist selbst eine Mai-té.

Das Goulousin hat seinen Namen vom Goulou, dem lemusischen 
Vielfraß, dem man auch heute noch begegnen kann. Die einzelgän-
gerischen Tiere dürften früher im Süden der Insel besonders zahlreich 
unterwegs gewesen sein.

Die Wappenfarbe des Goulousin ist 
ein dunkles Vermillon wie das der 
Ingwerblüten im Jardin Gingembre 
bei St-Sous. Das Wappentier ist der 
Cacoulon.

Lichter und Farben des Meeres in der Anse des Naxes bei Tivinis erinnern ein wenig an die Atmosphäre der Kykladen.
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Das Dörfchen Askatas soll einst von den Kloi gegründet worden sein, 
die ihre Heimat eigentlich viel weiter nördlich in der Gegend des 
Mont Déboulé (siehe dort) haben. Manche vermuten, die Kloi hätten 
hier eine Art Straflager betrieben. Andere sind der Ansicht, es seien 
eher Aussteiger gewesen, die sich hierher zurückgezogen hätten. Auf 
der Landkarte im Kochbuch von Jules Iette (siehe dort) aus dem Jahr 
1331 ist Askatas nicht verzeichnet – was möglicherweise darauf hin-
deutet, dass die Siedlung damals noch nicht bestand. Georgette Mu-
elas (Santa Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. S. 201.) 
schreibt, Askatas sei im 17. Jahrhundert gegründet worden – sie gibt 
aber leider nicht an, woher diese Information stammt.

Der Name Askatas bedeutet in der Sprache der Kloi so viel «Frei-
heit» – allerdings auch im Sinne von «Abwesenheit», Trennung». 
Heute können nur noch wenige Bewohner in ihrer Familiengeschich-
te eine Verbindung zu den Kloi herstellen. Das hat sicher auch damit 
zu tun, dass die Siedlung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
nur von zwei bis drei Dutzend Menschen bewohnt war. Zu diesen 

Bei Askatas liegt die Plaine d‘Haris, ein Naturschutzgebiet rund um eine große Feuchtwiese.

ASKATAS 
Das kleine Dorf ist vor allem wegen des nahen Naturparks bekannt – außerdem gelangt 
man von hier zu den LIJI, wo Lebensmittel erforscht werden.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 44 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 200 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Lorbeer (Loia d‘As-
katas), Soupe de Cantaloupe froide 
(Melonenkaltschale mit Butter-
milch), Polythé (Tee aus der Wurzel 
des lemusischen Weißwurzes)
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Die Polizeistation im Zentrum steht schon viele Jahre leer – es gibt jedoch Pläne, sie in ein Restaurant zu verwandeln.

Menschen gehörte auch die Familie von Omèr Marie Edgar Lacanne, 
der am 4. Juli 1898 hier zur Welt kam und in Askatas seine Jugend-
jahre verbrachte, ehe er zu seiner großen Weltreise aufbrach (siehe Es 
muss nicht immer Charleston sein). 

In den frühen 1960er Jahren zogen ein paar alternative Farmer 
(manche sprechen von Hippies) nach Askatas, einige leben auch heu-
te noch im Dorf. Fast gleichzeitig wurde am Rand der Siedlung eine 
moderne Polizeistation gebaut, die jedoch nur ein knappes Jahr lang 
besetzt war und bereits 1963 wieder aufgegeben wurde. Auch das 
Projekt einer Strafvollzugsanstalt etwas außerhalb des Dorfes wurde 
auf halbem Wege gestoppt (siehe Restaurant Les joies du donjon). Ein 
gewisser Aufschwung passierte erst in den 1980er Jahren als sich eine 
Gruppe von Chinesen aus der Hauptstadt in Askatas ansiedelten. Sie 
wollten auf der fruchtbaren Ebene südlich des Dorfes Reis und Soja 
in großem Stil anbauen. Ihre Pläne wurden jedoch von Präsidentin 
Clélia Robin vereitelt, die das Gebiet unter Schutz stellen ließ (siehe 
weiter unten). Dennoch sind einige der Chinesen in Askatas geblie-
ben. Die Gründung der Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette 
(siehe LIJI) südwestlich des Dorfes führte 2002 zu einer weiteren Be-
lebung des Alltags.

Das Dorf ist heute vor allem wegen der Plaine d‘Haris bekannt, 
einem Naturschutzgebiet rund um eine große Feuchtwiese, die perio-
disch von der Orbe überschwemmt wird. Bei starkem Regen schwillt 
dieses harmlose Bächlein zu einem ungewöhnlich wilden Gewässer 
an. Die Orbe hieß früher möglicherweise Urbasa, was in der Sprache 

DAS STOLZE GLÜHWÜRMCHEN

In der Plaine d'Haris lebte ein 
Glühwürmchen, das sich viel auf 
seine Leuchtkraft einbildete. Wenn 
ich strahle, so prahlte es im Reich 
der Käfer, dann können die Sterne 
einpacken. Eines nachts war der 
Himmel so wolkenverhangen, dass 
nichts als Dunkelheit darin zu sehen 
war. Froh, sich endlich beweisen zu 
können, kletterte das Glühwürm-
chen mitten in der großen Ebene 
auf die Spitze eines Grashalms und 
glühte da so heftig es nur ver-
mochte. Es funkelte und glänzte, 
schimmerte und gleißte. Plötzlich 
aber merkte es, dass es das einzige 
Licht in der Finsternis war und 
fühlte sich auf einen Schlag ganz 
fürchterlich allein. Seit jener Nacht 
wartet das Glühwürmchen Abend 
für Abend bange auf das Erscheinen 
der Sterne.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 32.
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Die Solitäreichen der Plaine d‘Haris zählen zu den größten Vertretern ihrer Art auf der ganzen Insel.

der Kloi «wildes» (basa) «Wasser» (Ur) bedeutet. Auf Anregung von 
Clélia Robin wurde das Gebiet 1985 von Biologen und Zoologen 
der Universität von Port-Louis untersucht, die hier eine «erstaunliche 
Vielfalt von bisher unbekannten Pflanzen und Tieren» entdeckten. 
Sie vermuteten, dass dies mit dem einstigen Park von Königin Ad-
rienne (siehe Jardin d’acclimatation) zusammenhängen könnte. Als 
Folge dieser Erkenntnisse ließ Robin die Region unter Schutz stellen.

In den Wäldern stießen die Forscher auf eine mächtige Population 
von kleinen, höchstens 10 kg schweren und auffällig kugeligen Schwei-
nen. Sie geben dem bis dato nirgends registrierten Tier den Namen 
Cochon d‘Askatas (Sus globosus). Die Schweine werden seit jeher von den 
Bewohnern des Dorfes mit Fallen gejagt und ihr Fleisch gilt als eine ganz 
besondere Delikatesse. In der Feuchtwiese fanden die Wissenschaftler 
unter anderem ein unbekanntes Insekt, dem sie den Namen Russenkäfer 
(Agrilus rossicus) gaben, trägt der Panzer des Tiers doch Zeichnungen, 
welche an verschiedene Buchstaben des kyrillischen Alphabets erin-
nern. Auch das südlemusiche Bernsteinhuhn (Perdix goulousiensis) ist in 
der Ebene heimisch und wurde früher von den Bewohnern (auf jeden 
Fall von Omèr Lacanne) auch eifrig bejagt, wie eine Kolumne von José 
Maria illustriert (siehe Die Jagd auf das Bernsteinhuhn).

Zu den eigentümlichsten Pflanzen der Wiese zählt die Bartho-
lomäusrose (Rosa bartolomea), ein Rosengewächs, das nur wenige Stun-
den im Jahr blüht, nämlich in der Nacht vom 23. auf 24. August (eben 
in der Bartholomäusnacht). In dieser Nacht muss der Duft auf der 
Wiese überwältigend sein. Die Beschreibungen des Odeurs variieren al-

Jardin d’acclimatation | Im Jahr 
1834 ließ Königin Adrienne im 
Südwesten des Dorfes eine große 
Anlage bauen, die aus Gärten, Ge-
hegen, Ställen und Verwaltungsge-
bäuden bestand. Ziel des Unter-
nehmens war es, hier Pflanzen und 
Tiere aus anderen Ländern für das 
Leben auf Lemusa zu akklimati-
sieren. Die Anlage wurde 1836 in 
Betrieb genommen, gehörte zu den 
Lieblingsprojekten der Königin und 
war entsprechend gut mit Mitteln 
ausgestattet. Welche Pflanzen und 
Tiere hier angewöhnt wurden, ist 
gegenwärtig noch Teil verschiede-
ner Untersuchungen der Univer-
sität von Port-Louis. Der Jardin 
d’acclimatation war bis zur großen 
Krise 1847 in Funktion. Einige der 
Gebäude werden heute von den La-
boratoires interdisciplinaires Jules 
Iette (siehe LIJI) genutzt.



Askatas8

lerdings von «Weihrauchduft» über «Autoschrott» bis «altes Blut». Die 
Rose wird auch nur von einem einzigen Insekt bestäubt, einer kleinen 
Honigbiene mit einem dunklen Körper, die nur hier vorkommt und 
wegen ihrer nachtaktiven Lebensweise den Namen Nachtbiene (Apis 
nyctaginea) erhält. Ein Forschungsteam der LIJI versucht derzeit, die 
Bienen für wirtschaftlich nutzbare Honigstöcke zu züchten. Ebenfalls 
gänzlich nachtaktiv ist eine kleine Grille, der die Forscher den Namen 
Acheta papilionis gegeben haben, also etwa «Schmetterlingssängerin», 
produziert das Insekt doch einen Gesang, der die Forscher an die ersten 
Takte von Un bel dì, vedremo erinnert hat, die berühmteste Arie aus 
Puccinis Oper Madame Butterfly. Tatsächlich erinnert das Zirpen des 
Insekts aber doch eher an die Versuche eines blutigen Anfängers, einer 
Oboe oder Klarinette die ersten Töne zu entlocken.

Zu den Attraktionen des Gebiets zählen auch die in großen Ab-
ständen über die Wiese verteilten Solitäreichen (Quercus lemusana), 
von denen einzelne Exemplare mehrere hundert Jahre alt sind. Sie 
gehören zu den mächtigsten Vertretern ihrer Art auf der ganzen Insel. 
Die lemusische Eiche ist eine enge Verwandte der Stileiche (Quercus 
robur). Diese mächtigen Bäume haben der Plaine d‘Haris auch den 
Namen gegeben – Haris bedeutet in der Sprache der Kloi «Eiche».

An den Rändern der Wiese fanden die Forscher auch eine eigene 
Lorbeerart, die als speziell aromatisch gilt. Sie wird in den Küchen 
des Südens schon lange verwendet und ist unter dem Namen Loia 
bekannt, der ebenfalls der Sprache der Kloi entstammt. Heute wird 
dieser Lorbeer auch systematisch gesammelt und kommerzialisiert.

Die friedlichen Schweine aus den 
Wäldern von Askatas werden sys-
tematisch mit Fallen gefangen und 
vor der Schlachtung oft einige Tage 
bis Wochen in Käfigen gemästet. 
Die Schweine haben kaum natür-
liche Feinde und vermehren sich 
deshalb so stark, dass sie bejagt 
werden müssen.

Es gibt in Askatas noch einige alte Häuser, die von der langen Geschichte der Siedlung zeugen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. August 2015 | Revision am 27. Juni 2018
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Die Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette (LIJI) werden 2002 
mit dem Ziel gegründet, die Vielfalt möglicher Lebensmittel und die 
Techniken ihrer Verarbeitung zu erforschen. In den einzelnen Labors 
arbeiten kleine Gruppen von Köchen und Lebensmittelingenieuren, 
Bauern, Gärtnern und Gastrosophen zugleich an sehr vielen verschie-
denen Projekten – einige sind eher wissenschaftlicher Natur, andere 
haben eine stärker ästhetische, historische oder philosophische Aus-
richtung.

Die Laboratoires liegen in einer weitläufigen Anlage südwestlich 
von Askatas (siehe dort), am Rande der Plaine d‘Haris und bestehen 
aus verschiedenen Wohnhäusern und Bürogebäuden, Ställen, Gärten, 
Glashäusern, Weiden und Teichen.

Die Schaffung der Anlage verdankt sich Königin Adriennes Lei-
denschaft für den Gartenbau. 1834 gründet sie hier eine Art Park 
mit der Absicht, Pflanzen und Tiere aus anderen Ländern für das Le-
ben auf Lemusa zu akklimatisieren. 1914–1918 dienen die Gebäu-
de des Parks der damals gegründeten Milizarmee vorübergehend als 

Das sorgfältig renovierte Haus, in dem heute Direktion und Sekretariat der Laboratoires untergebracht sind, stammt 
noch aus der Zeit von Königin Adrienne. Das Gebäude wurde damals für die Verwaltung des Gartens errichtet.

LIJI
In den Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette in Askatas werden Lebensmittel erforscht

Polythé | Auf Lemusa wächst eine 
eigene Art von Weißwurz (Polygo-
natum lemusanum), eng verwandt 
mit dem sogenannt Echten Salo-
monssiegel (Polygonatum odoratum), 
das in der asiatischen Medizin eine 
wichtige Rolle spielt. 2017 fanden 
Forscher in Raum Nummer 6 der 
LIJI heraus, wie man die Wurzel des 
lemusischen Weißwurzes so fer-
mentieren und trocknen kann, dass 
sich daraus ein wohlschmeckender 
Tee bereiten lässt: Polythé.
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Kaserne. Während der Wirtschaftskrise in den frühen 1920er Jahren 
wird das Gebiet von dem deutschen Kaufmann und Architekten Pius 
Groß erworben, der hier ein luxuriöses Sanatorium für reiche Euro-
päer und Amerikaner einrichten will. Er baut verschiedene Häuser 
im fortschrittlichsten Stil jener Jahre, weshalb die Anlage oft scherz-
haft als lemusisches Bauhaus bezeichnet wird. Bereits 1933 verkauft 
er seinen Besitz wieder an den Staat, der hier ein Institut de recherche 
agricole einrichten will. Es kommt jedoch zu keiner Umsetzung und 
die Gegend verwildert.

Erst 1969 nimmt Henriette Beauvoir den Plan einer landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalt wieder auf – die Wirren um die Grün-
dung der Lemusair aber spülen dieses Projekt aus ihrer Agenda. 1985 
wird die Plaine d‘Haris unter Schutz gestellt. 1999 lässt Präsident Lu-
cien Trebeau ein Konzept für die Nutzung des Gebiets erarbeiten, das 
drei Jahre später endlich zur Gründung der LIJI führt. Das Institut 
ist nach Jules Iette (siehe Castebar) benannt, dem Verfasser des mut-
masslich ältesten Kochbuchs der Insel. Die Renovation der diversen 
Gebäude und Gärten ist noch längst nicht abgeschlossen – und wird 
es wohl nie ganz sein, wie manche argwöhnen. Einzelne Gebäude 
sind zwar sehr schön wiederhergestellt und insgesamt sieht die Land-
schaft ziemlich gepflegt aus, da und dort stößt man aber immer noch 
auf Ruinen und wilde Wucherungen.

Raum Nummer 8 | Da die meis-
ten Labors der LIJI in einzelnen 
Räumen oder Raumfolgen unter-
gebracht sind, die nicht notgedrun-
gen wie eigentliche Laboratorien 
aussehen, sondern gelegentlich 
auch wie Küchen, Werkstätten oder 
Büros, spricht man in Askatas von 
Räumen. Von Januar 2015 bis Mai 
2016 forschte hier auch die Köchin 
Susanne Vögeli, mit der wir immer 
wieder zusammenarbeiten.Sie 
dokumentierte ihr Erkenntnisse im 
Tagebuch von Raum Nummer 8.  
 Ab August 2018 forscht Susanne 
Vögeli wieder in ihrer Heimatstadt 
Aarau, in einem neuen Raum an 
der Bahnhofsstraße, zufällig an der 
Nummer 8. Folglich nennt sie auch 
ihr neues Laboratorium Raum Acht: 
https://raum-acht.li

Die Maison Laurier ist vielleicht das schönste Haus, das Pius Groß in den frühen 1920er Jahren errichtet hat. Es wurde 
nach 2002 sorgfältig renoviert. Im ersten Stock dieses Gebäudes liegt auch Raum Nummer 8.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. August 2015 | Revision am 27. Juni 2018
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Der Lorbeer aus Askatas wächst wild an den Rändern der Plaine 
d‘Haris und wird in den Küchen des Südens schon lange verwendet.1  
Seit etwa 2010 wird er von den Gärtnern der LIJI, der Laboratoi-
res Interdisciplinaires Jules Iette (siehe dort) auch systematisch gesam-
melt und entweder frisch verkauft oder getrocknet. HOIO bezieht 
die würzigen Blätter direkt von den Gärtnern, die pro Jahr etwa eine 
Tonne getrockneten Lorbeer produzieren.

Pflanze | Der immergrüne Strauch oder Baum aus der Familie der 
Lorbeergewächse (Lauraceae) kann bis 15 m hoch wachsen. Die brau-
nen Zweige sind kahl und tragen wechselständige, kurz gestielte, rund 
10 cm lange Blätter, die an beiden Enden zugespitzt sind, auf der 
Oberseite glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite matt. Die Blätter 
haben eine ledrige Textur und einen glatten, typischerweise leicht ge-
wellten Rand. Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die kleinen 
weißen oder gelblichen Blüten erscheinen im Frühling büschelwei-
se in den Blattachseln. Aus den weiblichen Blüten entwickeln sich 
einsamige Steinfrüchte (die Lorbeeren), die zunächst grün, bei Reife 

Der Lorbeer, der wild an den Rändern der Plaine d‘Haris wächst, gilt als speziell aromatisch.

HOIO verkauft Loia d‘Askatas in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 5 g.

LOIA D‘ASKATAS
Lorbeer (Laurus nobilis var. askatasis) aus Askatas

AOC | Loia d‘Askatas wurde 2015 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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purpurfarben oder blauschwarz sind. Der lemusische Lorbeer (Laurus 
nobilis var. askatasis) wächst meist nicht höher als 4 m und bildet 
goldfarbene Blüten aus. 

Anbau und Verarbeitung | Lorbeer braucht Sonne, einen nähr-
stoffreichen Boden und verträgt weder Frost noch Trockenheit. Die 
Plaine d‘Haris, eine Feuchtwiese bei Askatas, die periodisch von der 
Orbe überschwemmt wird, bietet dem Lorbeer einen idealen Lebens-
raum. Die Gärtner der LIJI ernten nur die schönsten Blätter und 
lassen sie anschließend sorgfältig im Schatten trocknen.

Name | Das Wort Loia stammt aus der Sprache der Kloi.

Aroma | Getrocknet haben die Lorbeerblätter ein nobles Aroma, 
das auf diskretere Weise frisch ist, zugleich warm, süß und blumig 
mit Anklängen von Muskat, Gewürznelken, verbrannten Kräutern, 
Eukalyptus und Kampfer. Loia d‘Askatas gilt als speziell aromatisch, 
mit Noten von grünen Blättern und Weihrauch. Der Geschmack ist 
frisch, süß und bitter. 

Verwendung | Lorbeerblätter sind hitzebeständig und geben ihr 
Aroma langsam ab, weshalb sie meist schon zu Beginn der Kochzeit 
in den Topf wandern. Lorbeer gehört in das Bouquet garni der franzö-
sischen Küche und harmoniert gut mit Rosmarin, Thymian, Orega-
no oder Salbei. Dazu bemerken Thomas Vierich und Thomas Vilgis: 
«Den Zusammenhalt der einzelnen Kräuter mit ihren individuellen 
charakteristischen Aromen gewährleistet ein Überlappen der leicht 
terpentinartigen und kampferigen Noten. Aus der Mittelmeerküche 
ist Lorbeer wegen dieser Harmonie kaum wegzudenken.»2  

In Italien gehört Lorbeer in Tomatensaucen und Ragouts, zu 
Braten und Bohnen. Zum Dessert werden gerne Birnen mit Lorbeer 
und Zucker in Rot- oder Weißwein gekocht. In Deutschland wer-
den Sauerkraut und Pickles, Wildgerichte und Grillmarinaden mit 
Lorbeer gewürzt, manchmal auch Kartoffelgerichte. Auf Lemusa wird 
Lorbeer sehr vielfältig verwendet, für salzige wie für süße Speisen. 
In Askatas braucht man die Blätter auch zum Räuchern der kleinen 
Wildschweine aus der Gegend.

Eine spezielle Verwendung hat Odette Sissay für Lorbeer gefun-
den. Zum zweiten Jahrestag ihrer Machtübername am 27. Juni 2018 
ließ die Diktatorin einen Helikopter über der Hauptstadt kreisen und 
Lorbeer vom Himmel regnen. Laut der Gazette de Port-Louis ließ sie 
«mehrere Tonnen» vom Himmel rieseln,3 laut Leko waren es nur «ein 
paar Kilogramm»4 – einig sind sich die Medien, dass dieser Lorbeer 
auf keinen Fall aus Askatas stammte.

REZEPTE MIT LORBEER

• Tripes à la mode de Caenbelotte 
(Kutteln, Kalbsfüße, Karotten 
und Kräuter in Cidre und Cal-
vados geschmort)

• Langue d‘agneau aux câpres rpi 
(Zunge vom Lamm in einer wei-
ßen Sauce mit Wein und Kapern 
aus dem Salz)

Lorbeer passt zu Schmorgerichten, 
Brühen und Suppen mit Fleisch, 
Wildfleisch und Fisch, Gemüse (Ka-
rotte, Kürbis, Zwiebel), Hülsenfrüch-
ten (Gartenbohne, Linse), Wein.

Der lemusische Lorbeer wächst 
nicht sehr hoch und fällt durch sei-
ne goldfarbene Blüten auf.

1 Hébert und Rosenthal nennen Lorbeer 
«das Siegesblatt der südlichen Küche, ohne 
das hier kein Ragout, keine Suppe und kein 
Feuerfleisch vorstellbar ist.» Robert Hébert, 
Liébaud Rosenthal: Dictionnaire de l’appétit. 

Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2014 [2., 
1.1894]. S. 142.
2 Thomas A. Vierich und Thomas A. Vilgis: 
Aroma. Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013 [2.]. Kapitel Lorbeer.

3 Jean-Marc Sapette: Une avalanche de laurier 
pour la capitale. In: Gazette de Port-Louis.. Don-
nerstag, 28. Juni 2018. S. 1.
4 Marie Rétisse: Quand Madame fait la fête… In: 
Leko. Donnerstag, 28. Juni 2018. S. 28.

Lorbeer taucht wegen seiner vielen 
symbolischen Bedeutungen auch 
in der Kunst immer wieder auf. 
Giuseppe Penone hat 2003 gar die 
Wände eines ganzen Raumes mit 
Lorbeer hinter Drahtgittern ausge-
kleidet: Respirare l’ombra heißt die 
Installation und ist Teil der Samm-
lung des Castello di Rivoli bei Turin. 
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Etwas außerhalb von Askatas beginnt man 1962, wenige Monate 
nach dem Bau der Polizeistation, mit der Konstruktion eines mas-
siven Kerkers: 18 Zellen sollen es werden, veritable Verließe unter 
dem Boden, erreichbar nur über eine schmale Treppe, Angstlöcher 
fast. Diese Kerker sind um einen runden, von einem hohen Dach 
überdeckten Innenhof angeordnet, in dem sich die Gefangenen un-
ter Aufsicht bewegen dürfen. Der Donjon d‘Askatas soll ein Gefäng-
nis für speziell gefährliche Straftäter werden – und die wichtigste 
Vollzugsanstalt des Südens.

Kurz nach Auflösung der Polizeistation im Jahr 1963 allerdings 
geraten die Bauarbeiten am neuen Donjon ins Stocken. Und 1966 
wird das Projekt gänzlich sistiert – auf Beschluss von Henriette Be-
auvoir, die das neue Gefängnis für «überflüssig und inhuman» hält. 
Zu diesem Zeitpunkt sind die zentralen Rundhalle und ein kleinen 
Verwaltungskomplex bereits fertiggestellt. Das Gelände wird zum 
Verkauf ausgeschrieben, doch es finden sich keine Interessenten. 
Erst 1974 wird der ganze Komplex an einen Naturpharmazeuten aus 
Port-Louis verkauft – zum «Preis eines Aspirins», wie man im Dorf 

In diesem eleganten Speiseraum hätten einst Strafgefangene ihre Runden drehen sollen.

RESTAURANT LES JOIES DU DONJON 
Wo in Askatas einst Schwerverbrecher verschwinden sollten, tafelt man heute bestens

Der Polizeihund | In Askatas gab es 
einen Polizeihund, der wusste nicht, 
dass er ein Polizeihund war. Er hatte 
folglich keinerlei Disziplin und däm-
merte am liebsten den ganzen Tag 
vor sich hin. Sein Führer versuchte 
vergeblich, ihn auf Patrouille mitzu-
nehmen, denn an der ersten Ecke 
legte sich das Tier einfach nieder und 
schlief sofort ein. Das Verhalten des 
Hundes übertrug sich bald auf seinen 
Führer, der nun ebenfalls den ganzen 
Tag zu dösen begann. Das wiederum 
steckte die Kollegen an und als die 
Verbrecher merkten, dass keiner 
mehr hinter ihnen her war, überfiel 
auch sie eine bleierne Müdigkeit. Als 
nun aber alle schliefen, wachte der 
Polizeihund auf und trottete gelang-
weilt davon. Man könnte sagen, er 
habe doch wohl seine Pflicht getan.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 33.
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spottet. Gustave Tirel beginnt auf dem Gelände mit dem Anbau von 
verschiedenen Heilpflanzen zu experimentieren, verbindet drei aus-
gehobene Zellenlöcher zu einem Teich und nutzt den überdeckten 
Rundhof als Gewächshaus.

2001 übernimmt Tirels Tochter Anne-Sophie diesen Garten. Die 
gelernte Köchin, trainiert in einigen der besten Häuser der Insel, mit 
Stationen in Europa und Asien, lässt den überdeckten Rundhof sa-
nieren, fügt ein topmodernes Küchengebäude an und eröffnet noch 
2002 hier ihr erstes eigenes Restaurant, dem sie den Namen Les joies 
du donjon («Die Freuden des Kerkers») gibt – eine «augenzwinkern-
de Referenz an die Historie des Ortes, von der die meisten Gäste 
kaum eine Ahnung haben dürften», wie der Guide Dismin (Ausgabe 
von 2012) schreibt. Das im Stil der 1960er Jahre eingerichtete Lokal, 
meist kurz Donjon genannt, avanciert bald zum Geheimtipp im Sü-
den der Insel. 

2004 lässt Anne-Sophie Tirel die Verwaltungsgebäude in luxu-
riöse Hotelzimmer umwandeln und macht aus dem Teich ihres Va-
ters einen kleinen Swimmingpool. Auch das Interieur der Zimmer ist 
im Stil der 1960er Jahre gehalten, die meisten Wände sind entweder 
mit groben Kieseln oder mit schwarzbraunem Holz verkleidet. Die-
sen eher dunklen Tönen zum Trotz dürfte sich hier niemand wie in 
einem Kerker fühlen, dafür sorgen schon die liebevollen Details der 
Einrichtung und der aufmerksame Service.

In den Verwaltungsgebäuden der geplanten Strafvollzugsanstalt sind seit 2004 luxuriöse Hotel-Zimmer installiert – 
gruppiert um einen eleganten Pool.

REZEPTE AUS DEM DONJON
• Soupe de Cantaloupe froide 

(Melonenkaltschale mit But-
termilch, Mandeln, Minze und 
Tabasco)

Die Zimmer sind bis ins letzte 
Detail durchgestaltet und die Gäste 
werden täglich mit frischen Blumen 
und immer wieder mit kleinen 
Snacks und Getränken verwöhnt.
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Das hier vorgestellte Gericht gehört zu den sommerlichen Vorspeisen 
auf der Karte des Restaurants Les joies du donjon (siehe dort) in As-
katas. Es lässt sich in wenigen Minuten zubereiten. Die Kombinati-
on von Melone mit Buttermilch und Zitrone verleiht dem Süppchen 
eine lebendige Frische, drängt zugleich die fruchtige Süße der Melo-
ne ein wenig in den Hintergrund und verwandelt das vermeintliche 
Obst in das, was es eigentlich ist: ein Gemüse. Die Mandeln steuern 
ein nussiges Aroma bei und geben der Suppe eine gewisse Festigkeit. 
Dazu kommen die Röstaromen des Sesamöls, die Schärfe von Tabas-
cosauce, die hellen Klänge von weißem Pfeffer und Minze.

Je nach Melone ist die Suppe gelb, elfenbeinweiß oder sie hat die 
Farbe von gekochtem Lachs. Je nach Sorte und Reife schmeckt sie 
auch etwas anders. Sie wirkt sommerlich leicht und sollte eine etwas 
schaumige Konsistenz haben. Man kann die Kaltschale mit verschie-
denen Zuckermelonen zubereiten (Cantaloupe, Cavaillon, Charan-
tais) – nur die Gallia scheint uns zu süß und zu wenig aromatisch. 
Als Alternative zu den Mandeln nehmen wir manchmal auch Pinien- 
oder Zypressenkernen, was dem Süppchen eine leicht ätherische Note 

Man kann diese Melonenkaltschale wahlweise mild oder feurig-scharf genießen. (Zürich, 7/2015)

SOUPE DE CANTALOUPE FROIDE
Melonenkaltschale mit Buttermilch, Mandeln, Minze und Tabasco

Tabasco | Tabasco Pepper Sauce 
wird seit 1868 von der Familien-Fir-
ma Mc Ilhenny Co. auf Avery Island 
in Louisiana hergestellt. Erfinder 
der Sauce war Edmund McIlhen-
ny. Der Name Tabasco leitet sich 
vom gleichnamigen Bundesstaat 
in Mexiko ab. Rezept und Her-
stellungsprozesse der Sauce sind 
geheim. Bekannt ist, dass sie aus 
Essig,  zermalmten Tabasco-Chilis 
(Capsicum frutescens) sowie Salz 
hergestellt wird und weder Konser-
vierungs- noch Farbstoffe enthalten 
soll. Man weiß auch, dass dieser 
Chilisud bis zu drei Jahre lang in 
Eichfässern gelagert wird, wobei 
durch Fermentation das spezifische 
Aroma entsteht. Die klassische  Ta-
bacso Pepper Sauce hat einen leicht 
säuerlichen, gleichzeitig frischen 
und etwas modrigen Duft und ist 
sehr scharf. 
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verleiht. Uns schmeckt die Suppe mit jener Tabascosauce am besten, 
die aus Habanero hergestellt ist, aber auch das ganz klassische Tabasco 
funktioniert gut. Wir haben ein Faible für die kleinen Flaschen aus 
Louisiana – aber Kenner scharfer Saucen werden der Kaltschale sicher 
noch mit ganz anderen Mitteln auf den Leib rücken. Und natürlich 
drängt es sich auf, hier mit verschiedenen Minzen zu experimentieren.

Da sich die Suppe gut vorbereiten und platzsparend (etwa in Mineralwasser-Flaschen) kühl stellen lässt, eignet sie sich 
auch als kleiner Imbiss für größere Anlässe wie diese Vernissage in Visp. (7/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1/2  Melone, entkernt und ge-
schält (ca. 250 g Fleisch)

200 ml Buttermilch, sauer
2 EL Zitronensaft
2 EL  geschälte Mandeln
1 TL  Salz
1 TL  Sesamöl
1/2 TL  weißer Pfeffer, fein 

 gemahlen
Etwas Tabascosauce
Etwas Pfefferminze

Zubereitung
1 | Melone, Buttermilch, Zitronensaft, Mandeln und Salz in einen 
Mixbecker geben und mit einem Pürierstab zu einer relativ feinen 
Masse verarbeiten.
2 | Sesamöl, Pfeffer und ein paar Tropfen Tabascosauce beigeben und 
nochmals kurz mixen. Da jede Melone mehr oder weniger süß sein 
kann und auch ein etwas anderes Aroma hat, muss man die Sup-
pe möglicherweise mit Zitronensaft, Salz, Sesamöl und Tabasco ab-
schmecken. Diese Aromata sollen das Süß-Fruchtige etwas mindern 
– ohne aber das Melonenaroma zu überdecken.
3 | Suppe wenigstens eine Stunde kühl stellen, auf Schalen verteilen 
und mit Pfefferminze bestreut servieren. Man kann auch noch ein paar 
Tropfen Tabascosauce auf die Oberfläche geben. Wir stellen außerdem 
eine Flasche davon mit auf den Tisch – so kann jeder seine Suppe nach 
Belieben nachschärfen. Zur Suppe reichen wir Weißbrot oder Grissini.
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«Am Tag meines achten Geburtstages fasste ich 
den unumstößlichen Entschluss, in jedem Land 
dieser Welt eine Frau zum Altar zu führen und drei 
Kinder mit derselben zu erzeugen. Zu meinem 
zehnten Geburtstag – inzwischen war die von mei-
nen Eltern lange ersehnte Geburt meiner kleineren 
Schwester erfolgt – versprach ich dem Herrn, die 
Einwohner einer jeden Insel im weiten Ozean zum 
rechten Glauben zu bekehren. Als ich das zwölfte 
Jahr vollendete, wollte ich über jeden Fluss des Pla-
neten eine Ziehbrücke bauen. Mit vierzehn in je-
der Sprache das fette Fluchen erlernen. Und als ich 
das siebzehnte Jahr begann, da nahm ich mir vor, 
aus jedem Land ein Kunstwerk und ein Kochrezept 
nach Hause zu bringen – wenigstens aus all jenen 
Gebieten der Welt, die sich auf dem Seeweg, mit 

«Und da hatte ich plötzlich diesen Eingeborenen an Bord, der fluchte und redete wild auf mich ein».

ES MUSS NICHT IMMER CHARLESTON SEIN
In seiner 17. Kolumne für die Wochenzeitung stellt José Maria den Forschungsreisenden 
Omère Lacanne aus Askatas vor, von dem sich nur ein paar Fotos, lose Notizen, schwüls-
tige Gedichte und eine bizarre Weltkunst-Kollektion erhalten haben. | VON JOSÉ MARIA

einem Schiff würden erreichen lassen. Und dabei 
blieb es auch. Ich wollte die Menschheit studieren 
und das Studium der Fertigkeiten ihrer Künstler 
und Köche bot sich mir als der direkteste Weg zum 
Kern der Sache an.

Also ging ich an einem strahlenden Juli-Mor-
gen in Begleitung meines getreuen April und einer 
prall mit allerlei Leckereien gefüllten Tasche im 
Hafen von Port-Louis an Bord. Es war das zwan-
zigste Jahr unserer Präsidialrepublik und ich hatte 
vor wenigen Tagen meinen achtzehnten Geburts-
tag feiern können.

Erst kreuzten wir etwa eine Stunde lang gegen 
den Alizé in Richtung Norden an, dann, wir hat-
ten die Anse de Pièbo schon einige Zeit passiert, 
ließ der Kapitän der Seaob die Segel fieren und im 
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Halbwindkurs glitten wir nun rasch in Richtung 
Osten. Wenige Zeit später lag die Küste der Insel 
hinter uns und vor uns die offene See.» 

So beginnt Es muss nicht immer Charleston sein 
– Erinnerungen eines Weltenreisenden von Omèr 
Marie Edgar Lacanne. Und so endet diese Ge-
schichte auch, gewissermaßen. Die große Erzäh-
lung auf jeden Fall, die Lacanne hier beginnt, hat 
mit höchster Wahrscheinlichkeit nie eine Fortset-
zung erfahren. Zu dem mit Schreibmaschine ge-
schriebene Blatt, auf dem sich die obigen Zeilen 
finden, gehört zwar eine zitronenfarbene, akkurat 
mit Autorenname und Titel versehene Kartonmap-
pe, die wohl mehr als hundert Blätter würde fassen 
können, die Falzungen am Rand dieser Mappe 
deuten jedoch nicht darauf hin, dass sie je mehr 
als dieses eine Blatt enthielt. Wir werden also wohl 
nie erfahren, warum es «nicht immer Charleston» 
sein muss.

Was wir von Lacanne haben, sind ein paar Fo-
tos und kurze Filme, lose Notizen, ein paar eher 
schwülstige Gedichte, eine umfangreiche Samm-
lung von Kochrezepten und eine überaus bizarre 
Weltkunst-Kollektion. Das meiste wird heute im 
Nationalarchiv aufbewahrt, einiges ist auch im Be-
sitz der Familie in Askatas geblieben.

Omèr Lacanne gehört wohl zu den eigenwilligs-
ten Figuren, die Lemusa hervorgebracht hat. Und 
obwohl wir recht viel über ihn wissen und über 
recht umfangreiches biographisches Material verfü-
gen, bleibt doch auch manches rätselhaft und ver-
wirrend. So heißt es etwa in der Familienchronik, 
dass Omèr Lacanne am 4. Juli 1898 in Askatas zur 
Welt kam. 1922, im zwanzigsten Jahr unserer Prä-
sidialrepublik, war er folglich vierundzwanzig Jahre 
alt – und nicht achtzehn, wie er schreibt. Ein Ver-
sehen, eine Erinnerungslücke oder doch Absicht? 
Wir wissen auch nicht, wer oder was der oder das 
«getreue April» war, in dessen Begleitung Lacanne 
an Bord der Seaob ging. Manuel Confiant, der sich 
als einer der Großneffen von Omèr Lacanne sehr 
für dessen Geschichte interessiert, glaubt, dass der 
«getreue April» entweder ein Tier war oder aber 
eine reine Ausgeburt der Fantasie seines Großon-
kels. «Vielleicht erfand er sich einen Reisebegleiter, 
um weniger allein zu. Zutrauen würde ich ihm das 
schon», gibt Manuel Confiant bekannt, der sich aus 
Zuneigung zu seinem Vorfahren übrigens seit eini-
gen Jahren selbst auch Omèr Lacanne nennt.
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Wie dem auch sei. Wenn ich hier im Rahmen die-
ser Rubrik von Omèr Lacanne spreche, dann hat 
das natürlich seinen Grund. Meine Zeit als Artist in 
Residence im Kunsthaus Langenthal geht zu Ende. 
Doch bevor ich die Schweiz in diesem Herbst ver-
lasse, möchte ich all den alpinen Lesern, die sich 
dann und wann mit meinen lemusischen Leichtsin-
nigkeiten aufgehalten haben, eine Art Abschiedsge-
schenk machen. Omèr Lacanne (ich meine natür-
lich den Senior) war nämlich auch in der Schweiz. 
Wir wissen zwar nicht genau, aus welchem Jahr 
die einzelnen Notizen stammen, doch mit großer 
Wahrscheinlichkeit war Lacanne erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Helvetien. Ganz offensicht-
lich segelte er mit einem Boot den Rhein hinauf 
und gelangte zuerst nach Basel. «Und da hatte ich 
plötzlich diesen Eingeborenen an Bord», heißt es in 
der entsprechenden Notiz: «der fluchte und redete 
genauso wild wie unverständlich auf mich ein. In-
dessen hatte auch ich alle Hände voll zu tun, war 
doch plötzlich eine Art Seil aus dem Wasser ge-
sprungen und hatte sich in meiner Genua verhed-
dert. Das Boot des Mannes, ein ziemlich untaugli-
cher Holzkahn, schien an dem Seile zu hängen und 
klebte nun wie ein erlegter Schwertfisch am Rumpf 
meiner stolzen Ariane. Da die Schot mein Segel 
durchzuscheuern drohte, sah ich mich schließlich 
gezwungen, sie zu kappen. Es gab einen seltsam 
metallischen Knall. Der Mann starrte mich un-
gläubig an. Sein Boot driftete langsam flussabwärts 
und er sprang schließlich tapfer hinterher. Erst jetzt 
bemerkte ich, dass da noch weitere Menschen auf 
dem unnützen Boote saßen. Sie winkten mir zu. 
Zwar verstehen sie nichts von der Seefahrt in die-
sem Land – aber freundlich sind sie auf jeden Fall». 

Nun, da der Besuch von Omèr Lacanne in der 
Schweiz gerade seinen Anfang nimmt und unser 
Held die Bekanntschaft eines Basler Fährmanns 
gemacht hat, muss diese Kolumne aus Platzgrün-
den leider enden. Mehr über Lacanne und die 
Schweiz bei nächster Gelegenheit, dann auch mit 
dem legendären «Gehsuhndheits-Rezept von Dok-
tor Alois Gasser».

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in ganz leicht anderer Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 4. August 2005, S. 14.
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«Hierfür legst du dich ganz flach auf einen niedri-
gen Ast. Denn das Bernsteinhuhn riecht gänzlich 
horizontal. Es nimmt nur wahr, was auf der Höhe 
seines Körpers ist. Die Einheimischen sagen, der 
Himmel des Bernsteinhuhns beginne unmittelbar 
über seinem Haupt. Und sie sagen: Wenn es dich 
in den Kniekehlen kitzelt, dann sind das die Göt-
ter des Bernsteinhuhns. Liegst du also da, so spiele 
einige Male ganz sanft auf der kleinen Pfeife. Dann 
warte und verhalte dich still. Alsbald wirst du es 
im Busche rascheln hören, denn die erotische Er-
regung des Bernsteinhahns ist absolut: Hört er das 
Pfeifen des Weibchens, dann verliert er jede Cont-
enance. Wenn du das Tier also mit weit aufgerisse-
nem Auge aus dem Gestrüppe stürmen siehst, dann 
lasse noch einmal ganz leise deine Pfeife ertönen. 

Ein schönes kleines Instrument zur Verlockung des großen Vogels. Nur wie ist es wohl zu spielen?

DIE JAGD AUF DAS BERNSTEINHUHN
In seiner 23. Kolumne für die Wochenzeitung versucht José Maria herauszufinden, wie er 
mit Hilfe einer ominösen Pfeife in der Plaine d‘Askatas ein Bernsteinhuhn anlocken kann. 
Allerdings will das kleine Instrument keinen Ton von sich geben. | VON JOSÉ MARIA

Jetzt wird der Hahn in Erwartung des Huhns einen 
Kreistanz beginnen, bei dem er sich auf einem Bein 
wieder und wieder um die eigene Achse schwingt. 
So wird er sich, mehr und mehr torkelnd, dem 
Orte nähern, wo er das Huhn vermutet. Erst wenn 
der Hahn unter deinem Aste tanzt, dann schlage 
ihm mit einem gezielten Schwung deiner Mache-
te den Kopfe ab. Und vergiss nicht, dass auch der 
Hoden und insbesondere der Kamm dieses Tieres 
eine wahre Delikatesse sind.»

So lautete die Jagdanleitung von Omèr Ma-
rie Edgar Lacanne, die ich unter seinen Notizen 
im Nationalarchiv gefunden hatte. Und ich hatte 
sowohl die Machete als auch die kleine Pfeife bei 
mir, also das vollständige Set für eine erfolgreiche 
Jagd auf das berühmte Bernsteinhuhn in der Plai-
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ne d’Harias, der Ebene bei Askatas. Das Instru-
ment zur Verlockung des Vogels bestand aus einem 
teilweise hohlen, roten Holzzylinder, in den sich 
ansatzweise eine Art Pfropfen aus Aluminium ste-
cken ließ. Der Alupfropfen endete in einem Ring 
und sah so aus wie ein kleiner Schnuller. Die zwei 
Teile waren durch eine Schraube miteinander ver-
bunden. Das war ein schönes kleines Instrument. 
Nur wie war es wohl zu spielen? Erst blies ich von 
der einen Seite her in die Flöte, wobei die Schraube 
unangenehm in meinen Rachen hinein ragte und 
mir sofort meine letzte Wurzelbehandlung in den 
Sinn spülte. Ich presste und presste, doch da kam 
kein Ton heraus. Dann beblies ich das Ding von 
der anderen Seite her über den kleinen Aluminium-
ring. Doch auch so blieb es vollkommen stumm. 
Damit war ich mit meinem Flötenlatein eigentlich 
schon am Ende. So ein Instrument hat nun mal 
nicht mehr als zwei Seiten – und wie eine Querflö-
te sah das nicht aus. Trotzdem ließ ich nichts un-
versucht. Erst bließ ich schräg von der Seite in die 
Höhlung zwischen den zwei Holzstücken hinein. 
Dann pustete ich Luft durch das kleine Loch, in 
dem die Schraube steckte. Und schließlich nahm 
ich das Ding auch noch ganz in den Mund, so dass 
lediglich noch der Aluminiumring zwischen mei-
nen Lippen hervorstand. Ich sah aus wie eine Fo-
relle am Haken. Doch die Flöte blieb stumm, die 
Verlockung des Vogels wollte nicht gelingen.

Das war ein dramatischer Rückschlag, vor al-
lem auch für meine Recherchen über Leben und 
Werk von Lacanne. Die Sache war nur insofern 
nicht gar so schlimm, als der Vogel trotz meiner 
verstummten Flöte bereits in seiner ganzen Pracht 
vor mir stand oder vielmehr lag. Zugegeben: Ein 
weibstoller Bernsteinhahn war das nicht, aber im-
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merhin eine fast drei Pfund schwere Maispoular-
de, ebenfalls ein stattlicher Vogel. Hätte das Tier 
allerdings auf mein Pfeifen mit sexueller Erregung 
reagiert, dann hätte mich das wohl einigermaßen 
irritiert. Denn erstens lag ich nicht auf einem Ast 
in der Plaine d‘Haris, sondern stand mitten in mei-
ner Küche und zweitens war der Vogel tot, fehlten 
ihm Kopf und Federn.

Davon abgesehen schien er indes ganz in Ord-
nung. Also stecke ich die Pfeife in meine Hosen-
tasche und legte die Machete weg, dieses Damo-
klesschwert aller Bernsteinhähne. Dann rieb ich 
das Tier mit dem herrlichen Salz aus Le Umas ein, 
gab ein wenig Öl dazu und schob es in den heißen 
Ofen. Ich öffnete die letzte Flasche Riesling, die 
ich noch von meinem Aufenthalt als Gastkünstler 
in der Schweiz übrig hatte, schenkte erst mir ein 
Glas ein und hielt mich dann vor dem Ofen be-
reit, die erhitzte Maispoularde mit ein wenig Wein 
zu bespritzen. Dabei fühlte ich mich einen Mo-
ment lang fast wie Lacanne auf seinem Ast. Wie 
tief der Jagdtrieb doch in uns schlummert – hof-
fen wir, dass er schöne Träume hat. Trotzdem hätte 
ich gerne gewusst, wie die kleine Pfeife zu spielen 
ist, schon aus sportlichen Gründen. Und vielleicht 
auch, weil ich eines Tages dann doch noch die 
Hoden und den Kamm dieses leicht erregbaren 
Gockels verkosten möchte. Aus rein wissenschaft-
lichen Gründen natürlich.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in ganz leicht anderer Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 23. März 2006, S. 16.
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«Castebar erinnert mich immer an eine Dame in Abendrobe, die wäh-
rend der Oper in ihrem Stuhl eingeschlafen ist: elegant und ein wenig 
zerknittert.» Dies schreibt Georgette Muelas in den 1950er Jahren.1 
Viel hat sich seither in der kleinen Gemeinde ganz im Süden der Insel 
nicht getan. Immer noch wirkt das Dorf mit seinen hübschen Häus-
chen aus der Zeit um 1900 elegant und ein wenig verschlafen.

Das Dörfchen Castebar (oder Städtchen, wie es die Bewohner 
lieber nennen) liegt etwas zurückgezogen am Ufer Dauphine, die so 
heißt weil sich früher hier Delphine getummelt haben sollen. Heu-
te fischt man hier vor allem noch den kapitalen Faul-Wels (Phrac-
tocephalus pigritus), der wegen seiner trägen Bewegungen auffällt 
und schon von Muelas als «le paresseux parmi les poissons», also 
«das Faultier unter den Fischen» beschrieben wurde.2 

Die Region war spätestens ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. besie-
delt, wie archäologische Funde gezeigt haben.3 Von diesen früheren 
Bewohnern aber wissen wir fast nur, dass sie auf den etwas erhöhten 
Plätzen über dem Ufer der Dauphine lebten und ein Tier jagten und 

CASTEBAR
Das Dorf an der Südspitze der Insel war einst die Heimat der aus Europa stammenden 
Variser. Außerdem wurde hier das älteste Kochbuch der Insel gefunden: Une feste en cuisine.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 480 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Fenchel (Fnui de 
Castebar), Les ‹Pages blanches› d‘An-
nemarie (Kutteln vom Rind, in Milch 
geschmort mit Morcheln), Tendons 
de buef Jules Iette (Sehnen vom Rind, 
mit Gewürzen in Wein geschmort)

Diese Häuser im Zentrum von Castebar zeugen vom Wohlstand, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier herrschte.
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LAURENT EDEL UND SEINE USINE FABLE

Im Jahre 1894 eröffnet der ursprünglich aus 
Straßburg im Elsass stammende Unternehmer 
Laurent Edel in Castebar seine Usine Fable 
(Farines Arômes Bouillons Laurent Edel). Die 
Fabrik stellt Mehl aus Maniok, Linsen, Boh-
nen und Grünkern, Gewürzmischungen und 
Fleischextrakt (später Brühwürfel), Teigwaren 
und Fleischkonserven her – außerdem ver-
schiedene Produkte aus dem berühmten Fen-
chel der Gegend (siehe Fnui de Castebar): Tee, 
eine Essenz und eine Art Würzbutter mit Fen-
chelpollen. Fast dreißig Jahre lang vermarktet 
Fable seine Erzeugnisse nicht nur mit Erfolg 
auf der ganzen Insel, sondern exportiert auch 
tüchtig – namentlich werden die Passagier-
schiffe verschiedener Transatlantik-Linien auf 
der Route von Bordeaux nach Montevideo 
mit Fable-Ware versorgt. Auch der Kaffee-
händler Aristide Lautremois (siehe dort) soll 
1911 mit diversen Konserven von Laurent 
Edel in Richtung Südpol aufgebrochen sein. 
Dieser Internationalität entspricht auch das 
Logo der Firma, das den Schriftzug Fable in 

Majuskeln stolz im Zentrum einer Kompass-
rose präsentiert. 

Edel war Mitglied der Loge de Castebar 
und eine seiner erfolgreichsten Gewürzmi-
schungen trägt den Namen der wichtigsten 
Gottheit der Variser: Odom (siehe Codex 
fuscinulorum). Laut Georgette Muelas soll 
das Rezept des Gewürzes auf die Variser zu-
rückgehen.5 Alice Babinski, die seit 2010 in 
Castebar eine Kochschule betreibt, hält dies 
indes für «sehr unwahrscheinlich», nur schon 
wegen der in der Mischung vorkommenden 
Zimtkassie, die vermutlich erst in den 1830er 
Jahren mit Lǐ Tài Bái (siehe Port-Louis, Can-
nelliers d‘Oscar) auf die Insel gelangte.6

Das Imperium von Edel zerbrach 1923 
an den Folgen der großen Wirtschaftskrise. 
Innerhalb kürzester Zeit machte der Fabri-
kant enorme Schulden und verließ die Insel 
schließlich «bei Nacht und Nebel», wie Mue-
las schreibt – sein weiteres Schicksal ist unbe-
kannt und auch von seiner Fabrik hat sich nur 
eine Ruine erhalten.
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Der berühmteste Fisch aus der Dauphine ist der kapitale Faul-Wels, der bis 1.4 m lang werden kann. Das Tier heißt 
auch Omega-Wels weil fast alle Exemplare auf der Kiemen-Panzerung ein Zeichen tragen, das an ein Omega erinnert. 
Sein Fleisch ist je nach Jahreszeit mehr oder weniger fett und gilt als Delikatesse.

aßen, das wie eine große Ziege ausgesehen haben muss – ausgestattet 
jedoch mit einem sehr langen Schwanz und zwei sehr eng stehende 
Hörnern direkt über dem Nasenbein.

Im ersten nachchristlichen Jahrhundert besetzten die Variser (siehe 
dort) das Gebiet. Ein Volk, das wahrscheinlich aus Europa einwanderte 
und zwar lateinische Inschriften hinterließ, jedoch Labha sprach – ein 
Idiom, das keltischen Ursprungs sein könnte, wie die Archäologen ver-
muten.4 Die Variser beherrschten die Region bis ins 6. Jahrhundert, 
dann wurden sie von Einwanderern überlagert, die zu einem großen 
Teil galloromanische Dialekte sprachen. Die Erinnerung an die Variser 
wird heute noch von der Loge de Castebar (siehe dort) gepflegt.

Über das mittelalterliche und frühneuzeitliche Castebar weiß 
man nicht viel. Wie die Siedlung im 14. Jahrhundert ausgesehen hat, 
als hier das Kochbuch von Jules Iette (siehe dort) entstand, wissen wir 
nicht. Aus dem Kochbuch selbst erfahren wir zwar einiges über die 
Insel, jedoch wenig über Castebar. Es gibt darin eine Karte von Le-
musa, auf der Castebar als einzige Ortschaft verzeichnet ist – was dar-
auf hindeutet, dass die Bewohner des Südens keinerlei Kontakt hatten 
mit anderen Volksgruppen der Insel wie zum Beispiel den Kloi.

In einem Park im Zentrum des Dorfes trifft man auf ein paar 
Blockhäuser, deren Fundamente ins 16. Jahrhundert zurückreichen 
sollen. In einem dieser Gebäude ist heute eine Art Heimatmuseum 
eingerichtet, das ein ziemliches Sammelsurium von Dingen präsen-

An vielen Ecken und Enden ver-
strömt Castebar den Charme ver-
gangener Zeiten. Dazu tragen auch 
die vielen Bäume einiges bei.

Castebar ist bei Hobby-Anglern 
sehr beliebt, die sich in den schwim-
menden Häusern am Ufer der Dau-
phine fürs Wochenende einmieten. 
Die Jagd auf den Omega-Wels ist 
allerdings streng geregelt.
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Die Schielende Madonna von Castebar stammt aus dem 18. oder 19. Jahrhundert und ist bei Besuchern sehr beliebt.
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Als die Basler Kunsthistorikerin Annemarie 
Monteil (siehe Les ‹Pages blanches› d‘Annema-
rie), die wesentlich zur Entdeckung des Koch-
buchs von Jules Iette beigetragen hat, 1992 
einen Vortrag über Kunstkritik an der Uni-
versität von Port-Louis hielt, saß auch Alice 
Babinski mit in der Aula. Damals noch Stu-

ECOLE DE CUISINE JULES IETTE

dentin der Kunstgeschichte und Phagosophie, 
erkor Babinski Une feste en cuisine drei Jahre 
später zum Thema ihrer Doktorarbeit. Nach 
jahrelanger Forschung publizierte sie 2009 die 
maßgebliche Studie zu diesem ältesten Koch-
buch der Insel. Im Folgejahr reichte sie in der 
Revue historique eine umfangreiche Zusam-
menfassung der bisherigen Forschungsergeb-
nisse nach.7 

Ebenfalls 2010 kaufte Alice Babinski ein 
Hausfloß auf der Dauphine bei Castebar und 
richtete darin ihre eigene Kochschule ein, die 
natürlich den Namen Ecole de cuisine Jules Iette 
trägt – als Assistenten engagierte sie Tài Duō, 
einen jungen Koch aus Hunan. Das Entwi-
ckeln von Rezepten nach Une feste en cuisine 
steht zwar im Zentrum ihrer Arbeit – Babins-
ki experimentiert aber auch gerne mit Techni-
ken, die nichts mit diesem Kochbuch zu tun 
haben. Und Tài Duō trägt das seine dazu bei, 
den Geschehnissen in der Küche eine eigene 
Note zu geben. Zur Schule gehört ein kleines 
Restaurant, in dem man an gewissen Tagen 
Babinskis Interpretationen kosten kann.

Das Logo der Schule wurde von einem Grafiker in 
Port-Louis gestaltet – unter Verwendung eines Bild-
motivs aus Une feste en cuisine, wie er behauptete. 
2017 fand Babinski zufällig heraus, dass der Kopf 
des Kochs, der gerade eine Sauce oder Suppe kos-
tet, aus einem ganz anderen Werk entliehen wurde, 
der 1481 in Nürnberg erschienen Kuchenmaistrey. 
Une feste enthält eben so viele kleine Bilder, dass 
selbst Experten kaum den Überblick haben.
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tiert. Etwas am Rande des Dorfkerns steht auch eine kleine, außen 
eher wüst restaurierte Kapelle, die im Inneren mit nicht eben kunst-
vollen Malereien aus dem 18. oder ev. auch erst 19. Jahrhundert ver-
sehen ist – schon Muelas macht sich über die «schielende Madonna 
von Castebar» lustig, die hier mit ihrem Kind auf dem Arm thront. 
Die eigentümliche Darstellung ist aber bei Besuchern sehr beliebt.

Im Jahr 1894 eröffnete der Unternehmer Laurent Edel (siehe 
dort) in Castebar seine Usine Fable, die bis zur Wirtschaftskrise 1923 
sehr erfolgreich Konserven und Fertigprodukte aller Art produzier-
te. Einige Häuser im Zentrum von Castebar zeugen noch von dem 
Wohlstand jener Jahre. Edel soll auch den Leuchtturm Le Bono ge-
stiftet haben, der unmittelbar vor der Mündung der Dauphine steht 
– vielleicht als ein Tribut an Odom, die Lichtgestalt der Variser, der 
Unternehmer gehörte ja der Loge von Castebar an. 

Der größte Arbeitgeber in Castebar ist heute eine Töpferei, die fast 
hundert Personen beschäftigt und Geschirr (sowie Röhren, Ofen- und 
Bodenplatten etc.) für die ganze Insel herstellt: Poteries du Sud SA. Der 
berühmte Fnui de Castebar wird zwar auf verschiedenen Feldern rund 
um das Dorf angebaut, spielt aber wirtschaftlich kaum eine Rolle.

1 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 208.
2 Muelas: Op. cit. S. 212.
3Armand Maggisano: Un peuple en mouvement. 
Premiers résultats des fouilles sur le territoire de 
Castebar. In: Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: 

Presses universitaires de Santa Lemusa, 2012. 
S. 166.
4 Maggisano: Op. cit. S. 168.
5 Muelas: Op. cit. S. 211.
6 Alice Babinski in einem per E-Mail geführten 
Gespräch mit der Redaktion im Oktober-No-
vember 2015.

7 Gemeinsam mit Michel Babye, dem Leiter 
der Archives nationales. Alice Babinski, Michel 
Babye: Plus que des recettes. Le manuscrit de 
Jules Iette – une source précieuse pour l‘histoire de 
Santa Lemusa au 14ème siècle. In: Revue historique. 
Nr. 77. Port-Louis: Presses universitaires de 
Santa Lemusa, 2010. S. 101–130. 

Die Fundamente dieser Blockhäu-
ser sollen aus dem 16. Jahrhundert 
stammen. Heute ist in dem linken 
Haus ein kleines Heimatmuseum 
eingerichtet, das allerlei Kurioses 
versammelt – unter anderem auch 
Dokumente und Gegenstände, die 
Laurent Edel (siehe dort) 1923 bei 
seiner überstürzten Abreise hinter-
lassen hat.

Von morgendlichem Nebel umhüllt ragt der Leuchtturm Le Bono an der Mündung der Dauphine aus dem Meer.
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Die Variser waren ein Volk, das sich ab dem 1. Jahrhundert archäo-
logisch nachweisen lässt, an beiden Ufern der Rivière Dauphine im 
Süden von Lemusa. Viel Genaues weiß man noch nicht über sie, 
denn die Ausgrabungen in dieser Gegend wurden zwar bereits in den 
1960er Jahren begonnen, kamen jedoch nur schleppend voran. Erste 
Resultate wurden sogar erst 2012 publiziert.1 Offenbar ist auch das 
Fundmaterial sehr «heterogen und verwirrend» – was der Archäolo-
ge Armand Maggisano damit erklärt, dass die Variser immer wieder 
neue Siedlungen gründeten, teilweise auch über den Ruinen von be-
reits zuvor von ihnen angelegten Strukturen. Die Variser wohnten 
in Holzhäusern mit Steinfundament, später auch in Steinhäusern, 
sie betrieben Ackerbau, Viehzucht und eine Art Fisch- oder Meeres-
früchte-Zucht in der Dauphine. Sie verehrten eine Gottheit namens 
Odom, die in zwei Inschriften an einer tempelartigen Struktur nach-
gewiesen ist – die eine lautet: «Odom magnus est – creat lumine in 
agris» («Odom ist gross – er schafft Licht für das Land»). Das etwas 
seltsamen Latein deutet lautet Maggisano darauf hin, dass die Variser 

Archäologen vermessen eine Siedlung der Variser südlich von Castebar. Die Gebäudereste stammen in Teilen aus dem 
2. und aus dem 4. Jahrhundert – dazwischen war die Stelle mehr als hundert Jahre nicht besiedelt.

VARISER 
Vom 1. bis zum 6. Jahrhundert beherrschte dieses Volk den Süden der Insel

Der sogenannte Tempel von Odom, 
in dessen Versturz die längste 
Odom-Inschrift gefunden wurde. 
Bei der Anlage handelt es sich al-
lerdings höchstwahrscheinlich nicht 
um einen Tempel, sondern eher um 
eine Art Speicher. Die Inschrift ist 
etwas verwirrend: «Odom penet-
rans […] tis et felicem […] crescit 
et fluit magna pedibus olfactus» 
(«Eindringender Odom […] und 
Glück […] es wächst und fließt der 
großen Füße Duft»).
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zwar aus dem lateinischen Raum auf die Insel gekommen sein müs-
sen, jedoch bald jeden Kontakt zur ursprünglichen Heimat verloren.2 
Andere Inschriften sind nur sehr fragmentarisch – eine etwa lautet 
schlicht: «Hic errit» («hier irrt»).

Der Name des Volkes stammt ebenfalls von einer Inschrift, die laut 
Georgette Muelas noch Anfang des 20. Jahrhunderts am Adlerstein, ei-
nem markanten Brocken über dem westlichen Ufer der Dauphine sicht-
bar gewesen sein muss: «Castellum Varisorum».3 Man findet den Namen 
auch in dem modernen Ortsnamen Castebar wieder, der nichts anderes 
als einen Zusammenzug des antiken Castellum Varisorum darstellt (mit 
einer häufig vorkommenden Lautverschiebung von «V» zu «B»).

Sieht man von diesen wenigen Inschriften ab, haben die Variser 
selbst keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Die meisten Infor-
mationen über sie stammen aus dem sogenannten Codex fuscinulorum 
(siehe dort) – und dieses Dokument wurde vermutlich erst im 16. Jahr-
hundert verfasst, weshalb seine Darstellungen «mit einer freundlichen 
Vorsicht zu genießen» sind, wie Maggisano es ausdrückt.4 Der Codex 
gehört einem Verein, der sich Loge de Castebar nennt und pflegt, was 
seine Mitglieder als Erbe der Variser verstehen.

Im Verlauf der Jahrhunderte werden die Variser als eigenständige 
Kultur immer weniger fassbar. Maggisano vermutet eine allmähliche 
Überlagerung durch Einwanderer aus anderen Regionen der Insel 
oder von Übersee. Seiner Meinung nach kann man «spätestens ab 
dem 6. Jahrhundert» keine varisische Identität mehr ausmachen. Im 
gleichen Zeitraum, mutmaßt er, dürfte auch Labha, die Sprache der 
Variser, allmählich an Bedeutung verloren haben. Heute wird diese 
Sprache nur noch von den Mitgliedern der Loge tradiert.

JULES IETTE ODER JULII IETIS?

Einzelne Mitglieder der Loge von 
Castebar haben behauptet, das 
älteste Kochbuch der Insel, das in 
Castebar entstandene Manuskript 
Une feste en cuisine (siehe dort) 
sei in Tat und Wahrheit ein vari-
sischer Geheimcodex. Jules Iette, 
so behaupten sie, sei ein verklau-
suliertes Orakel und stehe für die 
lateinische Formulierung Iulii ietis 
(«im Juli werdet ihr gehen»). Das 
Buch enthalte kaschierte Hinweise 
auf eine große Reise und die zahl-
reichen Zeichnungen und kleinen 
Skizzen, die sich vor allem auf den 
linken, stark ausgebleichten Seiten 
des Codex finden, seien als eine Art 
Karte, als eine Routenbeschreibung 
zu verstehen. Außerdem enthalte 
die Handschrift Anweisungen für die 
Zubereitung von kultischen Rezep-
ten und Zaubertränken aller Art.  
 Die Mitglieder der Loge brach-
ten es fertig, eine Journalistin der 
Gazette de Port-Louis für ihre Sache 
zu gewinnen, die ihre Thesen brav 
zusammenfasste und sich dafür 
stark machte, dass der Codex der 
Loge de Castebar für Untersuchun-
gen zur Verfügung gestellt werden 
sollte.5 In der Folge allerdings inte-
ressierten sich die Medien fast nur 
noch für die magischen Getränke.6  
 Der Archäologe Armand Mag-
giano hält die Thesen der Loge 
insgesamt für «völlig absurd» und 
attribuiert ihnen den «Charakter 
einer Verschwörungstheorie»: 1331, 
im Entstehungsjahr des Kochbuchs, 
dürfte es seiner Ansicht nach in 
Castebar «höchstens noch ein paar 
Nostalgiker» gegeben haben, die 
sich als Nachfahren der Variser fühl-
ten.7 Allerdings gehen die Mitglie-
der der Loge natürlich auch davon 
aus, dass der Codex wesentlich 
früher geschaffen wurde als bisher 
angenommen – viel früher auch als 
der Codex fuscinulorum (siehe dort), 
der im Zentrum ihres Vereinslebens 
steht.8

1 Armand Maggisano: Un peuple en mouvement. 
Premiers résultats des fouilles sur le territoire de 
Castebar. In: Revue historique. Nr. 79. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 2012. 
S. 165–182.
2 Maggisano: Op. cit. S. 170.

3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 209.
4 Maggisano: Op. cit. S. 165.
5 Zoë Incabis: Le grand voyage secret des Varisi-
ens. In: Gazette de Port-Louis. Samstag

4. Dezember 2010. S. 16.
6 Marie Couliques: Des recettes pour des potions 
magiques. In:  Gazette de Port-Louis. Donnerstag, 
23. Dezember 2010. S. 12.
7 Maggisano: Op. cit. S. 182.
8 Incabis: Op. cit.

Der Adlerstein am Westufer der Dauphine.
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Der Codex fuscinulorum («Codex der Gabeln») stellt das Zentrum des 
Vereinslebens der Loge von Castebar dar.1 Der Text ist manchmal in 
einem etwas eigentümlichen Latein, streckenweise auch in Alt-Fran-
zösisch, zum größten Teil aber in Labha abgefasst. Die Handschrift 
selbst stammt wohl aus dem 16. Jahrhundert – schildert aber Dinge, 
die zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt passiert sein müssen.

Der Codex fuscinulorum berichtet vom Volk der Variser (siehe 
dort), das rund um ein Castelach Varisau (das heutige Castebar) in 
Frieden und Wohlstand lebt. Die Menschen haben nur ein Problem, 
das sie indes stark beschäftigt: Sie wissen nämlich nicht, ob es jenseits 
ihrer Insel (auf der sie sich offenbar ganz alleine wähnen) noch etwas 
anderes gibt auf dieser Welt. In ihrer Vorstellung leben sie im Zent-
rum (Loch) einer riesigen, bis zur Hälfte mit Wasser gefüllten Schüssel 
(Aramach), die sich langsam dreht – wodurch der Ozean in Bewe-
gung gerät und zu den Rändern hin hochsteigt. Ein Schiff, das auf 
den Rand der Schüssel (Klitli) zufährt, würde deshalb notgedrungen 
irgendwann rückwärts durchs Meer rutschen. Diese Schüssel steht im 
Faig, einem völlig dunklen Raum, in den regelmäßig eine Lichtgestalt 

Eine schematische Darstellung des Universums der Variser, wie es im Codex fuscinulorum dargestellt wird.

CODEX FUSCINULORUM
Eine Handschrift aus dem 16. Jahrhundert beschreibt die Weltvorstellung der Variser

Loge de Castebar | Bei der Loge 
von Castebar handelt es sich um 
einen 1811 gegründeten Verein, der 
sich in erster Linie der Pflege eige-
ner Gebräuche und der Tradierung 
von Labha verschrieben hat. Labha 
beherrschen heute nur noch die 
Mitglieder der Loge, einst aber soll 
die Sprache im ganzen Süden der 
Insel verbreitet gewesen sein. Das 
Wappen der Loge folgt Beschrei-
bungen im Codex fuscinulorum, 
wobei über das Schwarz-Gelb-Blau 
eine weiße Gabel gelegt ist.
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namens Odom eindringt. Odoms linkes Auge ist die Sonne (Geiach), 
sein rechtes ist der Mond (Geiala) – und die Sterne (Michelionai) sind 
die Schuppen seiner Haut.

Die Menschen wissen nicht, wie groß Aramach ist und ob es in 
dieser Schüssel noch Platz für weitere Inseln hat. Dann aber hat ihr 
Seher eine Vision – und damit beginnt die eigentliche Geschichte, die 
der Text erzählt. In der Folge dieser Vision nämlich brechen «die Bes-
ten» (Megiala) des Volkes zu einer Reise auf. Mit einem Schiff fahren 
sie übers Meer und gelangen eines Tages auf einen großen Fluss, der 
sie in eine Welt aus lauter Seen, Flüssen und Inseln führt. Einer Zau-
berin oder Hexe, die sich mit an Bord befindet, fällt dann im Traum 
eine besondere Insel ein, die das Boot am nächsten Tag (offenbar von 
alleine) findet. Die «Besten» gehen an Land, deponieren tausend Ga-
beln (Gablochai) auf der Insel und veranstalten ein großes Fest. Nach 
drei Tagen kehren sie in ihre Heimat zurück. Sie wissen nun, dass es 
eine Welt jenseits ihrer Insel gibt – aber da sie keinem anderen Volk 
begegnen, sind sie auch überzeugt, dass sie die einzigen Menschen in 
der großen Schüssel sind.

Warum die «Besten» auf der Insel ausgerechnet Gabeln niederle-
gen, wird im Text nicht erklärt. Die Expertin Julia Rudolphini ver-
mutet, die Gabel sei ein Symbol für das Eindringen des Odom in den 
Faig-Raum.2 

Für das Fest auf der Insel bereiten die «Besten» in einem Kes-
sel Sehnen mit Wein, Gewürzen und Pilzen zu. Ein ähnliches Seh-
nen-Rezept findet sich auch im Kochbuch von Jules Jette (siehe Jules 
Iette Une feste en cuisine). Rudolphini nimmt an, dass es sich bei die-
sen Sehnen um eine spezielle Nahrung für die Reise gehandelt haben 
müsse. Sie behauptet, die «Besten» hätten wohl bereits vorgekochte 
Sehnen in getrockneter Form mitgeführt.3 Bei Jules Jette werden al-
lerdings frische Sehnen verwendet.

Aufgrund der Beschreibungen nimmt Rudolphini an, die «Bes-
ten» seien von Lemusa aus in das Delta des Amazonas geraten und 
dann ein gutes Stück Fluss aufwärts gefahren.4 Angeregt durch Re-
aktionen auf einen von ihr verfassten Zeitungsartikel unternahm die 
Anthropologin zusammen mit drei Logen-Mitgliedern 2015 eine Ex-
kursion in das Stromland des Amazonas – mit dem Ziel, die legendäre 
Insel der Gabeln zu finden (siehe Amazonas-Exkursion).

AMAZONAS-EXKURSION

Julia Rudolphini, die den Codex 
fuscinulorum ausgiebig untersucht 
hat, nahm aufgrund der Reise-
beschreibungen früh schon an, 
die legendäre, von den Varisern 
entdeckte Insel der Gabeln müsse im 
Amazonas-Tiefland zu suchen sein.  
 Ab dem 4. April 2015 publizier-
te Leko eine Serie von Artikeln, in 
denen Rudolphini die Kultur der 
Variser vorstellt.5 Noch im selben 
Monat meldete sich ein Mann bei 
der Autorin und behauptete, er 
habe vor zwei Jahren während eines 
Angelausflugs im Amazonas eine 
Gruppe von Indios beobachtet, die 
im Rahmen eines Rituals eine rie-
sige Gabel durch den Wald trugen, 
auf einer Insel rund 100 km südlich 
von Manaus. Rudolphini gab die 
Information an die Loge von Cas-
tebar weiter und schon im Herbst 
2015 unternahm die Anthropologin 
mit drei Mitglieder der Loge eine 
Exkursion zu der Insel. Die Gabel-
träger fanden sie zwar nicht, aber 
sie entdeckten diverse Zeichen im 
Wald: aus unterschiedlichen Mate-
rialien gefertigte Schleifen in den 
Farben Schwarz, Gelb und Blau, an 
deren Ende manchmal eine Gabel 
befestigt war.6 
 Die Farben Schwarz, Gelb und 
Blau sind auch die Farben der Loge 
von Castebar. Sie werden schon in 
dem Codex erwähnt, wo die «Bes-
ten» der Variser eine entsprechen-
de Fahne übers Meer führen: duba, 
dora, goma («schwarz», «golden», 
«blau») – wobei man sich fragen 
mag, warum ein Volk eine Fahne 
braucht, das sich ganz allein auf der 
Erde wähnt.Die Loge verarbeitete 
ihre Erfahrungen zu einem zehnmi-
nütigen Videoclip, in dem sie auch 
erstmals Auszüge aus dem sonst 
streng geheim gehaltenen Codex 
fuscinulorum zu hören gibt.

· https://vimeo.com/276014286

1 Wir beziehen uns in diesem Kapitel vor allem 
auf die Darstellungen der Loge von Castebar 
sowie auf einen Artikel von Julia Rudolphini: 
Le ‹Codex fuscinulorum› de Castebar – des faits 
historiques et des légendes populaires. In: Revue 
historique. Nr. 82. Port-Louis: Presses univer-
sitaires de Santa Lemusa, 2015. S. 191-222. 
Da nur Logen-Mitglieder Zugang zum Codex 
haben, musste Julia Rudolphini vor Beginn ihrer 
Arbeit erst den ganzen Aufnahmeprozess 

durchlaufen. Dass die Loge wohl auch bei der 
Färbung ihres Artikels ein Wörtchen mitzu-
reden hatte, merkt man dem Text dann und 
wann an, ebenso die offensichtliche Faszination 
für das Thema.
2 Rudolphini: Op. cit. (Revue historique).  S. 202.
3 Julia Rudolphini: Que mangeaint les hommes du 
Sud? In: Leko. Samstag, 11. April 2015. S. 34.
4 Rudolphini: Op. cit. (Revue historique). S. 193
5 Julia Rudolphini: Le grand voyage des Varisiens. 

In: Leko. Samstag, 4.April 2015. S. 33.
6 In einem kurzen Beschrieb der Exkursion 
(Un voyage en Amazonie. In: Leko. Freitag, 
30. Oktober 2015. S. 38) äußert Rudolphini 
die Vermutung, die Variser seien bei ihrer Be-
setzung der Insel von im Dickicht versteckten 
Indios beobachtet worden. Nach ihrer Abreise 
hätten diese die Gabeln wie ein Geschenk der 
Götter aufgenommen – und würden sie bis 
heute verehren.
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Fenchel gehört zu den Gewürzen, die im ältesten Kochbuch der Insel 
(siehe Jules Iette Une feste en cuisine) besonders oft vorkommen. Dar-
aus kann man schließen, dass das Gewürz bereits im 14. Jahrhundert 
in Castebar kultiviert wurde. Heute bauen verschiedene Farmer in der 
Gegend Fenchel an, in erster Linie als Gewürz, nebenbei aber auch als 
Gemüse. HOIO bezieht seine Fenchelfrüchte und gelegentlich auch 
Pollen direkt von Zoë Babinski.1 Die gelernte Apothekerin produziert 
Fnui de Castebar im Nebenerwerb auf kleinen Feldern am Ostufer der 
Dauphine. Sie bewirtschaftet zwei Hektaren und gewinnt knapp drei 
Tonnen Fenchelfrüchte pro Jahr.

Pflanze | Die einjährige Pflanze  aus der Familie der Doldenblütler 
(Apiaceae) wächst bis 21/2 m hoch und vermehrt sich stark. Sie hat 
hohle Stängel, ihre feinen, mehrfach gefiederten Blätter werden bis 
zu 40 cm lang und sind haarförmig geschlitzt (ähnlich wie beim Dill, 
nur noch dünner). Fenchel trägt leuchtend grünlich-gelbe Blütendol-
den aus winzigen Blüten. Sie bringen trockene, mattgrüne Früchte 
von 4–10 mm Länge mit feinen Längsrippen hervor. Es gibt sehr 

Fenchel kommt rund um Castebar auch wild vor, diese Dolden ragen beim Leuchtturm Le Bono in den Himmel.

HOIO verkauft Fnui de Castebar in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 40 g. 

FNUI DE CASTEBAR
Fenchel (Foeniculum vulgare var. dulce) aus Castebar

AOC | Fnui de Castebar wurde 
1992 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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viele verschiedene Fenchelsorten. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwei Zuchtsorten und eine Wildsorte. Garten-, Gewürzfenchel oder 
Süßfenchel (Foeniculum vulgare var. dulce) wird vor allem für die 
Gewinnung von Früchten angebaut. Gemüsefenchel, Knollen- oder 
Zwiebelfenchel (Foeniculum vulgare var. azoricum) wird in erster Linie 
als Gemüse kultiviert.2

Anbau und Verarbeitung | Für die Ernte der Früchte werden die 
Dolden kurz vor der Reife abgeschnitten, getrocknet und dann die 
Samen aus den Hülsen geschüttelt.

Name | Fnui (von französisch Fenouille) ist die auf Lemusa gängige 
Bezeichnung sowohl für das Gewürz wie auch für das Gemüse. Ein 
spezieller Fnui de Castebar wird erstmals um 1900 schriftlich erwähnt 
– in einer Notiz des Unternehmers Laurent Edel, genauer in seinem 
Rezept für die Gewürzmischung Odom.3 

Aroma | Fenchelfrüchte haben primär ein frisches, leicht süßliches 
Aroma, das ein wenig an die botanischen Verwandten Anis, Dill und 
Kümmel erinnert. Hinzu kommen leicht pfeffrige und harzige bis zi-
tronige Noten. Durch das Rösten treten die Süße und eine leicht bit-
tere Note stärker hervor. Der Fenchel aus Castebar gilt als besonders 
süß und erfrischend, weshalb er auch gerne wie ein Bonbon gekaut 
wird – man sagt ihm verdauungsfördernde Effekte nach. Eine Be-
sonderheit sind die gelblichen Pollen aus den Fenchelblüten, die ein 
noch intensiveres Aroma haben und wie Goldstaub über die Speisen 
gestreut werden – weshalb sie wohl auf Lemusisch auch Poussiè zanj, 
«Engelsstaub» genannt werden.

Verwendung | Die wichtigsten Aromen im Fenchel sind nicht sehr 
flüchtig, weshalb man die ganzen Früchte auch längere Zeit mit-
schmoren kann. Man kann den Fenchel auch rösten, mahlen und 
gegen Ende der Kochzeit zu den Speisen geben. In der Küche ist das 
Gewürz vielseitig einsetzbar. Fleischgerichten verleihen es Üppigkeit, 
zu fettreichem Fisch bildet es einen angenehmen Kontrast und in 
Desserts unterstützen es (wie Anis) die Süße. Vor allem im nördlichen 
Europa wird Fenchel oft Broten beigegeben, in Deutschland gehört er 
ins Sauerkraut, in Italien würzt man Würste (Finocchiona) damit, in 
der Provence kombiniert man Fenchel mit Fisch. Fenchelsamen sind 
eine traditionelle Zutat des chinesischen Fünf-Gewürze-Pulvers und 
kommen auch in den Küchen Indiens sehr häufig zum Einsatz. Auch 
auf Lemusa wird viel mit Fenchel gekocht, wobei man hier neben Sa-
men und Pollen auch gerne das Kraut verwendet – halb als Gewürz, 
halb als Gemüse.

REZEPTE MIT FENCHEL

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

• Fūqī fèipiàn (Kalte Scheiben vom 
Rinderherz und Stangensellerie 
an einer Chili-Sichuan pfeffer-
Sauce)

• Odom (Gewürzmischung aus 
Fenchel, Koriander, Sichuan-
pfeffer und Granatapfelkernen)

• Papuk (Lemusa-Nationalmix)

Fenchel passt zu Fleisch (Huhn, 
Ente, Schwein, Leber), fettem Fisch, 
Gemüse (Kohl, Lauch, Pastinake, 
Rote Bete, Tomate), Leguminosen, 
Brot, Reis, Zitrusfrüchten.

Die Pollen müssen von Hand aus 
den Blütendolden geschüttelt und 
dann sorgfältig verlesen werden. 
Das Gewürz, das dabei gewonnen 
wird, ist so intensiv wie Safran (und 
auch oft fast so teuer).

1 Zoë ist die Schwester von Alice Babinski, die 
in Castebar die Kochschule Jules Iette führt 
(siehe Castebar).
2 Wolfgang Franke: Nutzpflanzenkunde. 
Neu bearbeitet von Reinhard Lieberei und 

Christoph Reisdorff. Stuttgart und New York: 
Georg Thieme Verlag, 2007 [7., 1. 1976]. S. 267, 
333.
3 Edel hat das Rezept in einer kleinen Schrift 
auf einer Karte festgehalten, die den Seeweg 

von Bordeaux nach Montevideo und Buenos 
Aires zeigt. Die Schiffe auf dieser Strecke hat 
er auch mit seinen Produkten beliefert.

Aus den Blüten entwickeln sich 
Früchte, die kurz vor der Reife als 
Gewürz geerntet werden. 
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Die hier vorgestellte Gewürzmischung ist eine Erfindung von Laurent 
Edel. Sie wurde von 1902 bis 1923 in seiner Usine Fable (Abkürzung für 
Farines Arômes Bouillons Laurent Edel) in Castebar hergestellt und mit 
großem Erfolg nicht nur auf der ganzen Insel vermarktet, sondern auch 
tüchtig exportiert, namentlich wurden die Passagierschiffe verschiede-
ner Transatlantiklinien auf der Route von Bordeaux nach Montevideo 
mit der Mischung und anderen Fable-Produkten versorgt. Dieser In-
ternationalität entspricht auch das Logo der Firma, das den Schriftzug 
Fable stolz im Zentrum einer Kompassrose präsentiert.

Die Mischung ist nach der wichtigsten Gottheit der Variser be-
nannt: der Lichtgestalt Odom. Edel war Mitglied der Loge de Cas-
tebar (siehe Codex fuscinulorum), die sich der Pflege von Traditionen 
verschrieben hat, die sich auf die Variser zurückführen lassen. Nach 
dem Zusammenbruch seines Imperiums im Krisenjahr 1923 ver-
ließ Edel die Insel überstürzt und ließ nebst diversen weiteren Do-
kumenten auch ein kleines Büchlein mit den Rezepten vieler seiner 
Gewürzmischungen und anderer Erzeugnisse seiner Fabrik zurück. 
Edels Hinterlassenschaften gehören heute den Archives nationales 

Die Zutaten eines Lichtgottes: Sieben verschiedene Ingredienzien machen das Aroma von Odom aus. (Zürich, 11/2015)

HOIO verkauft Odom in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g.

ODOM
Gewürzmischung aus Fenchel, Koriander, Sichuanpfeffer und Granatapfelkernen

Auf Lemusa wird das beste Odom 
in der Boutik Masaale in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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in Port-Louis – werden aber in einem kleinen Heimat-Museum in 
Castebar ausgestellt. Die Zusammensetzung von Odom findet sich 
allerdings seltsamerweise nicht in dem Büchlein, sondern auf einer 
Carte routière à l‘usage des passagers d‘Europe à l‘Amérique du Sud, die 
wohl aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts stammen dürfte.  

Odom schmeckt hell und auf kräftige Weise pfeffrig, der Sichuan-
pfeffer betäubt die Zunge ein wenig und die getrockneten Granatap-
felkerne verleihen der Mischung eine markante Säure. Odom eignet 
sich vor allem für Fleisch und Fisch, für Schmorgerichte, Gegrilltes 
und Kurzgebratenes, dem man eine frische Würze geben will. Es passt 
aber auch zu Gemüse wie Blumenkohl, zu Frischkäse oder Champig-
nons. Odom kann, mit etwas Salz gemischt, auch als Würze direkt bei 
Tisch verwendet werden.

REZEPTE MIT ODOM

• Tendons de buef Jules Iette (Seh-
nen vom Rind, mit Gewürzen in 
Wein geschmort)

Es war Alice Babinski von der Ecole 
de Cuisine Jules Iette, welche die 
Rezeptur auf der Karte entdeckte, 
entzifferte und interpretierte – 
denn Edel verwendet nicht ganz 
eindeutige Begriffe. Babinski aber 
ist sich sicher, dass mit Poivre chinois 
nur Sichuanpfeffer und mit Cannelle 
chinoise nur Zimtkassia gemeint 
sein kann. Odom ist auch eine wich-
tige Zutat ihrer Rekonstruktion der 
Tendons de buef nach Jules Iette.

FÜR 40 G PULVER

5 g Koriandersamen
5 g  Sichuanpfeffer
5 g  Fenchel
5 g  weißer Pfeffer
3 g  Zimtkassie
6  Gewürznelken (0.3 g)
20 g  getrocknete Granatapfel-

kerne

Zubereitung
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. Auf dieselbe Art den Sichuanpfeffer rösten bis er duftet. 
2 | Die zwei gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen Spe-
zien (Fenchelsamen, weißer Pfeffer, Zimtkassie, Gewürznelken und ge-
trocknete Granatapfelsamen) vermischen. Am besten in einer elektri-
schen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem feinen Pulver zermahlen.

In kleinster Schrift hat Edel hier mit Bleistift die Rezeptur für gut 40 kg Würzmischung aufgeschrieben, mitten in den 
Atlantik gewissermaßen, auf der Höhe von Rio de Janeiro ungefähr. Man sieht hier auch, dass sich der Fabrikant erst 
andere Namen für seine Mischung überlegte: Helios, Sol, Lux oder Dag wollte er sie nennen – ehe er auf Odom verfiel.
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Die Entdeckung des Kochbuchs von Jules Iette geht auf das Jahr 1966 
zurück und verdankt sich recht eigentümlichen Umständen. Ein jun-
ges Ehepaar in Castebar erwartet einen Sohn. In der Hoffnung, das 
eine oder andere Möbelstück für das Kinderzimmer zu finden, steigt 
der werdende Vater auf den Speicher seines Elternhauses. Nebst aller-
lei Brauchbarem aus seiner eigenen Kindheit findet er in einer Ecke 
eine uralte Wiege aus Kirschholz, die er ebenfalls mit nach Hause 
nimmt. Beim Putzen der Wiege findet er unter dem Polster ein Paket 
aus Tuch – und darin das in Pergament gebundene Kochbuch aus der 
Feder eines Maistre Jules Iette (mehr dazu unten).

Noch im selben Jahr bringt er das Buch einem befreundeten Anti-
quar in Port-Louis, der es den Archives nationales zum Kauf anbietet 
– für 10‘000 Lemusische Franc. Das Archiv aber ist nicht interes-
siert, handelt es sich doch für die Experten offensichtlich um eine 
Handschrift aus Europa, die ihnen für die Geschichte der Insel ohne 
Bedeutung scheint. Erst als der Antiquar den Preis auf 2000 Francs 
senkt, erbarmen sich die Archivare und nehmen die Handschrift in 

Eine Doppelseite aus dem Kochbuch von Jules Iette. Auf der rechten Seite steht oben ein Rezept für in Milch gekochte 
Kutteln vom Rind, darunter eine Anweisung für die Zubereitung eines Faus guernon. (Bild Archives nationales)

JULES IETTE: UNE FESTE EN CUISINE
Das vermutlich älteste Kochbuch der Insel stammt von 1331 und entstand in Castebar

Seit 1992 entdeckt man auf den 
Rückseiten des Kochbuchs von Iules 
Iette auch immer wieder kleine Il-
lustrationen, die mehr oder weniger 
genau rekonstruiert werden kön-
nen. Einige dieser Zeichnungen sind 
koloriert, wobei sich die Farben 
oft nur noch erahnen lassen. (Bild 
Archives nationales)
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ihre Sammlungen auf. Das Buch erhält den Übernamen Codex hel-
veticus, denn man glaubt, die Handschrift stamme aus dem Alpen-
raum, wahrscheinlich aus der Schweiz. Der Codex wird grob auf das 
13. bis 15. Jahrhundert datiert. Ein Vierteljahrhundert lang fristet 
das Kochbuch so ein Dasein als helvetisches Mauerblümchen neben 
all den national bedeutenden Schätzen der Bibliothek.

Einer Schweizerin ist es zu verdanken, dass die Wahrheit über den 
Codex schließlich doch noch ans Licht kommt.1 Auf den linken, ver-
meintlich unbeschriebenen Seiten des Buches erkennt die Kunstkriti-
kerin Annemarie Monteil aus Basel 1992 auffällige Vertiefungen, die 
offenbar nicht von den Schriftzeichen auf der Vorderseite her rühren 
können (mehr zu diesem historischen Moment im Rezept Les Pages 
blanches d‘Annemarie).

Das ist der Anfang einer zweiten Entdeckung des Kochbuchs von 
Maître Jules Iette. Denn auf den linken Seiten des Buches finden sich 
Notizen, zahllose, mehrheitlich kleinformatige Zeichnungen oder 
vielmehr Skizzen, Listen und Zahlen – ausgeführt mit einem Pinsel 
und einer Feder in Farben und Tinten, die den Jahrhunderten nicht 
standgehalten haben. Warum der Verfasser für die Vorder- und die 
Rückseiten andere Farben respektive Tinten verwendet hat, wissen 
wir nicht. Alice Babinski und Michel Babye, die den Codex in den 
Jahren nach seiner zweiten Entdeckung sorgfältig untersucht haben, 
gehen von einer Bearbeitung des Manuskripts in zwei Durchgängen 
aus – erst die Vorder-, dann die Rückseiten.2 Sie halten es indes auch 

Mit Hilfe einer speziellen Beleuchtung ist es Wissenschaftlern gelungen, viele der Zeichnungen und Schriftzüge auf den 
linken Seiten des Kochbuchs sichtbar zu machen – hier die berühmte Karte von Lemusa. (Bild Archives nationales)

Eine schematische Darstellung 
der Karte aus dem Kochbuch von 
Jules Iette mit den Namen diverser 
Fische, Meeresfrüchte, Gewürze, 
Gemüse, Früchte, Wildtiere und Vö-
gel. Ob die Karte tatsächlich zeigen 
will, wo man welche Küchenzutaten 
auf der Insel finden kann, gilt als 
unsicher.
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für möglich, dass die einen Seiten des Buches vor dem Binden mög-
licherweise starkem Licht ausgesetzt waren, zum Beispiel könnten die 
Blätter längere Zeit an einer Wand gehangen oder auf einem Tisch 
gelegen haben.

Auf diesen Rückseiten nun finden die Forscher nicht nur die 
Spuren diverser küchentechnischer Skizzen, sondern auch die wahr-
scheinlich früheste Karte der Insel und eine Jahreszahl, welche eine 
Datierung des Werks auf 1331 möglich macht. Die Karte zeigt ein 
stark aufgeblasenes Lemusa und scheint zu illustrieren, wo auf der 
Insel welche Gewürze und Früchte wachsen, wo bestimmte Fische 
und Meeresfrüchte vorkommen, wo Wildschwein, Hase, Reiher und 
Ente gejagt werden können. Nur eine einzige Siedlung ist auf der 
Karte eingezeichnet: Castebar. Ob die Karte so wirklich beweist, dass 
die Bewohner des Südens im 14. Jahrhundert keinen Kontakt mit an-
deren Kulturen auf der Insel hatten, wie Babinski und Babye meinen, 
sei dahingestellt.3 Auf jeden Fall legt die Karte den Schluss nahe, dass 
der Codex in Castebar entstanden ist.

Auch mit den technisch hochstehenden Mitteln, die den Archi-
ven in Port-Louis zur Verfügung stehen, kann nicht alles auf diesen 
Rückseiten so weit sichtbar gemacht werden, dass es sich lesen, nach-
zeichnen oder wenigstens eindeutig identifizieren lässt. Ja, man kann 
nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob die diversen Zeichnungen aus 
einer Hand stammen oder von verschiedenen Künstlern angefertigt 
wurden – Babinski neigt zu der Annahme, dass es sich um verschie-

Diese Seite mit der Zeichnung eines Hahns gehört zu den besser erhaltenen Blättern. Hier war es sogar möglich, die 
ursprünglichen Farben der Skizze zu rekonstruieren. (Bild Archives nationales)

REZEPTE AUS DEM  
KOCHBUCH VON JULES IETTE
• Tendons de buef Jules Iette (Seh-

nen vom Rind, mit Gewürzen in 
Wein geschmort)

• Les ‹Pages blanches› d‘Annemarie 
vulgo Trippes de buef Jules Iette 
(Kutteln vom Rind, in Milch 
geschmort mit Morcheln)
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dene Zeichner handeln muss.4 Und man kann sich so natürlich fra-
gen, ob nicht vielleicht auch die Texte von verschiedenen Autoren 
geschrieben wurden.

Die Entdeckung des lemusischen Gehalts auf den Rückseiten der 
Blätter lässt natürlich auch die Inhalte auf den Vorderseiten in einem 
gänzlich neuen Licht erscheinen. Die Küchenanweisungen, die man 
bis anhin für alte Rezepte aus der Schweiz gehalten hatte, können nun 
als die ältesten Rezepte von Lemusa angesehen werden. 

Die 145 Rezepte erläutern vor allem die Zubereitung von Fleisch, 
Fisch und Meeresfrüchten – es finden sich aber auch Gemüsegerichte 
und Desserts sowie spezielle Krankenkost. Unter den Fleischrezepten 
finden sich auffällig viele Anleitungen für die Zubereitung von Inne-
reien, ganzen Köpfen und Füßen.5 Man stößt auch auf Rezepte für 
Stücke, deren Zubereitung wir in unseren modernen Küchen längst 
verlernt haben, zum Beispiel eine Anweisung für das Kochen von 
Rindersehnen: Tendons de buef.

Die Schrift nennt als Verfasser einen Maistre Jules Iette und beginnt 
mit dem folgenden Satz: «Cy comence une feste en cuisine de maistre 
Jules Iette, ouquel sont contenues les choses qui s‘ensuivent.» Babinski 
und Babye sind fest überzeugt, dass es sich bei Jules Iette um ein Pseu-
donym handeln müsse.6 Sie legen zwei Thesen vor. Entweder verbirgt 
sich hinter Jules Iette ein reicher Herr aus Castebar, der die Rezepte 
seiner Köchin aufschrieb oder aufschreiben ließ – diese Köchin könn-
te möglicherweise Juliette geheißen haben. Oder aber das Manuskript 
entstand, wie etwa im Fall des Ménagier de Paris, als Anleitung eines äl-
teren Mannes für seine junge und unerfahrene Gemahlin – mit Namen 
Juliette. Die Wahrheit wird wohl schwer zu eruieren sein.

Das Kochbuch ist mehrheitlich auf Französisch geschrieben, zwi-
schendurch sind einzelne Passagen in einem etwas holprigen Latein 
formuliert. Die Rezepte sind in einer äußerst sorgfältigen Handschrift 
zu Papier gebracht. Die Seiten wurden vorher mit feinen Bleistiftli-
nien strukturiert, die noch da und dort sichtbar sind. Jedes Rezept 
beginnt mit einer Initiale in roter Farbe.

Une feste en cuisine gilt heute nicht nur als das älteste Kochbuch 
der Insel, sondern auch als eine wichtige Quelle für die immer noch 
wenig erforschte Geschichte des mittelalterlichen Lemusa. Kein 
Wunder also, wurde sogar ein Institut nach dem Verfasser benannt, 
die Laboratoires Interdisciplinaires Jules Iette (LIJI) in Askatas (siehe 
dort). Und seit 2010 betreibt Alice Babinski auf einem Hausfloß bei 
Castebar eine Kochschule mit zugehörigem Restaurant, die Ecole de 
cuisine Jules Iette.

Fast jede Untersuchung des Manu-
skripts fördert neue Entdeckungen 
zu Tage. Erst im September 2016 
hat eine Studentin auf einem der 
letzten Blätter diese Zeichnung 
ausgemacht. Die von den Res-
tauratoren des Nationalarchivs 
rekonstruierte Darstellung zeigt 
eine Art Hund oder Wolf, der sich 
so zwischen zwei Baumstämmen 
hindurchzwängt, dass ihm sein 
Darminhalt kugelförmig aus dem 
Hinterteil schießt. Die Forscher 
glauben, dass es sich dass es sich 
um die Darstellung eines mysti-
schen Vielfraßes handeln könnte.7 
Der Vielfraß, lemusich Goulou, lebt 
heute noch vereinzelt im Süden der 
Insel – namentlich an einem Berg 
im Norden von St-Pierre, der denn 
auch den Namen Mont Goulou 
trägt. (Bild Archives nationales) 

1 Auch die Basler Medien berichteten darüber. 
Samuel Herzog: ‹Pages blanches› für die 
Kunstkritikerin. In: Programmzeitung. Dezember 
2015. S. 22
2 Alice Babinski, Michel Babye: Plus que des 
recettes. Le manuscrit de Jules Iette – une source 
précieuse pour l‘histoire de Santa Lemusa au 14ème 
siècle. In: Revue historique. Nr. 77. Port-Louis: 
Presses universitaires de Santa Lemusa, 2010. 
S. 101–130.

3 Babinski, Babye: Op. cit. S. 124.
4 Alice Babinski: Jules Iette et Co.? Une analyse 
des dessins du manuscrit de Castebar. In: Revue 
historique. Nr. 78. Port-Louis: Presses universi-
taires de Santa Lemusa, 2011. S. 61–68.
5 Die Gazette de Port-Louis widmet dem Fund 
einen ziemlich höhnischen Artikel. Der Autor 
macht sich darin auch über die Handschrif-
ten-Spezialisten der Archives nationales lustig. 
Pierre de Falla: Les plus anciennes tripes de l‘ île. 

In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 2. Januar 
1993. S. 16.
6 Babinski, Babye: Op. cit. S. 104 f.)
7 Das berichtet Leko mit Verweis auf Informati-
onen der Universität von Port-Louis. 
Manon Masset: La grande faim – le glouton, un 
animal plein de mystère. In: Leko. Samstag, 8. 
Oktober 2016. S. 34.
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Bei dem 1966 in Castebar entdeckten Kochbuch (siehe Jules Iette 
Une feste en cuisine) gingen die Forscher lange davon aus, dass es 
sich um eine Handschrift aus dem Alpenraum, wahrscheinlich aus 
der Schweiz handeln müsse. Das änderte sich als Annemarie Mon-
teil 1992 einen Vortrag über Kunstkritik an der Universität von 
Port-Louis hielt. Michel Babye, Leiter der Bibliothèque et Archi-
ves nationales, wollte der Schweizerin den alpenländischen Schatz 
nicht vorenthalten, der unterdessen sogar schon den Übernamen 
Codex helveticus bekommen hatte. Unter der neugierigen Aufsicht 
von Babye legte Monteil mit weißen Handschuhen sorgfältig Blatt 
um Blatt des Manuskriptes um. Sie hatte allerdings einige Mühe, 
die etwas staksige Schrift zu entziffern und verstand auch das alte 
Französisch nur in Teilen. Also fingen ihre Augen an, kreuz und 
quer über die Blätter zu wandern. Und plötzlich begann sie sich für 
die linken Seiten des Buches zu interessieren, die der Verfasser, aus 
welchen Gründen auch immer, ausnahmslos unbeschrieben belas-
sen hatte – vermeintlich auf jeden Fall, denn Monteil entdeckte auf 
diesen Rückseiten auffällige Vertiefungen, die offenbar nicht von 

Morcheln wie «kostbare Zeichen» auf den «weißen Seiten von in Milch geschmorten Kutteln». (Zürich, 11/2015)

LES ‹PAGES BLANCHES› D‘ANNEMARIE 
Kutteln vom Rind, in Milch geschmort mit Morcheln

Annemarie Monteil | In einer Lau-
datio auf die Basler Kunstkritikerin, 
die auch viel fürs Radio gearbeitet 
hat, heißt es (Kunstbulletin 1-2/2013, 
S. 56): «Diese warme Stimme […] 
behandelte die Kunst wie ein leben-
des Wesen, wie etwas, das so selbst-
verständlich zum Leben gehörte 
wie der Kaffee am Morgen und 
das Honigbrot zum Dessert – so 
selbstverständlich aber auch wie ge-
legentliche Kopfschmerzen und die 
Tatsache, dass Schuhbändel immer 
im falschen Moment aufgehen.»
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den Schriftzeichen auf der Vorderseite her rühren konnten. Sie wies 
Babye auf den Umstand hin, der schließlich eine starke Leuchte und 
eine Lupe holen ging.

Das war der Anfang einer zweiten Entdeckung des Kochbuchs 
von Jules Iette. Zehn Jahre nach dieser Entdeckung der anderen Sei-
ten des Maistre fuhr Alice Babinski, die das Manuskript als Kunst-
historikerin und Gastrosophin mit bearbeitet hatte, nach Basel, um 
für Leko ein Interview mit Annemarie Monteil zu führen (Alice 
Babinski: Regardez! Une interview avec Annemarie Monteil, critique 
d‘art. In: Leko. Samstag, 29. Juni 2002. S. 37.). Die Kunstkritikerin 
gibt sich darin sehr bescheiden und deklariert ihren Fund als das 
Resultat einer «Deformation professionelle». Ein paar Zeilen später 
räumt sie aber immerhin ein: «Das Schauen ist dazu da, selbst Ent-
deckungen zu machen – um nur zu glauben, was andere gesehen 
haben, würden uns ja die Ohren reichen.»

Dieser Satz steht nun auch groß auf der Wand der Kochschule 
mit zugehörigem Restaurant, die Alice Babinski seit 2010 auf einem 
Floss in Castebar betreibt. Und zum 90. Geburtstag von Monteil im 
Dezember 2015 hat sie ein Rezept von Jules Iette weiterentwickelt, 
das «auf den weißen Seiten von in Milch geschmorten Kutteln wie 
kostbare Zeichen einzelne Morcheln erscheinen lässt». Sie nennt es: 
Les Pages blanches d‘Annemarie. 

Alice Babibski hält sich weitgehend an das Rezept aus Une feste 
en cuisine, gibt jedoch noch etwas Zitronenzeste bei – und ersetzt 
den Langen Pfeffer manchmal durch weißen Pfeffer, der etwas kräf-
tiger ist. Außerdem kommen natürlich noch die Morcheln dazu 
– ihre Größe sollte zu den Dimensionen der Kuttelstücke passen. 
Auch die Bar à nouilles Schopenhauer in Port-Louis führt ein ähnli-
ches Gericht auf ihrer Karte, das sie Grande Gala nennt, wobei die 
Kutteln hier über wenigen, ziemlich dicken Nudeln serviert werden 
– was, wie wir finden, ganz ausgezeichnet zusammenpasst.

DAS ORIGINALREZEPT

Das Originalrezept bei Jules Iette 
lautet so: «Trippes de buef. Metés 
en une paielle de fer et de l‘eaue 
aveques et metés sus le feu et 
remuez souvent tant qu‘elle soit 
bien nestoié trempés en eaue car 
son boullon sent le fians faites ii 
foies ou iii descouppés par pieces 
cuisiés en lait de vache et en eaue 
avec du sel aucuns y metent des 
oingnons minciés poivre lonc metés 
seulement et bien pou de nois 
mugaites qui y veult.» Und in der 
Übersetzung: «Gebt die Kutteln in 
einen metallenen Topf mit Wasser 
und stellt sie aufs Feuer, rührt oft 
um bis sie sauber sind. Weicht sie 
in Wasser ein, denn ihre Brühe 
schmeckt nach Mist. Wiederholt 
das zwei oder drei Mal. Schneidet 
sie in Stücke. Kocht sie in Kuhmilch, 
Wasser und Salz – einige geben 
auch gehackte Zwiebeln dazu. Gebt 
nur langen Pfeffer bei und, wer will, 
ganz wenig Muskat.»

FÜR 2–4 PERSONEN

250 ml Milch
250 ml Wasser
2 nicht zu grosse Zwiebeln 

(200 g), geschält und grob 
gehackt

400 g  nicht zu dünne Kutteln vom 
Rind, gereinigt und vorge-
gart, in Streifen

1/2 TL Salz
1 TL  Langer Pfeffer oder weißer 

Pfeffer, fein gemahlen
20 g  getrocknete Morcheln, 15 

Minuten in heißem Wasser 
eingeweicht, dann sorgfältig 
abgespült und ausgedrückt

1 TL Zitronenzeste, sehr fein ge-
hackt (entspricht etwa der 
Zeste von ¼ Zitrone)

1  Muskatblüte, fein zerkrü-
melt

Etwas Salz zum Abschmecken
Etwas  Langer Pfeffer oder weißer 

Pfeffer, gemahlen, zum Ab-
schmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | 250 ml Milch und 250 ml Wasser mit den Zwiebeln in einem 
Topf zum Kochen bringen, dann bei reduzierter Hitze 10 Minuten 
lang simmern.
2 | Kutteln, Salz und Pfeffer beigeben, wieder zum Kochen bringen, 
Hitze reduzieren und 20 Minuten halb zugedeckt köcheln lassen. De-
ckel abnehmen und weitere 20 Minuten sanft brodeln lassen – bis 
sich die Milch in eine leicht dickliche Sauce verwandelt hat und ein 
wenig an den Kutteln haftet.
3 | Morcheln unterheben und 5 Minuten simmern lassen. Zitronen-
zeste und Muskatblüte einrühren, weitere 5 Minuten ganz sanft zie-
hen lassen.
4 | Mit Salz abschmecken und im Teller mit etwas Langem oder wei-
ßem Pfeffer bestreuen.
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In der Feste en cuisine von Maistre Jules Iette findet sich auch ein 
Rezept für Tendons de buef, das Alice Babinski und Tài Duō in ihrer 
Kochschule bei Castebar für uns ins 21. Jahrhundert übersetzt haben. 
Jules Iette kocht die Sehnen in viel Wein und einer Flüssigkeit, die 
er Saulce sina nennt, was man laut Alice Babinski und Michel Babye 
möglicherweise mit «Chinesische Sauce» übersetzen kann.1 Babinski 
und Tài Duō nehmen jedenfalls an, dass es sich dabei um eine sal-
zige Sauce handeln muss, kommt Salz doch sonst an keiner Stelle 
im Rezept vor. Asiatische Fischsauce oder Sojasauce sind für sie die 
Favoriten – und nach einigen Versuchen haben sie sich für Sojasauce 
entschieden.

An Gewürzen kommen bei Jules Iette hinein: Koriandersamen, 
Fenchelsamen, weißer Pfeffer, Zimt, Gewürznelken sowie zwei nicht 
identifizierbare Spezien namens Grains jaunes und Grains aigres, also 
gelbe und saure Körner. Babinski und Babye ist aufgefallen, dass diese 
Aromastoffe sehr stark der Zusammensetzung von Odom (siehe dort)
ähneln – jener Gewürzmischung also, die Laurent Edel um 1900 er-
funden hat.2 Dass die Mischung deshalb auf die Variser zurückgehe, 

Ein herrlich klebriges Vergnügen, das auf eine ganz spezielle Weise befriedigt und sättigt. (Basel, 11/2015)

TENDONS DE BUEF JULES IETTE 
Sehnen vom Rind, mit Gewürzen in Wein geschmort

Am 24. November 2015 fand in der 
Kochschule Cookuk in Aarau ein 
Anlass statt, in dessen Zentrum die 
hier vorgestellten Tendons de buef 
Jules Iette standen – begleitet von 
Erzählungen aus Castebar. (Bild 
Susanne Vögeli)
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wie Georgette Muelas3 behauptet, halten Babinski  und Babye aber 
dennoch für «sehr unwahrscheinlich». Die Grains jaunes bei Jules Iet-
te könnten, so glauben sie, dem Sichuanpfeffer bei Edel entsprechen 
– immerhin übersetzt sich Zanthoxylum, der botanische Name der Si-
chuanpfeffer-Sträucher, mit «Gelbholz». Und die Grains aigres könn-
ten den getrockneten Granatapfelkernen entsprechen, die in Odom 
eine wichtige Rolle spielen. In der Ecole de cuisine Jules Iette werden 
die Sehnen deshalb schlicht mit Odom zubereitet. Wie es dazu kam, 
dass Laurent Edel um 1900 eine Gewürzmischung entwickeln konn-
te, die einem Rezept aus einer Handschrift entspricht, die erst 1966 
entdeckt wurde, ist laut Babinski und Babye «im Moment schlicht 
ein Rätsel.»

Jules Iette gibt weder Zwiebel noch Knoblauch, weder Gemüse  
noch frische Kräuter an seine Sehnen – dafür aber Campaignels, also 
«Pilze». Das entspricht einer Passage im Codex fuscinulorum (siehe 
dort) wo es heisst: «Boilaein plesi tendionai edo fion / askoi spiciai 
askoi cnonai» («Sie füllen die Kessel mit Sehnen und Wein / packen 
Gewürze viel und Pilze hinein»). Ob allerdings wirklich ein Zusam-
menhang besteht zwischen dem Rezept bei Jules Iette und dem mys-
tischen Text über die Castebarer? Babinski und Babye sind skeptisch 
– räumen aber ein, dass sich «regionale Rezepte auch ohne besonde-
re Pflege oft über Jahrhunderte hinweg erhalten können».4 In ihrer 
Kochschule haben Babinski und Tài Duō ganz verschiedene Pilze aus-
probiert (Pariser Champignons, Judasohren, Steinpilze) und sich zum 
Schluss für Shiitake entschieden.

Wir haben das Rezept aus der Ecole de cuisine Jules Iette noch-
mals leicht überarbeitet und geben zusätzlich etwas frischen Ingwer 
und ein wenig Sternanis bei. Statt Wein verwenden wir Sherry, Reis-
wein oder Sake. Vielleicht ist es kein Zufall, dass uns das Rezept in 
seiner heutigen Form ein wenig an die vor allem in Hunan sehr be-
liebte Technik des Rotschmorens erinnert – stammt Tài Duō doch 
ursprünglich aus ebendieser Region.

Sehnen in einer Vitrine des Supermarkts der Frères Tang in Paris. (12/2015)

SEHNEN VOM RIND

Als Sehne oder Flechse bezeichnet 
man in der Anatomie hauptsächlich 
jenes Bindegewebe, das den Muskel 
mit dem Knochen verbindet. In 
mitteleuropäischen Küchen werden 
Sehnen so gut wie gar nie zuberei-
tet, entsprechend selten findet man 
sie im Angebot der Metzgereien. In 
vielen Ländern Asiens hingegen, vor 
allem in China, gelten die Sehnen 
vom Rind als eine herrlich klebrige 
Delikatesse. Sie werden einerseits 
warm als Schmorgericht oder in 
Suppe aufgetischt. Andererseits 
schneidet man sie hauchfein auf 
und serviert sie kalt als Salat mit 
einem pfefferscharfen Dressing. 
 Gute Metzger wissen auch in 
Mitteleuropa, wie sie Sehnen vom 
Schlachtkörper des Tieres schnei-
den können. Es eignen sich jedoch 
nicht alle Flechsen gleichermaßen 
für die Küche. So sind etwa die 
länglichen Exemplare vom Hals des 
Kalbs so beschaffen, dass sie auch 
nach stundenlangem Schmoren 
immer noch die Konsistenz von un-
zerkaubaren Gummibändern haben. 
Die kürzeren Sehnen von der Hüfte 
jedoch verwandeln sich im Topf in 
wunderbar zarte und saftige Stücke 
von einzigartiger Beschaffenheit. 
Oder, um es mit Dirk Liesemer zu 
sagen, der den Tendons de buef in 
der Zeitschrift Mare einen Artikel 
gewidmet hat: «Beherzt kosten wir. 
Das Gericht ist erstaunlich köstlich, 
ein wenig klebrig, aber vor allem 
ungewöhnlich. Wohl eben so, als 
säße man zu Tisch bei Freunden aus 
Lemusa.»6 

Sehnen von der Hüfte roh (oben), 
gekocht und Sehnen vom Hals 
(rechts unten).
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In den meisten Ländern Asiens gelten die geschmorten 
Sehnen vom Rind als eine absolute Delikatesse.

Das Gran Sichuan in New York serviert die Rindersehnen 
kalt, fein aufgeschnitten, an scharfer Sauce. (9/2016)

Geschmorte Rindersehnen in sauer-scharfer Sauce, ser-
viert im Restaurant Ungargasse 27 in Wien. (5/2015)

Eine Suppe mit Sehnen vom Rind und Chinakohl im 
Restaurant Gerrards Corner in London. (7/2016)

Tendon soup ist eine der Spezialitäten dieses Geschäfts im Old Airport Road Food Centre von Singapur. (12/2015)
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Im Verlauf der Kochzeit machen die Sehnen eine erstaunliche Trans-
formation durch. Nach dem Blanchieren hat man den Eindruck, die-
se ledrigen Stücke würden wohl nie einen essbaren Zustand erreichen 
– nach etwa drei Stunden Kochzeit aber sind sie plötzlich weich und 
so zart, dass man unweigerlich an das französische Wort für Sehne, 
tendons, denkt, das sich etymologisch von tendre («zart») ableitet. Die 
gekochten Sehnen sind praktisch reines Kollagen und also ein herr-
lich klebriges Vergnügen, das auf eine ganz spezielle Weise befriedigt 
und sättigt. Die tiefwürzige, leicht pfefferscharfe Sauce tut das ihre 
dazu. Besonders ansehnlich sind die Sehnen allerdings nicht gerade, 
weshalb man sich beim Servieren einen Trick überlegen sollte. Wir 
tragen sie entweder in einer besonders schönen Schüssel auf oder ge-
ben sie auf ein halbes, vorgängig blanchierte Wirsingblatt. Zu den 
Sehnen passen Reis, Kartoffeln oder Maniok.5 

Nach dem Blanchieren hat man 
den Eindruck, diese ledrigen Seh-
nen-Stücke würden wohl nie einen 
essbaren Zustand erreichen – nach 
etwa drei Stunden aber weiß man 
es besser. (Aarau, 11/2015)

1 Alice Babinski, Michel Babye: Plus que des 
recettes. Le manuscrit de Jules Iette – une 
source précieuse pour l‘histoire de Santa Lemusa 
au 14ème siècle. In: Revue historique. Nr. 77. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2010. S. 126.

2 Babinski, Babye: Op. cit. S. 125.
3 Georgette Muelas: Santa Lemusa. Le pays 
entre les mers. Port-Louis: Librairie Port Louis, 
1956. S. 211.
4 Babinski, Babye: Op. cit. S. 129.
5 Das hier vorgestellte Rezept entstand in 

Zusammenarbeit mit Susanne Vögeli und ihrer 
Kochschule Cookuk in Aarau.
6 Dirk Liesemer: Eine fabelhafte Küche. In: Mare. 
Nr. 119. Dezember 2016 / Januar 2017. S. 58 f..

FÜR 4 PERSONEN

2 L Wasser für das Blanchieren 
der Sehnen

500 g  Sehnen vom Rind
300 ml Sherry. Reiswein oder Sake
4 EL  Sojasauce (60 ml)
700 ml Wasser
3 TL  Odom (9 g)
2  ganze Anissterne (2-3 g) 
3 cm  frischer Ingwer (20 g), 

geputzt in feinen Rädchen, 
leicht angequetscht

1  scharfe rote Chili, aufge-
schlitzt und entkernt, in 
Streifen

2 TL  Zucker
30 g  getrocknete Shiitake-Pilze, 

1 Stunde in heißem Wasser 
eingeweicht, dann geputzt 
und in Streifen geschnitten

Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 3 Stunden oder auch deutlich mehr)
1 | Etwa 2 Liter Wasser zum Kochen bringen, die Sehnen hinein ge-
ben, aufkochen lassen (dabei steigt Schaum auf ), 1 Minuten köcheln 
lassen. Sehnen in ein Sieb gießen und ausgiebig kalt abspülen (die 
Blanchierbrühe wird nicht weiter verwendet).
2 | Sehnen in einen sauberen Topf geben, Sherry (Reiswein oder 
Sake), Sojasauce, 700 ml Wasser, Odom, Anissterne, Ingwer, Chili 
und Zucker beigeben, umrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren, 
Deckel aufsetzen, 2 Stunden köcheln lassen. Wie bei vielen Schmorge-
richten hängt vieles vom Topf ab, den man verwendet. In einem schweren 
Topf mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder in das Gargut 
zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin köcheln – dabei 
bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt sogar ein wenig 
zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man vermutlich immer 
wieder Flüssigkeit angießen.
3 | Pilze unterheben, wieder zudecken und nochmals 60 Minuten 
köcheln lassen. Sollte der Sud am Ende der Kochzeit noch etwas zu dünn 
erscheinen, dann kann man ihn weiter einkochen. Dabei sollte man aber 
berücksichtigen, dass die Sehnen enorm viel Gelatine abgeben. Kaum 
kühlt die Sauce ein bisschen ab (also auch schon auf dem Teller), wird 
sie deutlich fester. Stellt man Reste des Gerichts in den Kühlschrank, so 
verwandelt sich alles in einen festen, gallertartigen Block, ein dunkles 
Sülzchen – und wird erst beim erneuten Erwärmen wieder flüssig.

Die genaue Kochzeit der Sehnen hängt von verschiedenen Faktoren (Al-
ter des Tiers, Haltung, Schnitt etc.) ab und kann sich unter Umständen 
deutlich erhöhen, ja sogar verdoppeln.
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Das Restaurant La Désirade wurde in den späten 1950er Jahren auf 
einem Felsen am Kap Domèn errichtet. Zwei Pep weiter westlich 
liegt der befestigte Leuchtturm Le Mousse, dessen Mauern bis auf 
das 17. Jahrhundert zurückgehen. Sein Name erinnert an die Écume 
de mer, ein französisches Schiff, das 1638 in der Gegend landete. Das 
südlichste Leuchfeuer der Insel ist ein beliebtes Ausflugsziel (siehe 
Bild auf der nächsten Seite). Das Désirade verfügt über einen gedeck-
ten Speisesaal und vier herrliche Terrassen. Von nahezu jedem Tisch 
aus hat man einen weiten Blick hinaus auf das glitzernde Meer und 
die Schiffe, die dann und wann das Kap umrunden. Ein schmaler 
Weg und ein paar in den Felsen geschlagene Stufen führen von einer 
der Terrassen in eine klitzekleine Bucht hinunter, wo man sich auf fla-
chen Steinen sonnen und bei ruhiger See auch ein Bad nehmen kann.

Die Südspitze der Insel ist tagsüber oft sehr hell und sonnig, 
denn der oft recht kräftige Wind bläst die Wolken hier schnell da-
von. Nachts aber ist das Kap besonders dunkel, denn das Désirade 
ist das einzige Gebäude in der Gegend und große Straßen führen 
hier nicht vorbei. Laut einer alten Legende gilt das Kap denn auch 

Ein Platz am Meer. Auf den Terrassen des La Désirade am Kap Domèn lässt sich speisen, trinken oder auch faulenzen.

RESTAURANT LA DÉSIRADE
Das südlichste Lokal der Insel hat mehr Sterne zu bieten als Speisen auf dem Menu

Tagsüber kreuzen Segelschiffe vor 
den Fenstern des Restaurants La 
Désirade hin und her.
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als «Le lieu où se saluent le jour et la nuit», als der «Ort, wo der Tag 
und die Nacht sich grüßen» – wobei diese Vorstellung sicher auf 
Tage zurückgeht, in denen es noch keine Elektrizität gab.1

Eine Besonderheit des Désirade sind die Dîners à l‘étoile, die bei günsti-
ger Witterung jeweils am Sonntag auf der größten Terrasse stattfinden. 
An diesen Abenden werden im ganzen Haus die Lichter gelöscht, nur in 
der Küche ist es noch hell. Nach Möglichkeit soll nichts die Wirkung des 
Sternenhimmels stören, der sich über den Speisenden ausbreitet. Auch 
sind die Gäste gebeten, sich möglichst leise zu unterhalten. Im Schein 
von Sternen und Mond nimmt man die Speisen dann noch einmal ganz 
anders wahr, werden das Taktile, Olfaktorische, Gustative wichtiger.

Seit 1990 wird La Désirade von France Duchamp betrieben. Die 
junge Französin, von Haus aus Juristin, gelangte auf eine ziemlich aben-
teuerliche Weise in den Besitz des Etablissements (siehe Eine seltsame 
Wette). Sie führt das Haus indes mit viel Geschick. Tagsüber wird das 
Désirade als Café betrieben, in dem sich Ausflügler zum Kap Domèn 
mit Sandwichs, Salaten und kleinen Snacks stärken können. Abends 
dann verwandelt sich das Lokal in ein entspanntes Restaurant mit einer 
saisonal bestimmten, jedoch sehr kleinen Karte, auf der sich oft nicht 
mehr als vier bis sechs Speisen finden.2 Sehr viel Auswahl hat man da 
nicht. Trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen) wurde das Désira-
de 2007 von Leko zu einem der besten Lokale der Insel gekürt – mit 
folgendem Kommentar: «Die Atmosphäre ist entspannt, der Service 
wirkt ebenso dezent wie sachkundig, die Weinkarte ist sorgfältig hand-
verlesen und die Küche bietet einen sportlichen Slalom zwischen den 
Traditionen unserer Insel und den Reizen der weiten Welt, zwischen 
Saison und Raison, Kraft und Finesse, Handwerk und Experiment.»3

Die Geschehnisse in der Küche des Restaurants werden heute von 
France Duchamp und Pauline Roux bestimmt.

Das Kap Domèn gilt als der Ort, wo Tag und Nacht sich grüßen.

1 Line-Mine Courroux: La trace de l‘escargot. 
Contes et légendes de Lemusa. Port-Louis: Éditi-
on Ruben66, 2019 [3., 1. 1850]. S. 48.

2 Das täglich wechselnde Menu du Kap, das 
bis 2014 die Abendkarte erweiterte, wurde 
unterdessen gestrichen. 

3 Anais Penet: Peu de choix - mais plein de 
plaisirs. In: Leko. Mittwoch, 10. Oktober 2007. 
S. 36.
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Früher, als die Menschen das Feuer 
noch nicht kannten, hatten sie 
schreckliche Angst vor der Nacht. 
Das fiel auch ihrem Bruder, dem 
Tag auf, der also sprach: «Schwester, 
was bist du nur für ein grausliges 
Monster! Schau doch nur, wie gerne 
mich die Menschen haben, wie 
munter und vergnügt sie werden, 
kaum geht meine Sonne auf! Du 
hingegen machst ihnen nur Angst 
mit deiner Schwärze und deinem 
fahlen Mond.» 
 Die Worte des Tages kränkten 
die Nacht zutiefst. Als der nächste 
Morgen heranrückte und sie eigent-
lich hätte weichen müssen, blieb 
sie stur bestehen. Die Sonne ging 
zwar auf, doch in der Nacht wirkte 
sie kaum heller als der Mond, 
eine matte Orange, die durch die 
Schwärze schlich und wieder unter-
ging. Lange blieb es also dunkel auf 
der Erde und die Menschen waren 
voller Furcht. Der Tag versuchte die 
Nacht zu überlisten, zu überreden, 
entschuldigte sich schließlich sogar. 
Doch die Nacht blieb unbeugsam. 
«Schwester, was kann ich nur tun, 
damit du mich wieder anbrechen 
lässt», fragte der Tag endlich voller 
Verzweiflung. «Beweise mir, dass 
man mich liebt!», forderte darauf 
die Nacht. 
 Also schlug der Tag ein Stück 
aus seiner Sonne und schenkte es 
den Menschen, die nun die Dun-
kelheit mit ihren Feuern erhellen 
konnten und so die Angst verloren. 
Als die Nacht das sah, verzieh sie 
ihrem Bruder und als der nächste 
Morgen kam, nahm sie sich wie frü-
her sachte zurück. Seither leben die 
Geschwister in Frieden – und auf 
der Erde geht, kaum versinkt die 
Sonne hinterm Horizont, ein großes 
Feuern und Feiern los.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 43.

REZEPTE AUS DEM DÉSIRADE

• Kawotaise (Dip aus gebackenen 
Karotten und Süßkartoffeln mit 
Kardamom und Agrumensaft)

https://samuelherzog.net/


Eine seltsame Wette 49

Ich baute mir eine winzig kleine Hütte am Strand 
der Anse des Naxes, tauchte mit Schnorchel und 
Harpune nach Fischen, ließ mich von Sonne, Sand 
und Wind verwöhnen, schrieb an einem erotischen 
Roman – und fühlte mich insgesamt wie ein weib-
licher Robinson Crusoe. Mein Leben war perfekt. 
Oder zumindest fast: Der schöne Freitag nämlich 
wollte und wollte nicht auftauchen, vielleicht ahn-
te er, dass ich ihn sofort verführt und vielleicht gar 
geheiratet hätte. Man denkt sich eben nicht unge-
straft Tag für Tag erotische Situationen aus. Mein 
Zustand wurde schlimmer. Irgendwann beschloss 
ich, mein kleines Strandkloster zu verlassen und 
ging nach Tivinis, um dort meinen edlen Wilden 
zu finden. Wahrscheinlich sah ich nach zwei Wo-

EINE SELTSAME WETTE
Manche schon haben Millionen im Lotto, eine Jacht beim Roulette oder ein Pferd beim 
Poker gewonnen. France Duchamp aber dürfte die Einzige sein, die sich mit einer kleinen 
Jolle ein ganzes Restaurant ersegelt hat. 1989, mit knapp dreißig Jahren und einem abge-
schlossenen Jurastudium in der Tasche, unternahm die Französin eine mehrwöchige Rei-
se durch die Karibik und gelangte so eines Tages auch nach Lemusa. | VON FRANCE DUCHAMP

chen ohne Dusche aus wie ein Huhn im Salzteig. 
Ich fühlte mich jedoch großartig und unglaublich 
verführerisch.

Was sich in meinen Blicken verfing, war mir 
allerdings durchgängig zu wenig wild oder zu we-
nig edel und vor allem meistens deutlich zu alt. 
Auch hatte ich kaum noch Geld und so war mir 
sogar der Trost aus der Flasche verwehrt. Einen 
kleinen Drink allerdings leistete ich mir, in einer 
Bar, die bei einem ungewöhnlich langen Steg lag. 
Während ich am Tresen stand und darauf warte-
te, den Rum endlich zu spüren, beobachtete ich 
drei Männer beim Kartenspiel. Sie waren schon 
ziemlich betrunken und laut. Auf dem Tisch lag 
eine beträchtliche Summe Geld, die dem jüngsten 
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der drei Spieler zu gehören schien – im Moment 
auf jeden Fall. Sie schauten dann und wann eher 
scheu zu mir herüber, was sie mir fast schon ein 
wenig sympathisch werden ließ. Irgendwann stand 
einer der zwei älteren Männer auf und schwank-
te zu mir an den Tresen. Er war ein grauhaariger 
Kerl mit einem kugelrunden Bauch, der wie ein 
behaarter Planet aus einer blauen Seidenhose ragte. 
Er trug ein Lederband mit einem silbernen Anker 
um den Hals und seine Füße steckten in seltsamen 
Ledersandalen, die allem Anschein nach irgendein-
mal rot gewesen waren. Er wirkte eigentlich wie 
ein ganz netter Kerl. Doch ganz offenbar war er 
mit dem festen Vorhaben vom Spieltisch aufgebro-
chen, mich zu verführen. Zwar schien er mit jedem 
Schritt, den er auf mich zukam, weniger entschlos-
sen. Doch die Blicke seiner Spielkameraden im 
Rücken, konnte er nicht mehr zurück. Also lud er 
mich mit leicht zitternder Stimme zu einem Drink 
ein. Ich willigte ein. Denn erstens war ich immer 
noch völlig nüchtern und zweitens hatte ich vor 
diesem Dickerchen, das sogar etwas kleiner war als 
ich, nun wahrlich keine Angst.

Meine Bereitschaft beruhigte ihn ein wenig. 
Allerdings wusste er offenbar nicht, wie er denn 
nun weitermachen sollte. Er bestellte sich ein 
Glas Cola, das er mit einem Zug in sich hinein-
schüttete, rülpste so diskret, wie das sein Körper 
erlaubte, und kramte dann ein völlig zerknittertes 
Foto aus der Brusttasche seines Hemdes hervor, 
die, wie ich erst jetzt bemerkte, prall mit Bank-
noten gefüllt war. Auf dem Bild war eine prot-
zige Motorjacht mit dunkelblauem Rumpf abge-
bildet, die durch ein türkisfarbenes Wasser glitt. 
Am Ruder stand er selbst, ein Glas Champagner 
in der Hand und eine Kapitänsmütze auf dem 
runden Schädel. «Vielleicht haben Sie Lust, mal 
mit mir und meinen Freunden eine Runde um 
die Insel zu drehen», sagte er, immer noch mit 
leicht gebrochener Stimme, und wedelte sich da-
bei mit der Hand ein wenig Luft zu. Ich musste 
lachen. «Sie glauben doch nicht wirklich, dass ich 
freiwillig einen Fuss auf ihren protzigen Kahn 
setze. Da segle ich tausend Mal lieber mit einer 
Nussschale um die Insel». Das war etwas kindisch 
und unfreundlicher als nötig. Der Alte tat mir 
fast ein wenig leid. Zu meiner Überraschung aber 
war er gar nicht beleidigt. Im Gegenteil: Mein 
Widerstand schien seinen Sportsgeist zu wecken 

und mit einmal war seine Schüchternheit wie ver-
flogen. «Sie kämen mit ihrem Boot wohl nicht 
einmal bis zu den Sufnîles» [kleine Inselchen vor 
Sentores], spottete er und sah mich, nun ganz 
Herausforderer, zum ersten Mal unvermittelt an: 
«Wollen wir wetten?».

«Was können Sie mir schon bieten», provozier-
te ich, nun wohl auch ein klein wenig beschwipst. 
Unterdessen hatten sich die zwei Spielpartner des 
Grauhaarigen dazu gesellt. Der Jüngste, ganz of-
fenbar der Sieger ihres Kartenspiels, bestellte eine 
Flasche Rosé  und vier Gläser. Die Gegenwart sei-
ner Freunde schien den Grauhaarigen zusätzlich 
anzustacheln. Er nippte an seinem Glas und über-
legte. «Ich stelle meinen alten Flying Fish [eine gut 
vier Meter lange Knickspantjolle] zur Verfügung», 
warf der dritte Mann ein: «Sie liegt im Hafen von 
Port-Louis. Mal sehen, ob sie es von da bis zu den 
Sufnîles schafft…» Der Grauhaarige nickte aufge-
regt: «Wenn Sie das fertig bringen, dann können 
Sie bis an ihr Lebensende in all meinen Restau-
rants gratis essen. Wenn nicht, dann fische ich sie 
mit meiner Jacht aus dem Wasser und sie begleiten 
mich auf einer Reise nach Miami, drei Wochen 
lang. Einverstanden?»

«Wie viele Kneipen besitzen Sie denn», wollte 
ich wissen.

«Die Groupe Sisano besitzt dreizehn Restau-
rants und vier Hotels, außerdem bin ich Teilhaber 
eines Hotelbootes», sagte er stolz. Ich sah seine 
Freunde an. Sie nickten. «Mein Name ist übrigens 
Louis Sisano», fügte er an und man merkte, dass er 
gerne über seine Geschäfte sprach und ganz in sei-
nem Element war, sobald es ums Verhandeln ging.

«Ich hab noch eine bessere Idee», sagte ich und 
jetzt spürte ich den Rum ganz heiß und warm in 
meinem Kopf. «Wenn ich mit der Jolle in weni-
ger als einer Woche um die ganze Insel segle, dann 
überlassen Sie mir ein Hotel oder nein, besser ein 
Restaurant. Wenn ich es nicht schaffe, dann stehe 
ich Ihnen drei Monate lang zur Verfügung. Abge-
macht?»

Ich war mir ziemlich sicher, dass Sisano nun 
kalte Füße bekommen würde. Und tatsächlich 
schien er keine rechte Lust mehr zu haben, sich 
auf eine Wette mit mir einzulassen. Doch da waren 
seine zwei Spielkameraden, die ihn gespannt beob-
achteten. Und plötzlich wusste ich, dass er auf die 
Sache einsteigen würde.



Eine seltsame Wette 51

«Warum auch nicht», lachte er schließlich und 
streckte mir die Hand entgegen: «Wenn Sie es 
schaffen, dann überlasse ich ihnen mein Restau-
rant am Kap Domèn hier ganz im Süden der Insel. 
Es heißt La Désirade und steht im Moment gerade 
leer. Es ist nicht gerade ein Luxusrestaurant und 
etwas renovationsbedürftig, liegt aber dafür sehr 
schön auf einem Felsen. Ein Lokal mit Potenzial. 
Meine Freunde hier sind Zeugen. Schaffen Sie es 
nicht, dann stehen sie mir ein Jahr lang zur Verfü-
gung. Das scheint mir eine faire Wette.» 

Sisano wusste um die Strömungen, die launi-
schen Windverhältnisse und die gefährlichen Felsen 
rund um Lemusa. Und ich konnte in seinen Augen 

lesen, dass er sich im Geist bereits über die Reling 
seiner Jacht beugte, um meinen erschöpften Körper 
mit einem Siegerlächeln aus den Fluten zu fischen. 

Was er nicht wusste, war, dass ich fünf Jahre 
lang als Juniorin in der Laser-Klasse gesegelt war, 
vier Jahre lang den Segelclub meiner Uni geleitet 
hatte und zwei Mal zum Transat [eine traditio-
nellen Ein-Hand-Regatta von Plimouth nach Ne-
wport] angetreten war, wenn auch ohne Erfolg. 
Ich hatte mir schnell ausgerechnet, dass man wohl 
gut zweihundert Seemeilen (knapp 400 km) se-
geln müsste, um ein Mal um die Insel zu kommen. 
Auch wenn der Flying Fish eine eher behäbige Jolle 
ist und selbst bei ungünstigen Windverhältnissen 
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sollte ich leicht vierzig bis fünfzig Meilen pro Tag 
zurücklegen können, in einer Woche müsste die 
Umrundung also leicht zu machen sein. Die drei 
Männer hatten offenbar nicht nur keine Ahnung 
vom Segeln, sondern hielten mich auch für jün-
ger, leichtsinniger und dümmer als ich war. Nur 
bei dem jüngsten der drei Spieler war ich mir nicht 
sicher, ob er nicht vielleicht bereits ahnte, dass Si-
sano die Wette verlieren würde. 

Natürlich hatte ich keine Mühe, mit der Jolle 
um die Insel zu schippern, ja es machte sogar rich-
tig Spass, denn das Segeln hatte mir in letzter Zeit 
gefehlt. Ausserdem war das Boot in einem guten 
Zustand und ich hatte Wind und Wetter ganz auf 
meiner Seite. Nach vier Tagen lief ich bereits wie-
der im Hafen von Poirt-Louis ein.

Ich glaubte jedoch nicht, dass Sisano sein Ver-
sprechen tatsächlich halten würde. Er tat es. Und 
so war ich, vor einer Woche noch Bewohnerin ei-
ner kleinen Strandhütte, plötzlich Besitzerin eines 
Restaurants auf Lemusa.

Die Übergabe wurde in Port-Louis bei einem 
Notar vertraglich geregelt, noch am Tag meiner 
Ankunft. Und Sisano verließ, ein etwas trauriges 
Lächeln auf den Lippen, noch am selben Abend 
mit seiner Motorjacht die Insel. Man musste es 
zugeben: Er war ein echter Geschäftsmann mit 
Prinzipien – und ein guter Verlierer.

Ich allerdings wusste nicht recht, was ich mit 
einem Restaurant auf Lemusa anfangen sollte. Es 
stellte sich heraus, dass der jüngste der drei Spieler 
aus Tivinis, Sohn eines Schulfreundes von Sisano, 
eigentlich Koch war – und offen für Neues. Er be-
gleitete mich in den Süden der Insel und gemein-
sam inspizierten wir meinen Gewinn. Der Schup-
pen war tatsächlich ziemlich heruntergekommen . 
Aber er lag ganz herrlich auf einem Felsen direkt 
am Kap Domèn.

Jean-Louis Berger, wie der junge Koch hieß, 
war sehr interessiert und überaus charmant. Er 
hatte ein raffiniertes Picknick, ja eine ganze Menu-
folge zubereitet, die er mir auf der Terrasse des 
Restaurants auf einem Campingtisch mit weißem 
Tischtuch servierte, zu meinen Füssen das glit-
zernde Meer. Bei solchem Licht betrachtet, hatte 
Jean-Louis durchaus gewisse Qualitäten eines Frei-
tag. Und so kam es, dass wir uns kurz nach dem 
Petersilienhuhn auf dem Boden des Restaurants 
wälzten. Auch eine Art Vorstellungsgespräch.
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Jean-Louis hatte tausend Ideen, wie man das Res-
taurant renovieren und für das Publikum interes-
sant machen konnte. Auch half er mir dabei, die 
nötigen Kredite zu bekommen. Ohne ihn hätte ich 
mich wohl nicht auf ein solches Abenteuer einge-
lassen. Und er brachte mir die grundlegenden Re-
geln des Kochens bei – zum Glück, wie man sagen 
muss. Denn schon im zweiten Jahr unseres Betriebs 
verliebte er sich in eine Kellnerin, die ferienhalber 
bei uns jobbte, und brach wenig später mit ihr zu 
einer Reise nach Afrika auf. Mir hatte er beim Auf-
bau des Désirade geholfen, sie unterstützte er auf 
der Suche nach ihren Wurzeln. Er war eben eine 
echte Helfernatur.

Der Betrieb des Restaurants fiel mir erstaun-
lich leicht und ich war auch von Beginn an ziem-
lich erfolgreich. Jean-Louis meinte zwar skep-
tisch, dass uns die Leute vor allem wegen der 
Geschichte besuchten, wie ich zu dem Restaurant 
gekommen war. «Die wollen einfach sehen, wie 
jemand ausschaut, der eine Kneipe mit Hilfe eines 
Segelbootes gewonnen hat. Doch das geht vor-
bei und dann wird es hier vielleicht sehr einsam 
werden.» Doch die Gäste kamen wohl nicht nur 
wegen meiner Geschichte, sondern auch wegen 
seiner französischen Küche, die delikat war und 
eigenwillig genug, die Leute wieder und wieder 
in den Süden der Insel zu locken. Später dann, als 
Jean-Louis zu seiner Afrika-Mission aufgebrochen 
war, engagierte ich Pauline, eine Köchin aus Sen-
tores. Pauline war ein echter Glücksgriff, ebenso 
zuverlässig wie experimentierfreudig und außer-
dem eine wunderbare Freundin. Mit ihr zusam-
men entwickelte ich das, was ein Gastrokritiker 
des Leko kürzlich als die typische «Slalomküche» 
des Désirade bezeichnet hat.

Heute lebe ich in einer kleinen Wohnung über 
meinem Restaurant, mit einem ganz wunderbaren 
Blick über das Kap Domèn. Manchmal allerdings, 
wenn ich auf andere Gedanken kommen will, dann 
ziehe ich mich für ein paar Stunden, manchmal für 
ganze Tage, auf jenen Strand an der Anse des Naxes 
zurück, wo meine Geschichte mit Lemusa begon-
nen hat. Es ist kaum zu glauben, aber die kleine 
Hütte aus Zweigen, die ich damals errichtet habe, 
sie steht immer noch. Und manchmal denke ich 
dann, dass ich ihn eines Tages vielleicht doch noch 
schreiben werde: den erotischen Roman, den ich 
damals begonnen habe.

https://samuelherzog.net/
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Das Restaurant La Désirade am Kap Domèn ist das südlichste Lokal 
der Insel Lemusa. Seit 1990 wird es von France Duchamp betrieben. 
Die junge Französin, von Haus aus Juristin, gelangte zwar auf ziem-
lich abenteuerliche Weise in den Besitz des Etablissements (nämlich 
mit Hilfe eines Segelboots), führt es aber nun mit großer Professio-
nalität.

Tagsüber wird das Désirade als Café betrieben, in dem sich Aus-
flügler zum Kap Domèn mit Sandwichs, Salaten und kleinen Snacks 
stärken können. Abends dann verwandelt sich das Lokal in ein ele-
gantes Restaurant mit einer saisonal bestimmten, jedoch sehr kleinen 
Karte von manchmal nicht mehr als vier Speisen. Da hat man wenig 
Auswahl als Gast, dafür aber wird alles frisch gekocht. 

Bevor es richtig losgeht, stellt die Wirtin stets ein paar Kleinigkeiten 
auf den Tisch: getrocknete oder geräucherte Fische, eingelegte Oliven, 
fermentierte Radieschen, Schinken, Frischkäse mit Kräutern und na-
türlich ihre Kawotaise (von lemusisch kawòt, «Karotte») – einen fruch-
tigen, süßlich-sauren Dip aus Karotten und Süßkartoffel, aromatisiert 
mit Kardamom, Thymian, Zitronen- und Orangensaft. Dazu gibt es 

Ein würziger Klassiker aus dem Süden von Lemusa, der sich auch farblich gut macht.(Aarau, 3/2016, Bild Susanne Vögeli)

Hier haben wir versucht, die feierli-
che Apéro-Tafel aus dem La Désira-
de für die prosaischen Verhältnisse 
zu übersetzen, wie sie an einem 
herbstlichen Abend im Chalet 
Strüpfi in Lungen (am Brünig) herr-
schen. Die Kawotaise war eindeutig 
die Königin der Tafel. Sie ist es auch 
manchmal in der Kochschule Cook-
uk in Aarau, wo sie sehr oft zuberei-
tet wird – und auf dem Internet, wo 
sie auf  so mancher Rezepte-Seite in 
Erscheinung tritt. (10/2007)

KAWOTAISE
Dip aus gebackenen Karotten und Süßkartoffeln mit Kardamom und Agrumensaft
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geröstete Weißbrotscheiben und, je nach Saison, die verschiedensten 
Gemüse (Zucchini, Rettich, Tomaten, Avocado, Apfel, Rüben, Cham-
pignons). Man kann die Kawotaise auch lauwarm mit frisch gedünste-
tem Gemüse (Romanesco, Rosenkohl etc.) als Vorspeise servieren.

APÉRO-DIP FÜR 4 PERSONEN

1  stattliche Süßkartoffel 
(150 g), geschält, in Stücken

4  Karotten (300 g), geschält, in 
1/2 cm dicken Scheiben 

3–4  Kardamom, Samen aus den 
Hülsen gelöst und gequetscht

3  Zweige Thymian
1 EL  Zitronensaft
1 EL Orangensaft 
1 EL Zitronenzeste (entspricht 

der Zeste von 1/2 Zitrone)
1 EL Orangenzeste (entspricht 

der Zeste von ¼ Orange)
1 EL  Olivenöl
1/2 TL Chiliflocken (zum Beispiel 

Papok)
¼ TL  Salz

In der Kochschule Cookuk in Aarau wird die Kawotaise zubereitet. (3/2016, Bild Susanne Vögeli)

Es ist wichtig, das Paket gut zu 
verschließen, damit kein Dampf 
entweichen kann. (Bild Susanne 
Vögeli)

Das Rezept für die Kawotaise aus dem Restaurant La Désirade haben wir bereits im Oktober 2007 
publiziert. Im März 2016 haben wir Zutaten und Zubereitung gemeinsam mit Susanne Vögeli und der 
Kochschule Cookuk in Aarau nochmals sorgfältig überarbeitet.

Zubereitung (Garzeit 50 Minuten)
1 | Süßkartoffel, Karotten, Kardamom und Thymian in ein Stück 
Aluminiumfolie packen – oder in eine Tüte aus Backpapier, die man 
mit Schnur verschließen kann. Paket in die Mitte des 220 ºC warmen 
Ofens legen und 45– 50 Minuten garen. Damit die Zutaten weich 
werden, sollte man ein eher flaches Paket formen und es gut verschließen.
2 | Paket aus dem Ofen nehmen, öffnen und Inhalt ein wenig abküh-
len lassen. Thymianzweige abstreifen und entsorgen.
3 | Karotten- und Kartoffelstücke in einen großen Suppenteller ge-
ben, Zitronen- und Orangensaft darüber träufeln. Alles mit Hilfe 
einer Gabel zu einem Mus zerdrücken. Je nach Feuchtigkeit der Kartof-
fel-Karotten Mischung braucht es etwas mehr oder weniger Saft.
4 | Zitronen- und Orangenzeste, Olivenöl, Chiliflocken und Salz un-
ter die Mischung heben. Alles nochmals kräftig durcharbeiten. Mit 
gerösteten Brotscheiben, rohem Gemüse, geräuchertem Fisch, schwarzen 
Oliven, Käse, Wurst etc. servieren.
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Die Gründung von St-Pierre geht auf die Mai-té (siehe dort) zurück, 
die hier schon im Mittelalter eine Art Marktplatz einrichteten, wo 
sie die Früchte aus ihren Gärten und fermentierte Produkte feilbo-
ten. Später wurde auch das Salz aus den Salinen von Le Umas (siehe 
dort) per Schiff hierher verfrachtet und weiterverkauft. Mit der Zeit 
ließen sich Zwischenhändler und kleine Transportfirmen am Ufer der 
Salée nieder. Wohl im 18. Jahrhundert errichteten die Kaufleute eine 
Kapelle, die sie dem Apostel Petrus widmeten. Von dem Bau, wahr-
scheinlich einem Holzbau, hat sich nichts erhalten, der Name des 
Heiligen aber ist dem Dorf geblieben.

Ende 19. Jahrhundert begannen die Mai-té aus ihrem ange-
stammten Siedlungsgebiet am Mont Puvis an der Ostküste abzuwan-
dern. Viele zogen in die größeren Städte, nach Port-Louis oder Gwos-
gout, einige wählten sich aber auch St-Pierre als neuen Wohnort aus. 
Die Gemeinde wuchs im frühen 20. Jahrhundert auf über tausend 
Einwohner an. Einen weiteren Bevölkerungsschub erlebte sie in den 
1950er Jahren als sich hier die Firma Gouloulux etablierte und elek-

St-Pierre liegt idyllisch am Ufer der Salée, in bester Lage trifft man hier auch auf das Restaurant Kompè Lapen.

ST-PIERRE
Das Städtchen St-Pierre döst idyllisch am Ufer der Salée vor sich hin. Es ist bekannt für 
seine Hasenkampfarena und für die Kulthöhle der Mai-té, die im Osten der Stadt liegt.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 42 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 1752 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Salz (Neige Bandon), 
Fermentierte Bohnen (Doma), 
Komkom Doma (Gurke mit Hack-
fleisch und fermentierten Bohnen) 
Lapen Arlène Lupin (Kaninchen und 
Kartoffeln aus dem Ofen)
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trische Haushaltsgeräte und Radios für die ganze Insel zu produzie-
ren begann. Zu den Hits der Firma zählte ein Staubsauger, mit dem 
man sich zugleich die Haare trocknen konnte. Beliebt war auch ein in 
einem Holzschrank eingebautes Fusionsgerät aus Plattenspieler und 
Radio, das auf Lemusisch den schönen Namen Samidikè, also etwa 
«Freund des Herzens» trug. Die Gebäude, die damals im Zentrum 
von St-Pierre entstanden, zeugen mit ihren charakteristischen Fassa-
den auch von der Aufbruchstimmung jener Jahre. Nach 1970 aber 
ging es abwärts mit der Firma. Sie investierte zu viel Geld in die Ent-
wicklung eines transportablen Telefongeräts, das offenbar niemand 
auf der Insel haben wollte – vielleicht auch weil es viel zu teuer war. 
1980 schloss Gouloulux seine Tore.

Die bekanntest Attraktion von St-Pierre ist heute zweifellos das 
Leporidrom (siehe dort), die Hasenkampfarena.

Im Norden von St-Pierre erhebt sich der Mont Goulou, ein lan-
gezogener Hügel, das Quellgebiet der Salée und der Orbe, die etwas 
weiter nördlich durch die Plaine d‘Haris fließt. Der Berg hat seinen 
Namen vom Vielfraß, lemusisch Goulou. Diesen einzelgängerischen 
Räuber aus der Familie der Marder trifft man hier mit etwas Glück 
auch heute noch an. Warum man den Süden der Insel nach ihm be-
nannt hat, wissen wir nicht – vielleicht waren diese Tiere im Gou-
lousin einst viel zahlreicher als heute. 2016 hat man auch im ältesten 
Kochbuch der Insel das Bild eines Vielfraßes entdeckt (siehe Jules Iet-
te: Une feste en cuisine). Als größte Gemeinde des eher schwach besie-
delten Südens ist St-Pierre die Hauptstadt der Region.

Die Gebäude, die man in den 
1960er und 1970er Jahren in 
St-Pierre errichtete, zeugen mit 
ihren charakteristischen Fassaden 
auch von der Aufbruchstimmung, 
die damals herrschte.

Am Abend präsentiert sich der Kamm des nördlich von St-Pierre gelegenen Mont Goulou oft in dramatischem Licht.

Restaurants in St-Pierre | Das 
bekannteste Lokal von St-Pierre ist 
das auf Kaninchengerichte speziali-
sierte Kompè Lapen, (siehe Leporid-
rom), wo die Besitzer und Trainer 
der Kampfhasen nach schweißtrei-
benden Stunden in der Arena ihre 
Siege feiern. 2016 eröffnete die 
Gymnastiklehrerin und passionierte 
Hobbyköchin Orane Sissay in einem 
alten, wie das Kompè direkt am Ufer 
der Salée gelegen Haus eine Art 
Restaurant, in dem man Spezia-
litäten aus der Küche der Mai-té 
kosten kann. Am Herd des Haichian 
stehen nebst Orane zwei professio-
nelle Köchinnen.
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Die Mai-té dürften das lemusische Volk sein, das auf die längste 
Geschichte zurückblicken kann. Wie Ausgrabungen in den Jahren 
2016 und 2017 gezeigt haben, könnten sie bereits im 12. Jahrhun-
dert v. Chr. die Küstengegend und vor allem den Mont Puvis östlich 
von St-Pierre besiedelt haben. Heute leben die meisten Mai-té in 
den Städten, in Gwosgout (siehe dort) und Port-Louis, einige auch 
in St-Pierre (siehe dort). Große Teile ihres einstigen Siedlungsge-
biets rund um die Kulthöhle Kelku gehören der 1918 gegründeten 
Association cultuelle Mai-té (AcM), die sich für die Pflege des Tsida-
nismus einsetzt, der uralten Religion des Volkes. Laut Angaben der 
AcM sollen heute noch knapp tausend Menschen dieser Religion 
zugehören.1 Wie viele Mai-té es insgesamt noch auf der Insel gibt, 
ist unbekannt. Im Tsidanismus ist die Mutter entscheidend für die 
Religionszugehörigkeit: Tsidanist oder Tsidanistin ist nur, wer Kind 
einer tsidanischen Mutter ist.

Die Mai-té waren nie sehr zahlreich. Trotzdem konnten sie sich 
durch geschickte Politik über die Jahrtausende halten. Manche sa-
gen, das Volk habe sein Überleben der legendären Schönheit seiner 

Im Zentrum der Mai-té-Kultur steht ein knapp 300 m hoher, im Westen terrassierter Hügel, stolz Mont Puvis genannt.

MAI-TÉ
Ein Hügel östlich von St-Pierre ist das Zentrum einer über zweitausend Jahre alten Kultur

Smin Mai-té | Vom nördlichen 
St-Pierre aus führt ein kleines 
Sträßchen in Richtung Westen. 
Nach 3 Pep sieht man rechter Hand 
die Fabrik von Plamajules. Wenig 
später endet die Straße bei einem 
etwas improvisiert wirkenden 
Parkplatz. Hier beginnt der Smin 
Mai-té, ein gut ausgezeichneter 
Wanderweg, der zunächst in etwa 
einer Stunde zur Mündung der 
Orbe führt. Jetzt biegt der Weg 
parallel zur Küste nach Süden ab. 
Nach einer halben Stunde führt 
rechts eine Abzweigung auf den 
Mont Puvis  hinauf und zurück in 
Richtung St-Pierre. Der Smin Mai-
té führt weiter nach Süden, der 
Küste entlang bis zur den Salinen 
von Le Umas. Von der Mündung 
der Orbe bis zu den Salinen sind es 
etwa 10 Pep, die man aber gut in 
drei Stunden bewältigen kann.
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Frauen zu verdanken, die meist großgewachsen sind und schlank, mit 
dunklem Haar und einer haselnussbraunen Haut. Andere meinen, 
die Mai-té hätten die Jahrtausende wegen ihrer kulinarischen Pro-
dukte überstanden: Fischsauce (Plama, siehe dort) und fermentierte 
Bohnen (Doma, diehe dort), zwei in den Küchen der Insel äußerst 
beliebte Zutaten.

Die Produktion von fermentierten Bohnen wird immer noch 
von den Mai-té kontrolliert und stellt, neben Mitgliederbeiträgen, 
die wichtigste Einkommensquelle der AcM dar. Doma werden aus 
der lemusischen Komsawi (Glycine purpureocoerúlea) hergestellt, ei-
ner purpurblau blühenden Bohne, die heute auf Feldern südöstlich 
von St-Pierre kultiviert und in einer kleinen Fabrik vor Ort verar-
beitet wird. Schon in den 1960er Jahren hat die AcM die Firma 
Haidoma gegründet, die sich um ihre Felder und Gärten kümmert, 
die Produkte verarbeitet und kommerzialisiert (hai bedeutet «gut» 
in der Sprache der Mai-té).

Bis Ende des 19. Jahrhundert lebten die Mai-té auf dem Mont 
Puvis, einem nur knapp 300 m hohen Hügel, der sich gut 5 Pep der 
Küste entlang erstreckt. Das Zentrum ihrer Kultur war (und ist) die 
etwas höher gelegene Kulthöhle Kelku (369 m ü. M.). Die Mai-té 
waren in erster Linie begabte Gärtner, die dem Hügel eine Vielzahl 
von Früchten und Gemüsen abzutrotzen wussten – unter anderem 
Pafdemboum (siehe dort), eine riesige Pampelmuse. Die Pamplemousse 
géante und andere Früchte wachsen auch heute noch auf Terrassen 
am westlichen Abhang des Mont Puvis und werden von Mitarbeitern 

Plama | Für die Herstellung von 
Fischsauce fingen die Mai-té in der 
Mündung der Orbe kleine Fische 
und verarbeiteten sie mit Meersalz 
zu einer fermentierten Paste, aus 
der sie dann eine Flüssigkeit pressen 
konnten. Die Fischsauce der Mai-té, 
auch Plama genannt, war noch bis 
ins 19. Jahrhundert hinein ein auf 
der ganzen Insel hochgeschätztes 
Produkt.25 Ganz offenbar waren die 
Mai-té lange Zeit die einzigen, die 
diesen Prozess perfekt beherrschten. 
Auch heute noch gibt es etwas nord-
westlich von St-Pierre eine kleine 
Fabrik (Plamajules), die Fischsauce 
herstellt – allerdings ist es ein fran-
zösisch-kambodschanisches Män-
nerpaar, das hier waltet.26 Das Salz 
kommt aus Le Umas und die Fische 
bezieht das Unternehmen von ver-
schiedenen Händlern in Port-Louis.

Früher wurden an der Orbe-Mündung die Fische für Plama gefangen, heute rasten hier Wanderer auf dem Smin Mai-té.

Bottich mit Fischsauce bei Plamajules.
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der Haidoma betreut. Das Gärtnerische hat sich also nicht ganz ver-
loren. Außerdem züchteten die Mai-té früher auf ihren Höfen auch 
Wachteln, vor allem die lemusische Ur-Wachtel Kalepsi (Conturnix 
lemusana), die sie im Norden der Insel, in der Forêt d‘Orchide (siehe 
dort) mit Fallen fingen.2 

Warum die Mai-té ihr Siedlungsgebiet gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts innerhalb weniger Jahre aufgegeben haben, ist nicht be-
kannt. In einem Interview mit der Gazette de Port-Louis allerdings 
formuliert Ombeline Sissay, die oberste Priesterin der Tsidanisten 
und Präsidentin der AcM, es habe «kultische Gründe» für den Weg-
zug gegeben und sie spricht etwas nebulös von einem «Ereignis in der 
Kelku», das entscheidend gewesen sei.3

Von der Sprache der Mai-té haben sich nur einzelne Ausdrücke 
erhalten, die größtenteils in einem kultischen Zusammenhang ste-
hen. Schriftliche Zeugnisse auf Mai-téisch gibt es keine. Spätestens 
seit dem 17. Jahrhundert sprachen die meisten Mai-té vor allem Le-
musisch und drückten sich schriftlich auf Französisch aus. Der Weg-
zug der Mai-té aus ihrem Siedlungsgebiet rund um den Mont Puvis 
dürfte den Verlust des Mai-téischen nochmals beschleunigt und wohl 
endgültig besiegelt haben.

Auch von den Gärten der Mai-té hat sich, sieht man von den 
Fruchtplantagen und Bohnenfeldern der Haidoma ab, wenig bis 
nichts erhalten. In dem Wald, der heute größere Teile des Hügels 
überzieht, trifft man ab und zu auf die Ruinen von Ställen und 
Häusern. Die Kulthöhle Kelku indes ist immer noch das Zentrum 
des Tsidanismus, auch wenn die Rituale seltener geworden sind – 
und obwohl man die letzten zwei Pep bis zum Eingang der Höhle 
zu Fuß gehen muss.4

Die Mai-té haben eine ganz eigene Weltvorstellung. Selbst haben 
sie – vielleicht auch in Ermangelung einer eigenen Schriftsprache – 
keine Texte dazu verfasst. Und erstaunlicherweise hat der Tsidanismus 
auch keinerlei Bilder produziert. Wenn wir dennoch so viel über die 
Mai-té wissen, dann weil ihr Kosmogonie immer wieder das Interesse 
der Historiker erregt hat.5

Gott ist für das Volk der Mai-té ein mächtiger Vogel (Niao), der 
durch die Unendlichkeit zieht und mit dem Schlag seiner Flügel stän-
dig neue Universen schafft. Vor langer Zeit, als Niao gerade unseren 
Kosmos erwirkt hatte, fühlte er sich plötzlich ein bisschen einsam. 
Er beschloss also, sich Gesellschaft zu besorgen. Er legte sich ein Ei 
( Tsidan) und setzte sich drauf. Doch Geduld war nie Gottes Stärke, 
also zog es ihn bald schon weiter. Um das Ei dennoch auszubrüten, 
platzierte er die Sonne (Taian) am Himmel. Allein, kaum war Niao 
weg, begann sich sein Ei zu drehen: War eine Seite warm genug, ent-
wand sich Tsidan dem Reich der Strahlen und kühlte sich im Schat-
ten wieder ab. Im Verlauf der Jahrtausende bildeten sich Ozeane und 
Kontinente auf dem Ei, wuchsen Pflanzen, krochen Tiere hervor, er-
schien schließlich auch der Mensch.

Alles Leben auf der Erde ist für die Mai-té eine Folge der Ener-
gie im Innern dieses globalen Ovums, die sich indes nicht zwangs-

Pafdeboum | An westlichen Abhang 
des Mont Puvis wachsen auf Ter-
rassen verschiedene Fruchtbäume, 
unter anderem Pafdemboum (Citrus 
maxima var lemusana), eine riesige 
Pampelmuse, die zur Reife eine 
gelbe, grün gefleckte Schale entwi-
ckelt und ein süßes, eher trockenes 
Fruchtfleisch hat. Pafdeboum kann 
roh als Frucht verzehrt werden, sie  
schmeckt nur zurückhaltend süß 
und auch nicht sehr sauer. In der 
Gegend von St-Pierre ist das Frucht-
fleisch auch Teil gekochter Speisen. 
Der eigentümliche Name der Frucht 
soll sich dem dumpfen Geräusch 
verdanken, das die reif vom Ast sich 
lösenden Exemplare beim Aufprall 
verursachen.

Bald schon reife Pafdeboum in der 
Plantage von Heidoma am Westab-
hang des Mont Puvis.

Auch die gigantische Pafdeboum be-
ginnt als kleines Früchtchen, das sich 
aus der Blüte entwickelt.
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läufig immer nur günstig für den Menschen manifestiert, sondern 
manchmal auch in der Gestalt von Beben, Vulkanausbrüchen, Er-
drutschen, Fluten, Trockenperioden etc. «Die Vorstellung, wir leb-
ten auf dem ungeborenen Sohn Gottes (oder seiner Tochter), ist 
typisch für die eigentümliche Metaphorik der Mai-té», stellt Eve 
Passky fest.6 

Die Mai-té haben eine sehr kulinarische Methode entwickelt, um 
das Erdei günstig zu stimmen. Sie deponieren gesalzene und mit einer 
geheimnisvollen Würzmischung eingeriebene Wachteleier in tiefsten 
Innern der Kelku, wo sie die Erde während einiger Wochen (symbo-
lisch) ernähren. Danach verzehren sie die so fermentierten Eier im 
Rahmen einer rituellen Mahlzeit. Die Wachteleier der Mai-té sollen 
ähnlich schmecken wie die tausendjährigen Eier (Pídàn) der Chi-
nesen. Heute werden immer öfter bloß gekochte Wachteleier in der 
Höhle deponiert und am selben Tag schon wieder abgeholt und ver-
zehrt. Das ganze Ritual heißt Eretsidan.

Bis heute werden für Eretsidan nur die Eier von Kalepsi verwen-
det, die allerdings unterdessen nicht mehr in Gärten auf dem Puvis, 
sondern auf dem Gelände von Haidoma bei St-Pierre gezüchtet wer-
den. Die Kalepsi genießt als Produzentin der Kulteier bei den Mai-té 
den Status eines heiligen Vogels. «Das bedeutet nicht, dass ihr Fleisch 
nicht verzehrt würde», erklärt Peter Polter: «Es heißt aber, dass der 
Verzehr ihres Fleisches etwas bedeutet.»7

Im Rahmen von Eretsidan kommt auch einem Getränk namens 
Lemuscha zentrale Bedeutung zu. Es handelt sich dabei um einen stark 

Blick vom zentralen Kultraum der Kelku in Richtung Ausgang. Die Nekropolen liegen tiefer im Innern der Höhle.

Die letzten 2 Pep bis zur Kult-
höhle der Mai-té müssen zu Fuss 
 zurückgelegt werden. Der Weg ist 
zeitweise recht steil, meist aber 
ziemlich gut ausgebaut. Auch die 
Archäologen, die 2016/17 in der Kelku 
tätig waren, durften keinen Fahrweg 
zu der Höhle anlegen.
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narkotisierenden Cocktail aus geheimen Zutaten, der als Fluidum 
und zugleich irdische Erscheinungsform von Tsidan verehrt und im 
Rahmen des Rituals getrunken wird.8 Die Mai-té glauben, dass sie 
dank Lemuscha ein Gefühl für Tsidan entwickeln, sich auf gewisse 
Weise mit ihm verbinden.

Tsidan hat aber auch einen Boten, durch den er zu den Menschen 
spricht: Bloscha (Gymnetis flavomarginata lemusana) ist ein eher sel-
tenes Insekt aus der Familie der Blatthornkäfer (Scarabaeidae), das 
durch eine besondere Rückenzeichnung auffällt, in der man leicht 
ein Gesicht erkennen kann. Wo Bloscha auftaucht, steht ein Ereignis 
unmittelbar bevor. In jedem Haushalt der Mai-té gibt es ein kleines, 
bronzefarbenes Tempelchen, das Bloscha geweiht ist. Ist Bloscha im 
Haus und krabbelt er in sein Tempelchen, dann wird das Ereignis po-
sitiv sein. Geht er am Tempel vorbei, dann ist mit Schwierigkeiten zu 
rechnen. Natürlich versuchen die Mai-té, Bloscha in seinen Tempel 
zu locken indem sie kleine Fruchtstücke hineinlegen – schließlich ist 
ein Narr, wer das Schicksal nicht zu seinen Gunsten zu beeinflussen 
sucht. Der Bloscha-Kult hat in den letzten Jahren an Bedeutung ver-
loren. Heute sind es vor allem noch Kinder, die sich um die Pflege der 
kleinen Tempelchen kümmern – und die Verführung der Käfer meist 
eher wie ein Spiel betreiben.

Bis vor kurzem war der Zutritt zur Kulthöhle Kelku ganz und 
gar den Mai-té vorbehalten. 2016 aber ließ es die AcM zu, dass das 
Institut d‘archéologie lémusienne einige Untersuchungen in der 
Höhle durchführte. In tief ins Innere des Berges führenden Ne-

Lemuscha | Als Diktatorin Odet-
te Sissay per 1. Januar 2017 aus 
der Insel Santa Lemusa die Insel 
Lemusa machte, bezeichnete sie 
das Santa im Namen des Staates als 
einen historischen Lapsus. Es habe 
auch nie eine Figur namens Lemusa 
gegeben, behauptete sie in einem 
Interview, der Name gehe vielmehr 
auf das in der Kultur der Mai-té 
bedeutende Lemuscha zurück, das 
als irdische Erscheinungsform und 
Fluidum ihrer wichtigsten Gottheit 
verehrt werde.27 Obwohl uns diese 
Herleitung doch sehr aus der Luft 
gegriffen scheint, hat ihr bisher 
niemand widersprochen.28

Umzeichnung eines auf das 12. jahrhundert v. Chr. datierten Skeletts in der Kelku-Nekropole. (Bild Revue historique)

In der schwarz-gelben Rückenzeich-
nung des Götterboten Bloscha (Gym-
netis flavomarginata lemusana) kann 
man leicht ein Gesicht erkennen.
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benarmen der Kelku entdeckten die Archäologen unter anderem 
verschiedene Nekropolen. Die ältesten Gräber konnte sie auf das 
12. Jahrhundert v. Chr. datieren.9 Alle Toten, Männer wie Frauen, 
wurden hockend begraben und hielten eine (immer mit demsel-
ben Zeichen10) geschmückte Tasse mit verschiedenen Feldfrüchten 
und zubereiteten Speisen in ihren Händen. Alle hatten feine Gold-
bänder um ihre Knie gebunden – offenbar eine Art Währung nicht 
für das Jenseits, sondern wohl auch schon im Diesseits.11 Am meis-
ten überrascht aber hat die Archäologen der Umstand, dass einige 
dieser Menschen, vor allem Frauen, nicht nur fünf, sondern sechs 
Finger an jeder Hand hatten. Genauere Untersuchungen der nur 
fünffingrigen Skelette ergaben, dass es auch an ihren Handknochen 
Reste eines zurückgebildeten sechsten Fingers gab. Die Archäologen 
vermuten, dass sich der 6. Finger im 12. Jahrhundert (oder früher 
schon) als Folge einer starken Veränderung der Lebensweise zurück-
gebildet haben könnte.12 Sie verzichten jedoch auf Spekulationen, 
wie der frühere Alltag dieser Menschen ausgesehen haben könnte.13

Im März 2018 brachte Peter Polter ans Licht, dass auch die 
Diktatorin Odette Sissay zum Volk der Mai-té gehört: «Das erklärt 
nicht nur, warum die Association cultuelle Mai-té plötzlich Unter-
suchungen in ihrer Kulthöhle zuliess, es erklärt auch, warum das 
archäologische Institut diese Grabungen mit personell wie materiell 
ungewöhnlich aufwendigen Mitteln durchführen konnte. Ein von 
der Regierung akut eingerichteter ‹Spezialfonds für Notgrabungen› 
machte es möglich – dabei kann man bei einer Höhle mit mehr als 
3000 Jahren ununterbrochener Kulttradition wohl schwerlich von ei-
ner ‹Notsituation› sprechen.»14 Auch ist Sissay übrigens laut Polter ein 
Name, der bei den Mai-té sehr häufig vorkommt.15

Kurz nach ihrer Machtübernahme im Sommer 2016 kündig-
te Odette Sissay an, daß die bisherige Flagge der Insel (ein weißer 
Triskel in gelbem Kreis auf blauem Grund) durch eine neue Fahne 
ersetzt werde. Am 1. August bereits stellte sie die neue Flagge vor. 
Sie zeigt eine landende (oder startende) Wachtel und einen Stern 
in Gelb auf rotem Grund. Sissay caille la tradition, titelte die Ga-
zette de Port-Louis – Caille heißt «Wachtel» auf Französisch, cail-
ler aber bedeutet «frieren».16 Sissay ließ verlauten, dass sie Kalepsi, 
die lemusische Urwachtel, zum neuen Symbol der Nation erhebe – 
schließlich handle es sich um eines der «urtümlichsten, originellsten 
und kulinarisch interessantesten Tiere der Insel.»17 Erst Peter Polters 
Entdeckung aber machte wirklich klar, warum es «von all den wun-
dersamen Tieren unseres Landes ausgerechnet diese Wachtel auf die 
Fahne geschafft hat».18

Die Zugehörigkeit der Diktatorin zum Volk der Mai-té erklärt 
allerdings noch mehr, wie am 1. April (einem Sonntag!) 2018 offen-
sichtlich wurde als Odette Sissay die Abschaffung des lemusischen 
Francs zu Gunsten ihrer neuen Währung bekannt gab: dem Chnou 
[ausgesprochen wie das Schnu in Schnutte].19 Die Zahlungsmittel der 
«ersten Bewohner der Insel», wie Sissay die Mai-té fälschlicherwei-
se nennt, seien goldene Bändel gewesen, die man ums Knie (franz. 

KÄFERS GLÜCK

Ein blauer und ein goldener Käfer 
lagen an der Mündung der Orbe auf 
einem Stein in der Sonne. Um und 
um trieben die farbigsten Blüten in 
den Himmel. Es roch süß, herrlich 
faulig nach den überreifen Früch-
ten, die ab und zu von den Bäumen 
fielen – und ein sanfter Wind strich 
freundlich vom Meer her übers 
Land. «Ich kann hier nicht bleiben», 
sagte der blaue Käfer plötzlich und 
seufzte tief: «Hier kann nichts aus 
mir werden. Ich will in die Welt 
hinaus, ich will Karriere machen! 
Kommst du mit?» 
 Der goldene Käfer überlegte 
kurz und schüttelte dann seinen 
Schädel: «Es ist doch wie im Para-
dies hier. Wir können tun, was wir 
wollen. Das feinste Obst platzt uns 
vor den Füßen auf. Es riecht himm-
lisch und die Sonne wärmt uns den 
Panzer. Was will man noch mehr?» 
 Doch der blaue Käfer ließ nicht 
locker: «Hast du denn keine höheren 
Ansprüche? Selbstverwirklichung?» 
 «Ich bin mir hier wirklich ge-
nug», sagte der goldene Käfer, dreh-
te sich genüsslich auf den Rücken 
und schloss mit einem zufriedenen 
Seufzer die Augen. 
 «Was für ein dummer Käfer 
du doch bist, ich will mit dir nichts 
mehr zu schaffen haben», schnaub-
te der blaue Käfer nun wütend 
und trabte davon. Er ging in die 
Stadt, nahm einen Job bei einem 
Düngemittelhändler an, stieg zum 
Vorgesetzten auf, übernahm schließ-
lich das Geschäft, kaufte eine Fabrik 
dazu, dann noch eine. In eisigen 
Momenten, und davon gab es in 
seinem knallharten Geschäftsleben 
genug, dachte er oft an die Mündung 
der Orbe zurück, an seinen warmen 
Stein, an den Duft der reifen Früch-
te, das laue Lüftchen vom Meer… 
 Die Jahre gingen dahin. Der blaue 
Käfer wurde reicher und reicher, 
älter und älter. Eines Tages beschloss 
er, den goldenen Käfer zu besuchen, 
das zerrissene Band ihrer Freund-
schaft neu zu knüpfen. Er kaufte 
zahllose Geschenke, packte sie in sei-
ne Limousine und fuhr zur Mündung 
der Orbe. Da schimmerte der Stein 
verführerisch in der Sonne, Blüten 
wogten um und um, in der Luft der 
Duft von überreifen Früchten und 
ein lauer Hauch vom Meer. Der gol-
dene Käfer aber war weg – und mit 
ihm die Moral der Geschichte.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 150.
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Genou, lemusisch Chnou) getragen habe. Außerdem sei das Knie eine 
altehrwürdige Masseinheit.20 Gründe genug für Sissay, der Insel diese 
neue, «von fränkisch-europäischer Erblast freie Währung» zu verpas-
sen.21 Die Ankündigung führte zu einer weiteren Devalorisierung der 
lemusischen Währung, die am 6. April ihren Tiefpunkt erlangte als 
100 Francs resp. Chnou nur noch knapp 19 Euro wert waren (vor der 
Diktatur war der Franc fast so viel wert wie der Euro). Die Medien 
quittierten die Baisse mit Titeln wie: Le Franc est à Chnou.22

Ein ‹Flyer› der Mai-té-Kultur: die am 1. September 2018 erschienene100-Chnou-Note.

Hymne hell statt heilig | Auf der 
100-Chnou-Note ist auch der Text 
der Nationalhymne abgedruckt. 
Odette Sissay hat die Gelegenheit 
genutzt, das Santa Lemusa im Re-
frain durch Haia Lemusa zu erset-
zen Haia ist Kloisch und bedeutet 
«hell», «strahlend». 
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Noch im April sollte eine neu Hunderternote die alten Francs er-
setzen, doch das Ausschlüpfen des Scheins verzögerte sich bis Sep-
tember. Das Design des neuen Hunderters wurde allerdings im April 
schon bekannt, ja eigentlich sogar schon im März, doch da hielten 
es die meisten noch für einen Scherz. Bis zum 1. April glaubte auf 
Lemusa nämlich niemand an die Möglichkeit, dass der Franc abgelöst 
werden könnte – und schon gar nicht durch eine ominöse Währung 
namens Chnou.23 

Wenig erstaunlich, finden sich auf der Note zahlreiche Elemente, 
die auf die eine oder andere Art mit der Kultur der Mai-té zu tun 
haben – es sind so viele, daß Leko von einem «petit dépliant de la cul-
ture Mai-té» sprechen konnte.24 Auf der Vorderseite der Note prangt 
neben Kalepsi, dem neuen Wappentier der Insel, auch ein Bild von 
Bloscha. Auf der Rückseite streckt eine Hand mit sechs Fingern den 
Daumen in die Höhe. Und rechts, halb von der Zahl 100 verborgen, 
winkt uns eine prall gefüllt Komsawi-Schote zu.

1 Wir beziehen uns hier auf einen 2017 
veröffentlichten Flyer der Association cultuelle 
Mai-té.
2 In größerem Stil werden Wachteln auf Lemu-
sa heute vor allem in Bouden gezüchtet.
3 Zoë Incabis: Qu’est-ce que le tsidanisme? 
Entretien avec Ombeline Sissay. In: Gazette de 
Port-Louis. Samstag, 11. März 2017. S. 5.
4 Zoë Incabis: Rencontre avec le grand œuf – une 
journée tsidaniste. In: Gazette de Port-Louis. 
Samstag, 8. April 2017. S. 10.
5 Tromontis etwa spricht in einem Brief an 
Melisende von den «Convictions particuliè-
res» und den «Rituels bizarres» der Mai-té 
– Jean-Marie Tromontis: Sensations, émotions, 
pensées. Edité et commenté par Mercedes 
Doussait. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 
2018. S. 316. Die früheste zusammenhängende 
Darstellung der Kosmogonie der Mai-té findet 
sich wahrscheinlich erst bei Georgette Muelas: 
Santa Lemusa. Le pays entre les mers. Port-Louis: 
Librairie Port Louis, 1956. S. 229. Wir beziehen 
uns bei der Darstellung der Kosmogonie der 
Mai-té auf diesen Passus bei Muelas und auf 
das erwähnte Interview, das Zoë Incabis am 11. 
März 2017 mit Ombeline Sissay geführt hat.
6 Eve Passky: Un dieu, mais pas pour l’homme. 
La cosmogonie des Mai-té. In: Les Cahiers du 
musée historique. Port-Louis: 2017, Heft 2. S. 33. 
Passky weist auf die Besonderheit hin, dass 
der Gottvogel Niao offenkundig kein Gott ist, 
der in irgendeiner Weise für die Menschen 
zuständig oder mit ihrem Schicksal verbunden 
ist. Der Mensch, schreibt sie, erscheine in 
dieser Kosmogonie eigentlich wie ein Parasit 
auf dem nur halb lebendigen (oder halb toten) 
Wirt Erde.
7 Peter Polter: Wie man eine heilige Wachtel ver-
zehrt. In: Stimme von Palmheim. Freitag, 30. Juni 
2017. S. 16.
8 Die Zusammensetzung von Lemuscha ist un-
bekannt. Samson Godet stellt die Vermutung 
auf, es könne sich dabei auch um einen Wein 
handeln, der an einem geheimen Ort angebaut 
und verarbeitet wird. Samson Godet (Hrsg.): 
Lemusa Lexikon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 
2018. S. 528.
9 Mit Hilfe der Radiokarbonmethode konnten 
teils angekohlte Reste von Nahrungsmitteln 
sehr genau datiert werden. Vergleiche Sarah 
Granlites, Salomé Sastre: L‘homme à six doigts. 

Les fouilles dans la cave du Mont Puvis. In: Revue 
historique. Nr. 85. Port-Louis: Presses universi-
taires de Lemusa, 2018. S.12.
10 Bei dem Zeichen, eine Art X aus zwei 
gebogenen Linien, könnte es sich laut den Aus-
gräbern um das Piktogramm eines fliegenden 
Vogels handeln. Granlites, Sastre: Op. cit. S. 15.
11 Granlites, Sastre: Op. cit. S. 20.
12 Granlites, Sastre: Op. cit. S. 13 f.
13 Das Spekulieren haben die Medien 
übernommen, die den sechsten Finger als 
einen Hinweis darauf lasen, dass diese frühen 
Menschen auf Bäumen gelebt haben müssen. 
Zoë Incabis: Quand nous vivions sur les arbres. 
Les premiers hommes de l’ île avaient six doigts. 
In: Gazette de Port-Louis. Montag, 25. Juni 2018. 
S. 12. Natürlich handelt es sich bei den Mai-té 
nicht um die älteste Kultur der Insel, vor ihnen 
gab es auf jeden Fall die Liliac-Kultur und 
vielleicht gar die noch ältere Megalithkultur bei 
St-Anne en Pyès. Die Mai-té als die «Ur-Le-
musen» anzusehen, entspricht aber natürlich 
der Betrachtungsweise von Diktatorin Odette 
Sissay.
14 Peter Polter: Die kleinen Wunder der Ver-
wandtschaft. In: Stimme von Palmheim. Freitag, 
9. März 2018. S.2.
15 Was allerdings, wie Polter einräumt, nicht 
zwangsläufig bedeuten müsse, dass seine 
Träger miteinander verwandt sind, nicht näher 
auf jeden Fall.
16 Kain Kastor: Sissay caille la tradition. In: Gazette 
de Port-Louis. Dienstag, 2. August 2016. S. 1.
17 Zitiert nach Pantaléon Open: Pourquoi Kalep-
si? In: Leko. Dienstag, 2. August 2016. S. 1.
18 Polter 2018: Op. cit. 
19 Joseph Lefeutre: Non, le chnou n’est pas un 
poisson d’avril. In: Leko. Montag, 2. April 2018. 
S. 1. – Jean-Marc Sapette: Ça ne vaut pas 
un chnou. Comment le passé arrive dans nos 
portemonnaies. In: Gazette de Port-Louis. Montag, 
2. April 2018. S. 1.
20 Laut Passky handelt es sich beim Chnou tat-
sächlich um ein altes lemusisches Längenmaß, 
das sich an der Breite des Knies orientierte.
Es könnte, wie die Autorin meint, seinen 
Ursprung in der Kultur der Mai-té haben und 
hatte wohl seine himmlische Entsprechung in 
einem Sternzeichen, dessen Gestalt indes nicht 
mehr bekannt ist. Das Wort Chnou indes sei 
lemusisch und stamme bestimmt nicht aus der 

Sprache der Mai-té. Passy: Op. cit. S. 36. Und 
in der großen Lemusa-Enzyklopädie heißt es 
einfach: «Le chnou (genou) est une mesure 
de quantité ou une unité de longueur utilisé 
jusqu’au 19ème siècle. Un chnou vaut quatre 
soteys (orteilles), soit exactement 12,6 cen-
timètres.» Encyclopédie Maisonneuve & Duprat. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2018 
[52., 1. 1866]. S. 275.
21 Zitiert nach Coco Villars: La petite cécité 
d’Odette Sissay pour l’histoire de son pays. In: 
Leko. Mittwoch, 4. April 2018. S. 4. Villars 
schreibt, sie fände es «emotional verständlich», 
dass Odette Sissay als Mai-té ihr eigenes Volk 
für das erste Volk der Insel halte. Als «Mutter 
des Landes» aber, fährt sie fort, müsste sie der 
«historischen Wahrheit den Vorrang vor den 
eigenen Gefühlen geben.»
22 Sara Sein: Le Franc est à Chnou. In: Liberté. 
Samstag, 7. April 2018. S. 7.
23 Mit Ausnahme von Samuel Herzog, der am 
17. März 2018 in der Maison Victor Hugo in 
Besançon einen Vortrag über die neue Hun-
derternote hielt.
24 Eric Kipète: Un petit dépliant de la culture 
Mai-té dans nos poches. In: Leko. Donnerstag, 
12. April 2018. S. 28.
25 Selbst bei Hébert und Rosenthal heißt es 
noch: «Plama ist eine Sauce aus fermentiertem 
Fisch, die seit Jahrhunderten von den Mai-té 
mit großer Kunst gefertigt wird und in keiner 
anständigen Küche fehlt.» Robert Hébert, 
Liébaud Rosenthal: Dictionnaire de l’appétit. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2014 
[2., 1.1894]. S. 669.
26 Auch André Zwazo stellt in der Nähe der 
Chutes de Sugiau Fischsauce her, wenn auch in 
vergleichsweise bescheidenem Umfang (siehe 
Les Cafés Zwazo).
27 Sarah Je: «La sainteté de l‘ île est une erreur his-
torique». Entretien avec Odette Sissay. In. Liberté. 
Samstag, 31. Dezember 2016. S. 2.
28 Die Zusammensetzung von Lemuscha ist un-
bekannt. Samson Godet stellt die Vermutung 
auf, es könne sich dabei auch um einen Wein 
handeln, der an einem geheimen Ort angebaut 
und verarbeitet wird. Samson Godet (Hrsg.): 
Lemusa Lexikon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 
2018. S. 528.

2000 falsche Hunderter | Als 
eine Geste des Protestes gegen 
die Willkür von Odette Sissay ließ 
HOIO im September 2018, als die 
100-Chnou-Note erschien, 2000 
dieser Noten in der Schweiz drucken 
und brachte sie zu einem Kurswert 
von einem Schweizerfranken in 
Umlauf. Auf Lemusa müssten diese 
Noten (auf einem zu dicken Papier 
gedruckt und ohne Wasserzeichen) 
als Fälschungen sofort aus dem 
Verkehr gezogen werden. Außerhalb 
des Landes aber steht es jedem frei, 
sie als Zahlungsmittel zu anzuneh-
men. Die ersten Geschäfte, die den 
Hunderter von HOIO akzeptierten, 
waren noch im September 2018 Café 
und Shop des Kunstmuseums Luzern. 
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Seit Alters kultivieren die Mai-té im Südosten von St-Pierre eine Boh-
ne aus der Gattung der Glycine, die sie mit Hilfe von Schimmelpilzen 
und Fermentation in ein Gewürz namens Doma verwandeln. Doma 
spielt in den Küchen der Insel seit Jahrhunderten eine wichtige Rolle 
als eine Ingredienz, die vielen Speisen «un certain Je ne sais quoi» 
verleiht, wie Robert Hébert und Liébaud Rosenthal es ausdrücken 
(Dictionnaire de l‘appétit. Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2014 
[2., 1.1894]. S. 209). Früher stellte jedes Mai-té-Familie ihr eigenes 
Doma her. Heute wird die Produktion von der Firma Haidoma kon-
trolliert – einem Unternehmen der Association cultuelle Mai-té. Hai-
doma baut auf rund fünfzig Hektaren Komsawibohnen an. Nur ein 
Teil davon wird aber zu Doma weiterverarbeitet. Die Produktion von 
Doma schwankt je nach Jahr zwischen neun und zwölf Tonnen.

Pflanze | Das einjährige Kraut aus der Familie der Hülsenfrücht-
ler (Fabaceae) kann kriechend oder aufrecht gezogen werden und so 
bis zu 2 m hoch wachsen. Die Stängel sind eher dünn und bringen 
in wechselständiger Anordnung breite, eiförmige Blätter mit langem 

Stängel, Blattstiele, Blätter und vor allem auch die Hülsen der Komsawibohne sind fein behaart.

HOIO verkauft Doma de St-Pierre 
in kleinen PET- oder Glas-Dosen 
mit einem Füllgewicht von 50 g.

DOMA
Fermentierte Komsawibohnen (Glycine purpureocoerúlea) aus St-Pierre

AOC | Doma de St-Pierre wurde 
1969 mit einem AOC-Zertifikat 
ausgezeichnet. Dieses Schutzsiegel 
für charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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Stiel hervor. Aus den Blattachseln wachsen bis zwanzig, rund 5 mm 
große Blüten mit einer markanten, pupurblauen Färbung, die der 
Bohne auch den lateinischen Zunamen purpureocoerúlea eingetra-
gen haben. Die Blüten sind (in der Regel) selbstbefruchtend, wobei 
durchschnittlich nur etwa die Hälfte auch Hülsenfrüchte ansetzt. 
Diese können bis 10 cm lang werden und sind bei Reife gelblich bis 
dunkelgrau gefärbt. Die Hülsen enthalten 1–6 braune, grüne oder 
dunkelviolette Samen, die kugelig oder nierenförmig, flach oder ge-
wölbt sein können.

Anbau und Verarbeitung | Die Komsawi werden mit einem Mäh-
drescher geerntet, aus den Hülsen gelöst und getrocknet. Dabei neh-
men sie eine gelbliche Farbe an. Nun werden die Bohnen 5–6 Stun-
den lang eingeweicht, dann gedämpft und mit dem Schimmelpilz 
Aspergillus goulousinus geimpft. Man gibt sie tönerne Schalen, legt 
Blätter einer lokalen Kürbisart darüber und stellt sie für 3–4 Tage 
in einen 30 °C warmen Raum. Während dieser Zeit bildet sich ein 
dichter Pelz aus Myzelien und Sporen auf der Oberfläche. Nun wer-
den die Bohnen in Wasser gewaschen, mit Salz und einer geheimen 
Gewürzmischung (zu der allerdings sicher viel Ingwer gehört) ver-
mengt, in Töpfe geschichtet und 6–9 Monate lang fermentiert. Zum 
Schluss werden die Bohnen mehr oder weniger stark getrocknet und 
verpackt. Je trockener sie sind, desto länger haltbar sind sie auch.

Name | Das Wort Komsawi wird nur für die speziellen Bohnen aus der 
Gegend von St-Pierre verwendet und dürfte aus der weitgehend ver-
gessenen Sprache der Mai-té stammen. Ebenso Doma, die auf ganz Le-
musa übliche Bezeichnung für die fermentierten Bohnen aus St-Pierre.

Aroma | Im Verlauf der Herstellungsprozesses werden die Bohnen 
runzlig und nehmen eine dunkle, fast schwarze Farbe an. Sie haben 
ein intensives, Aroma, das an Kakao, Kaffee, Bratenkruste und Brot-
rinde denken lässt. Manche fühlen sich auch an Vanille erinnert, 
andere nehmen einen «ganz zauberhaften, kleinen Urinduft» wahr 
(Deon Godet: Die Sprache der Gewürze. Port-Louis: Librairie Port 
Louis, 2009. S. 30). Roh und unverdünnt mag einem das Parfum von 
Doma etwas zu heftig erscheinen, nach kurzer Kochzeit aber haben 
die Bohnen alles Penetrante verloren, ist ihr Duft viel milder und 
feiner geworden. Im Mund sind sie ganz leicht scharf, salzig und süß-
lich zugleich, ein wenig bitter mit einem Aroma, das an sehr reifen 
Hartkäse erinnern kann.

Verwendung | Vor Gebrauch sollte man die Bohnen gut abspülen 
und vielleicht ein paar Minuten in heißem Wasser einweichen, dann 
fein hacken oder im Mörser zerdrücken, so geben sie ihr Aroma leich-
ter ab. Man kann die Bohnen roh verwenden, meist aber wandern sie 
in pfannengerührte Gerichte, Gedünstetes, Gedämpftes oder Gesch-
mortes. Sie aromatisieren auch Saucen und lassen sich sehr gut mit 
Ingwer, Knoblauch und Chili kombinieren.

REZEPTE MIT DOMA

• Komkom doma (Gurke gesch-
mort mit Hackfleisch, fermen-
tierten Bohnen und Ingwer)

Doma passt zu gebratenem und ge-
schmorten Fleisch (Huhn, Schwein), 
Fisch und Meeresfrüchten (vor 
allem Muscheln), Gemüse (Gurke, 
Kohl, Spinat, Zucchini).

Die Naturstraße zwischen St-Pierre 
und dem Mont Puvis führt mitten 
durch die stattlichen Komsawi-Fel-
der von Haidoma. 

Die Komsawi bildet pupurblaue 
Blüten aus, die ihr auch den latei-
nischen Zunamen purpureocoerúlea 
eingetragen haben.

Jede Hülse enthält 1–6 braune, 
grüne oder dunkelviolette Samen, 
die kugelig oder nierenförmig, flach 
oder gewölbt sein können. 
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Im Rahmen der religiösen Rituale der Mai-té (siehe dort) spielt das 
Kulinarische eine wichtige Rolle. So besänftigen sie etwa die Erde 
mit Hilfe fermentierter Eier, die sie dann auch selbst verzehren. Auch 
Wachteln und ihr Fleisch sind kultisch von Bedeutung.1 

Was weiß man sonst noch über die Küche dieses Volkes, die laut 
ihrer obersten Priesterin eine der gesündesten der Welt sein soll?2 Die 
Mai-té waren früher (und sind es teilweise sicher immer noch) begab-
te Gärtner. Wenig erstaunlich also, spielt frisches Gemüse in ihrem 
kulinarischen Alltag eine zentrale Rolle. Außerdem sind, wie David 
und Fischer betonen, Fermentationsprodukte von großer Bedeutung, 
neben der Fischsauce Plama in erster Linie Doma (siehe dort), die mit 
Pilzen versetzte und mit Salz vergorene Komsawibohne.3 Ein wichti-
ges Gewürz ist auch der Ingwer, der traditionell in der Gegend von 
St-Sous (siehe dort) nördlich des Mont Golou angebaut wird – er 
wird sowohl frisch als auch in getrockneter und gemahlener Form 
verwendet. Chili und Pfeffer kommen als Würze vor, doch sind die 
Speisen nur «sehr selten scharf».4 «Erstaunlich viele Gerichte der Mai-
té enthalten Fleisch oder Fisch», schreibt Samson Godet, «doch wird 

Komkom Doma ist schnell zubereitet und gibt mit etwas Reis oder Nudeln ein komfortables Hauptgericht ab. (9/2018)

KOMKOM DOMA
Gurke geschmort mit Hackfleisch, fermentierten Bohnen, Ingwer, Knoblauch und Pfeffer

Der Name der Gurke | Komkom 
ist die lemusische Bezeichnung für 
«Gurke». Wir haben Orane Sissay, 
die Besitzerin des Restaurants 
Haichian gefragt, warum sie ihrem 
Gericht nicht einen mai-téischen 
Namen gegeben habe. Sie teilte 
uns umgehend mit, sie habe bisher 
nicht herausgefunden, was Gurke in 
der weitgehend verlorenen Sprache 
ihres Volkes heiße: «Ich bin jedoch 
sicher, dass es noch welche von uns 
gibt, die den Namen der Gurke 
kennen oder vielleicht gar den 
Namen des ganzen Gerichts. Die 
Zubereitung habe ich übrigens von 
meiner Mutter gelernt, nur weiß 
ich nicht mehr, wie sie es genannt 
hat. Leider ist sie vor drei Jahren 
verstorben, ich kann sie also nicht 
mehr fragen.»7
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das tierische Eiweiß nur in kleinen Dosen zugesetzt – eher wie ein 
Gewürz.»5 Frische Kräuter werden meist erst übers Essen gestreut, 
wenn es fertig gekocht ist. Dabei kann dieselbe Delikatesse je nach 
Saison auch mit ganz verschiedenen Kräutern abgeschmeckt werden.6  

Das hier vorgestellte Rezept besteht zur Hauptsache aus Gar-
tengurke, Ingwer, Doma und wenig Fleisch. Es schmeckt also wie 
die Quintessenz dessen, was die Küche der Mai-té ausmacht. Das 
ist kaum verwunderlich, haben wir das Rezept doch von Orane Sis-
say bekommen, die seit 2016 in St-Pierre das Restaurant Haichian 
betreibt, das sich ganz den Spezialitäten aus der Küche der Mai-té 
verschrieben hat. Hai bedeutet in der Sprache des Volkes «gut» und 
Chian ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen von feierlichem 
Essen, sei es religiöser oder weltlicher Natur. Das Haichian verwöhnt 
seine Gäste in einem alten Haus, das direkt am Ufer der Salée liegt 
und seit über hundert Jahren im Besitz der Familie ist.

Komkom doma ist einfach zu kochen. Die Gurken bekommen im 
Schmorsud eine weiche und glasige Konsistenz. Ingwer und Knob-
lauch geben dem Gericht eine unverwechselbares Aroma. Wir ser-
vieren meist gedünsteten Reis dazu, manchmal auch dünne Nudeln.

Je nach Größe und Beschaffenheit 
haben die Gurkenstücke eine ande-
re Schmorzeit und fühlen sich auch 
im Mund etwas anders an. Wir zer-
legen die entkernten Gurkenhälften 
nochmals der Länge nach in drei 
Streifen und schneiden sie dann in 
3 cm lange Stücke.

1 Peter Polter: Wie man eine heilige Wachtel ver-
zehrt. In: Stimme von Palmheim. Freitag, 30. Juni 
2017. S. 16 
2 Zoë Incabis: Qu’est-ce que le tsidanisme? 
Entretien avec Ombeline Sissay. In: Gazette de 
Port-Louis. Samstag, 11. März 2017. S. 5.

3 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 
du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 544.
4 David, Fischer: Op. cit. S. 544.
5 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 

Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 545.
6 David, Fischer: Op. cit. S. 544.
7 Orane Sissay in einem Mail an die HOIO-Re-
daktion vom 14. September 2018.

FÜR 2 PERSONEN

1 Gurke (400–500 g)
2 TL  Salz für das Entsaften der 

Gurken
2 EL Doma (fermentierte 

 Bohnen)
2 TL Zucker 
1 EL Erdnussöl
2 EL  geputzter und fein gehack-

ter Ingwer (gut 20 g)
2 Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
1 stattliche Zwiebel (250 g), 

fein gehackt
1 TL Salz
150 g Hackfleisch vom Schwein, 

nicht zu mager (zum Bei-
spiel vom Hals)

200 ml Weißwein
200 ml Wasser
1/2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
1 TL Sesamöl

Zubereitung (Ziehzeit 30 Minuten, Schmorzeit 20 Minuten)
1 | Gurke schälen, längs halbieren und mit einem Teelöffel die Samen 
herauskratzen. Gurkenhälften der Länge nach in 3 Streifen zerlegen 
und dann in 3 cm lange Stücke schneiden. Gurkenstücke mit 2 TL 
Salz vermischen, 30 Minuten ziehen lassen, dann ausgiebig mit Was-
ser abspülen und gut trocken tupfen. Dieser erste Schritt dient dazu, 
dem Gemüse Wasser zu entziehen. Wir sind jedoch nicht sicher, ob es 
diesen Vorgang wirklich braucht, zumal beim Abspülen der Stücke auch 
wieder Wasser Spiel kommt. Außerdem hinterlässt der Prozess eine leichte 
Salzigkeit in den Gemüsestücken, was man je nachdem als unangenehm 
empfinden kann.
2 | Bohnen kurz abspülen, dann mit dem Zucker in einem Mörser zu 
einer Paste zerstoßen.
3 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Ingwer und Knoblauch anbraten 
bis es kräftig duftet. Zwiebel, Salz und Fleisch beigeben, unter stän-
digem Rühren braten bis das Fleisch gekocht ist und krümelig wird.
4 | Gurkenstücke beigeben und kurz warm werden lassen. Mit Weiß-
wein und Wasser ablöschen, Bohnen-Zucker-Paste einrühren, alles 
aufkochen lassen, Hitze leicht reduzieren und 20 Minuten  schmoren 
lassen, gelegentlich rühren. Am Ende der Kochzeit sollte die Flüssigkeit 
zu einer dicklichen Sauce eingekocht sein.
5 | Pfeffer einrühren, mit Sesamöl beträufeln, sofort servieren.

Das Restaurant Haichian serviert 
seine Mai-té-Spezialitäten in einem 
alten Haus (links) am Ufer der 
Salée, das seit Generationen der 
Familie von Orane Sissay gehört.
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Die Ursprünge der Meersalzanlage von Le Umas sollen tief ins 
17. Jahrhundert zurückreichen und mit der Gründung des Franzis-
kanerordens durch Pater Bono in Verbindung stehen. In ihrer gegen-
wärtigen Form stammt die Anlage allerdings wohl aus dem späten 
19. Jahrhundert. 1924 kaufte Alice Bandon, eine Ingenieurin aus 
Port-Louis, den ganzen Betrieb auf. Bandon war die Tochter eines 
Stoffhändlers aus Trinidad und einer Schriftstellerin aus New York. 
Sie studierte in Cambridge und kehrte 1923 nach Lemusa zurück.

Die Ingenieurin errichtete unmittelbar neben den Salzbecken 
eine kleine Fabrikationshalle, wo sie ab 1926 nach einem ganz neuen 
Verfahren ein Salz herzustellen begann, das wegen seiner feinen Flo-
cken bald als Neige Bandon (siehe dort) auf der Insel bekannt wur-
de. Die Idee, Salz nicht aus Meerwasser sondern aus dem Wasser des 
Flusses zu gewinnen, soll ihr anlässlich eines Picknicks am Ufer der 
Salée gekommen sein. Offenbar wusch eine Freundin von Alice einige 
Tomaten in dem Fluss…

1971 wurde die Firma von Félicie Bandon, einer Nichte von 
Alice übernommen. Sie errichtete 1972 eine moderne Verdunstungs-

Die Strömung der Rivière Salée ist so gering, dass Meerwasser bis zwei Pep weit ins Landesinnere fließen kann.

SALINE LE UMAS
An der Küste vor St-Pierre wird seit dem 17. Jahrhundert Salz gewonnen

Das Salz unseres Lebens | Sels 
Bandon ist stolz darauf, ein Pro-
duktionsbetrieb zu sein, in dem 
ausschließlich Frauen arbeiten. Von 
Anfang an beschäftigte die Firma 
nur weibliches Personal – obwohl 
gerade die Arbeit mit den Rechen 
am Salztank sehr körperlich ist. 
Diese Tatsache hat Simon Cameli-
nat in den 1970er Jahren zu einem 
Chanson mit dem folgenden Refrain 
inspiriert «Eh bien oui, les femmes 
ça reste le sel de notre vie». Came-
linat war ein bekannter Chanson-
nier, der 1978 zur Überraschung 
aller als Vertreter des Parti commu-
niste lemusien zum Präsidenten von 
Lemusa gewählt wurde.
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anlage für Meerwasser, in der sie auch ein gewöhnliches Küchensalz 
produzierte. Als Ergänzung zu dem Luxussalz Neige Bandon sollte 
es die Zukunft des Unternehmens sichern. Die Produktion erwies 
sich jedoch als unrentabel und wurde nach wenigen Jahren wieder 
eingestellt. 2004 trat Félicies Tochter Léonore als Direktorin an. Sie 
brachte 2003 unter dem Namen Neige Fim («Schnee Rauch») eine 
geräucherte Version der Salzflocken auf den Markt, die sich auf der 
Insel einiger Beliebtheit erfreute und von HOIO zeitweise auch nach 
Europa importiert wurde. 2016 allerdings wurde die Produktion von 
Neige Fim aus uns nicht bekannten Gründen eingestellt.

Die Firma Sels Bandon hält neben ihren neuen Anlagen auch die 
Saline ancienne in Schwung und stellt darin in bescheidenem Umfang 
ein Salz her, das sie als Sel à l‘ancienne in den Handel bringt. In erster 
Linie dient die alte Saline allerdings eher Demonstrationszwecken: 
«Immerhin wurde Salz während vielen hundert Jahren vor allem in 
solchen Anlagen hergestellt», sagt Léonore Bandon: «Dieser Tradition 
fühlen wir uns gewissermaßen ästhetisch verpflichtet – auch wenn wir 
heute auf anderem Wege ein Salz herstellen, dessen Qualität erheblich 
besser ist.»

Im nördlichen Teil der Saline ancienne gibt es eine Art 
Trichter oder Auffangkammer, in die bei Flut Meerwas-
ser überläuft.

Aus der Trichterkammer fließt das Wasser in ein erstes, 
großes Becken, wo es zu verdunsten beginnt und zu 
einer salzhaltigen Lösung wird. 

Nun wird das Wasser wird in kleinere Becken geleitet, 
wo sich der Verdunstungsprozess fortsetzt. Von Becken 
zu Becken steigt der Salzgehalt der Lauge.

Wenn die nötige Konzentration erreicht ist, fällt kristal-
lines Salz (Natriumchlorid) aus und sinkt auf den Boden. 
Das Restwasser wird ins Meer zurückgeführt.

Früher wurde das Salz per Boot auf 
der Rivière Salée von Le Umas nach 
St-Pierre geschafft. Heute wird es 
per Laster auf der Straße trans-
portiert. Am Ufer des Flusses sind 
einzelne Wohnboote vertäut, die 
sich indes nur selten bewegen.
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Die Tradition der Salzgewinnung in Le Umas an der Küste vor 
St-Pierre reicht vermutlich bis ins 17. Jahrhundert zurück. 1924 ging 
der Betrieb an die Familie von Alice Bandon über, die bis heute in 
einer alten Verdunstungsanlage ein Küchensalz produziert und als 
Sel à l‘ancienne verkauft. HOIO bezieht von der Firma Sels Bandon 
aber kein gewöhnliches Salz, sondern delikate Flocken, die seit 1926 
nach einem speziellen Verfahren produziert werden und auf Lemusa 
als Neige Bandon bekannt sind. Von dieser Spezialität werden jährlich 
rund dreißig Tonnen hergestellt.

Herstellung | Le Umas liegt an der Mündung der Salée, die zwischen 
St-Sous und St-Pierre am Mont Goulou entspringt und dann gemäch-
lich in Richtung Südosten fließt. Da der Fluss nur wenig Strömung hat, 
dringt bei Flut Meerwasser bis zu zwei Pep den Fluss hinauf und bildet 
an seinem südlichen Ufer einen Sumpf. Dessen Salzgehalt nimmt mit 
jedem Tag zu, weil das Wasser hier nicht mehr abfließt, sondern all-
mählich verdunstet. Alle zehn Tage etwa gibt es eine größere Flut, dann 
laufen die Wasser nicht nur in das Sumpfgebiet ein, sondern auch wie-

In diesem Sumpfgebiet am Ufer der Rivière Salée nimmt die Produktion von Neige Bandon ihren Anfang.

HOIO verkauft Neige Bandon in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 50 g.

NEIGE BANDON
Salz (Natriumchlorid) aus den Salinen von Le Umas bei St-Pierre

AOC | Neige Bandon wurde 1966 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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der aus. Dabei schwemmen sie das Salz aus dem Sumpf heraus und der 
Fluss hat dann eine Sättigung, die erheblich über der von Meerwasser 
liegt. An diesen Tagen saugen Mitarbeiterinnen von Sels Bandon mit 
Hilfe eines speziellen Pumpsystems im Mündungsbereich Wasser in der 
Mitte des Flusses ab, wo der Salzgehalt am höchsten ist. Das Wasser 
wird in große Plastiktanks geleitet, wo es zunächst einige Tage lang zur 
Ruhe kommt. Dabei werden Sedimente und Schlammpartikel ausgefil-
tert. Nun wird das Wasser in Stahltanks transferiert und zum Kochen 
gebracht. Dabei steigen Verunreinigungen und einige Salze (Magnesi-
um) zur Oberfläche auf und formen dort einen Schaum, der entfernt 
wird. Nun wird die Temperatur reduziert und das Wasser rund 15 
Stunden lang leicht geköchelt. Das Wasser verdampft allmählich und 
es bleibt eine zunehmend salzige Lauge zurück. Ab einem bestimmten 
Punkt beginnen sich Kristalle an der Oberfläche zu bilden, sie sehen aus 
wie kleine, auf dem Kopf stehende Pyramiden. Die Kristalle wachsen 
und ab einer bestimmten Größe füllen sie sich mit Wasser und sinken 
zum Boden ab. Wenn das Wasser fast ganz verdunstet ist, wird das Salz 
mit speziellen Rechen aus den Tanks gehoben und in eine Art Sieb 
gelegt, wo es abtropfen kann. Zum Schluss wird es durch einen Trock-
nungstrichter bewegt. 

Name | Wer das Salz der Familie Bandon erstmals als «Schnee» be-
zeichnet hat, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Der Name taucht 
spätestens in den 1930er Jahren auf und seit den 1940ern werden die 
Flocken aus Le Umas auch offiziell als Neige Bandon verkauft. 

Aroma | Auch Neige Bandon ist, wie alle Salze dieser Welt, einfach 
Natriumchlorid. Speziell aber ist die Form der Kristalle: Sie sind groß 
und dabei sehr dünn, oft trapezoid oder dachförmig. So haften sie auf 
eine spezielle Weise an der Oberfläche von Nahrungsmitteln, etwa 
an der Feuchtigkeit einer Tomate oder an der Kruste eines Steaks. 
Unser Gaumen kommt in direkten Kontakt mit diesen Kristallen und 
nimmt eine Speise deshalb als salzig wahr – auch wenn sie im Innern 
gar kein Salz enthält. Während wir das Stück im Mund zerkauen, 
schmilzt auch der Salzkristall, der Eindruck von Salzigkeit bleibt. Ein 
feines Tafelsalz löst sich, zum Vergleich, so schnell etwa in der Feuch-
tigkeit einer Tomate auf, dass wie so lange nachsalzen müssen bis die 
ganze Frucht saturiert ist. Grobes Salz wiederum löst sich wegen sei-
ner Kugelform im Mund nicht schnell genug auf, muss also zerbissen 
werden, was zu einer Salzexplosion führt.

Verwendung | Bei Neige Bandon handelt es sich um eine Delikates-
se, die für das direkte Würzen von Speisen gedacht ist. Sein Einsatz ist 
nur dort sinnvoll, wo unser Gaumen in unmittelbaren Kontakt mit 
den Flocken kommt. Wo sich das Salz in einer Flüssigkeit oder Masse 
auflösen soll (Wasser für Teigwaren, Reisgerichte, Ragouts, Saucen) 
ist die Verwendung Neige Bandon ein unnötiger Luxus. Bei Tisch 
hingegen dürften sich die Flocken schnell in die Herzen all jener ein-
rieseln, die es öfters ein bisschen salziger lieben als der Koch.

Neige Bandon passt auf Salate und 
Rohkost, gebratenes oder gegrilltes 
Fleisch (Steaks etc., Leber, Nieren) 
und eignet sich bestens zum Nach-
würzen bei Tisch 

Die Existenz des delikaten Salzes 
verdankt sich auch dem trägen 
Fluss der Rivière Salée. Vor allem 
am Abend hat man oft das Gefühl, 
ihre Wasser würden sich gar nicht 
bewegen. Salzig ist der Fluss na-
türlich nur auf seinen letzten zwei 
Pep, wo sich die Wasser des Ozeans 
einmischen.

Die Flocken von Neige Bandon 
haften so an der Oberfläche einer 
Tomate, dass der Gaumen das Salz 
sehr direkt wahrnehmen kann.
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Es ist wohl einer der seltsameren Orte auf Lemusa: Lépit, die Kampfa-
rena von St-Pierre im Süden der Insel. Ein Bau wie aus dem Mus-
terbuch der siebziger Jahre: Eine Beton- und Stahlkonstruktion, die 
sich mit kühnen Schwüngen und ohne einen rechten Winkel gegen 
den Himmel reckt. Ein riesiges UFO über einer Treppenanlage, wie 
man sie eher in Brasilia oder in der ehemaligen Sowjetunion erwarten 
würde. Im Innern Säle so groß, das der Abwart in ihnen mit einem 
Fahrrad unterwegs ist, Rolltreppen, Besuchertribunen, Anzeigetafeln, 
Lifte, Schleusen…

Kampf um Ruhm und Ehre | Und all dies wofür? Weder für Kon-
zerte noch für Sport, weder für Kongresse noch für politische Ver-
sammlungen – sondern einzig und allein für den Hasenkampf, die 
Lit lapen, wie der Sport auf Lemusisch heißt, die Lutte de lapin. 
Während die halbe Welt ihre aggressivsten Hähne in die Arenen 
schickt, sendet man auf Lemusa speziell für diesen Zweck trainierte 
Hasen respektive Kaninchen (siehe Lapen ist gleich lapen) in den 
Kampf um Züchterruhm und Ehre. Am Sonntagnachmittag strö-

Das Leporidrom (kurz Lépit) von St-Piere im Süden der Insel wurde ursprünglich als Sportpalast entworfen.

LEPORIDROM
In der Hasenkampfarena von St-Pierre treten abgerichtete Kaninchen gegeneinander an

Ein Hort des Lemusischen | Das 
Lemusische ist eine aus verschie-
denen galloromanischen Dialekten 
und später Französisch entstande-
ne Sprache, die sich auf der Insel 
ab dem 6. Jahrhundert entwickelt 
und sich bis heute laufend verän-
dert. Insgesamt wird in den letzten 
Jahren immer weniger Lemusisch 
gesprochen. Die meisten Einwohner 
drücken sich heute auf Französisch, 
einzelne auch lieber auf Deutsch 
(Chinesisch, Spanisch, Hindi…) aus. 
Die Hasenkämpfer von St-Pierre 
aber parlieren gerne auf Lemusisch, 
namentlich sind viele Begriffe lemu-
sisch, die im Rahmen ihres Sports 
eine Rolle spielen: Lit lapen, Awbit 
(Schiedsrichter),  Dirèktè (Direk-
tor), Pwòptér (Reinigungsmann), Jiri 
( Jury), bèk à bèk…
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men Männer und Frauen zu Hunderten in das Leporidrom (kurz 
Lépit) von St-Pierre. Dann sind da überall kleine Buden aufgestellt, 
werden Getränke und Esswaren feilgeboten. An Ständen informie-
ren die Züchter über ihre Hasen und da und dort hängen fotogra-
fierte oder sogar gemalte Porträts der erfolgreichsten Protagonisten 
aus diesem oder jenem Stall. Mit Drinks und allerlei Informationen 
ausgerüstet treten die Fans dann in den zentralen Saal, wo sich die 
eigentliche Arena befindet. Hier können sie Wetten abschließen – 
und zwar in beliebiger Höhe. Schon mancher, so heißt es, hat hier in 
wenigen Stunden seinen gesamten Monatslohn verspielt. Derweilen 
andere sich ganze Häuser, Jachten oder Autos erwettet haben sollen. 
Auch Lucien Trebeau, 1996–2008 Präsident von Lemusa, soll hier 
im Jahr 2002 mit kleinem Einsatz eine riesige Summe gewonnen 
haben – die er dann großzügig für die Rennovation der Arena zur 
Verfügung stellte (vielleicht auch ein Grund für seine Wiederwahl 
im gleichen Jahr).

Rituale und Traditionen | Der Hauptsaal der Arena von 
Saint-Pierre bietet Platz für mehr als tausend Zuschauer. Bevor 
die eigentlichen Kämpfe beginnen, werden verschiedene Proze-
duren abgewickelt – hierfür sind im zentralen Ring der Arena Ti-
sche aufgestellt, an denen die Verantwortlichen sitzen. Zunächst 
führen die Züchter ihre Hasen dem Awbit (Schiedsrichter) vor, 
der ihre Kampffähigkeit prüft. Beim Mysié Ptimigram (etwa «Herr 
Milligramm») werden die Tiere auf 10 g genau gewogen und vom 
Dirèktè (Direktor) des Lépit in verschiedene Gewichtsklassen und 
Kampfpaare einteilt. Auf einer elektronischen Tafel kann man lesen, 
wer in welcher Reihenfolge gegen wen antreten wird. Anschließend 
werden die Kontrahenten vom Pwòptér (eine Art Reinigungsmann) 
mit einem in Äther getränkten Lappen von Fett und eventuellen 
Giftstoffen befreit. Um jede Manipulation auszuschließen, sind je-
weils auch die Züchter des gegnerischen Hasen bei dieser Reinigung 
als Zeugen mit dabei. Zum Abschluss der Vorbereitungen prusten 
die Züchter ihren Kampfstars vielleicht noch etwas Schnaps ins Ge-
sicht oder sie flüstern ihnen ein paar Beschwörungsformeln in die 
Ohren. Wegen dieser Rituale ist auch das Filmen und Fotografieren 
in der zentralen Arena strengstens verboten – befürchten die Züch-
ter doch, dass Spione ihnen ihre Tricks abschauen könnten.

Kampf nach klaren Regeln | Wenn alle Hasen endlich bereit 
sind, dann wird der Ring geräumt und der Kampf kann beginnen. 
Mit dem Schlag einer Glocke werden die Kontrahenten in der rund 
zehn Meter weiten Arena bèk à bèk gesetzt. Das Publikum johlt 
und die Züchter rufen ihren Tieren scharfe Befehle zu. Auf Kampf 
trainiert und von der Atmosphäre zusätzlich angestachelt, springen 
die Hasen aufeinander los. Stirn voran rammen sie den Schädel des 
Kontrahenten, wieder und wieder – bis einer der beiden in Ohn-
macht fällt oder so verwirrt ist, dass er zum Rand der Arena läuft. 
Kaum hat er das Holzband berührt, das die Arena umgibt, hat er 

LAPEN IST GLEICH LAPEN

Der lemusische Kampfhase ist ei-
gentlich ein Kaninchen, doch diesen 
Unterschied macht man auf Lemu-
sa nicht: Lapen ist gleich lapen, ob 
wild oder nicht, ob mit langen oder 
kurzen Löffeln. Der Lapen atak, das 
lemusische Kampfkaninchen, ist das 
Resultat mannigfacher Kreuzungen. 
Die Züchter schwören auf das Erb-
gut des Dan majik – eines legendär-
en Kaninchens aus der Mongolei 
mit einem Stammbaum, der bis 
zu den Hoftieren von Qara Qorum 
zurückreicht. Noch in großer Ver-
dünnung soll eine Verwandtschaft 
mit diesem «magischen Zahn» 
die gewünschte Aggressivität und 
Widerstandsfähigkeit garantieren. 
Verständlich, dass ein jeder Züchter 
dafür sorgt, dass der Dan majik in 
den Stammbäumen seiner Tiere 
vorkommt. 
 Mit Kraftnahrung, Proteinen, 
Vitaminen, Ölen und täglichem 
Training werden die Hasen für die 
Kampfsaison (Januar bis Mai) in 
Hochform gebracht. Jeder Züchter 
hilft selbstverständlich auch noch 
mit allerlei Geheimrezepten und 
Ritualen nach, die vom regelmäßi-
gen Bad in Milch über das Rasie-
ren der Ohrspitzen oder spezielle 
Massagen bis zum Verabreichen 
magischer Tinkturen reichen. Wenn 
die Hasen schließlich in die Arena 
hoppeln, dann strotzen sie jeden-
falls vor Kraft und Selbstsicherheit. 
 Außenstehende können sich 
kaum vorstellen, was für eine 
Kampfmaschine man aus einem Ka-
ninchen machen kann. Man erzählt 
sich sogar, dass einst ein Tier na-
mens Siyag («Zickzack») so kräftig 
und kampflustig geworden sei, dass 
er auf der Fahrt zum Leporidrom 
das Auto seines Züchters zum Um-
sturz brachte – und mit ihm über 
die Klippen der Côte Chimerik ins 
Meer hinab donnerte. Der Züchter 
kam dabei ums Leben, der Hase 
aber soll überlebt haben. Wenn sich 
heute vor dieser Küste im Westen 
der Insel ein Netz losreißt, dann 
schieben die Fischer das nämlich 
gerne dem Mal Siyag in die Schuhe 
– und man weiß nie so recht, wie 
ernst sie das eigentlich meinen.
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auch schon verloren. Ein Kampf dauert höchstens zwanzig Minu-
ten, manche sind aber schon nach wenigen Sekunden zu Ende. Hal-
ten beide Hasen die ganze Kampfzeit durch, dann entscheidet eine 
fünfköpfige Jiri nach Stil und Haltung, wer den Kampf gewonnen 
hat. Unnötig zu sagen, dass ihre Entscheide oft zu massiven Protes-
ten beim Publikum oder den unterlegenen Züchtern führen. Wenn 
ein Kampf zu blutig wird, dann kann der Schiedsrichter das Gemet-
zel auch unentschieden beenden.

Ein Ort nur für den Hasensport | Außerhalb der Kampfsaison 
steht die Arena von St-Pierre leer. Zwar könnte man in dem großen 
Bau auch gut sportliche Wettkämpfe oder kulturelle Anlässe durch-
führen, die Bestimmungen des Lépit-Stifters aber schließen jede an-
dere Nutzung aus. Es war Varham Barseghian, ein reicher Händler 
armenischer Herkunft, der die Arena von Saint-Pierre in den 1970er 
Jahren stiftete. Tatsächlich wurde das Lépit ursprünglich als ein gro-
ßer Sportpalast gebaut, wo vor allem das Handballteam von Lemusa, 
die Grünen Teufel (Dyabvè) trainieren und Wettkämpfe ausfechten 
sollte. In den 1970er Jahren hatte dieses Team olympisches Niveau 
erreicht – nicht zuletzt wohl auch dank der Zuwendungen seines 
mächtigsten Fans, Varham Barseghian.

Anlässlich eines Tourniers in Miami allerdings verlor Simon Zidi-
ma, der damalige Mannschaftskapitän der Grünen Teufel, die Beherr-
schung und rammte einem seiner Gegner den Kopf in den Bauch. 

Vollmundige Versprechungen: Plich, also den «totalen Sieg», garantiert dieser Züchter all jenen, die auf seine Kampfha-
sen setzen. In ganz St-Pierre trifft man auf solche Stände, vor allem entlang der Straße zum Leporidrom.

An der Wand über dem Tresen des 
Restaurant Kompè Lapen (siehe 
Champion auf dem Teller) hängt eine 
Zeichnung, die der Wirt seinen 
Gästen gerne als ein Porträt des 
legendären Dan majik präsentiert. 
Der Hase auf leuchtend grünem 
Grund (der Farbe der Dyabvè) hat 
schon manchen Kunsthistoriker ein 
wenig irritiert.
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Das führte zu einer Massenprügelei auf dem Sportfeld, bei der auch 
einige Zuschauer verletzt wurden. Wegen dieses Zwischenfalls wurde 
die ganze Mannschaft disqualifiziert und durfte folglich 1980 nicht 
an den Olympischen Sommerspielen in Moskau teilnehmen.

Barseghian war derart enttäuscht und angewidert, dass er nicht 
nur den Grünen Teufeln sofort jegliche Zuwendung strich, trotzig 
wie er war, ändert er auch die Bestimmung seines Sportpalastes, 
der fortan ausschließlich für Hasenkämpfe genutzt werden sollte. 
Die Handballfreunde der Insel waren schockiert. Die Anhänger des 
Hasenkampfs hatten ihre Passion bis dahin nur in Schuppen und 
improvisierten Arenen am Rande von Port-Louis oder Gwosgout 
ausleben können. Der Sport war dementsprechend auch nicht sehr 
populär. Mit der neuen Arena aber avancierte die Lit lapen zu einer 
der beliebtesten Wettkampfarten der Insel. Warum Barseghian seine 
Arena ausgerechnet den Anhängern des Hasenkampfs schenkte, ist 
unbekannt.

Champion auf dem Teller | Die 
Kampfhäschen aus dem Leporid-
rom werden übrigens auch ge-
gessen – ganz genauso wie die 
Stiere, die in den Arenen Spaniens 
ihr Leben lassen. Und natürlich 
ist es eine besondere Ehre, einen 
ehemaligen Champion auf dem 
Teller zu haben. Wenig erstaunlich, 
gibt es in St-Pierre auch ein Lokal, 
das sich ganz auf die Zubereitung 
von Kaninchen spezialisiert hat: 
Im Kompè Lapen (etwa «Kamerad 
Hase») wird zwar meistens mit 
gewöhnlich sterblichen Kaninchen 
gekocht – manchmal kommen hier 
aber tatsächlich ehemalige Heroen 
aus dem Leporidrom auf den Tisch.

Außerhalb der Saison wirkt das Leporidrom von St-Pierre verlassen.
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Wenn die Besitzer und Trainer der Kampfhasen nach schweißtreiben-
den Stunden im Leporidrom (siehe dort) von St-Pierre ihre Siege fei-
ern wollen, dann tun sie das meist im Restaurant Kompè Lapen. Der 
Speisesaal des Lokals liegt im ersten Stock eines Gebäudes direkt am 
Ufer der Salée. Die Küche ist im zweiten Stock eingerichtet. Sie ist das 
Reich von Arlène Maurice und Lupin Leblanc, die schon seit einem 
Dutzend Jahren hier als Duo über die Töpfe herrschen (und auch im 
privaten Leben ein Paar sind). 

Auf der Karte finden sich fast nur Gerichte, in denen das Fleisch 
von Kaninchen die Hauptrolle spielt. Gelegentlich wird auch Hase auf-
getischt. Im Unterschied zu den Züchtern aus der Hasenkampfarena, 
die zwischen Kaninchen und Hase keinen Unterschied machen, wäh-
len Arlène und Lupin für das helle Fleisch der Stallhasen auf jeden Fall 
andere Zubereitungsweisen als für das dunklere ihrer wilden Brüder.

Früher haben wir ein Rezept aus dem Kompè Lapen vorgestellt, das 
einen Kaninchenschenkel mit Rum und einer Brunoise aus Zwiebel, 
Sellerie und Karotten kombinierte – eher ein Rezept, wie man es ty-
pischerweise in einem Restaurant erwarten würde. Nun aber können 

Vieles kommt hier mit aufs Blech: Kaninchen mit Knochen, Oliven mit Stein, Kartoffel, Knoblauch und Zitrone mit Schale.

LAPEN ARLÈNE LUPIN
Kaninchen aus dem Ofen, mit Kartoffeln, Paprika, Knoblauch, Oliven und Zitrone

Hase im Wein | Ein berühmter 
Kampfhase hatte genug von der Are-
na. Er ging also zu einem Küchenchef 
und sprach: «Ich möchte nicht mehr 
kämpfen, du kannst mich kochen. 
Versprich mir aber, dass du nicht zu 
viel Wein an mich lässt, denn schließ-
lich bin ich ein Spitzensportler und 
habe einen Ruf zu verlieren.» Der 
Koch versprach‘s, der Hase starb. Als 
das Tier ein paar Tage später in den 
Topf wanderte, hatte der Koch sein 
Versprechen längst vergessen.Er goss 
eine ganze Flasche Rotwein über 
den Hasen und gab noch eine Dose 
mit gehackten Tomaten dazu. Als die 
Sauce zu brodeln begann, erhob sich 
der Hase, stieg aus dem Topf und be-
gann auf dem Herd zu tanzen. Seit-
her bereitet man Hasen in St-Pierre 
meist ziemlich trocken zu.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 42.



Kaninchen mit Kartoffeln aus dem Ofen Lapen Arlène Lupin78

wir hier das Gericht präsentieren, das die zwei Köche für sich selbst 
zubereiten, wenn der ganze Stress des Abendservice vorbei ist – wir 
nennen es, ihnen zu Ehren, Lapen Arlène Lupin, sprechen allerdings 
meistens eher von unserem Kaninchen auf dem Blech. 

Tatsächlich eignet sich Lapen Arlène Lupin für den Abschluss stren-
ger Tage – und schmeckt am besten in Gesellschaft von Menschen, 
mit denen man mehr als nur eine distanzierte Freundschaft teilt. Wir 
stellen das ganze Blech auf den Tisch, denn die Assemblage aus Kanin-
chenteilen, Paprika, Zwiebel, Zitrone und Oliven sieht farblich schön 
und feierlich aus. Wir essen auch gerne mit den Fingern direkt ab 
der Platte, auf der man recht verschiedene Aromen entdecken und 
Kombinationen ausprobieren kann. Zum Beispiel kann man das wei-
che Knoblauchfleisch aus den Schalen drücken und wie eine Sauce zu 
Kanin und Kartoffel gesellen. Oder man holt sich etwas bittere Säure 
aus den Zitronen. Und wenn einem ein Stückchen Fleisch etwas zu 
trocken scheint, dann zieht man es durch den feinen Film aus Fleisch-
saft, Weißwein, Zitronensaft und Salz am Boden des Blechs.

Das Rezept lässt sich leicht vari-
ieren und den eigenen Vorlieben 
anpassen. Da wir es gerne etwas 
säuerlich haben, packen wir meist 
noch eine halbe Zitrone mehr auf 
das Blech. Manchmal backen wir 
auch ein paar zusätzliche Knob-
lauchzehen mit. Die holen wir dann 
noch vor dem Ende der Kochzeit 
aus dem Ofen und streichen das 
Fleisch auf ein Stück Brot, etwas 
Salz drauf… ein vegetarisches Mark-
bein zum Apéro. (2/2016)

FÜR 2 PERSONEN

400 g  Kartoffeln, festkochende 
Sorte

1/2  Kaninchen, in Stücken (et-
was weniger als 1 kg)

Etwas Olivenöl zum Einreiben des 
Kaninchens

Etwas  Salz für die Kaninchenstücke
Etwas Pfeffer für das Kaninchen
2  lange Paprika vom Typ Cor-

no di bue, eine rot, eine gelb, 
geputzt und der Länge nach 
in vier Teile geschnitten

2  Zwiebeln, geschält und ge-
viertelt

8  Knoblauchzehen mit Schale
20  schwarze Oliven à la grec-

que (die eher trockenen, 
schrumpligen)

1  Zitrone, geviertelt
4  kleine Zweiglein Rosmarin
Etwas Salz zum Bestreuen des 

Blechs
Etwas Pfeffer zum Bestreuen des 

Blechs
Etwas Chiliflocken zum Bestreuen 

des Blechs (optional)
Etwas Olivenöl zum Beträufeln des 

Blechs (max. 2 EL)
150 ml Weißwein (ev. auch etwas 

mehr)

Zubereitung (Backzeit 45 Minuten)
1 | Kartoffeln wachen, nicht schälen. Der Länge nach vierteln und 
wie eine napoleonische Armee auf ein mit Backtrennpapier belegtes 
Blech setzen. In dem 150 °C warmen Ofen etwa 20 Minuten backen 
bis die Schnittfläche der Kartoffeln bräunlich ist und sie fast durch-
gegart sind.
2 | Blech aus dem Ofen nehmen, Ofen schließen und auf maximale 
Hitze schalten.
3 | Kaninchenstücke mit etwas Olivenöl einreiben, leicht salzen und 
mit etwas Pfeffer bestreuen.
4 | Kartoffeln auf dem Blech ein wenig durcheinanderbringen. Paprika 
auflegen, Zwiebeln, Knoblauch, Oliven und Rosmarin über das Blech 
verteilen, dann die Kaninchenstücke auflegen. In jede Ecke des Blechs 
ein Zitronenviertel setzen. Etwas Salz, Pfeffer und ev. Chiliflocken 
über das ganze Blech streuen, dann etwas Olivenöl darüberträufeln. 
Die Mengenangaben bei Salz. Pfeffer und Olivenöl sind etwas ungenau. 
Laut Arlène und Lupin gehört es zu diesem Rezept, dass man sich von sei-
ner Stimmung leiten lässt: «Es gibt Tage, die verlangen nach mehr Öl, an-
dere nach mehr Salz, nach der Schärfe von Pfeffer oder eher jener Chili.»
5 | Wenn der Ofen ganz heiß ist, Blech für 10 Minuten hinein geben. 
6 | Blech wieder aus dem Ofen nehmen, Ofenhitze auf 120º reduzie-
ren und Ofentür etwas 5 Minuten offen lassen – bis eine niedrigere 
Temperatur erreicht ist.
7 | Fleisch und Gemüse sorgfältig mit Weißwein besprenkeln bis alles 
feucht ist und dampft. «Das kommt uns vor wie eine Taufe», sagen die 
Köche: «Wir machen das immer mit größter Konzentration, die Flüssig-
keit sollte an den Dingen haften, wir geben lieber etwas zu wenig als zu 
viel Wein zu, auf keinen Fall sollten sich auf dem Blech Lachen bilden.»
8 | Blech wieder in den Ofen geben, Türe schließen, rund 15 Minu-
ten fertig garen. Die genaue Zeit hängt vom Charakter des Tieres ab.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 15. September 2018
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Die kleine Gemeinde St-Sous im Süden von Lemusa ist hauptsächlich 
wegen des Jardin Gingembre (siehe dort) bekannt, der unmittelbar 
westlich des Dorfes beginnt. In den Jahren nach 1907 von der Comt-
esse Sheherazade Marie-Belle de Sousa angelegt, gehört der Jaden Jen-
jam zu den ältesten und schönsten Gärten der Insel.

Vor Ankunft der Comtesse bestand das Dorf nur aus ein paar 
verstreuten Bauernhöfen und einem kleinen Kirchlein, in dem die 
Heilige Susanna von Maioli (siehe dort) verehrt wurde. Sie gab dem 
Weiler damals auch den Namen. Dann bauten die Gärtner und Ar-
beiter des Jardin Gingembre hier Hütten und Häuser auf Grundstü-
cken, die ihnen die Comtesse überlassen hatte – aus Dankbarkeit für 
die geleisteten Dienste und zugleich wohl auch, um stets genügend 
Fachkräfte in ihrer Nähe zu wissen. Mit der Zeit wuchsen diese Ge-
bäude zu einem kleinen Dorf zusammen, das erst Cases Sousa, dann 
Sousa, dann Sous genannt wurde und heute St-Sous heißt – wobei 
sich die ‹Heiligsprechung› der Comtesse wohl der klanglichen Ähn-
lichkeit zwischen ihrem Namen und dem der Susanna verdankt, de-

St-Sous ist die Gemeinde der Gärtner – kein Wunder also, sprießt, blüht und duftet es hier an allen Ecken und Enden.

ST-SOUS
Das Dorf im Norden des Mont Goulou wirkt mit seinen üppigen Gärten und seinen von 
Rosen, Glyzinien und Bougainvillea überwucherten Mauern fast wie ein botanischer Park.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 85 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 508 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Ingwer (Jenjam 
Sousa), Stofi de la Comtesse (Stock-
fisch-Kartoffel-Auflauf mit Milch, 
Ingwer und Muskatnuss), Rotul 
(Weizenkekse mit Ahornsirup, Ing-
wer, Muskat, Chili und Pfeffer)
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Zwischen St-Sous und dem Jardin Gingemb-
re erhebt sich ein mächtiger Bambuswald. An 
dessen Rand bietet das Restaurant Le Miskat 
eine würzige Küche an, deren spezielles Merk-
mal es ist, dass nahezu jedes einzelne Gericht 
von der Vorspeise bis zum Dessert mit einer 
Prise Muskat (lemusisch Miskat) zubereitet 
ist. Muskat war eines der Lieblingsgewürze 
der Comtesse de Sousa, deren kulinarisches 
Erbe hier gepflegt wird. 

Der Besitzer und Chefkoch des Miskat 
heißt Samson Bruni, eher hinter den Kulis-
sen, manchmal aber auch im Service, ope-
riert sein Lebenspartner Quentin Le Gall. 
Die Begeisterung der zwei Herren für die 
Gründerin des Ingwergartens hat einen dop-
pelten Grund: Brunis Großmutter Arlena 
aus St-Sous arbeitete von 1920 bis 1952 im-
mer wieder Mal als Köchin für die Gräfin, 
ebenso Ozalée Sissay aus St-Pierre, die Oma 
von Le Gall. Kein Wunder also, kennen sich 

RESTAURANT LE MISKAT
die zwei mit den kulinarischen Vorlieben der 
Comtesse aus, ja Le Gall hat sogar ein kleines 
Büchlein über die Gräfin und ihren Garten 
verfasst: Le jardin de la Comtesse. Sur les traces 
de Sheherazade Marie-Belle de Sousa. St-Sous: 
Éditions Le Gall, 1994.

Le Gall hat auch überall Reproduktionen 
von diversen Gemälden von Jean-Léon Gérô-
me an den Wänden aufgehängt, deren Prota-
gonistinnen er mit der Sousa identifiziert. Das 
Thema ist seit Jahren ein Streitpunkt zwischen 
Le Gall und Bruni, der überzeugt ist, dass die 
Comtesse für keines dieser Bilder Modell ge-
standen hat. Da sich kaum brauchbare Foto-
grafien der Gräfin erhalten haben, lässt sich 
nur schwer entscheiden, wer von den beiden 
wohl recht hat.

Fast alle Speisen, die im Miskat aufgetra-
gen werden, haben auf die eine oder andere 
Weise mit der Comtesse zu tun. Besonders 
gern kocht Bruni nach Rezepten, die Ozalée 
Sissay während ihrer Dienste im Ingwergarten 
aufgeschrieben hat. Zu diesen Spezialitäten 
gehören etwa Frösche in würziger Sauce, ein 
orientalisch gewürztes Ragout aus Schnecken, 
eine Quiche mit jungem Farn, Kalbsbries 
an einer weißen, leicht säuerlichen Korian-
der-Muskat-Sauce und ein Stockfisch-Kar-
toffel-Auflauf mit Milch, Ingwer und Mus-
katnuss (siehe Stofi de la Comtesse). Unter den 
Desserts finden sich etwa poschierte Trauben 
mit Muskat-Zitronen-Schaum – und zum 
Kaffee oder Tee werden Rotul serviert, das sind 
Weizenkekse mit Ahornsirup, Ingwer, Mus-
kat, Piment, Chili und weißem Pfeffer.

Zu den Reizen des Miskat gehört neben 
der eigenwilligen und abwechslungsreichen 
Küche auch die wunderschöne Terrasse. Um-
ringt von hohen Bambusstauden, Palmen und 
verschiedenen Laubbäumen, umweht von den 
Düften der Orchideen, die sich hier überall 
festklammern, und begleitet vom fröhlichen 
Chor der Vögel und Insekten des Waldes kann 
man sich hier in aller Ruhe durch die diversen 
Leckereien des Lokals probieren.Auf der Terrasse des Miskat ist man unter Bäumen.
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Entlang der Hauptstraße quellen die Oleander, Rosen und Bougainvillea über Mauern und Zäune.
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ren Kapelle auch heute noch im Dorfkern steht. So erklärt es sich 
jedenfalls Quentin Le Gall, der 1994 ein kleines Büchlein über die 
Sousa geschrieben hat.

Natürlich ist St-Sous, das Dorf der Gärtner, ebenso sorgfältig wie 
kunstvoll begrünt. Ja es gibt sogar Leute, die behaupten, die Haupt-
straße des kleinen Weilers sei in Wahrheit der schönste Teil des Ing-
wergartens – was natürlich auch damit zu tun hat, dass die R8 nicht 
direkt durchs Dorf führt. Tatsächlich gibt es hier kaum eine Mauer, 
die nicht von Rosen oder Glyzinien bewachsen, von Bougainvillea 
überwuchert, von Oleander überragt oder von prachtvollen Palmen 
beschattet wird.

Von 1963–1969 wurde in St-Sous jeweils im April ein kleines 
Jazzfestival durchgeführt. Die Konzerte fanden bei guter Witterung 
in den schönsten Gärten der Gemeinde statt. Für die letzte Ausgabe 
hatte man den schwedischen Pianisten Jan Johansson als Spezialgast 
eingeladen, der leider kurz vorher bei einem Autounfall mit einem 
Bus ums Leben kam. Anne Fagot, die in St-Sous und Sentores als 
Klavierlehrerin tätig ist und in Gwosgout einen Chor leitet, will die 
Tradition dieses Festivals wiederaufnehmen und hat sich hierfür mit 
der Fondation Sousa zusammengetan, denn die Konzerte sollen an 
den schönsten Plätzen im Ingwergarten stattfinden.

Zwischen St-Sous und dem Park der Gräfin erhebt sich ein mächti-
ger Bambuswald. Hier ist eine Außenstation des Botanischen Instituts 
der Universität von Port-Louis eingerichtet. Und gleich daneben bietet 
das Restaurant Le Miskat (siehe dort) eine einfallsreiche Küche an.

Zwischen dem Dorf und dem nahe gelegenen Ingwergarten liegt ein Gürtel aus hohen Bambusstauden.

DIE KONTRAHENTEN

Zwei benachbarte Gärtner in St-
Sous standen in einem argen Wett-
streit miteinander, denn ein jeder 
wollte den schönsten Garten haben 
und gönnte dem anderen nichts. 
Eines Tages zog der eine Gärtner 
eine Bohnenhecke so weit in die 
Höhe, dass keine Sonne mehr auf 
das Grundstück des anderen schien. 
Dem Beschatteten gingen daraufhin 
nicht nur die Blumen, sondern auch 
das Gemüse und die Obstbäume ein, 
und er litt bald einen argen Hunger. 
Am Ende des Sommers aber, die 
Bohnen waren richtig reif und 
schwer geworden, brach die riesige 
Hecke ein und fiel in den schattigen 
Garten des Darbenden. Der erntete 
das Gemüse froh, kochte den gan-
zen Winter lang Bohnensuppe und 
ließ dann Nacht um Nacht so laute 
Fürze fahren, dass es die Familie sei-
nes Nachbarn aus den Federn riss. 
Als es Frühling wurde, zogen beide 
Kontrahenten weg. Ihre Gärten aber 
versöhnten sich, überwucherten die 
Mauer zwischen ihnen und fanden 
einen neuen Besitzer in der Gestalt 
eines Windes, der seither hier lebt.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 150.
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Die Geschichte des Ingwergartens illustriert, dass auch jemand mit 
karmesinrot geschwungenen Lippen, rehbraunen Augen und einer 
alabasterblassen Haut einen grünen Daumen haben kann. Als die 
Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa 1907 ein rund 25 Hek-
taren großes Stück Wald einige Kilometer nordwestlich von St-Pierre 
erwarb, hatte sie bereits ein bewegtes Leben in gewissen ‹Salons› der 
französischen Hauptstadt hinter sich.

Orientalische Züge | Die Comtesse mit dem märchenhaften Na-
men kam vermutlich 1862 in Lyon als Marie Sousa zur Welt. Sie war 
die Tochter eines Ministerialbeamten und einer Privatlehrerin aus 
Savoyen. Ihren Erfolg verdankte sie ihrem Geschäftssinn, vor allem 
aber auch den für damalige Verhältnisse sehr orientalisch anmutenden 
Zügen ihres Gesichts und dem makellosen Teint ihrer Haut. Ihr Ver-
mögen machte sie in Paris in einem Etablissement, dass sich auf ori-
entalische Tänze etc. spezialisiert hatte. Wobei wohl vor allem das etc. 
einiges Geld einbrachte. Auch Maler wie Jean-Léon Gérôme, Geor-
ges-Antoine Rochegrosse oder Lecomte du Nouy sollen gelegentlich in 

Zu den romantischsten Orten im Ingwergarten zählt der von Kokospalmen umstandene Schildkrötenteich.

JARDIN GINGEMBRE
Die große Anlage bei St-Sous ist einer der schönsten Botanischen Gärten der Insel

Offenbar wurden einige der Schild-
kröten, die in den diversen Teichen 
des Ingwergartens leben, auch ge-
legentlich kulinarisch verarbeitet – 
nicht nur zu Suppen, sondern auch 
zu herzhaften Ragouts, wie Quentin 
Le Gall zu berichten weiß.  Ein 
ähnliches Schicksal erlitten auch 
Frösche, Schnecken und Echsen.
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dem Salon oriental verkehrt haben. Ja es heißt sogar, die Comtesse de 
Sousa sei Gérôme für einige seiner Bilder Modell gestanden: Quentin 
Le Gall, der 1994 ein kleines Büchlein über die Sousa und ihren Gar-
ten publiziert hat (Le jardin de la Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall), 
will sie auf einer Badeszene von 1889 wiedererkennen (Femme nue).

Warum Marie Sousa 1902 Frankreich verlassen musste, ist bis 
heute nicht ganz geklärt. Le Gall vermutet, ihre überstürzte Abrei-
se aus der französischen Hauptstadt stehe in einem indirekten Zu-
sammenhang mit der Affäre Dreyfus. Über Details schweigt er sich 
allerdings aus. Fest steht, dass die Comtesse ihr Land mit einem be-
trächtlichen Vermögen verließ. Und man fragt sich gelegentlich, ob 
orientalisch wirkende Anmut allein genügte, so viel Geld zusammen-
zubringen. Via Guyana gelangte Sousa 1905 nach Lemusa, kaufte sich 
ein Appartement in Port-Louis und begann, das Land systematisch zu 
bereisen. Nach Le Gall soll die Einführung des allgemeinen Frauen-
wahlrechts im Jahre 1906 ihre Entscheidung wesentlich beeinflusst 
haben, sich auf der Insel niederzulassen. 

Entstehung eines Gartens | 1907 entdeckte sie südlich des Marais 
von Sentores ein flaches Stück Wald, in dem ein Bauer seine Schweine 
und Hühner weiden ließ. Sie konnte 25 Hektaren des Waldes kaufen, 
später noch mehr. Systematisch begann Sousa, den Wald in einen 

Ob es sich bei der Dame, die sich da so voller Hingebung die Füße einschäumt, tatsächlich um die Comtesse Shehe-
razade Marie-Belle de Sousa handelt? Quentin Le Gall jedenfalls ist überzeugt, dass er seine Comtesse eindeutig mit 
der 1889 von Jean-Léon Gérôme gemalten Femme nue identifizieren kann. Er hat deshalb auch eine Reproduktion des 
Gemäldes im Restaurant Le Miskat in St-Sous aufgehängt.

Natürlich lockt eine solche Anlage 
auch die verschiedensten Tiere an: 
Insekten und Schmetterlinge in 
allen Farben, Vögel und kleine Rep-
tilien. Sie alle tragen nicht nur zum 
Biosystem des Gartens bei, sie ma-
chen mit ihren unterschiedlichsten 
Gesängen den Besuch im Park auch 
zu einem musikalischen Erlebnis.
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Garten zu verwandeln. Dabei wurde sie von Elélia Robin unterstützt, 
einer jungen Frau aus Port-Louis. Als Berater stand ihnen der aus 
Rouen stammende Botaniker Samson Leblond zur Seite, der seit eini-
gen Jahren schon auf Lemusa lebte.

Die zwei Frauen wohnten zunächst in einer einfachen Hütte, die 
heute noch steht und als Geräteschuppen benutzt wird. Alle Energie 
floss in den Aufbau des Gartens. Erst 1915 ließ die Comtesse über 
steinernen Fundamenten ein mächtiges Holzhaus mit 15 Zimmern 
errichten, das Elélia und die Comtesse 1916 beziehen konnten. 

Bevor die Arbeiten am Garten selbst begannen, wurde ein Zaun 
rund um das Grundstück errichtet, der gefräßige Tiere abhalten soll-
te. Alsdann wurden einzelne Lichtungen und Wege in den Wald ge-
schlagen. Da der Boden mehrheitlich sauer war, wurde Humus aus 
anderen Gegenden der Insel herbeigeschafft.

In einigen Zonen wurden Eukalyptusbäume gepflanzt, deren 
mächtiger Durst für die nötige Trocknung sumpfigen Bodens sorg-
te. An anderen Stellen legte das Gartenteam der Comtesse Weiher 
und Tümpel an als Heimat für Wasserpflanzen und Tiere aller Art. 
So entstanden über die Jahre hinweg kleine Landschaften von ganz 
unterschiedlichem Charakter, Themen-Gärten mit verschiedenen bo-
tanischen Schwerpunkten. Aufbau und Pflege des Parks beschäftigten 
ein ganzes Team von Gärtnern und Arbeitern. Einige von ihnen er-

Zu dem Grundstück, das die Comtesse 1907 erwerben konnte, gehörte auch ein blaues Häuschen aus Holz, das heute 
noch steht. Die Hütte, deren Farben ein wenig verblasst sind, diente der Gräfin und Elélia Robin in den ersten Jahren 
als Behausung. Heute wird sie wird nur noch als Geräteschuppen und Lager benutzt. Vor ein paar Jahren hat man ihr 
ein neues Dach verpasst.

Auch kleine Süßwasser- oder 
Sumpfschnecken, die es in den Tei-
chen des Gartens in Hülle und Fülle 
gibt, wurden von der Comtesse 
kulinarisch geschätzt und unter an-
derem zu einer Suppe verarbeitet, 
die sie mit Milch verfeinerte und 
mit Rosenblättern parfümierte.

· https://vimeo.com/293832095

https://vimeo.com/293832095
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richteten sich mit der Zeit Hütten und Häuser am östlichen Rand der 
Einzäunung, auf Land,das ihnen die Comtesse überließ. So entstand 
das heutige Dörfchen St-Sous.

Pflanzen aus aller Welt | Manche der Pflanzen, die heute in dem 
großen Garten wachsen, ließ die Comtesse von weit her kommen. 
Sie beauftragte spezialisierte Händler aus England oder Frankreich, 
die ihr Samen aus Asien und Indien besorgten. Keimung und Auf-
zucht ihrer Schützlinge überwachte sie offenbar meistens selbst – und 
wenn man den Erzählungen glauben will, tat sie das mit einem ganz 
erstaunlichen Erfolg. Vom Ingwergarten aus haben sich denn mit 
der Zeit auch manche Pflanzen über die ganze Insel verbreitet,und 
so verdankt die Flora von Lemusa der Dame mit den orientalischen 
Gesichtszügen eine ganze Reihe von Bereicherungen.

Als die Comtesse 1954 starb, registrierte das Pflanzenverzeichnis 
des Parks mehr als 4000 Arten, heute sollen es sogar doppelt so viele 
sein. Die Gräfin vermachte den Garten zusammen mit dem immer 
noch ansehnlichen Vermögen ihrer geliebten Assistentin Elélia Ro-
bin, die ihn 1960 dem Staat überließ – mit der Auflage, den Park 
mindestens fünfzig Jahre lang zu bewahren und für das Publikum an 
sämtlichen Tagen des Jahres zugänglich zu halten. Die Behörden des 
Goulousin haben diesen Auftrag ernst genommen und einen Park 
geschaffen, der ebenso schön wie erholsam und, dank verschiedener 
didaktischer Anlagen, auch äußerst lehrreich ist.

Vom Kaktus bis zur Raphiapalme | Es gibt ein größeres Stück 
Regenwald, in dem man die üppige Vegetation in den verschiedenen 
Zonen der Forêt tropicale studieren kann. Über Treppentürme kann 
man hier sogar bis zu den Kronen der Urwaldriesen hinauf steigen 
(man sollte sich dabei allerdings vor den Affen in Acht nehmen, die 
sich hier zahlreich tummeln und nichts höher schätzen als das Pick-
nick der Parkbesucher – oder das, was sie dafür halten). Ein Gewürz-
garten führt zahllose Aroma- und Heilpflanzen der Gegenwart und 
Geschichte vor. Er wird auf einer Seite von einem Hain aus den von 
der Gräfin so geliebten Muskatbäumen beschattet.

Der Palmengarten illustriert die unglaubliche Formenvielfalt der 
Familie der Arecaceae (oder Palmae) – von der kleinen, europäischen 
Zwergpalme (Chamaerops humilis) bis zu den riesigen Raphia mit 
ihren bis zu 25 Meter langen Wedeln. In einem sogenannten Bau-
erngarten werden die verschiedenen Früchte, Gemüse, Leguminosen, 
Reissorten, Zucker und Palmprodukte der Insel erklärt. Besonders ro-
mantisch sind auch viele der Nassgärten in dem Park, etwa die Seero-
senteiche oder der von Kokospalmen umstandene Schildkrötenteich, 
in dem auch verschiedene Fische schwimmen. Es gibt einen Orchide-
engarten, der allerdings mit der Forêt d‘Orchide (siehe dort) im Nor-
den von Lemusa nicht ganz mithalten kann, und sogar einen für die 
klimatischen Verhältnisse im Süden der Insel recht ungewöhnlichen 
Kaktuspark. Ein Höhepunkt ist auch der eigentliche Ingwergarten, 
das Ziehkind von Elélia Robin, die auf die Zucht von Zingiberace-

In sumpfigeren Zonen des Gartens 
wurden Eukalyptusbäume gepflanzt, 
die für eine gewisse Austrocknung 
Bodens sorgte. 

DIE DIÄT

Ein Eukalyptus ging zum Arzt. Er 
habe immer einen solchen Durst, 
klagte er, sicher stimme etwas mit 
seiner Verdauung nicht oder mit sei-
nem Blut. Der Arzt untersuchte den 
Baum auf Harz und Nieren, doch er 
konnte nichts finden. «Versuchen 
Sie es doch mal mit einer Diät», 
schlug er seinem Patienten also vor, 
denn es fiel ihm nichts Besseres ein. 
Der nickte zufrieden und kehrte 
an seinen Standplatz zurück. Am 
zweiten Tag seines Trinkverzichts 
merkte er schon, wie der Boden um 
ihn her allmählich feuchter wurde. 
Am vierten Tag begann er ein wenig 
einzusinken. Nach zwei Wochen rag-
te bloß noch die obere Hälfte seiner 
Krone aus dem Sumpf, ein paar Tage 
später schloss sich der Schlamm mit 
einem zufriedenen Schmatzen über 
dem letzten Blatt des Baumes.  
 Wer dieses Drama kennt, der 
versteht den weisen Ratschlag, den 
ein Schild in der Taverne zu St-Sous 
den Gästen erteilt: Du sollst die 
Talente ehren, die Gott dir in die 
Wiege gelegt – und sei es auch nur 
dein Durst.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 134.
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In einem der größeren Teiche des Ingwergartens schwimmt diese kleine, von hohen Palmen bestandene Insel.
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ae spezialisiert war. Von Galgant (Alpinia galanga) über Gewürzlilien 
(Kaempferia galanga) oder Zitwerwurzel (Curcuma zedoaria) bis zum 
wunderschönen Fackelingwer (Etlingera elatior) kann man hier mehr 
als 400 Vertreter der Familie kennenlernen. Dieser Teil des Gartens 
hat denn auch der ganzen Anlage ihren Namen gegeben, die heute als 
Jaden Jenjam oder Jardin Gingembre bekannt ist. 

Elélia starb 1980. 2010, also dreißig Jahre später, gründete ihre 
Großnichte Clelia Robin, 1984–1990 Staatspräsidentin von Lemusa, 
eine Stiftung mit dem Ziel, den Fortbestand des Ingwergartens zu 
sichern. Diese Fondation Sousa teilt sich heute die Verantwortung für 
den Garten mit den Behörden des Goulousin. Der Jardin Gingem-
bre zählt mit 20‘000 Eintritten pro Jahr zu den gut besuchten Stät-
ten der Insel, doch reicht dieses Geld für den Unterhalt des Gartens 
nicht ganz aus. 2011 kaufte die Fondation deshalb acht Hektaren 
Land dazu und baut dort heute mit großem Erfolg Ingwer an – im 
Wechsel mit allerlei Gemüse, denn der Ingwer hat einen sehr hohen 
Nährstoffbedarf. Ein großer Teil der jährlich gut 60 Tonnen werden 
frisch verkauft, ein Teil aber auch getrocknet und so als Jenjam Sousa 
verkauft oder zu verschiedenen Produkten (Ingwertee, Bonbons und 
Sirup) verarbeitet. 

In dem mächtigen, von riesigen Bäumen umstandenen Wohn-
haus ist heute das Besucherzentrum eingerichtet. Kleine Ausstellun-
gen thematisieren einzelne Aspekte der unermesslichen Pflanzenwelt 
des Gartens und in einem Shop werden Souvenirs verkauft.

In einer Abteilung des Gartens, die 
von Elélia Robin angelegt wur-
de, wachsen mehr als 400 Sorten 
Ingwer. Hier wurde zweifellos auch 
die spezielle Form des Zingiber 
officinale gezüchtet, die heute den 
Namen der Gärtnerin trägt, von der 
Fondation Sousa in größerem Stile 
angebaut und in getrockneter Form 
als Jenjam Sousa verkauft wird.

In dem 1915 über steinernen Fundamenten errichteten Wohnhaus der Comtesse ist heute das Besucherzentrum ein-
gerichtet – kleine Ausstellungen thematisieren die Wunder des Gartens und ein Shop verkauft Bücher und Souvenirs.
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Auf Lemusa kommen ganz verschiedene Ingwer vor, manche wachsen 
in gewissen Gegenden auch wild. Die größte Sammlung von Zingibe-
raceae gibt es im Jaden Jenjam bei St-Sous (siehe dort) zu bestaunen. 
Unmittelbar neben dem Park baut die Fondation Sousa seit 2011 eine 
Sorte für den Handel an, die von der Gärtnerin und Ingwerspezialistin 
Elélia Robin (1887–1980) zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden 
wurde. Auf dem acht Hektaren großen, von Kokospalmen beschatte-
ten Gelände produziert die Stiftung jährlich sechzig Tonnen des Rhi-
zoms. Ein Teil davon wird getrocknet, pulverisiert und als Jenjam Sousa 
verkauft. HOIO bezieht das Gewürz direkt von der Fondation Sousa.

Pflanze | Die ausdauernde, mit ihren langen Blättern ein wenig wie 
Schilf aussehende Staude wird 50–100 cm hoch. Sie bildet ein gelbli-
ches Rhizom, das knapp unter der Erde wächst und sich unregelmä-
ßig fächerförmig verzweigt. Die Wurzeln werden diesem Spross ent-
lang gebildet. Aus dem Rhizom sprießen Triebe, die einen mehr als 
meterhohen Scheinstamm bilden. Diese Triebe enden in einer kom-
pakten, eiförmigen Ähre. Daraus wachsen blassgelbe Blüten, die sich 

Das Rhizom ist der kulinarisch wichtigste Teil der Ingwerpflanze, aus ihm sprießen meterlange Triebe.

HOIO verkauft Jenjam Sousa in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 25 g. 

JENJAM SOUSA
Ingwer (Zingiber officinale Elélia) aus dem Ingwergarten bei St-.Sous

AOC | Jenjam Sousa wurde 2016 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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zu orange oder rot leuchtenden Kapseln mit schwarzen Samen entwi-
ckeln. Zingiber officinale Elélia, der lemusische Ingwer, unterscheidet 
sich auf den ersten Blick kaum von Zingiber officinale Roscoe. Die 
Blütenstände bleiben jedoch kleiner und verfärben sich dafür sehr 
schnell dunkelorange bis rot.

Anbau und Verarbeitung | Ingwer entzieht dem Boden viele Nähr-
stoffe, weshalb die Gärtner der Fondation Sousa alle Jahre die Felder 
wechseln, einzelne Parzellen zwischendurch mit Gemüse bebauen, 
andere auch mal brach liegen lassen. Obwohl Ingwer eine mehrjähri-
ge Pflanze ist, wird er in der Gewürzproduktion einjährig angebaut. 
Fünf Monate nach der Aussaat im Frühling kann man einen ersten, 
milden Ingwer ernten, der frisch verwendet wird. Erst nach neun Mo-
naten aber ist der Ingwer reif und hat so viel Aroma entwickelt, dass 
er auch gut getrocknet werden kann. Nach der Ernte werden die Rhi-
zome gewaschen, in kochendes Wasser geworfen,  anschließend in der 
Sonne gedörrt und kurz vor dem Verkauf pulverisiert.

Name | Jenjam ist das lemusische Wort für Ingwer, der Zusatz Sousa 
verweist auf die gleichnamige ‹Comtesse›, die den Ingwergarten (Ja-
den Jenjam) im frühen 20. Jahrhundert angelegt hat.

Aroma | Ingwer riecht warm und frisch zugleich, manchmal mit ei-
ner eher holzigen, dann mit einer eukalyptusartigen oder stärker zi-
tronigen Note. Der Geschmack ist wärmend und pfeffrig scharf. Oft 
liest man, der getrocknete Ingwer komme aromatisch nicht an das fri-
sche Rhizom heran. Wir teilen diese Sichtweise nicht. Der getrocknete 
Ingwer ist für uns ein ganz eigenes, hochinteressantes Gewürz – und 
dies obwohl (oder vielleicht gerade weil) die flüchtigen Aromen des 
frischen Ingwers beim Trocknen entwichen sind. Getrockneter Ing-
wer riecht sehr intensiv, mit Noten von Heu, Harz und Zitrusschale, 
manchmal auch von frischen Champignons. Im Mund ist er pfeffrig 
und warm. Der frische Ingwer hat etwas Blumiges, Jubilierendes, 
Schlingerndes, der getrocknete eher etwas Freches, Brennende und 
Direktes, das in gewissen Speisen durchaus seine Berechtigung hat.

Verwendung | Ingwer kann süße wie salzige Speisen aromatisieren. 
Für unser Empfinden ruft der frische Ingwer eher nach Salzigem, nach 
Fleisch, Fisch und Gemüse, der getrocknete aber eher nach Süßem, 
nach Backwaren, Broten, Schokolade. Mit seiner harzigen Klarheit 
reißt er etwa Kekse oder Kuchen aus ihrer dumpfen Süße und bringt 
sie am Gaumen in Schwung. Den frischen wie den getrockneten Ing-
wer sollte man in der Regel nicht allzu lange mitkochen, denn die Hit-
ze nimmt ihm Aroma – wobei der getrocknete sich etwas besser hält.

Ingwer spielt in vielen Küchen vor allem der asiatischen Welt eine 
wichtige Rolle, von Japan (der Mioga-Ingwer) über China, Indonesien, 
Thailand bis nach Indien. Auch in Europa nimmt seine Beleibtheit zu. 
In getrockneter Form ist Ingwer auch Bestandteil vieler Currypulver, 
des äthiopischen Berbere und des  französischen Quatre Épices.

REZEPTE MIT  
GETROCKNETEM INGWER

• Stofi de la Comtesse (Stock-
fisch-Kartoffel-Auflauf mit 
Milch, Ingwer und Muskatnuss) 

• Pain de Mars (Kuchen mit Ing-
wer, Gewürznelken, Kardamom, 
Piment, Sesam und Zimt)

• Rosampli (Weizenkekse mit 
Rum-Rosinen, Ingwer, Limetten-
zeste und Limettenglasur)

• Rotul (Weizenkekse mit Ahorn-
sirup, Ingwer, Muskat, Piment, 
Chili und weißem Pfeffer)

Getrockneter Ingwer passt zu 
Gemüse (Karotten, Kürbis), verar-
beitetem Obst (Birnenkompott, 
Orangenkonfitüre), Brot, Kuchen, 
Biskuits, Schokolade, Honig, Kaffee.

Der Blütenstand des lemusischen 
Ingwers ist etwas kleiner als beim 
und wird besonders schnell rot.

Hitziges Temperament | In der 
lemusischen Küche wird viel Ingwer 
verwendet, in frischer wie in ge-
trockneter Form. Darüber wunderte 
sich Mitte des 18. Jahrhunderts der 
Dominikaner Père Cosquer als er 
schrieb: «Es ist erstaunlich, dass sich 
diese Wurzel mit ihrem hitzigen 
Temperament bei Menschen solcher 
Beliebtheit erfreut, denen man eher 
ein wenig Abkühlung für Leib und 
Gemüt wünschen würde.» (Père 
Cosquer: Abrégé logique de l‘his-
toire et de la nature de S. Lemousa. 
Paris: Jean-Thomas Herissant, 1754. 
Faksimile. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 2016. S. 70.) Heute, wo 
gelegentlich sogar Schnee fällt auf 
dem Deboulé, sähe der Pater diesen 
Sachverhalt wohl etwas anders. 
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Die Küche des Restaurants Le Miskat in St-Sous (siehe dort) ist eine 
tiefe Verneigung vor der Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa, 
der Gründerin des Jaden Jenjam (siehe dort) mit seinen wunderbaren 
Gärten, Wäldern und Teichen. Küchenchef Samson Bruni weiß alles 
über die kulinarischen Vorlieben der eigenwilligen Lady aus Europa 
und sein Lebenspartner Quentin Le Gall publizierte 1994 sogar ein 
kleines Büchlein über den «Garten der Comtesse» (Le jardin de la 
Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall), das auch in farbigsten Bildern 
schildert, wie es an ihrem Herd und Tisch zuging.

Die ‹Comtesse› soll eine besondere Liebe zu Meeresfrüchten ge-
habt haben, die sie oft und in «erstaunlichen Mengen» (Le Gall) zu 
sich nahm. Ebenfalls schätzte sie Frösche, Kröten und Schnecken aller 
Art, wobei sie da auch gerne mit den verschiedenen Tieren experi-
mentierte, die sie in ihrem Garten fand. Zu ihren Leibspeisen gehörte 
etwa eine Suppe aus kleinen Sumpfschnecken, die sie mit Milch ver-
feinerte und mit Rosenblättern parfümierte. Natürlich landeten auch 
ganz diverse Pflanzen aus ihrem Garten in den Töpfen und auf ihrem 
Tisch, nicht nur Früchte und Gemüse, auch Farne, exotische Nüsse 

Das Rezept für diesen Auflauf mit Suchtpotenzial haben wir vom Le Miskat in St-Sous bekommen. (Tuscania, 12/2007)

STOFI DE LA COMTESSE
Stockfisch-Kartoffel-Auflauf mit Milch, Ingwer und Muskatnuss

Stockfisch | Für diese Spezialität 
aus Norwegens Norden werden 
ausgewachsene Dorsche (Kabel-
jau), Seelachse oder Schellfische 
gefangen, geköpft, ausgenommen, 
gesalzen und zum Trocknen auf 
Holzgestelle (norwegisch Stokk) 
gehängt. Stockfisch gehörte früher 
zu den wichtigsten Nahrungsmit-
teln auf Schiffsreisen und war als 
Fastenspeise populär. Er ist heute 
vor allem auch in Italien (Stocca-
fisso,  Baccalà), Spanien (Bacalao), 
Portugal (Bacalhau) sehr beliebt. 
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wie Ginko, Baumpilze und Lilienblüten. Aus Europa ließ sie nicht 
nur Wein und Champagner kommen, sondern auch immer wieder 
Stockfisch, den sie Stofi nannte und auf ganz verschiedene Weise zu 
bereiten verstand. Auch das hier vorgestellte Rezept soll, versichern 
Bruni und Le Gall, in ihrer Küche erfunden worden sein. Heute ge-
hört es zu den Standards auf der Karte des Miskat. Der Stofi de la 
Comtesse, wie die zwei den Auflauf nennen, lebt ganz von den unver-
wechselbaren Aromen des Fisches, die von Ingwer umtänzelt werden 
und in den Kartoffeln einen stabilen Partner haben. Da der Auflauf 
zwar sehr würzig-warm, doch eher trocken ist, passt ein knackiger 
Salat sehr gut dazu.

Nach dem Kochen werden die Stü-
cke gehäutet, sorgfältig alle Gräten 
entfernt. (Mulhouse, 10/2018)

Zunächst wird der Stockfisch 24 
Stunden eingeweicht. Dabei sollte 
man das Wasser öfters wechseln.

FÜR 2–4 PERSONEN

400 g Stockfisch
200 ml  Weißwein
500 ml Wasser
5 g Flachpetersilie
10  schwarze Pfefferkörner
400g  Kartoffeln (mürbe kochende 

Sorte)
2 EL Bratbutter
1  stattliche Zwiebel, fein 

 gehackt
6  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
25 g  frischer Ingwer (entspricht 

einem Stück von der Größe 
einer Baumnuss), geputzt 
und fein gehackt

300 ml  Milch
1 TL Ingwerpulver
¼  Muskatnuss, frisch gerieben 

(ergibt etwa einen flach 
gestrichenen TL voll)

Zubereitung (Einweichzeit 24 Stunden, Kochzeit 75 Minuten)
1 | Fisch gut abspülen und in eine Schüssel mit reichlich Wasser le-
gen. 24 Stunden einweichen und das Wasser öfters wechseln, wenigs-
tens drei Mal. Das Einweichen dient auch dazu, den hohen Salzgehalt 
des Fisches zu reduzieren. Manche Köche empfehlen, den Fisch in einem 
Sieb ins Wasser zu legen – so, dass er den Boden der Schüssel nicht direkt 
berührt. Damit ist eine regelmäßige Entsalzung gewährleistet, allerdings 
braucht es dazu auch Küchenutensilien von einer gewissen Größe. 
2 | Fisch nochmals sorgfältig abspülen und abtropfen lassen.
3 | Weißwein mit 500 ml Wasser, Petersilie und Pfeffer aufkochen las-
sen. Stockfisch hineingeben und etwa 15 Minuten bei mittlerer Hitze 
garen. Die Flüssigkeit sollte nur leicht sieden, nicht sprudeln. Wenn der 
Fisch zu stark kocht verändert sich sein Eiweiß und er scheidet eine Leim-
schleim aus, der die weitere Verarbeitung erschwert.
4 | Fisch aus dem Sud heben, abtropfen und abkühlen lassen. Etwa 
200 ml von dem Sud aufbewahren. Der übrige Sud wird in diesem 
Rezept nicht weiter verwendet. Er schmeckt aromatisch, leicht salzig, nach 
Fisch und nach Wein, man kann aus ihm also auch ein Süppchen bereiten.
5 | Die Haut und alle Gräten sorgfältig entfernen und das Fischfleisch 
in Flocken zerlegen. Meist fällt es teilweise von alleine auseinander.
6 | Kartoffeln weichkochen, etwas abkühlen lassen, schälen und durch 
einer Röstiraffel drücken.
7 | Bratbutter erwärmen, Zwiebel und Knoblauch glasig dünsten, 
dann den frischen Ingwer untermischen und zwei Minuten mitbraten.
8 | Stockfisch-Flocken beigeben, etwa die Hälfte der Milch und 4 EL 
von dem Kochsud dazugießen. Unter ständigem Rühren 10 Minuten 
lang garen lassen.
8 | Die Kartoffelflocken, die restliche Milch und nochmals 4 EL Sud 
dazugeben und alles weitere 10 Minuten über mittlerer Hitze rüh-
ren – bis eine relativ homogene, an groben Kartoffelstock erinnernde 
Masse entstanden ist. Sollte die Wirkung zu trocken wirken, nochmals 
etwas Sud oder Milch beigeben.
9 | Ingwerpulver und Muskatnuss unter die Masse ziehen und alles in 
eine etwa 15 × 20 cm große Gratinform füllen. Mit Butterflöckchen 
bestreuen und 20 Minuten in der Mitte des auf 220 °C vorgeheizten 
Ofens backen.

Mit seiner knusprigen Oberfläche, 
dem saftigen Körper, dem unver-
wechselbaren Stockfischduft und 
einem Pfefferton vom Ingwer ist 
der Auflauf fast unwiderstehlich.
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Die Comtesse Sheherazade Marie-Belle de Sousa, deren Liebe zu 
Meeresfrüchten und Schneckensuppe wir in der Einleitung zu einem 
Stockfischrezept aus ihrer Küche beschrieben haben (siehe Stofi de la 
Comtesse), hatte auch eine ausgeprägt süße Seite. Über ein Geschäft 
in Port-Louis ließ sie sich regelmäßig orientalische Spezialitäten wie 
Halva, Nougat oder Lokum liefern. Laut Quentin Le Gall (Le jardin 
de la Comtesse. St-Sous: Éditions Le Gall, 1994) soll sie auch an ihrem 
eigenen Herd Versuche angestellt haben, Konfekt mit einer gummi-
gen, an Lokum erinnernden Konsistenz herzustellen – etwa aus Ba-
nanen und Zucker. 

Von Zeit zu Zeit beschäftigte die Comtesse in ihrem Haushalt 
auch Köchinnen, zum Beispiel eine junge Frau aus St-Pierre (siehe 
dort), Ozalée Sissay, die sie kulinarisch ganz nach ihrer Pfeife tanzen 
ließ, weshalb diese Köchin einige Rezepte ihrer Chefin aufgeschrieben 
hat. Bei dieser Ozalée Sissay handelte es sich um die Großmutter von 
Quentin Le Gall, der deswegen in seinem Büchlein auch einige dieser 
Rezepte wiedergeben kann. Unter den Süßspeisen, die er aufführt, 
hat uns ein würzig-scharfer Keks namens Rotul begeistert, der dem 

So soll ein Rotul schmecken: ein wenig hart, eher ein bisschen trocken, würzig und ziemlich pfefferscharf.

ROTUL
Weizenkekse mit Ahornsirup, Ingwer, Muskat, Piment, Chili und weißem Pfeffer

Ahornsirup | Ahornsirup wird 
aus dem Saft vor allem des Zu-
cker-Ahorns (Acer saccharum) oder 
des Schwarzen Ahorns (Acer nigrum) 
hergestellt. Zur Gewinnung des Saf-
tes bohrt man den Baum an, schiebt 
eine Kanüle hinein und hängt einen 
Kessel darunter. Danach wird der 
Saft während Stunden herunter-
gekocht bis ein Sirup mit einem 
Zuckergehalt von 66% oder mehr 
entstanden ist. Zum Schluss wird 
dieser Sirup gefiltert, er kann aber 
auch noch weiter eingedickt werden.
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Ginger snap oder der Ginger nut ähnelt – einem Gebäck, das man 
im ganzen Raum des ehemaligen British Empire antrifft. Ein Ing-
wergebäck überrascht wenig im Haushalt der Comtesse, der wir ja 
schließlich den Jardin Gingembre (siehe dort), den Ingwergarten im 
Süden von Lemusa verdanken. Speziell am Rotul ist, dass er nebst viel 
Ingwer, etwas Piment und Muskatnuss, auch weißen Pfeffer und Chi-
li enthält. Das verleiht dem Gebäck nebst zusätzlicher Schärfe wohl 
auch jenen leicht bitteren Touch, der das Erlebnis am Gaumen noch 
interessanter macht. Rotul wird nicht nur mit Zucker, sondern teil-
weise mit Ahornsirup gesüßt, den die Comtesse laut Le Gall in ihrem 
eigenen Garten produzierte. Das Gebäck hat ungefähr die Größe und 
Form einer Kniescheibe, was laut Le Gall den Namen erklärt, Rotul 
ist die lemusische Version der französischen Rotule.

Obwohl die Comtesse ein ganzes Heer von Gärtnern beschäftig-
te, legte sie auch gerne selbst Hand an, oft begleitet von ihrer Partne-
rin Elélia Robin. Gelegentlich ließen sich die zwei Frauen am späteren 
Nachmittag von ihrer Köchin Kaffee und ein paar Süßigkeiten an den 
jeweiligen Arbeitsort bringen. Dann setzten sie sich unter eine Palme, 
lehnten an einen Eukalyptus oder legten sich ins Gras unter einer 
Trauerweide, tranken Kaffee, aßen Kekse und unterhielten sich über 
neue Projekte in ihrem Garten oder über die Bücher, die sie gerade 
lasen. Diese Gespräche waren manchmal so intensiv, dass sie bis in 
die Abenddämmerung hinein dauerten. Dann gingen die Frauen ins 
Haus und mixten sich einen Cocktail. So erinnert sich Ozalée Sissay 
in dem Büchlein von Le Gall.

Auch im Restaurant Le Miskat in St-Sous (siehe dort), wo Samson 
Bruni dem Appetit der Comtesse mit System nachkocht, werden Ro-
tuls oft als kleine Zugabe zu Kaffee oder Tee gereicht. 

Frisch aus dem Rohr sind die Rotul 
noch etwas weich. Wir lassen sie 
deshalb erst hart werden, bevor wir 
sie zum gänzlichen Auskühlen auf 
ein Kuchenblech heben.

Man kann die Kekse ohne großen 
Abstand nebeneinander aufs Blech 
setzen, denn sie verändern im Ofen 
kaum ihre Form. (Riedealp, 10/2018)

FÜR 24 KEKSE

1 Muskatblüte
4 Pimentkörner
8 weiße Pfefferkörner
1 kleine, getrocknete Chili, 

entkernt, grob zerrissen
250 g Weizenmehl
4 TL Ingwerpulver
1/2 TL Backpulver
1/2 TL Salz
125 g  Butter, auf Zimmertempera-

tur gebracht, in Stücken
140 g Zucker
90 g  Ahornsirup
60g  Kandierter Ingwer, fein ge-

hackt
Etwas Mehl für die Arbeitsfläche

Zubereitung (Backzeit 25 Minuten)
1 | Muskatblüte, Piment, Pfeffer und Chili in einer elektrischen Kaf-
feemühle zu einem feinen Pulver zermahlen. 
2 | Mehl, Ingwerpulver, Backpulver, Salz und die gemahlenen Gewür-
ze gut vermischen.
3 | Butter beigeben und alles so lange mit den Fingern verreiben bis 
lauter kleine Flocken aus Teig entstehen.
4 | Zucker, Ahornsirup und den kandierten Ingwer beigeben, alles zu 
einem Teig verkneten, der gut zusammenhält. Unter Umständen wird 
es nötig sein, dem Teig noch ein paar Spritzer Wasser beizumischen.
5 | Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche knapp 1 cm 
dick auswallen. Man kann den Teig auf ein Blech heben, mit Küchenfo-
lie zudecken und etwa 2 Stunden kühl stellen. So mischen sich die Aro-
men mehr, lässt sich der Teig auch leichter verarbeiten.
6 | Rondellen von etwa 5 cm aus dem Teig stechen, auf ein mit Back-
trennpapier belegtes Blech legen und knapp 25 Minuten in der Mitte 
des 150 °C heißen Ofens backen. Man kann den ausgewallten Teig 
auch ganz aufs Blech heben und mit einem Teigrad in Stücke schneiden.
6 | Auf dem Blech 10 Minuten leicht abkühlen und fest werden las-
sen, dann auf ein Kuchengitter transferieren.
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Das Dorf Tivinis gehört zu den ältesten Siedlungen der Insel und 
wird schon 1754 von Père Cosquer in seinem Abrégé logique (S. 341) 
beschrieben. Seinen Namen verdankt Tivinis (französisch Petite Vé-
nus) einem Felsen, der einst vor dem Dorf aus dem Wasser rag-
te, mittlerweile aber von den Wellen weggeschliffen wurde. Dieser 
Felsen hat die frühen Bewohner des Ortes an eine liegende Venus 
erinnert. Bei Cosquer heißt es: «Die Kunde vom ‹Felsen› hat mich 
schon während meiner allerersten Tage auf der Insel erreicht. Und 
seither hat mir manch einer mit gesenktem Blick und lachenden 
Runzeln von den Formen der steinernen Venus erzählt. Nun, da ich 
ihrer endlich ansichtig wurde, muss ich gestehen: Würde sie nicht 
ständig vom sittlichen Schaum der Wellen überspült, man fühlte 
sich fast genötigt, sie irgendwie zu bedecken.» 

Von dem Tivinis, das Cosquer sah, dürfte sich nur wenig erhalten 
haben. Das hängt auch damit zusammen, dass viele der Häuschen 
des Dorfes aus Holz gebaut sind. Vor allem in der Nähe des Meeres 
stehen außerdem viele der Gebäude auf Pfählen. Der alte Dorfkern 

Das Meer spielt eine zentrale Rolle in Tivinis, einige Häuser in Strandnähe stehen sogar auf Pfählen ins Wasser.

TIVINIS
Die uralte Siedlung mit ihren niedrigen Steinhäuschen und ihren Pfahlbauten lebt vom 
Wald, vom Meer und von den Mangroven, in denen delikate Austern wachsen.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 46 m ü. M. 
Einwohner: 403 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Dangmyeon de Tivinis 
(Nudeln aus Süßkartoffelstärke an 
einer scharfen Sauce mit Austern 
und Hackfleisch)
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liegt leicht erhöht. Hier sind die Häuser aus Stein oder Ziegel gebaut 
und teilweise sehr alt. Viele der niedrigen Bauwerke liegen neben klei-
nen Gärten, die Mauern sind oft überwuchert von Rosen, Feigen-
sträuchern und Bougainvillea, aus Kübeln wachsen Zitronenbäume. 
Ein besonders schönes Häuschen gehörte einst Vincent Pouffé (siehe 
dort), der viele Jahre seines Lebens in Tivinis verbrachte und hier auch 
seinen Roman La Chambre des Méduses schrieb. Einige der Straßen im 
Zentrum sind auch heute noch mit groben Steinen gepflastert. Der 
größte Teil des alten Dorfkerns ist autofreie Zone.

Im Osten und Süden der Siedlung beginnt ein dichter Wald, die 
Forêt d‘Oldrio, sie reicht teilweise bis ans Meer. Benannt ist der Wald 
nach einem klitzekleinen Käfer mit einer ziemlich großen Klappe (sie-
he Oldrio). Sein Schrei, der immer nur um Mitternacht herum ertönt, 
erinnert tatsächlich an ein langgezogenes «Oll-drio». Der Wald ist äu-
ßerst reich an Pilzen, die von den Bewohnern von Tivinis gesammelt, 
getrocknet und auf der ganzen Insel verkauft werden. Besonders beliebt 
ist der Dialektiku oder kürzer Dialek (Craterellus anceps), ein Pilz aus 
der Familie der Pfifferlingsverwandten, der auf dem Waldboden gelb-
lich-weiß leuchtet, getrocknet aber tiefschwarz wird. Die Suche und 
Verarbeitung von Pilzen aus der Forêt d‘Oldrio ernährt einen Teil der 
Bevölkerung von Tivinis. Der andere Teil lebt vom Meer, das vor Tivi-
nis üppig Fisch und Meeresfrüchte hergibt – wenn auch sicher nicht 
ganz so freiwillig wie in der Legende der Heiligen Lemusa (siehe dort).

Ökonomisch bedeutend ist auch die Mangrove nördlich des Dor-
fes, die Palu de Tivinis. Hier wachsen wild verschiedene Austern, die 

Das Zentrum des Dorfes liegt leicht erhöht, die Häuser sind alt und niedrig, die Straße teilweise grob gepflastert.

OLDRIO

Im Wald östlich von Tivinis lebt 
ein kaum 1 cm langer Schildkäfer 
(Cassida garulla), der für sein lautes 
«Oll-drio, oll-drio, oll-drio» bekannt 
ist und deshalb auch Oldrio genannt 
wird. Sein lateinischer Beiname gar-
rula («gesprächig») deutet an, dass 
man diesen ‹Schrei› auch als Kon-
versation verstehen kann. Der Käfer 
produziert das Geräusch indes nicht 
etwa mit seinem Mund, sondern 
indem er Luft durch eine Art Düse 
auf seinem Rücken presst. Warum 
der Oldrio sich immer nur um Mit-
ternacht herum vernehmen lässt, 
ist unbekannt. Das Tier ernährt sich 
hauptsächlich von Pilzmycel und 
von kleineren Insekten, die es mit 
seiner langen und dünnen Schleu-
derzunge fängt.

Hana Bosk: Oldrio, 2014.
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auf der ganzen Insel als Delikatesse gelten. Seit 1966 werden die-
se Meeresfrüchte auch kultiviert. Damals ließ sich ein Pärchen aus 
Frankreich in Tivinis nieder und gründete die erste bedeutende Aus-
ternzucht der Insel. Als eine Art Hommage an den Protagonisten ei-
ner alten Legende, die auch Sarah Tibuni nacherzählt hat (siehe Die 
Austern von Layon), nennen sie ihre Produkte Les huîtres de Layon. 
Lange beherrschten die Layon-Austern aus Tivinis den Markt. Heute 
aber konkurrieren sie mit den Subtels di St-Benoît aus St-Benoît-des-
Ondes (siehe dort) im Osten der Insel, wo man 2006 ebenfalls be-
gann, diese delikaten Muscheln zu züchten.

Natürlich spielen Austern auch auf der Karte des Restaurant Kra-
pillon eine zentrale Rolle. Zur Hauptsache sind sie Teil der großen 
Meeresfrüchteplatten, die hier aufgetragen werden, folglich werden 
sie meistens roh verzehrt. Das Lokal bietet aber auch ein paar Gerich-
te mit gekochten Austern an, die teilweise ihren ganz eigenen Charme 
haben. Dazu gehören sicher die asiatisch inspirierten Nudeln aus Süß-
kartoffelstärke an einer scharfen Sauce mit Austern und Hackfleisch, 
die eine koreanische Köchin erfunden hat (siehe Dangmyeon de Tivi-
nis). An schönen Abenden (und die sind in Tivinis nicht selten) stellt 
das Restaurant Tische und Stühle auf den Strand hinaus, dann speist 
man hier mit den Füßen im warmen Sand und lässt sich von leicht 
salzigen Brise erfrischen, die der Côte du Livan entlang streicht. 

Das Dorf wirkt etwas eingeklemmt zwischen den Mangroven im 
Norden, dem Wald im Osten und dem Meer im Westen. Da ist man 
fast schon gezwungen, originelle Kompromisse zu finden. Eine sol-

Sieht aus wie eine Schiffsanlegestelle, ist aber einzig fürs Vergnügen gebaut: der Ponton du plaisir südlich von Tivinis.

Der Ponton du plaisir von Tivinis 
war auch ein Vorbild für den 2003 
im Genfer Kunstraum Attitudes 
realisierten Vergnügungssteg, auf 
dem verschiedene Essen in intimer 
Atmosphäre aufgetischt wurden 
(Ausstellung Truffes de Chine).

An schönen Abenden stellt das 
Krapillon Tische und Stühle auf den 
Strand hinaus, dann speist man hier 
mit den Füßen im warmen Sand.



Tivinis98



Tivinis 99



Tivinis100

che Lösung ist der sogenannte Ponton du plaisir am südlichen Rand 
der Siedlung: Dieser rund hundert Meter lange Steg mit seinen zwei 
charakteristischen Überdachungen am Ende, sieht zwar aus wie eine 
Schiffsanlegestelle, ist aber ausschließlich fürs Vergnügen gebaut. 
Abend für Abend versammelt sich die Bevölkerung des Dorfes auf 
dem Steg zum Flanieren, Plaudern oder Kartenspielen. Manchmal 
wird auch getanzt, an improvisierten Bars werden Getränke ausge-
schenkt und es gab hier auch schon Theateraufführungen und Konzer-
te. Insbesondere an schwülen Abenden, wenn man es im Dorf selbst 
kaum aushält vor Hitze, ist es auf dem Steg herrlich luftig und frisch.

Von Tivinis aus lassen sich verschiedene Wanderungen unter-
nehmen. Eine kleine, kaum befahrene Straße führt zum Beispiel der 
Küste entlang nach Süden zur Anse des Naxes (siehe das Bild auf der 
vorhergehenden Seite), wo sich einer der schönsten und einsamsten 
Strände der Insel öffnet. Das Meer und das Licht haben hier eine Far-
be, die manchmal fast ein wenig an die Atmosphäre der Kykladen er-
innert. Die bläulichen Naxes, wie die lokalen Seeigel (Strongylocentrus 
caeruleus) heißen, konnte man früher einfach einsammeln, in letzter 
Zeit aber haben sie sich etwas rar gemacht.

Ein anderer Wanderweg führt durch die Forêt d‘Oldrio ins Lan-
desinnere. Über zahlreiche Bäche und kleine Sümpfe, abwechselnd 
leicht bergauf und bergab, gelangt man so nach gut fünf Pep zum 
Ingwergarten und von dort weiter nach St-Sous. Der Weg ist manch-
mal etwas feucht, doch gut ausgeschildert und so sicher, dass er auch 
von wenig trainierten Wanderern verlässlich begangen werden kann.

Bei Huîtres Layon werden die er-
wachsenen Austern in großen Pake-
ten aus Draht weiter gezüchtet.

Die Austerngärten am Rand der Magrove von Tivinis, bei Flut sind die Meeresfrüchte kaum zu sehen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Oktober 2007 | Revision am 17. Juli 2020
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Das Dorf Tivinis wurde viele Jahre lang von Familie Plaga beherrscht. 
Deren Macht beruhte vor allem darauf, dass sie eine spezielle Tech-
nik kannten, mit der sie Fische in großer Menge fangen konnten. 
Die Beute wurde zu einem wesentlichen Teil getrocknet und auf den 
Märkten der Insel verkauft. Das halbe Dorf arbeitete für die Plagas 
und man lebte gut. Die Bewohner von Tivinis glaubten damals an 
einen Fischgott namens Iok, dem sie regelmäßig kleine Opfergaben 
darbrachten, überzeugt, dass seine Gunst für eine erfolgreiche Fische-
rei unablässig sei. Sie fürchteten aber auch den Zorn des Gottes und 
hatte Angst, dass Iok plötzlich aus der Tiefe auftauchen und Men-
schen in sein riesiges Maul hinein schlürfen könnte. 

Eines Tages kam ein christlicher Missionar in das Dorf. Er hatte 
eine wunderschöne Tochter namens Lemusa, die sein ganzer Stolz war.  
Allerdings war Lemusa längst mit dem Herrn Jesu verheiratet und 
sollte bald für immer in ein Kloster eintreten. Der Missionar versuch-
te die Tiviniser von ihrem Glauben an den Fischgott abzubringen. 
Außerdem stellte er die Macht der Familie Plaga in Frage und behaup-
tete, der Glaube an den christlichen Gott sei für einen erfolgreichen 

Dunkle Haut und blaue Augen – Plenkoulè: St-Lemusa en attendant les poissons sur la plage de Tivinis, 2017.

ST-LEMUSA
Am Strand von Tivinis wirkte die Heilige Wunder – und wurde kurz darauf gefressen

Legende mit Versionen | Die 
Legende der Heiligen Lemusa wird 
in vielen Versionen erzählt. Die hier 
vorgestellte Fassung beruht auf 
den Miscellanea inusitata von Jacob 
Schychs (1679, S. 123). Laut Michel 
Babye handelt es sich dabei um die 
älteste Überlieferung (La légende 
de la Sainte Lemusa. In: Cahiers du 
Musée historique de Santa Lemusa. 
1984, Heft 1. S. 66–80). Eine völlig 
andere Geschichte, nämlich die 
einer unglücklichen Liebe, erzählt 
Père Cosquer in seinem Abrégé 
logique (Paris, 1754, S. 342 f.). 
 Wie Lemusa zu ihrem Status 
als Heilige gekommen ist, weiß 
Babye nicht zu sagen. Auch ist man 
sich nicht einig, ob Lemusa weiß 
war oder schwarz. Sie wird deshalb 
meist als Frau mit dunkler Haut 
dargestellt, die jedoch leuchtend 
blaue Augen hat – ein Kompromiss.
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Fischfang wichtiger als jede Technik. Er erzählte den Bewohnern von 
dem wunderbaren Fischfang im See Genezareth und las ihnen wie-
derholt die entsprechende Bibelstelle vor (Lukas 5, 1–11). Die Plaga 
fürchteten den Verlust ihrer Autorität und warnten ihre Leute davor, 
den großen Iok zu verärgern. Gleichzeitig forderten sie den Missio-
nar auf, Beweise für die Macht seines Gottes zu liefern. Eines Abends 
trafen sich der Missionar und das Oberhaupt der Plaga, um die Sache 
auszudiskutieren. Sie redeten eifrig und tranken tüchtig dazu. Irgend-
wann ließ sich der Missionar zu der Behauptung hinreißen, dass der 
Anblick einer christlichen Jungfrau in ihrer ganzen Reinheit schon 
ausreichen würde, damit sich die Fische von allein ans Ufer werfen. 
Da lachte ihn das Oberhaupt der Plaga natürlich tüchtig aus.

Am nächsten Morgen aber führte der Missionar, ganz Tivinis im 
Gefolge, seine Tochter an den Strand und befahl ihr, die Kleider aus-
zuziehen. Lemusa wollte sich erst nicht entblößen. Doch da erklärte 
ihr der Vater, dass dieses Opfer nötig sei, um die Seelen eines ganzen 
Dorfes vor dem Verderben zu retten. Also zog die schöne Lemusa 
schließlich die Kleider aus. Da begann das Wasser vor ihren Füßen zu 
schäumen und ein Fischkörper nach dem nächsten warf sich ans Ufer. 
Bald stand Lemusa bis zu den Knien in einem Haufen aus Fischen da. 
In dem Moment aber verdunkelte sich der Himmel, wurde der Ozean 
schwarz und auf ein Mal schoss aus der Tiefe der riesige, rot leucht-
ende Kopf von Iok an die Oberfläche, riss seinen Schlund auf und 
verschluckte die christliche Jungfrau mit Haut und Haar. Seit jenem 
Tag wissen die Tiviniser nicht mehr recht, woran sie glauben sollen.

LA SUCETTE ST. LEMUSA

Am Rand des Dorfes Tivinis liegt 
eine kleine Konditorei, die unter an-
derem ein Bonbon aus Zucker, Ho-
nig, Tee und Safran produziert und 
als La Sucette St. Lemusa verkauft. 
Das genaue Rezept ist ein Familien-
geheimnis und soll laut Verpackung 
auf das Jahr 1777 zurückgehen, was 
jedoch eher unwahrscheinlich ist, 
wird Safran doch erst seit Mitte des 
19. Jahrhunderts auf der Insel ange-
baut. Ob die Süßigkeit sich wirklich 
Pour la belle forme eignet, wie es 
die Verpackung verspricht? Wahr-
scheinlich müsste die Schleckerei 
erst zum Bonbon magique werden, 
um gut für die Linie zu sein. Die 
Heilige auf dem Bonbonpapier 
steht jedenfalls ganz im Banne der 
Magie – und erinnert überdies ein 
wenig an die Frauenfiguren von 
Ferdinand Hodler.

Hat etwas gegen christliche Wunder – Plenkoulè: Iok défend les siens à la plage de Tivinis, 2017.
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Layon war ein Seemann, ein Flötenspieler und ei-
ner, der all jene Plätze in den Mangroven kannte, 
wo die schönsten Austern wachsen. An manchen 
Tagen der Woche fuhr er im Morgengrauen aus 
und kehrte in der Dämmerung mit einem Schiff 
voller zuckender Fische in den kleinen Hafen von 
Tivinis zurück. An anderen Tagen streifte er früh 
durch die Mangrovenwälder, um alsdann auf dem 
Markt des Dorfes die prächtigsten Austern feilzu-
bieten – die Purpurfarbene genauso wie jene, de-
ren Schaleninneres gefleckt ist wie das Fell einer 
Katze. Wenn der Mond aufging, dann nahm Lay-
on gern seine Flöte hervor und blies auf ihr die 
alten Lieder der Dorfes. Er brachte nicht mehr als 
sechs oder sieben verschiedene Töne hervor, doch 
in denen steckte seit einigen Wochen die ganze 
Wehmut der Welt.

Denn Layon war verliebt. Aina hieß sie und 
sie stammte aus einer Familie, die auf einem Hof 

DIE AUSTERN VON LAYON
Die Geschichte einer großen Liebe am Rand der Mangroven von Tivinis | VON SARAH TIBUNI

etwas außerhalb von Tivinis wohnte. Aina war be-
kannt für ihre Klugheit und berühmter noch für 
ihre scharfe Zunge, die schon manchen Anwärter 
in die Flucht gespottet hatte. Nur Layon ließ sich 
von ihren Sprüchen nicht abschrecken, denn es 
waren Ainas lebendige Augen, das schwarze Haar 
und die langen Muskeln unter der elastischen 
Haut, die dem Fischer den Kopf verdreht hatten. 
Wenn Layon beobachtete, mit welcher Eleganz sie 
sich die schwersten Lasten auf den Kopf hob, mit 
welch sicherem Schritt sie die schwierigsten Stege 
überquerte, dann legten sich seine Finger krampf-
haft um die Flöte in seiner Tasche. Allein er traute 
sich nicht. Aina wusste um die Gefühle des jungen 
Mannes und sonnte sich in dem Augenglanz, den 
sie provozierte. Sie machte indes keinerlei Anstal-
ten, ihm die Chance einer Annäherung zu geben 
und tat meist, als sei er schlicht aus Luft. «Die-
sem dummen Fischer», so lachte sie, wenn sie mit 
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Freundinnen zusammensaß, «diesem Fischer wer-
de ich nicht an die Angel gehen, da mag er einen 
Köder aus Gold für mich legen».

Layon litt unter dem kühlen Stolz, mit dem 
Aina an seinem Herzfeuer vorbeischreiten konnte 
und immer öfter kam es vor, dass er beim Fischen 
den schönsten Thunfisch oder Chamou vorbei-
ziehen lies und sein Boot stattdessen mit all den 
Seufzern füllte, die sich seiner Brust entrangen. 
Wochenlang ging das so. Die Leute begannen 
sich allmählich ernstliche Sorgen um Layon zu 
machen, der nun manchmal auch nachts durch 
die Mangroven strich und dabei seine Flöte bließ. 
Durch das Blattwerk des Waldes entstellt, dran-
gen die Töne wie ein feines Wimmern an die Oh-
ren der Schlafenden. Und so schlich sich etwas 
von Layons Kummer allmählich in die Herzen 
aller Bewohner des Dorfes. Die Freundinnen, ja 
selbst die Eltern versuchten, Aina zu überreden, 
dem jungen Mann doch wenigstens einmal die 
Gunst einer kurzen Unterredung zu gewähren. 
Doch Aina ließ sich nicht erweichen. Zu sehr ge-
noss sie es, im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit 
zu stehen. 

Layon wurde von Tag zu Tag bleicher, seine 
Augen wurden stumm und auch das Spiel seiner 

Flöte wurde immer leiser. Von den alten Liedern 
schien ein einziger Ton zu genügen, ihm die Me-
lancholie einer ganzen Ballade in die Brust zu 
pressen.

Die Menschen von Tivinis kamen deshalb aus 
dem Staunen nicht mehr heraus, als Layon eines 
schönen Morgens mit einem Korb voller Austern 
und strahlendem Gesicht auf dem Marktplatz 
des Dorfes erschien. Auf Layon‘s Austern hatten 
die Feinschmecker lange verzichten müssen und 
auch sein einst so strahlendes Lächeln hatte vielen 
gefehlt. «Aïe, aïe bondyé, la chanse esse muen!», 
verkündete er allen, die sich vorsichtig nach sei-
nem befinden erkundigten. «Ich bin glücklich, 
denn ich habe die ganze Nacht lang geträumt. Ich 
bin in den Mangroven eingenickt und mein Gott: 
Der Wald hat mir den schönsten aller Träume 
geschenkt». Man sah es ihm an, dass er sich sehr 
genau an diesen Traum erinnerte, dass da etwas 
war, das sich nicht wegwischen ließ, das bleiben 
und wiederkehren würde weil es zurückkommen 
musste. Langsam, fast ein wenig triumphierend, 
begann er zu erzählen: «Ich gehe über einen 
Strand, meine Flöte in der Hand und das Lied 
vom Lapen misiziyen geht mir durch den Kopf. 
Da sehe ich Aina, die ganz alleine da sitzt und auf 
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das Meer hinaus blickt. Ich gehe schnell auf sie zu. 
Sie hört die Kieselsteinchen nicht, die unter mei-
nen Füssen davonrollen. ‹El muè kantamplji tou 
komik›: Sie kommt mir so seltsam vor, wie sie da 
sitzt und auf das Meer hinaus starrt, melancholisch 
fast, eine Aina, wie ich sie noch nie gesehen habe. 
Deshalb bleibe ich in einiger Entfernung von ihr 
stehen. Lange schaue ich sie an. Dann werfe ich 
kleine Steinchen nach ihr und frage sie so nach 
alter Sitte, ob die Zeit denn wohl nun reif sei für 
einen ersten Kuss. Aus ihrer Träumerei gerissen, 
dreht sie sich zu mir um und ein Lächeln lässt ihre 
Züge noch schöner erscheinen. Da gehe ich zu ihr 
hin und sie behält mich bei sich die ganze Nacht.»

Bis ins kleinste Detail schilderte Layon all das 
Entzücken, das er in seinem Traum mit Aina er-
lebt hatte. Und die Leute hörten zu, neugierig und 
vor allem erleichtert über den plötzlichen Wandel 
der Dinge. Denn ein Traum, das wissen alle, ein 
Traum lügt nie. Und zu einem Liebestraum darf 
man nicht nein sagen, denn das bringt Unglück, 
schlimmes Unglück.

Als er aufgewacht sei, so kam Layon zum 
Schluss seiner Erzählung, seien eben die ersten 
Strahlen der Sonne durch das Geäst in den Wald 
eingedrungen. Und da habe er zu seinen Füßen 

an einer Wurzel die schönsten Purpuraustern 
entdeckt, größer als alle, die er je gesehen: «Die 
will ich nun Aina bringen und sie fragen, ob sie 
meine Frau werden will». Schwungvoll hob Layon 
den Korb auf seine Schulter und schritt davon, in 
Richtung jenes Hofes, den die Familie von Aina 
bewohnte. Lange noch standen die Leute auf dem 
Markt herum und diskutierten: Endlich würde 
Aina ihr Herz für Layon öffnen müssen, endlich 
würde Layon wieder seine begehrten Austern 
bringen, endlich würde er wieder all die sechs oder 
sieben Töne spielen, die er seiner Flöte zu entlo-
cken vermochte. Und endlich, ja endlich würde 
man wieder ruhiger schlafen können.

Layon langte derweilen vor dem Haus Ainas 
an, stellte den Korb vor die Türe und rief den Na-
men der jungen Frau. Neugierig streckte diese den 
Kopf aus dem Fenster: «Aina, der Wald hat mir den 
schönsten aller Träume geschenkt und die Wasser 
haben mir diese Austern für dich gegeben». Über-
rascht von der plötzlichen Forschheit des jungen 
Layon war Aina einen Moment lang unsicher, was 
sie sagen sollte. Träume logen nie, das wusste sie. 
Und doch: Würde sie Layons Drängen nachgeben, 
dann würde sie auch aufgeben müssen, was ihr 
jetzt Respekt und von manchen gar Bewunderung 
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Hab und Gut. Aina aber verlor ihr Leben, begra-
ben von einem Balken wurde sie vom Sumpf ver-
schluckt.

Heute noch heißt es, wenn bei Tivinis der 
Wind durch die Mangroven pfeift, dass der un-
glückliche Layon wohl wieder mal auf seiner Flöte 
spiele – ein Ton genügt für die Liebeswehmut der 
ganzen Welt. Da, wo einst der Hof der Familie 
von Aina stand, hat sich heute der Mangroven-
wald breit gemacht. Die Leute aus Tivinis haben 
den Ort lange gemieden. Doch viele Jahre später 
(1966) hat ein Pärchen aus Frankreich gerade die-
se Stelle ausgewählt, um eine Austernzucht zu er-
öffnen, die bis heute erfolgreich betrieben wird. 
Zum Andenken an den traurigen Fischer und Flö-
tenspieler heißen ihre Muscheln Les huîtres de Lay-
on. Und da Geschichten mit einem traurigen Aus-
gang auch einen bitteren Nachgeschmack auf der 
Zunge hinterlassen, stellen sich die Feinschmecker 
der Insel heute gerne vor, dass der Liebestraum des 
jungen Fischers in der Weite der Mangroven viel-
leicht ja doch noch in Erfüllung gegangen sei.

einbrachte: ihre stolze Unnahbarkeit. Das war ein 
hoher Preis, zu hoch für die junge Frau. Warum, 
so sagte sie sich also, sollten Layons Träume auch 
für sie Bedeutung haben. Und schlau wie sie war, 
fand Aina auch bald die richtige Antwort: «So lass 
uns denn teilen, wie die Natur es gegeben hat: 
Lass mir die Austern der Wasser und nimm du die 
Träume vom Wald.»

Layon verstand erst, als Aina ihren Worten 
ein höhnisches Lachen folgen ließ und im Innern 
des Hauses verschwand. Minutenlang stand er 
da, blickte wirr auf die Austern zu seinen Füßen. 
Dann machte er kehrt und verschwand in Rich-
tung Küste. Niemand hat ihn je wieder gesehen 
und man vermutete allgemein, er habe sich wohl 
irgendwo in den Mangroven ertränkt.

Das Unglück, das alle ereilt, die Träumen kei-
nen Glauben schenken, ließ lange auf sich war-
ten. Doch es kam. Genau drei Jahre nach jener 
Nacht, in der Layon seine Begegnung mit einer 
ganz anderen Aina geträumt haben muss, brach 
das Haus der Familie plötzlich ein. Das Funda-
ment war, ohne dass jemand etwas gemerkt hätte, 
vom unterirdischen Seitenarm eines nahen Flusses 
unterspült worden. Die Familie verlor ihr ganzes 
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Les huîtres de Layon wurde erstmals im Magazon des Genfer Kunstraums 
Attitudes publiziert, Le journal no 9, November-Dezember 2002. Das 
Aquarell auf der ersten Seite stammt von Fervida Incipient und trägt den 
Titel Layon et l‘huître, 2020.
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Die Spezialität des Restaurant Krapillon, das bei der Schiffsanlegestel-
le von Tivinis liegt, sind Meeresfrüchte aller Art. Ein zentrales Ele-
ment jedes Plateau de Fruits de Mer sind natürlich die berühmten 
Layon-Austern, die am Rand der nahen Mangrove gezüchtet werden. 
Austern werden in der Regel roh verzehrt. Für Gäste allerdings, die 
rohe Meeresfrüchte nicht mögen, hält das Krapillon ein paar Alterna-
tiven bereit. Zum Beispiel die Huîtres chaudes à la crème de coco oder 
die Dangmyeon de Tivinis, Glasnudeln aus Kartoffelstärke an einer 
scharfen Sauce mit Austern. Dangmyeon sind eine Spezialität der ko-
reanischen Küche und das Rezept geht auf eine Köchin aus Korea 
zurück, die 2004–2007 im Krapillon arbeitete. Der asiatische Einfluss 
ist denn auch nicht zu überschmecken. Das Rezept ist einfach und 
lässt sich auch für einen Abend mit Gästen gut vorbereiten. Nach-
folgend wird lediglich eine Basisversion vorgestellt. Man kann das 
Gericht durch verschiedene Zutaten bereichern, mit ein paar Strei-
fen Shiitake oder Wirsing zum Beispiel. Und wer keine kostbaren 
Austern für das Rezept verwenden möchte, kann stattdessen einen 
Esslöffel Fischsauce beigeben.

Scharf und wärmend: Dangmyeon de Tivinis sind ein asiatisch aromatisiertes Nudelgericht mit lokalen Austern.

DANGMYEON DE TIVINIS
Nudeln aus Süßkartoffelstärke an einer scharfen Sauce mit Austern und Hackfleisch

DANGMYEON

Dangmyeon sind Nudeln, die aus 
Wasser und Süßkartoffelstärke her-
gestellt werden und leicht durch-
sichtig sind. Sie sind in der Regel 
sehr lang und relativ zäh, weshalb 
man sie vor dem Verzehr zerklei-
nern muss, wenn es einem nicht 
wie Izak Boukman (siehe In der 
Nudelfalle) ergehen soll. Boukman 
nennt das Krapillon nicht, aber die 
Anse des Naxes liegt nur drei Pep 
vom Lokal entfernt. 
 Man kann dieses Gericht natür-
lich auch mit Reis-Vermicelli oder 
Glasnudeln aus Mais oder Mung-
bohnen zubereiten, die vor dem 
Verzehr nicht unbedingt zerkleinert 
werden müssen. 
 Da die Sauce die Nudeln vor 
allem würzt, reicht dieselbe Menge 
an Sauce auch gut für doppelt so 
viele Nudeln aus. 
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VON IZAK BOUKMAN

Es gibt kaum eine bessere Antwort auf einen 
knurrenden Magen, als ein Teller Glasnudeln 
an scharfer Sauce. Nach einem Tag an der Anse 
des Naxes, wo ich mich in exzessivem Masse der 
frischen Luft ausgesetzt hatte, war das genau das 
richtige für meinen Appetit. Ich bestellte und 
wenig später stand die mächtige Schüssel vor 
mir – ein rotes, glasiges Nest, aus dem ein ver-
führerischer Dampf in meine Nase stieg. Gierig 
griff ich mit meinen Stäbchen ein paar Nudeln 
und schlürfte sie in mich hinein. Die glasigen 
Würmer waren herrlich würzig, scharf, feucht, 
lang auch, unendlich lang. Ich merkte erst spät, 
zu spät, dass sie sich mit den Schneidezähnen 
nicht zertrennen ließen (wie etwa anständige 
Spaghetti, die sich noch dem wackligsten Ge-
biss sofort ergeben). Also saß ich da und wusste 
nicht recht weiter: die Spitzen der Nudeln wa-
ren wohl bereits in meinem Magen angelangt, 
ein Teil hing mir im Hals, mein Mund war 
voll und von meinen Lippen schwang sich eine 
kleine, sanft vor sich hin tropfende Nudelseil-
bahn bis in die Schüssel hinab, in deren Tiefe 
sich irgendwo das Ende verbarg. Natürlich gab 

IN DER NUDELFALLE
es kein Messer auf meinem Tisch. Ich suchte 
also, zunehmend um Atem ringend, nach ei-
ner Lösung. Eine Schere wäre perfekt gewesen, 
nur wo sollte ich eine solche finden? Ich dachte 
daran, mitsamt der Schüssel aus dem Lokal zu 
laufen oder in die Küche, wo sich doch sicher 
irgendein Schneidegerät würde finden lassen. 
Allein ich schämte mich zu sehr. Also blieb mir 
nichts anders übrig, als die ganzen Nudeln wie-
der aus mir heraus gleiten zu lassen, was selbst-
verständlich nicht ohne schreckliche Geräusche 
vonstatten ging. Angewidert schob ich die 
Schüssel weg – und fragte mich zugleich, wie 
viel ahnungslose Gäste wohl schon ihr Leben an 
diese Glasnudeln verloren hatten. Wenig später 
wurde das gleiche Gericht an einem Nachbar-
tisch serviert. Und ich freute mich schon, nun 
als Zuschauer in den Genuss eines Spektakels 
zu kommen. Allein die Bedienung zog zu mei-
ner Enttäuschung eine große Schere hervor, mit 
deren Hilfe sie schnipp schnapp das heimtü-
ckische Nudelnest in ungefährliche Stückchen 
zerteilte – ein kleines Service-Detail, das sie an 
meinem Tisch schlicht vergessen hatte.

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Bratöl
5  Knoblauch, fein gehackt
40 g Ingwer, geputzt, fein gehackt 
200 g  Frühlingsziebel, gehackt, 

weiße und grüne Teile sepa-
riert

3  kleine, scharfe Chilis, ent-
kernt und fein gehackt

100 g Hackfleisch vom Rind
6 Austern, gehackt
200 ml Wasser
3 EL  Sojasauce
2 EL  schwarze fermentierte Boh-

nen (Doma aus St-Pierre), 
abgespült und mit 1 TL Zu-
cker im Mörser zerstampft

100 g Dangmyeon (koreanische 
Glasnudeln aus Süßkartoffel-
stärke)

1 TL schwarzer Pfeffer
Etwas Sesamöl, aus gerösteten 

Samen

Zubereitung (25 Minuten)
1 | Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Knoblauch und Ingwer andüns-
ten. Sobald sie etwas Farbe annehmen, die weißen Teile der Früh-
lingszwiebel und Chilis dazugeben.
2 | Wenn die Zwiebel glasig ist, Hackfleisch einstreuen,  unter stän-
digem Rühren krümelig braten und dabei die ‹Hackfleischklösschen› 
mit der Kelle gut auseinander drücken.
3 | Austern, Wasser, Sojasauce und die Bohnen-Zucker-Paste beige-
ben. Alles unter gelegentlichem Rühren rund 10–15 Minuten bei 
mittlerer Hitze köcheln lassen – bis die Flüssigkeit weitgehend ver-
dunstet ist.
4 | Gut 1 Liter Wasser zum Kochen bringen, Nudeln gemäß Angaben 
auf der Packung (meist etwa 6 Minuten) garen, mit einer Schere in 
5 cm lange Stücke zerschneiden, abgießen, zur Sauce geben.
5 | Alles gut vermischen und nochmals rund 5 Minuten bei mittlerer 
Hitze auf dem Herd unter ständigen Rühren braten, bis die Sauce gut 
an den Nudeln haftet. Grün der Frühlingszwiebeln, Pfeffer und ein 
paar Tropfen Sesamöl darüber geben.

Izak Boukman: Dans le piège à nouilles. In: Leko. Samstag, 27. September 
2008. S. 28. Aus dem Französischen von Samuel Herzog.

https://samuelherzog.net/
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In La Chambre des Méduses geht es um die Auswirkungen einer mys-
tischen Kindheit, um Erinnerungen, Verheißungen, Enttäuschungen 
und um Kunst als eine große Sehnsucht. Der Roman inspiriert sich un-
verkennbar bei Marcel Prousts A la recherche du temps perdu, wobei die 
Motive in seltsamer Verwandlung erscheinen: die berühmte Madeleine 
etwa in der Form eines Kohlrabi-Auflaufs, der gleich zu Beginn eine 
zentrale Rolle spielt, ja der Handlung eigentlich ihren Rahmen gibt. 

Der Roman schildert in einer Art Präambel einen Autor namens 
Vincent, der sich «berufen, mehr noch getrieben, ja verpflichtet» fühlt, 
ein «atlantisches Theater» zu verfassen, ein Stück «von der Wucht ei-
nes Zyklons und der Zartheit einer Seeanemone». Vincent lässt sich 
jedoch von den Kleinigkeiten des Alltags recht leicht an seinem gro-
ßen Projekt hindern. Und so verstreichen die Stunden, die Tage, die 
Jahre – ohne dass er etwas anderes in dieser Sache unternimmt als 
immer wieder neue, bessere Stifte und größere, weichere Hefte zu 
kaufen: «Dinge, die sich in seiner jungfräulichen Schreibstube zu ei-
ner ständig wachsenden Barriere aus Materialien auftürmten, die ihn 
mehr und mehr von seiner Mission entfernten». 

Dieses Haus im Zentrum von Tivinis gehörte ab 1944 Vincent Pouffé und war der Ort seiner literarischen Produktion.

VINCENT POUFFÉ 
Der Roman La Chambre des Méduses wurde in einem Haus in Tivinis geschrieben

Vincent Louis Georges Pouffé 
(1899–1980) stammt aus einer 
französisch-deutschen Familie, die 
sich kurz vor dem ersten Weltkrieg, 
um 1910 auf Lemusa niederlässt. 
Er studiert Jurisprudenz in Paris 
und Port-Louis, wo er ab Mitte der 
1940er Jahre ein eigenes Kabinett 
betreibt. Schon während seiner 
Studien verfasst er auch literarische  
Texte. 1944 kauft er ein kleines 
Haus in Tivinis, in das er sich immer 
öfter zum Schreiben zurückzieht. 
Ab 1950 wohnt er fest in dem 
kleinen Dorf und überlässt die Ge-
schäfte in der Hauptstadt weitge-
hend Angestellten. Vincent Pouffé 
veröffentlicht diverse Gedichte und 
einen Roman, La Chambre des Médu-
ses («Kammer der Medusen»), der 
1965 erscheint und als sein Haupt-
werk gilt. Der Roman dürfte ganz in 
Tivinis entstanden sein.
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Der eigentliche Roman ist in Ich-Form gehalten. Er beginnt damit, 
dass Vincent, ein «Mann, dem man die 63 vergeudeten Jahre kaum 
ansah», bei «einer Freundin» ganz gegen seine Gewohnheiten schon 
um zwölf Uhr zu Tische sitzt. Er lässt sich überreden, einen Auflauf 
aus Kohlrabi zu kosten. In dem Moment, da der erste Bissen die-
ses Gerichts seinen Gaumen berührt, geschieht das Ungewöhnliche: 
«Mit einem einzigen Schlag meiner Zunge fielen alle Mühen und Be-
schwernisse von mir ab. Weder spürte ich mein Alter noch die Sor-
gen um Welt oder Zeit, alles schien mir leicht und das Jetzt wie das 
Morgen voller Versprechungen. Wo eben noch Mittelmäßigkeit alles 
blockierte, machte sich plötzlich die Ahnung von Großartigem breit.»

Vincent erinnert sich, dass er als Kind Kohlrabi über alles liebte,  
«mehr als Schokolade, mehr als mein Schaukelpferd, ja mehr wohl gar 
als meine Mutter». Nun springt die Erzählung zurück in Vincents frü-
heste Kindheit. Wir begegnen seinem Kindermädchen, einer dunklen 
Schönheit namens Odette. Odette spielt eine ebenso zentrale wie zwei-
deutige Rolle in dem Roman, denn sie baut rund um ihren Schützling 
eine seltsam geheime Welt auf. Dazu gehört auch, dass sie dem kleinen 
Vincent andauernd heimlich Kohlrabi füttert. Gleichzeitig tritt sie ge-
genüber Vincents Eltern als jemand auf, der sich wegen dem übermä-
ßigen Kohlrabi-Konsum ihres Schutzbefohlenen große Sorgen macht: 
«Wenn der Junge nicht aufhört, Kohlrabi in sich hinein zu stopfen, 
dann wird er platzen wie der Turm von Babel», sagt sie an einer Stelle. 
Genauso heimlich sind auch die Theaterbesuche, die Odette mit Vin-
cent unternimmt. Der Junge ist vom ersten Augenblick an fasziniert: 
«Ich verstand, was meine Aufgabe war: das große Theater». Im Verlauf 
der Geschichte mutiert Odette mehr und mehr zu einer Verführerin, 
die den jungen Vincent in allerlei zunehmend erotische oder zumindest 
dubiose Abenteuer verstrickt – eine Atmosphäre, die Vincent in einem 
Traum als eine «Kammer voller Medusen» metaphorisiert.

Irgendwann muss Odette das Haus von Vincents Eltern verlassen. 
Für Vincent ist klar: «Ich wusste nicht, warum – doch ich wusste, dass 
ich schuld daran war.» Es folgt die Beschreibung eines Lebens, das sich 
von einer Ablenkung zur nächsten hangelt, das Abenteuer an Aben-
teuer reiht. Doch so lustvoll diese ganzen Episoden auch sind und so 
frei sich Vincent dabei auch manchmal fühlen mag – immer wieder 
leidet er darunter, dass er sein Werk, das «große Theater» noch immer 
nicht begonnen hat: «Mir war als gäbe es da eine heimliche Welt, von 
der ich ausgeschlossen war, seit vielen Jahren schon – und ich wusste, 
dass ich nur in dieser Welt, dass ich nur in der Kammer der Medusen 
würde schreiben können.» Die Sehnsucht nach der Kunst und die 
Unmöglichkeit, sie zu beginnen, ziehen sich wie ein Leitmotiv durch 
den ganzen Roman. Gegen Ende landet die Erzählung wieder bei 
der «Freundin» mit dem Kohlrabi-Auflauf. Wir ahnen jetzt, dass es 
sich bei der Frau wohl um Odettes Tochter handelt – und ganz zum 
Schluss deutet sich erneut die Möglichkeit einer Liebesgeschichte an, 
findet Vincent vielleicht doch noch den Weg zurück in die «Kammer 
der Medusen». Und wir ahnen auch, dass Vincent wohl nun das «gro-
ße Theater» zu schreiben beginnt, das wir eben gelesen haben.

THE CHAMBER OF MEDUSA

Im Frühling 2008 kündigt der Verlag 
Maisonneuve & Duprat die Heraus-
gabe der englischen Übersetzung 
von Vincent Pouffés La Chambre 
des Méduses an. Aus diesem Anlass 
entsteht eine Skizze zu einem 
Werbespot für den Roman – un-
ter Verwendung der ersten Takte 
des Soundtracks der amerikani-
schen Fernsehserie Twilight Zone 
(1959–1965). Der Kernsatz in dem 
Clip lautet: «Some people think, 
kohlrabi has no mystery…» Leider 
verzichtet der Verlag nach Ausein-
andersetzungen mit der Übersetze-
rin ganz auf die Edition des Buches.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Januar 2008 | Revision am 16. Juli 2020

· https://vimeo.com/438906280

Vincent Pouffé: La Chambre des 
Méduses. Port-Louis: Maisonneuve 
& Duprat, 1965. Cover der Original-
ausgabe.

Gratin des Meduses | Auf der 
Karte des Restaurants Krapillon in 
Tivinis taucht manchmal ein Gratin 
des Meduses auf, der aus Kohlrabi, 
Kartoffeln und verschiedenen wei-
teren Zutaten besteht und als eine 
Hommage an den Auflauf in Pouffés 
Roman verstanden werden soll. Das 
Rezept wechselt jedoch häufig und 
das Resultat überzeugt nicht immer.

https://samuelherzog.net/
https://vimeo.com/438906280
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Aus dem Puendevis importiert 
HOIO derzeit nur ein einziges Ge-
würz: Koriander.

Die Aufteilung der Insel in sieben Regionen geht auf die kurzen Jah-
re der Ersten Republik von Lemusa zurück (1813–1815), wobei die 
Grenzen im Verlauf des 19. Jahrhunderts so verschoben wurden, dass 
die Insel bald nur noch sechs Regionen zählte. Das Puendevis blieb 
lediglich als Name erhalten. Welche Gegend von Lemusa einst so 
genannt wurde, ist umstritten.

Nach ihrer Machtübernahme im Juni 2016 verfügte die Diktatorin 
Odette Sissay, dass sämtliche Inselchen, die rund um das zentrale Eiland 
verstreut liegen, künftig eine eigene Region bilden sollten, der sie den 
historischen Namen Puendevis gab. Die Maßnahme wurde allgemein 
als völlig überflüssig angesehen, zumal die meisten Inseln gar nicht oder 
kaum bewohnt sind. Auf Galak etwa, das rund zwanzig Pep im Nord-
westen von Lemusa liegt, lebt nur ein einziger Mensch, der außerdem 
auch noch Besitzer der Insel ist. Auf Formis leben fast nur Ameisen 
und auf der Île Touni bei Angeval haust, streng genommen, nur eine 
Legende. Die Aurins sind eigentlich vor allem wegen des nahen Offsho-
re-Windparks bekannt. Und über viele andere Inselchen weiß man nur 
wenig. Offenbar hat die Diktatorin Pläne, in welche Richtung es aber 
gehen wird, ist gegenwärtig unbekannt.

Der alte Name der neuen Region geht höchstwahrscheinlich auf 
das französische Wort Point de vue, respektive das lemusische Puen di 
vi zurück. Welchen «Standpunkt» man allerdings im Puendevis su-
chen oder einnehmen soll, muss natürlich «Ansichtssache» bleiben. 
Der Name hat seine Geschichte verloren, ohne «Aussicht» auf ein 
Wiederfinden. Auf jeden Fall aber hat man von den Inseln aus eine 
eigene «Perspektive» auf Lemusa.

Die Wappenfarbe des Puendevis ist 
ein sattes Kobaltviolett, wie es sich 
früh am Morgen vor der Westküste 
zeigen kann. Das Wappentier ist die 
Tartarette.

Manche Inseln vor der Küste von Lemusa wirken, als seien sie noch nie von Menschen betreten worden.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 14. September 2019

https://samuelherzog.net/
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Direkt vor der Bucht von Sentores, kaum zwei Pep vom Ufer der 
Hauptinsel entfernt, liegen vier kleine Inseln, die meist Aurins, manch-
mal auch Soufn‘îles genannt werden. Soufn‘îles weil hier oft ein kräfti-
ger Wind weht, Aurins weil die Inselchen im Abendlicht golden leuch-
ten – oder aber weil sie wie Urintropfen vor der Küste liegen. 

Seit Dezember 2016 steht im Nordwesten dieser Aurinen der 
größte Offshore-Windpark von Lemusa. Der Ozean ist in dieser Ge-
gend nicht sehr tief, was die Verankerung der Kraftwerke im Meeres-
boden einfach machte. Bei der Anlage kamen neueste Technologien 
zum Einsatz, die eine geräuscharme Befestigung erlaubten. Mehr als 
zwei Dutzend Windmühlen generieren hier Strom vor allem für die 
Vainée und das Golousin. Auf dem kargen Meeresgrund unter den 
Éoliennes werden Gamblongs (siehe dort) gezüchtet, große Krebstie-
re, die sich dank ihrer langen und kräftigen Hinterbeine in Sprüngen 
über den Meeresboden bewegen und eine begehrte Delikatesse sind.

Die vier Aurinen sind sehr unterschiedlich beschaffen. Die nörd-
lichste Insel heißt Montikul («Hügelchen») und stellt eine sanfte 

AURINS
Vor Sentores liegen vier kleine Inseln von sehr unterschiedlichem Charakter. Sie sind kaum 
bewohnt, mehrheitlich von einer üppigen Natur bewachsen und Heimat seltener Tiere.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 0–80 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 27 (Mai 2011) 
Spezialitäten: –

Der Parc éolien des Aurins mit seinen mehr als zwei Dutzend Rotoren ist der größte Offshore-Windpark von Lemusa.
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Anhöhe dar, die gänzlich von dichtem Wald besetzt ist. Kurz nach 
ihrer Machtübernahme im Juni 2016 deklarierte Diktatorin Odette 
Sissay diese Insel zu ihrem persönlichen Revier. Seither ist es verbo-
ten, auf Montikul zu landen oder die Insel zu betreten. Drei Wäch-
terinnen sorgen dafür, dass niemand der Insel zu Nahe kommt. Sie 
wohnen teilweise in großen Hütten am Strand, teilweise in Gebäuden 
im Wald. Was die Diktatorin auf oder mit der kleinen Insel anfan-
gen will, ist allgemein ein Rätsel. Böse Zungen behaupten, sie führe 
hier Experimente durch, die sie vor der Öffentlichkeit geheimhalten 
müsse, oder unterhalte in den Tiefen des Waldes ein geheimes Labor. 
Andere wollen gesehen haben, dass die Diktatorin vom Strand aus 
mit Taucherbrille und Netz ins Wasser sprang, um eigenhändig Gam-
blongs zu fischen. Vierte schließlich behaupten, sie halte sich auf der 
Insel einen Liebhaber – oder eine Liebhaberin.

Knapp einen Pep südlich von Montikul liegt die Insel Parabol 
(siehe dort), die größte der vier Aurinen. Noch weiter südlich folgen 
Heiren (siehe dort) und Strumpfkugel (siehe dort), die kleinste Aurine. 
Eine regelmäßige Bootsverbindung besteht nur am Wochenende zwi-
schen Sentores und Heiren, auf Anfrage macht der Kapitän auch einen 
Umweg über Parabol. Strumpfkugel kann nur mit einem privaten Boot 
erreicht werden. Es gab Pläne, alle vier Inseln zu einem Naturpark zu 
erklären und auf Montikul ein Besucherzentrum mit Unterkunft zu 
bauen, von dem aus man die anderen Inseln mit speziellen, solar- oder 
windbetriebenen Fähren hätte erreichen können. Die Diktatur hat die-
se Pläne leider durchkreuzt.

Die Südspitze von Montikul mit einer der Wächterhütten, im Hintergrund die Nordspitze der Insel Parabol.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 27. Juli 2020

Gamblong | Der Gamblong (Pescau-
da suava), der im Meer vor Sentores 
wild vorkommt und unter dem Parc 
éolien des Aurins auch in Zucht 
gehalten wird, gehört zur Ordnung 
der Zehnfußkrebse (Decapoda). 
Allerdings sind zwei seiner Füße so 
stark zurückgebildet, dass man sie 
kaum erkennt. Der Gamblong ver-
fügt über einen kräftigen Schwanz 
und zwei lange, ebenfalls sehr 
kräftige Hinterbeine, mit denen er 
sich in Sprüngen über den Meeres-
boden bewegt. Der Gamblong steigt 
gelegentlich auch an Land, wo er 
sich ebenfalls springend fortbewegt. 
Das Tier wird auch Sentores-Hum-
mer genannt, denn sowohl sein 
Schwanz wie auch seine Hinterbei-
ne sind eine begehrte Delikatesse. 
Sein Name ist ein Zusammenzug 
aus Lemusisch Gambe («Bein») und 
longu (lang).

https://samuelherzog.net/
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Die größte der vier Aurinen heißt Parabol nach der gleichnamigen Rose 
(Rosa parabolica), die hier überall wächst. Diese Blume bildet manch-
mal ein besonders langes Kronblatt aus, das dann wie eine Zunge aus 
dem Reigen der vier anderen Petalen heraushängt. Für das einheimi-
sche Auge sieht das offenbar so aus als wolle die Rose sprechen, eine 
Geschichte erzählen, also paraboljié, wie das auf Lemusisch genannt 
wird. Die Chancen, eine Parabol mit verlängertem Kronblatt zu entde-
cken, stehen indes eher schlecht, denn nur eine von fünftausend Blüten 
bringt die namensgebende Sonderform hervor.

Auf Parabol wurde bis 1978 das Ludisium betrieben. Der Name 
ist eine Verschmelzung aus den lemusischen Worten ludjié («spielen») 
und Elisium («Paradies»). Diese Institution wurde 1669 von Anastase 
Néroli (1635–1722) gestiftet, der Tochter eines reichen Kaufmanns 
aus Port-Louis. Das Ludisium war zunächst nur ein Waisenhaus, 
entwickelte sich aber immer mehr zu einem Internat für Schüler aus 
allen Regionen von Lemusa. Im Zentrum der pädagogischen Philo-
sophie stand die selbstständige Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler als Individuen und als soziale Wesen. Nur ein kleiner Teil des 

PARABOL
Die Insel, die einst Ort eines pädagogischen Experiments war, ist heute ein Rosengarten

Die Architektur des schlichten Hauptgebäudes des einstigen Ludisiums geht in Teilen auf das 17. Jahrhundert zurück.

Nur jede fünftausendste Blüte 
bildet die namensgebende Sonder-
form aus: Parabol von Hana Bosk.
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Unterrichts fand unter Anleitung einer Lehrperson in einem Klassen-
zimmer statt. Im Gegenzug durften (oder mussten) die Schüler jeden 
Tag mehre Stunden lang spielen (siehe Pwapwa). Außerdem hielten 
sie sich viel in der freien Natur auf, verbrachten die Zeit mit dem Bau 
von eigenen Hütten oder Booten, mit Fischen und dem Sammeln 
von Pilzen und Beeren. Die Zöglinge kochten in der Regel für sich 
selbst, schliefen nach Möglichkeit draußen und organisierten sich un-
tereinander. Auch der Wissenstransfer fand in erster Linie unter den 
Schülern statt. Die Erzieherinnen (es waren offenbar vor allem Frau-
en) gaben da und dort Inputs, stellten Materialien zur Verfügung, 
hielten sich aber insgesamt nach Möglichkeit zurück. 

Mehr als dreihundert Jahre lang war das Ludisium Jahr um Jahr 
etwa dreißig bis fünfzig Schülerinnen und Schülern Heimat und Bil-
dungsstätte. Anfang 1978 aber, in seinem letzten Amtsjahr, setzt Präsi-
dent Hector Sumas die Schließung der Institution auf der Insel Parabol 
durch – gegen den Willen der betroffenen Eltern und zahlreiche Protes-
ten aus allen Kreisen. Anlass für die Schließung war ein sehr negativer 
Artikel über Les méthodes éducatives de l’Elisium in der Wochenzeitung 
Glas vom 18. August 1977. Darin schrieb Séraphin Purdeux, die Schü-
lerinnen und Schüler des Internats «ont été invités par leurs éducatrices 
à se livrer au jeu de la masturbation dans la nature».

Das schlichte Hauptgebäude des Ludisiums, dessen Architektur in 
Teilen auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, steht bis heute leer. Die In-
sel wurde in einen botanischen Garten verwandelt (siehe Jardin Hector 
Sumas) und wird heute nur noch von einigen Jadeniers bewohnt.

Die Parabol wächst strauchartig und bildet zahlreiche Blüten aus, eine Hecke neben dem Haus der Gärtner.
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JARDIN HECTOR SUMAS

Nach der erzwungenen Schließung 
des Ludisiums im Frühling 1978 
machte sich Hector Sumas dafür 
stark, dass ein Teil der Insel in einen 
botanischen Garten verwandelt 
wurde. Der Jardin Hector Sumas 
wird heute von vier Gärtnerinnen 
und einem Gärtner gepflegt und 
ist in erster Linie für seine Rosen 
bekannt. Neben der Parabol, die 
der Insel den Namen gegeben hat, 
finden sich in dem Garten diverse 
neue Kreuzungen. Außerdem haben 
die Jadeniers versucht, eine beson-
ders stark duftende Rose namens 
Haleine de l‘aurore zu rekonstruie-
ren. Deren Erfindung wird einem 
Gärtner namens Honoré de Geuze 
zugeschrieben, der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Parc des Bru-
mes, der größten Grünanlage von 
Port-Louis, den Rosenhain pflegte. 
De Geuze soll auch der Schöpfer 
eines Rezeptes sein, das den Duft 
dieser Rose kulinarisch nutzt. 
Dieses Rezept hat sich Violette 
Robinson, eine der Gärtnerinnen 
und eine begeisterte Köchin, neu 
vorgenommen und es für die mo-
derne Küche adaptiert (siehe Jarret 
de bœuf Aurore).

https://samuelherzog.net/
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Wer durch die Altstadt von Port-Louis, Gwosgout oder Sentores schlen-
dert, wird dann und wann von einem lauten Ruf überrascht: «Pwa» 
[sprich: «Pua»], zischt es plötzlich wie ein Peitschenhieb durch die sonst 
so ruhigen Gassen. Folgt man der Stimme, so gelangt man vielleicht auf 
einen kleinen Platz oder in einen Hinterhof, wo sich Kinder rund um 
eine Treppe versammelt haben. Das Spiel, das hier für helle Aufregung 
sorgt, heißt Pwapwa [ausgesprochen Puapua] und gehört heute zu den 
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Insel. Es wird nicht nur von 
Kindern gespielt, sondern gelegentlich auch von Erwachsenen.

Erfunden wurde das Spiel auf der Insel Parabol (siehe dort), die zu 
den Aurins gehört. Auf diesem Eiland wurde mehr als dreihundert Jah-
re das Ludisium betrieben, eine Art Internat, dessen Zöglinge viel Zeit 
hatten, sich allerlei mehrheitlich selbst erfundenen Spielen zu widmen. 
Wann Pwapwa zum ersten Mal gespielt wurde, ist zwar nicht genau be-
kannt, es muss aber auf jeden Fall deutlich vor 1900 gewesen sein, denn 
Jean-Marie Tromontis spricht 1896 in einem Brief an Melisende von 
dem Spiel und nennt es «une sorte de billard lémusien» (Sensations, 
émotions, pensées. Port-Louis, 2018, S. 287).

PWAPWA
Das beliebte Geschicklichkeitsspiel wurde von Kindern auf der Insel Parabol erfunden

Beim Pwapwa werden Bohnen als Spielsteine verwendet, als Spielbrett kann jede Treppe dienen.

Am Sonntag, 10. August 2003 eröff-
net die Künstlerin und Kuratorin 
Andrea Loux auf der sogenannten 
Kulturtreppe in Schönbühl bei Bern 
die Ausstellung Suburban fields. Eine 
gute Gelegenheit, das helvetische 
Publikum zum ersten Mal mit dem 
lemusischen Pwapwa-Spiel (und 
ein paar kulinarischen Produkten) 
bekannt zu machen.
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Als Spielsteine werden Bohnen (Pwa) verwendet, als Spielbrett dient 
eine beliebige Treppe. Auch die Grundregeln sind sehr einfach. Zwei 
bis vier Spieler wählen je ein Set von 13 Bohnensamen einer Sorte aus, 
zum Beispiel weiße Flafla, schwarze Dyab-la, Pwa Antìk und Pedits 
aus Duvet. Nun legt jeder Spieler eine seiner Bohnen auf eine Stufe 
der Treppe. So kommt Flafla zum Beispiel auf Stufe vier, Dyab-la auf 
Stufe fünf, Pwa Antìk auf Stufe sechs und die Pedits zuoberst auf Stufe 
sieben. Man kann je nach Größe der Spieler und gewünschtem Schwie-
rigkeitsgrad auch mit einer höheren oder tieferen Stufe beginnen. Nun 
bestimmen die Spieler eine bestimmte Distanz zu der Treppe, etwa in-
dem sie einen Gegenstand als Markierung auf den Boden legen oder 
mit Kreide eine Linie ziehen. Von da aus werfen sie nun ihre Bohnen 
in Richtung der Stufen, je drei Samen pro Runde. Ziel ist es, möglichst 
viele seiner Pwa auf der eigenen, also der durch die erste Bohne mar-
kierten Treppenstufe zu platzieren. Hat jeder sein Dutzend geworfen, 
werden die Samen auf den Stufen ausgezählt. Dabei gilt es zu beachten, 
dass jede eigene Bohne einen Punkt wert ist, jeder fremde Same aber, 
den man auf der eigenen Stufe findet, schlägt mit zwei Punkten zu Bu-
che. Die Punkte werden notiert und die nächste Runde kann beginnen.

Da die verschiedenen Bohnen unterschiedlich schwierig zu werfen 
sind und jede der vier Stufen ihre eigenen Vorteile und Tücken hat, 
werden die Sets nach jeder Runde getauscht. Ein Spieldurchgang dau-
ert deshalb immer mindestens so viele Runden, wie Spieler daran betei-
ligt sind. Gewonnen hat, wer nach einem oder mehreren kompletten 
Durchgängen die meisten Punkte auf seinem Konto verzeichnet.

Auf der prachtvollen Treppe dieses um 1850 gebauten Hauses auf Parabol könnte Pwapwa erfunden worden sein.
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FINESSEN DER MEISTER

Pwapwa wird auch manchmal 
lemusisches Darts genannt.  So 
simpel das Spiel im Grunde ist, 
die Pwapwa-Meister von Lemusa 
tüfteln veritable Wurfstrategien 
aus und kennen allerlei Tricks, wie 
sie die eigene Punktezahl erhöhen 
können. Echte Könner sind sogar in 
der Lage, mit einem gezielten und 
kräftige Wurf die Samen von höher 
gelegenen Stufen auf ihre eigene 
Etage herunter zu stoßen. Gelingt 
ein solcher Wurf, dann wird das 
von den Zuschauern oft mit einem 
lauten «Pwa» oder «Pwapwa» kom-
mentiert. 

Die Döschen, in denen die Kinder 
ihre Pwapwa-Bohnen aufbewahren, 
dienen ihnen auch gern als kleine 
Rhythmus-Instrumente.

https://samuelherzog.net/
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Keine der anderen Aurinen ist bei Ausflüglern so beliebt wie Heiren. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass die ganze, gut einen Quadratpep 
große Insel eigentlich ein Park ist, der von einem Dutzend Gärtnern 
gepflegt wird. Die Anlage geht auf Adrienne I. (1832–1848) zurück, 
die hier vor allem Rehe und Hirsche für ihre königlichen Küchen züch-
ten ließ. Wildtiere leben auch heute noch in großer Zahl auf der Insel, 
wobei die meisten in weitläufigen Gehegen eingesperrt sind. Sie wer-
den auch regelmäßig geschossen, sonst würde ihre Population zu groß. 
Ihr Fleisch wird vor allem an Restaurants in der Hauptstadt verkauft.

Im Zentrum des Eilands liegt ein See, der wegen der gelblichen 
Farbe seines Wasser Etang Galbin genannt wird und in dem früher 
Buntbarsche gezüchtet wurden. Das Wasser selbst ist allerdings kei-
neswegs gelb, vielmehr sind es die Wurzeln der vielen Seerosen, die 
ihm einen gelblichen Ton verleihen. Im Röhricht des Sees lebt und 
brütet der seltene Goldreiher (Ardea aurata), der auf Lemusisch Hei-
ren schintijian («gleißender Reiher») heißt und der Insel den Namen 
gegeben hat. An den Wochenenden verkehrt regelmäßig ein Boot 
zwischen der Insel und dem Hafen von Sentores.

Heute sind die Wildtiere auf Heiren in weitläufigen Gehegen eingesperrt, ihr Fleisch wird in Port-Louis verzehrt.

HEIREN
Seit der Regentschaft von Adrienne I. ist die Insel ein kleiner Tier- und Landschaftspark

Heiren schintijian | Der Goldrei-
her (Ardea aurata) wird nur etwa 40 
cm lang und hat eine Flügelspann-
weite von etwa 60 cm. Er kommt 
hauptsächlich auf der Insel Heiren 
vor, wo er im Röhricht des Galbin 
lebt. Selten trifft man ihn auch 
auf der Hauptinsel an. Der Vogel 
fällt durch sein golden glänzendes 
Gefieder auf, das ihm von August 
bis März im ebenfalls goldenen 
verfärbten Ufergras eine optimale 
Tarnung bietet. Er ernährt sich vor 
allem von Fischen und Fröschen.
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Heiren, Etang galbin

Ich war seither nie mehr hier. Wie lange ist 
es jetzt her, dass es geschah? Mehr als vierzig 
Jahre auf jeden Fall. War ich damals acht oder 
neun? Es passierte auf einem Spaziergang mit 
meinen Eltern. Irgendwo am Ufer dieses Tei-
ches habe ich ihn verloren, den Ring, der mir 
so viel bedeutete. Es war bloß ein Ring aus 
Plastik, vielleicht gar nur das Teilstück einer 
fremdländischen Verpackung. Aber ich hatte 
ihn von einem Wesen bekommen, das einige 
Wochen lang einen fremden Zauber in mein 
junges Leben brachte, ehe es ebenso feenhaft 
aus ihm entglitt, wie es gekommen war. 

Das Wesen war ein etwa gleichaltriger 
Junge, blond wie ich, mit einer durchsichti-
gen Haut, wässrig-blauen, ganz leicht asiatisch 
geschnittenen Augen, Sohn eines Diploma-
ten, immer etwas zurückhaltend, nie ganz da. 
Wenn er mit mir sprach, dann pochte mein 
Herz wie wild. Er wohnte in einem riesigen 
Haus mit einem großen, von alten Bäumen 
beschatteten Garten, an dem ich immer wie-
der vorbeischlich in der Hoffnung, ihn zu se-
hen, eine Begegnung herbeiführen zu können.

Ich weiß nicht, ob ich ihn liebte. Aber er 
weckte in mir die schwindelerregende Vorstel-
lung, dass sich Welten, Gefühle würden ent-
decken lassen, von denen ich bis dahin noch 

DER RING
keine Ahnung hatte. Ich berührte ihn nur 
ein einziges Mal, als er mir den Ring übergab 
spürte meine Haut für Sekunden seine wei-
che, fast etwas kraftlose Hand. Ich kann mir 
nicht vorstellen, warum er mir den Ring gab. 
Er schien kein Ziel damit zu verfolgen, es soll-
te keine Botschaft an mich sein, das merkte 
ich genau. Echte Götter haben keine Absich-
ten, machen keine Pläne. 

Dann standen plötzlich Zügelwagen vor 
der Türe des Diplomatenhauses. Von dem 
Moment an bewahrte nur noch der Plastik-
ring etwas von den Versprechungen, die ich 
aus den Augen des Gottes gesogen hatte. Und 
dieser Ring rutschte mir wenige Wochen spä-
ter beim Klettern auf einen Baum aus der 
Hosentasche und segelte auf den Waldbo-
den hinunter, wo er zwischen den Gräsern 
und Moosen ebenso schnell verschwand wie 
kurz zuvor das schenkende Wesen. Meine El-
tern halfen mir suchen, ohne recht tu wissen, 
wonach sie Ausschau halten sollten. Aber in 
dem Dickicht hatten wir keine Chance und 
irgendwann verlor meine Mutter die Geduld. 

Von dem Tag an war ich wie besessen von 
der Idee, an den Ort zurückzukehren und den 
Ring zu finden. Doch der Weiher von Heiren 
liegt weit entfernt vom Haus meiner Eltern, 
zudem mitten auf einer kleinen Insel. Und so 
konnte ich mein Vorhaben nicht in die Tat 
umsetzen. Das Glühen, das ich mit dem Ring 
verband, verlor nichts von seiner Kraft, aber 
es rückte doch von mir weg – oder war ich es, 
der sich ihm entzog?

Sicher wäre mein Leben anders verlau-
fen, hätte ich damals meinem Begehren ent-
sprechen können und vielleicht Jahre damit 
zugebracht, den Waldboden nach dem Ring 
zu durchkämmen. Was wäre passiert, hätte 
ich ihn gefunden. Und was wäre jetzt…  Mit 
der Spitze meines Schuhs schiebe ich ein paar 
Zweige zur Seite. Mein Herz pocht plötzlich 
wie wild. Soll ich wirklich suchen?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 11.

https://samuelherzog.net/
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Die kleinste und südlichste der vier Aurinen heißt Strumpfkugel und 
stellt einen sanften, knapp fünfhundert Meter breiten Hügel dar, der 
dicht von Gräsern und Büschen bewachsen ist. Praktisch am Mittel-
punkt der Insel steht ein nicht sehr hoher Leuchtturm, der direkt aus 
dem dazugehörigen Wärterhäuschen zu ragen scheint. Die Insel ist 
nahezu kreisrund, doch die Form hat keine Schuld an ihrem Namen. 

Das Eiland gelangte 1968 in den Besitz von Moshe Boukman. 
Boukman kam 1892 in Leipzig zur Welt und zog schon mit 15 Jah-
ren nach Berlin, um dort Schauspieler zu werden. 1912 gründet er 
mit Gleichgesinnten die Theatertruppe Strumpfkugel, die vor allem 
auf großen Passagierschiffen ihre Travestie-Nummern vorführte. Bei 
Kriegsausbruch löste sich die Truppe auf. Moshe floh zu einer wohl-
habenden Tante nach Zürich, um sich dem Kriegsdienst zu entziehen. 
Hier gehörte er im Februar 1916 zu den wenigen Zuschauern der ers-
ten Dada-Veranstaltungen im Cabaret Voltaire. Er kam in Kontakt mit 
Christian Schad und Walter Serner, verbrachte jedoch die meiste Zeit 
auf einem Bauernhof in der französischen Schweiz, wo er als Knecht 
arbeitete. Kurz nach Ende des Krieges heuerte Boukman als Unterhal-

STRUMPFKUGEL
Die kleinste Aurinen-Insel verdankt ihren Namen einer abenteuerlichen Lebensgeschichte

Im Zentrum von Strumpfkugel steht ein Leuchtturm mit Wärterhaus, das seit 1968 von den Boukmans bewohnt wird.

Zaki | 1970 entdeckt Moshe Bouk-
man auf seinem Sohn Izak einen 
9 mm langen Floh. Das Tier hat 
eine Sprungkraft von mehr als vier 
Metern und kann sich so in wenigen 
Hüpfern von einem Ende der Insel 
zum anderen bewegen. Boukman 
nennt es Zaki (oder Zakizaki) und 
macht es zum Protagonisten kurzer 
Texte. Laut einer Untersuchung der 
Uni Port-Louis von 1997 kommt 
Zaki nur auf Strumpfkugel vor, die 
Wissenschaftler geben ihm den 
Namen Hystrichopsylla boukmani.



Strumpfkugel14

ter und Hilfskoch auf einem Linienschiff von Lissabon nach Buenos 
Aires an, musste jedoch bereits in Rio von Bord gehen. Dort lernte er 
den Unternehmer Laurent Edel aus Castebar (siehe dort) kennen und 
trat als Sekretär in dessen Dienste ein (möglicherweise hatte er auch 
eine Affäre mit Edel). In Edels Gesellschaft gelangte Boukman nach 
Lemusa, wo er 1919 in Sentores eine eigene Dada-Gruppe gründete. 
Die Hafensiedlung war damals sehr arm und heruntergekommen, sie 
dürfte in Teilen einer Geisterstadt geglichen haben. Wie viele Mit-
glieder Dada Sentores hatte, ist unbekannt. Boukman betätigte sich 
als Künstler und Autor, vor allem aber kochte er nach Dada-Prinzipi-
en und verfasste das erste kulinarische Dada-Manifest. Er stand (laut 
Angaben seines Sohnes Izak Boukman) in Kontakt mit Tristan Tzara 
in Paris und schrieb regelmäßig an Kurt Schwitters und (!) Richard 
Huelsenbeck in Berlin. «Was davon wahr ist, weiß ich nicht», sagt 
der Sohn: «Mein Vater machte um sein Leben gerne ein Geheimnis.»

1965 lernte Moshe die vierzig Jahre jüngere Köchin Abida Abate 
kennen und unternahm mit ihr eine dreijährige Weltreise. Nach der 
Rückkehr konnte er wie erwähnt die kleinste der Aurinen kaufen und 
gab ihr in Erinnerung an seine erste Truppe den Namen Strumpfku-
gel. Er zog mit seiner Frau in das Wärterhäuschen ein und lebte bis zu 
seinem Tod 1998 zwar nicht ausschließlich, aber doch immer wieder 
hier. Auf Strumpfkugel kam 1968 auch Izak Boukman zur Welt, der 
heute zu den bekannteren Autoren Lemusas zählt. Die Insel selbst ging 
unterdessen wieder in den Besitz des Staates über, das Wärterhäuschen 
aber gehört Izak Boukman, der sich gelegentlich hierher zurückzieht. 

Die Strumpfkugel-Truppe im Oktober 2013 an Bord des Dampfschiffes Praetoria, ganz links Moshe Boukman.
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THEATER LEMSAU

Unter dem Wärterhäuschen 
entdeckte Moshe Boukman einen 
geräumigen Keller, ganz aus dem 
Stein geschlagen. Er vergrößer-
te ihn eigenhändig und richtete 
darin ein kleines Theater ein, dem 
er den Namen Lemsau gab (ein 
Anagramm aus Lemusa). Wenn er 
Gäste hatte, was offenbar nicht 
selten vorkam, dann inszenierte er 
hier zum Auftakt oder Abschluss 
des Abends zum Beispiel ein so-
genanntes Gemse-Ü, ein Bost, ein 
Fieschen oder Schiefl  – das waren 
performative Lesungen von Texten, 
die sich in dadaistischer Manier mit 
einzelnen Lebensmitteln (Gemüse, 
Obst, Fisch, Fleisch) beschäftigten 
– auf Deutsch allerdings, was den 
Kreis der verständnisvollen Zuhörer 
wohl stark reduzierte. Einige dieser 
Texte haben sich erhalten.

https://samuelherzog.net/
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Das Inselchen Formis ist nur gut 400 m lang und von einem nahezu 
runden Korallenriff umschlossen. Es ist dicht von Bäumen bewachsen 
und wird von ein paar Kaninchen und mehreren Ameisenkolonien be-
wohnt. Ob es diese Insekten waren oder die bescheidene Größe des Ei-
lands, die ihm den Namen Formis («Ameise») eingetragen haben, lässt 
sich nicht rekonstruieren. Früher sollen Fischer, wenn ihre Netze leer 
blieben, hier gelegentlich an Land gegangen sein, um Ameiseneier zu 
sammeln und so wenigstens dieses Eiweiß mit nach Hause zu bringen.

Vielleicht wollten sie hier aber auch ihren schlechten Fang verges-
sen oder das harte Leben auf See. Denn Formis gilt als ein Ort, wo 
man seine ganze Vergangenheit abstreifen, sich seiner Erinnerungen 
entledigen kann. Davon berichtet schon 1679 Jacob Schychs, auf der 
allerletzten Seite seiner Miscellanea inusitata (S. 366) erwähnt er For-
mis als den «locus beneficus, ubi omnia oblivisci possumus», also den 
«gnädigen Ort, wo wir alles vergessen können». Laut Schychs sind es 
die Ameisen, die einen säuerlichen Duft («oder subacidus») produzie-
ren, der wie eine Dunstglocke über der Insel hängt und das Verges-

FORMIS
Mehr als dreißig Pep von der Hauptinsel entfernt liegt ein kleines Eiland, das hauptsächlich 
von Ameisen bewohnt wird. Hier strandete im August 2012 das Papership Narina.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 2 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 0–1 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Bonheur de l‘oubli 
(Nudelsauce aus Kaninchenfleisch, 
getrockneten Garnelen und fer-
mentiertem Tofu) | Bouchées à la 
reine PS Narina (Pastetchen mit 
Kalbsbries in weißer Sauce)

Formis ist dicht bewaldet und von einem breiten Korallengürtel umschlossen.
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sen bewirkt. Unklar ist, ob man auf Formis selbst bestimmen kann, 
was man vergisst und wie lange dieses Vergessen anhält, für ein paar 
Stunden nur oder für immer. In einer seiner Kolumnen scheint José 
Maria (aka Joshue Mariani) auf Formis gestrandet, er torkelt ohne 
jede Erinnerung an die Vergangenheit in den Wald und findet eine 
Frucht (siehe Fruits et Légumes). In seinem Fall muss die Erinnerung 
offensichtlich wiedergekommen sein. 

Die Bar à nouilles Schopenhauer (siehe dort) in Port-Louis führt auf 
ihrer Karte ein Nudelgericht, das der Insel Formis gewidmet ist und 
Bonheur de l‘oubli (siehe dort) heißt, was nahelegt, dass man das «Ver-
gessen» auch zum «Glück» hin steuern kann. Das ursprüngliche Rezept 
kombinierte fermentiertes Tofu, fein geschnittenes Kaninchenfleisch 
und Ameiseneier zu einer säuerlichen Sauce, die dann mit Nudeln 
vermischt wird. Da Ameiseneier oft nur schwer zu bekommen sind, 
wurden sie mittlerweile durch getrocknete Garnelen ersetzt, wird das 
Säuerliche durch etwas Reisessig ins Gericht geführt.

Bekannt ist Formis auch als der Ort, wo im August 2012 das Pa-
pership Narina nach 44 Tagen auf See im Brandungsschaum stecken-
blieb und höchstwahrscheinlich in der Folge auch strandete. Ob sich 
die Ameise Oskar, die mit an Bord war, mit den Ameisen der Insel hat 
arrangieren können, ist nicht bekannt, vielleicht wurde sie freund-
schaftlich aufgenommen, vielleicht aber auch aufgefressen. Auch über 
das Schicksal des Kapitäns, dessen Logbuch (siehe Reise nach Lemusa) 
man am Strand gefunden hat, ist nichts bekannt. Gut möglich, dass 
er doch bis nach Lemusa gelangt ist – oder aber noch auf Formis lebt.

Das Fallobst | Eine Ameise ent-
deckte an einem hohen Baum eine 
Beere, die etwa ihre Größe hatte 
und sich folglich gut ins Nest würde 
tragen lassen. Sie kletterte also 
den Baumstamm hoch, um sich die 
Leckerei zu holen. Je höher sie kam, 
desto größer wurde die Frucht und 
als sie endlich bei ihr angelangt 
war, musste sie feststellen, dass sie 
dieses Riesending wohl nie in ihrem 
Leben würde bewegen können. Sie 
kletterte gleichwohl auf den Ast 
hinaus und setzte sich auf die Beere. 
Die war so reif, dass das Gewicht des 
kleinen Insekts genügte, sie vom Ast 
zu reißen. Das Obst und die Ameise 
krachten so im freien Fall zu Boden, 
wo die Frucht aufplatzte und sich in 
ein süßes Püree verwandelte. Die 
Ameise schleppte ein Stück der 
Frucht bis in ihr Nest, wo sie ihren 
Kolleginnen von ihrem Abenteuer 
erzählte. Allein die wollten ihr die 
Sache mit dem zu Fall gebrachten 
Obst nicht glauben und machten 
sich nur über sie lustig. Seither weiß 
die Ameise: Wenn die Perspektive 
nicht stimmt, dann machen einen 
auch die größten Taten nur klein. 

Die Insel wird von zahlreichen Ameisen bewohnt, deren Ausdünstungen einen Nebel des Vergessens provozieren sollen.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 26.
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Wenig später wachte ich auf, weil irgendetwas in 
regelmäßigem Takt gegen meine Füße schlug. Es 
war heiß, und ich spürte, wie mir der Schweiss von 
der Stirn in die Augenhöhlen lief. Ich richtete mich 
auf. Unscharf nahm ich vor mir ein Glitzern wahr, 
einen horizontalen Perlenstreifen, der sich auf und 
ab bewegte. Je mehr sich meine Augen an das Licht 
gewöhnten, desto mehr dieser Streifen sah ich. Es 
war, als tanzten sie für mich. Und ich war fast ein 
wenig enttäuscht, als ich einen Horizont erkannte 
und dann Wellen, die sich einige Dutzend Meter 
vor mir auftürmten, wie die Krallen eines riesigen 
Tieres auf mich zuschossen, um schließlich vor 
meinen Füssen die Kraft zu verlieren.

Ich saß an einer Küste – so viel war sicher. Und 
vor mir lag die See, eine See. Welche aber war es? 

«Vielleicht ist das Glück», dachte ich. Eigentlich aber fühlte es sich eher wie eine Art betrunkener Klarheit an.

FRUITS ET LÉGUMES
In seiner 22. Kolumne für die Wochenzeitung wacht José Maria, möglicherweise als Schiff-
brüchiger, an einem ihm völlig unbekannten Strand auf. Hungrig schwankt er in den Ur-
wald und findet dort eine Frucht, die er gierig in sich hineinstopft. | VON JOSÉ MARIA

Der Indische Ozean vielleicht? Der Atlantik, der 
Pazifik oder gar die Adria? Der Strand war wohl 
hundert Meter breit, dahinter begann ein dichter 
Wald. Wie war ich hierher gekommen? Hatte mich 
die See angeschwemmt? War ich ein Schiffbrüchi-
ger? Der einzige Überlebende eines Flugzeugab-
sturzes? Hatte mich ein Walfisch hier ausgespuckt? 
Und was war gestern gewesen?

In regelmäßigem Takt spülten die Wellen eine 
Kiste aus Holz gegen meine Füsse. «Fruits et Lé-
gumes» stand darauf. Ich konnte es lesen, und 
ich wusste, dass es Französisch war. War das ein 
Hinweis? Ein Hinweis auf gestern? Vorgestern? Ich 
hatte Hunger und Durst. Die Sonne stand erst we-
nig über dem Horizont, stieg jedoch fast sichtbar 
schnell höher. Also stand ich auf und wandte mich 
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dem Festland zu. «Hallo», das war meine Stim-
me, ganz leise und heiser, «Hallo», rief ich dem 
Wald zu. Im Tosen der Brandung klang das wie 
ein Schluckauf der Wellen. Der Wald blieb stumm. 
Ich ging auf ihn zu. Die Geräusche des Ozeantieres 
hinter mir verklangen allmählich. Jetzt vernahm 
ich die Stimme von Vögeln, dann das Zirpen von 
Insekten, schließlich das Rascheln des Windes in 
den Blättern und das leise Knarren des Geästs. All 
dies kam mir seltsam bekannt vor. Und doch wuss-
te ich mit Bestimmtheit, dass ich noch nie hier ge-
wesen war.

Ich schob ein paar Zweige zur Seite und trat 
in den Wald. Mit einem Mal war das Geräusch 
des Ozeans weg. Statt Salz roch ich jetzt feuchtes 
Holz und Moos. Es war kühler hier. Meine Au-
gen brauchten einige Zeit, sich an die Dunkelheit 
zu gewöhnen. Ich nahm einen Ast vom Boden auf 
und kämpfte mich mit seiner Hilfe weiter ins Di-
ckicht vor. Es wurde dunkler und dunkler, vom 
Himmel war bald nichts mehr zu sehen.

Plötzlich schienen alle Tiere des Waldes wie 
auf Befehl zu verstummen, ja selbst das Knar-
ren des Holzes war nicht mehr zu vernehmen. 
Ich stand vor einem Riesen von einem Baum. 
Die Rinde war glatt und schwarz, der Stamm 
schoss pfeilgerade und astlos in die Höhe. Weit, 
ganz weit oben erst begann die Krone, streckte 
die mächtige Pflanze ihre Arme aus. Die Blätter 
waren silbern oder blau. Es schien, als trieben 
abwechselnd kleine Wolken und rötliche Lichter 
durch sie hindurch. Je länger ich hinaufsah, desto 
mehr kam es mir vor, als herrschte dort oben ein 
eigenes Klima mit kleinen Gewittern und Regen-
bogen, mit Sonnenschein und Nebel. Mitten in 
dieser flimmernden Kuppel aber hingen wie Lam-
pions große, dunkelorange schimmernde Früch-
te. «Hallo», rief ich wieder. Es klang scharf wie ein 
Befehl in dieser völligen Stille. Im selben Moment 
sah ich, wie sich eine Frucht aus der Krone des 
Baumes löste und mit einem hellen Zischen auf 
mich zuschoss. Ich sprang zur Seite, Sekunden-
bruchteile später schlug die Frucht an der Stelle 
ein, wo ich eben noch gestanden hatte.

Erst schien es, sie habe den Sturz völlig un-
beschadet überlebt. Dann aber brach die dicke 
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Schale mit einem lauten Knacken auf und die 
Frucht fiel in zwei Teile auseinander. Das Fleisch 
war wie die Schale von dunkeloranger Farbe und 
umhüllte einen schwarz glänzenden Stein. Es roch 
intensiv nach Birne und nach Papaya, ein wenig 
nach Banane und nach Erdbeere, doch auch wie 
Cassis und wie Mango. «Tuttifrutti», schoss es 
mir durch den Kopf. Ich musste lächeln. Doch 
ich wusste nicht, was ich mit diesem erneuten 
Hinweis auf meine Vergangenheit anfangen soll-
te. Im Moment war ich hungrig, sehr sogar. Also 
stürzte ich mich auf die Frucht, riss das Fleisch 
mit beiden Händen aus der großen Schale. Es 
schmeckte, wie es roch und aussah: unglaublich 
süß. Gierig stopfte ich es in mich hinein. Wäh-
rend mir der Saft klebrig aus den Mundwinkeln 
tropfte, breitete sich in meinem Körper ein an-
genehmes Gefühl aus. «Vielleicht ist das Glück», 
dachte ich. Eigentlich aber fühlte es sich eher wie 
eine Art betrunkener Klarheit an – als schrumpfte 
die komplizierte Welt auf ein paar wenige Dinge 
zusammen, die jetzt noch von Bedeutung waren: 
die Frucht.

Als ich satt war, wurde ich müde. Am liebsten 
hätte ich mich einfach hingelegt. Doch ich stand 
auf und schwankte los. Wie ein Automat schob 
sich mein Körper durch das Grün des Waldes. We-
der spürte ich meine Beine noch die Äste, die ge-
gen meine Arme schlugen. Eigentlich hatte ich nur 
noch ein Gefühl für meine Nase, die jedes Blatt in 
diesem Wald zu riechen schien. Ich weiß nicht, wie 
lange ich so durch das Dickicht ging. Irgendwann 
aber spürte ich die salzige Luft der See. Minuten 
später stand ich auf einem Strand. Es war Abend, 
groß und dunkelrot senkte sich vor mir die Sonne 
ins Meer, zerstückelt von Wolkenfetzen, die grau 
über dem Horizont hingen. Ich legte mich in den 
Sand und schlief ein. Wenig später wachte ich auf, 
weil irgendetwas in regelmäßigem Takt gegen mei-
ne Füße schlug.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text wurde erstmals publiziert in der Wochenzeitung vom 
 Donnerstag, 18. Mai 2006, S. 16.

https://samuelherzog.net/


Kaninchen-Garnelen-Sauce mit fermentiertem Tofu Bonheur de l‘oubli 19

In der Bar à nouilles Schopenhauer (siehe dort) in Port-Louis kann 
man ein Nudelgericht bestellen, das Bonheur de l‘oubli heißt und eine 
Art Tribut an das kleine Eiland Formis (siehe dort) darstellt, die In-
sel des Vergessens. Formis wird hautsächlich von Ameisen und von 
wilden Kaninchen bewohnt. Das ursprüngliche Rezept kombinierte 
denn auch fein geschnittenes Kaninchenfleisch und Ameiseneier mit 
fermentiertem Tofu zu einer säuerlichen Nudelsauce. Da Ameiseneier 
oft schwer aufzutreiben sind, wurden sie im Schopenhauer mittler-
weile durch getrocknete Garnelen ersetzt, kommt das Säuerliche in 
der Form von etwas Reisessig dazu. Die Sauce hat ein sehr speziel-
les Aroma, das sich in einem Raum zwischen Blaukäse, Frischkäse, 
Sauerkraut und getrocknetem Fisch bewegt, bejubelt von der blumi-
gen Schärfe des weißen Pfeffers.

Bekommt man kein Kaninchenfleisch, kann man auch auf Huhn 
ausweichen. Die Sauce passt besser zu italienischen Teigwaren als 
etwa zu asiatischen Reisnudeln, die im Teller eine etwas zu kompakte 
Masse formen. Im Schopenhauer wird die Sauce mit etwa 5 mm brei-
ten Nudeln aus Mehl, Wasser, Salz und Ei serviert.

Das Aroma von Bonheur de l‘oubli ist so beschaffen, dass man es lieber nicht vergessen möchte. (Zürich, 7/2020)

BONHEUR DE L‘OUBLI
Nudelsauce aus Kaninchenfleisch, getrockneten Garnelen und fermentiertem Tofu

Fermentierter Tofu | Eingelegter 
Tofu (Chinesisch 豆腐, Doù fŭ rŭ, 
«Milchtofu», auf Englisch oft Chinese 
cheese genannt) wird aus Tofuwür-
feln hergestellt, die an der Luft 
getrocknet und dabei durch Bakte-
rien vergoren werden. Anschließend 
werden die Würfel in Salzwasser, 
Reiswein, Essig etc. eingeweicht, mit 
Chili, Reis, Bohnenpasten oder gan-
zen Sojabohnen mariniert, manch-
mal rot eingefärbt (mit Jujube oder 
rotem Reis). Eingelegter Tofu hat 
eine feste, glatte Konsistenz, die an 
feste Frischkäsesorten erinnert. Im 
Mund ist er salzig und erinnert ein 
wenig an scharfen Blaukäse. Sein 
Aroma wird stark von den Würzzu-
taten bestimmt, ist also von Marke 
zu Marke verschieden. In diesem Re-
zept kommt taiwanesischer Tofu der 
Firma Jia Fei Food zum Einsatz, der 
in kleinen Gläschen verkauft wird.
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FÜR 2 PERSONEN

100 g Filet vom Kaninchen
15 g getrocknete Garnelen von 

etwa 1 cm Länge
1 TL Bratbutter
2  stattliche Zwiebeln (300 g), 

in feinen Scheiben
1  TL  Salz
30 g  Fermentiertes Tofu
150 ml Weißwein
150 ml Wasser
1 EL Reisessig, hell
1 TL Zucker
1 TL weißer Pfeffer, nicht zu fein 

gemahlen
200 g Nudeln

Zubereitung (Einweichzeit 15 Minuten, Kochzeit 20 Minuten)
1 | Garnelen 15 Minuten in heißem Wasser einweichen, abspülen.
2 | Fleisch in möglichst hauchdünne Scheiben schneiden. Das geht am 
besten, wenn man es vorher einfriert.
3 | Bratbutter erwärmen, Zwiebeln und Salz beigeben, glasig dünsten. 
Fleisch und Garnelen beigeben, 5 Minuten mitdünsten.
4 | Fermentiertes Tofu einrühren und die Stücke mit einer Kelle gut 
zerdrücken. Wein, Wasser, Essig und Zucker einrühren, sanft aufko-
chen lassen und alles gut vermischen, Hitze reduzieren, 15 Minuten 
leicht köcheln lassen. Die Flüssigkeit sollte sich dabei etwa auf die Hälf-
te reduzieren, nicht mehr. Wird die Masse zu trocken, muss man etwas 
mehr Wasser zugeben.
5 | Nudeln so kochen, dass sie gerade noch etwas zu hart sind. Kurz 
vor Ende der Kochzeit 4 EL Kochwasser abschöpfen. Nudeln abgie-
ßen und zusammen mit dem abgeschöpften Kochwasser zur Sauce 
geben, unter ständigem Wenden sanft köcheln lassen bis die Sauce 
gut an den Teigwaren haftet. Auf Teller verteilen und mit weißem 
Pfeffer bestreuen.
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Formis

Es knackt unter meinen Füßen, ein trockener, 
kleiner Knall, gefolgt von einem Knirschen, 
als reibe man Schiefer gegen Schiefer. Ich hebe 
den Fuß. Halb in den Waldboden gedrückt 
streckt mir da ein großer Käfer wie in Zeitlu-
pe seinen Kopf entgegen, richtet halb seinen 
rechten Fühler auf, der linke hängt gebrochen 
herab. Er versucht ein Hinterbein aus der 
Erde zu ziehen, stemmt sich mit dem rechten 

KÄFERUNGLÜCK
Vorderfüßchen matt gegen einen Ast, greift 
mit dem linken ziellos in die Luft, spannt sich 
mit letzter Kraft in die Länge, fällt wieder zu-
rück, dreht noch einmal seinen Fühler in mei-
ner Richtung.

Bei jedem Schritt machen wir Insekten 
zu Krüppeln oder treten sie zu Tode – und es 
kümmert uns nicht. Bei einem so großen Kä-
fer aber bekommt die Zerstörung etwas Expli-
zites, stellt sich bei mir Bedauern ein. Warum 
habe ich ihn nicht gesehen? 

Ich kann den Käfer hier nicht einfach so 
liegen lassen, ziehe ihn also aus dem Boden. 
Zittert er nicht doch noch ein wenig? Ich set-
ze ihn auf einen Stein, er rollt auf den Rü-
cken und kippt einige Sekunden lang hin und 
her wie eine Schüssel mit rundem Boden, die 
sich auf einem Tisch in die Balance wiegt. Ich 
tippe ihn mit meinem Zeigefinger leicht an, 
doch er reagiert nicht. Ich spüre das Bedürf-
nis, mir die Hände zu waschen. Aber da ist 
kein Wasser weit und breit. Etwas von seinem 
Tod bleibt also an mir kleben. Oder ist es et-
was von seinem Leben.

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 13.
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Im Juni 2012 bricht im Riehener Wenkenhof ein kleines Papierboot 
zu einer großen Reise auf. Die Route ist offen, das Ziel aber steht fest: 
die Insel Lemusa, die auf 44° West / 33° Nord mitten im Atlantischen 
Ozean liegt. 44 Tage lang ist das Papership Narina auf einer ganz eige-
nen Zeitschiene unterwegs zwischen Kontinenten und Klimazonen, 
Realitäten und Dimensionen. Im Mai 2013 läuft das Schiff endlich 
in die Hoheitsgewässer des ersehnten Landes ein. Das wird eindeu-
tig, als der Smut der PS Narina eine lemusische Makrele (Scomber 
lemusanus) an der Angel hat, denn die 44 Tage sind auch eine Reise in 
44 Fischen. Allerdings ist es dem stolzen Faltboot nicht vergönnt, in 
den Hafen von Port-Louis einzulaufen, denn am Abend des 44. Ta-
ges – schon kann man am Horizont blau den Mont Déboulé erken-
nen – bleibt das Schiff im Brandungsschaum von Formis (siehe dort) 
stecken, einer kleinen, von einem Korallenriff umgebenen Insel, die 
hauptsächlich von Ameisen bewohnt wird. Das weitere Schicksal des 
Kapitäns, dessen Logbuch man am Strand von Formis findet, ist un-
bekannt. Vielleicht hat er es doch noch auf die Hauptinsel geschafft, 
vielleicht lebt er immer noch auf der «Insel des Vergessens».

Anker lichten für das große Abenteuer auf den Gewässern dieser Welt. 

REISE NACH LEMUSA
In 44 Tagen und 44 Fischen von Riehen nach Formis: das Logbuch der PS Narina

Im August 2014 erwirbt der Fonds 
régional d’art contemporain 
(FRAC) Alsace den Anker des 
Papership Narina für seine Samm-
lung zeitgenössischer Kunst. Eine 
französische Version des Projekts ist 
zu sehen auf www.hoio.ch

http://hoio.ch/index-id=2302&L=2.html
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· https://vimeo.com/439564409

Luft- / Wassertemperatur: 21 °C (14 °C nachts) / 19 °C

Windrichtung / Beaufort: Westnordwest / 1–2

Gebiet: WENKENPARK RIEHEN (Trauerweiden und Jauchzer)

Nun sind wir unterwegs. Es war nicht wie einst bei 
der Normandie oder der Titanic, kein Feuerwerk 
zum Abschied und keine Blasmusik, ja nicht ein-
mal ein paar lumpige Papierschlangen oder Konfet-
ti. Das Ablegen war eher eine Ablegung. Jedenfalls 
war es kein bewusster Akt, nichts mit Gestaltung, 
vielmehr ist es uns einfach passiert. So wie uns ja 
auch die eigene Geburt einfach passiert, ein hefti-
ger Ruck und wir sind on the road. Allerdings war 
der Ruck in unserem Fall so arg, dass es uns sämt-
liche Teller und Gläser aus dem Schrank gerissen 
hat. Das passiert bei Geburten nur selten. Die Glä-
ser sind aus Plastik, zum Glück, die meisten Teller 
aber sind hin, ein einziger nur hat die Ablegung 
überlebt. Man kann sich natürlich fragen, ob denn 
ein einzelner Mensch überhaupt mehr braucht als 
einen einzelnen Teller – vor allem auf einem Schiff, 
wo plötzlicher Besuch ja doch eher selten ist.

Wenn ich wir schreibe, obwohl ich als einziger 
Mensch auf diesem Papierboot sitze, dann weil ich 
nicht ganz allein bin. Kurz nach der Ablegung näm-
lich, noch während ich die Scherben vom Boden auf-
hob, marschierte sie erstmals durch das dichte Haar 
auf meinem linken Unterarm: eine große schwarze 
Ameise, die wahrscheinlich aus Versehen mit an 
Bord gegangen war. Und eben habe ich sie auf mei-
nem rechten Handrücken wieder gesehen. Wenn es 
denn das gleiche Tierchen war, Ameisen sind für un-
seren Menschenblick ja nicht übertrieben individu-
ell. Doch, so lange ich nicht plötzlich zwei Ameisen 
sehe, gehe ich davon aus, dass nur eine mit an Bord 

gegangen ist. Ich habe mir einen Moment lang über-
legt, ob etwas, das auf mir herumkrabbelt, aus einem 
Ich ein Wir machen kann. Dann aber habe ich der 
Ameise den Namen Oskar gegeben – und das hat die 
Frage beantwortet. Meinen eigenen Namen brauche 
ich hier nicht zu nennen: Ich bin einfach Ich (das 
wollte ich immer schon einmal schreiben und jetzt 
hindert mich nichts daran). Die Gefahr, dass mich 
Oskar mit meinem Namen ansprechen möchte, ist 
relativ gering. Und ich selbst spreche mich prinzipi-
ell nicht an, ich rede einfach los. Braucht, wer alleine 
unterwegs ist, überhaupt einen Namen?

KOMBÜSE

Froschwels

(Clarias batrachus)

400 g

Froschwels ausnehmen und filetieren. 20 g getrocknete Morcheln gemäß 
Packung einweichen, ausspülen und größere Exemplare halbieren. 1 
gehäufter EL Butter in einer Pfanne erwärmen, 3 EL Mehl kurz darin 
anschwitzen. Mit 400 ml Hühnerbrühe ablöschen, 1 EL Zitronensaft und 
etwas Zitronenzeste beigeben und alles unter ständigem Rühren mit 
einem Schwingbesen zu einer Sauce eindicken lassen. Mit 3 EL trockenem 
Weißwein, ½ TL weißem Pfeffer, 1 Prise Salz und weiterem Zitronensaft 
sorgfältig abschmecken bis das richtige Verhältnis von Säure, Bitterkeit 
und Gerbstoffgehalt erreicht ist. Morcheln in die Sauce geben und warm 
werden lassen. Froschwels-Filets leicht salzen und pfeffern, in etwas Öl 
knusprig braten und in die Sauce geben. Sauce in vier Blätterteigpastet-
chen füllen, die man im Ofen hat warm werden lassen. Mit Broccoli-Ro-
setten servieren.

Luft- / Wassertemperatur: 23 °C (19 °C nachts) / 18 °C

Windrichtung / Beaufort: West / 1–2

Gebiet: FORTITUDINIS VALLES (Fluss mit mittlerer Strömung)

Es liegt in der Natur eines Papierbootes, dass es 
ziemlich schwer zu steuern ist. Wobei man sich 
fragen kann, ob so ein Papierboot überhaupt eine 

· https://vimeo.com/439573012

LOGBUCH TAG 2

LOGBUCH TAG 1

https://vimeo.com/439564409
https://vimeo.com/439573012
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Natur hat, in der etwas liegen kann. Oder anders 
gesagt: Was könnte die Natur des Papierbootes 
sein? Der Wald, der Baum, das Holz, aus dem das 
Papier gefertigt ist? Die Falten, die das Blatt in ein 
Boot verwandelt haben? Die Schrift, die über die 
Seiten kraxelt? Oder die Sprache, die aus dem Blatt 
aufsteigt wie Dunst aus einer Landschaft?

Wie dem auch sei. Mit Sprache jedenfalls lässt 
sich so ein Papierboot nicht dirigieren. Aber man 
kann es auf Kurs bringen, indem man sich heftig 
gegen die eine oder andere Wand wirft. Tagsüber 
funktioniert das ganz gut: Man nimmt dann und 
wann eine kleine Korrektur vor und bleibt so auf 
Kurs. Schwieriger ist es nachts, wenn man schläft 
– auch weil die Position des Körpers den Kurs be-
einflussen kann. Also entscheidet man quasi im 
Schlaf, wo man aufwachen wird. Denn wer schläft 
schon eine ganze Nacht lang durch, ohne sich ein 
wenig hin und her zu wälzen?

Es sind vor allem Träume, die uns nachts in Be-
wegung bringen. Also entscheiden sie mit, in wel-
cher Landschaft wir aufwachen und damit auch, 
wie unser weiteres Leben verlaufen wird. Wenn wir 
in einem Papierboot auf den Gewässern der Welt 
unterwegs sind, dann ist das in besonderem Masse 
so. Aber ist es an Land wirklich anders? Wachen 
wir nicht auch auf festem Boden jeden Morgen in 
einer anderen Landschaft auf, mit der Möglichkeit, 
ausgerechnet an diesem Tag das Leben völlig neu 
zu erfinden?

Unsere Reise hat ein klares Ziel: die Insel Lemu-
sa. Also ist es nicht eben günstig, dass wir nachts von 
der Route abkommen. Ich habe Oskar zum Steuer-
mann ernannt und ihn für die Nachtwache abkom-
mandiert. Bisher allerdings ohne Erfolg – was viel-
leicht daran liegt, dass ich die richtige Befehlssprache 
noch nicht gefunden habe. Es könnte auch sein, dass 
für Oskar das Ziel nicht so klar ist wie für mich. Was 
für ein Ziel hat eine Ameise, die von ihrem Staat ge-
trennt auf einem Papierboot unterwegs ist?

KOMBÜSE

Hecht

(Esox lucius)

500 g

Hecht ausnehmen, Kiemen entfernen, abspülen und trocken tupfen. 200 g 
Pastinake in Stäbchen schneiden und in 400 ml Hühnerbrühe 15 Minuten 

lang blanchieren. 200 ml des Pastinakensuds mit 200 ml Fischbrühe und 
100 ml Weisswein vermischen. Hecht in einen mit Butter ausgestrichenen 
Bräter setzen, salzen, pfeffern, mit Butterflocken bestreuen, 1 Bouquet 
garni (3 Petersilienstängel, 1 Zweig Thymian, 1 Lorbeerblatt), 1 Zwiebel in 
Scheiben und die Gemüsesud-Fischbrühe-Weißweinmischung beigeben. 
Fisch 15 Minuten bei 200 °C im Ofen garen. Pastinaken-Stäbchen zum 
Fisch in den Bräter legen, nochmals 10 Minuten garen.

· https://vimeo.com/439575817

Luft- / Wassertemperatur: 22 °C (19 °C nachts) / 18 °C

Windrichtung / Beaufort: West / 2

Gebiet: FORTITUDINIS VALLES (abruptes Gefälle)

Vielleicht ist es besser, das empfindliche Geschirr 
gleich am Anfang zu zerschlagen, ehe die erste 
Stromschnelle kommt. Die Griechen knallen bei 
ihren Hochzeitsfesten tonnenweise Teller zu Bo-
den. Ich habe mich immer gefragt, ob das für sie 
etwas mit der Zukunft der Eheleute zu tun hat, auf 
deren erster Feier sie tanzen.

Ich habe mein letztes Stück Porzellan gerade 
noch retten können. Allerdings ist es wohl keine 
große Kunst, einen einzelnen Teller aufzufangen.

KOMBÜSE

Bachforelle

(Salmo trutta fario)

350 g

Bachforelle ausnehmen, von den Kiemen befreien, abspülen und trocken 
tupfen. Haut beidseitig 4 Mal flach einschneiden, Kopf aufbrechen. Fisch mit 
etwas Salz und Reiswein einreiben, 30 Minuten ziehen lassen. Öl im Wok 
erhitzen, Fisch kurz anbraten bis die Haut knusprig ist. 2 EL Sichuan-Bohnen-
paste im Wok erwärmen, etwas fein gehackten Ingwer und Knoblauch bei-
geben, 300 ml Brühe angießen, aufkochen lassen, mit Sojasauce und etwas 
Zucker abschmecken. Fisch beigeben, 6–8 Minuten über sanfter Hitze ga-
ren, dabei ein Mal wenden, immer wieder fleißig mit Sauce belöffeln. Sauce 
mit etwas Chinkiang-Essig abschmecken und mit etwas Mehl eindicken.

LOGBUCH TAG 3

https://vimeo.com/439575817
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Luft- / Wassertemperatur: 22 °C (19 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: West / 1

Gebiet: FORTITUDINIS VALLES (majestätisches Fließen)

Man könnte meinen, ich hätte auf so einem Papier-
boot doch gar nicht Platz. Aber das hängt natürlich 
davon ab, wie groß dieses Boot ist – und wie groß 
das Ich. Die Größe des Bootes wird in unserem 
Fall vom A4-Format des Blattes bestimmt, aus dem 
es gefertigt wurde. Die Größe des Ich wiederum 
hängt davon ab, wo man gerade steht. Je nachdem 
ist so ein Papierboot tatsächlich viel zu klein. Oder 
aber groß wie ein Ozeangigant, eine bedrohliche 
Riesenfaltung. Im Moment scheint alles perfekt zu 
passen, habe ich es richtig bequem an Bord. Es ge-
fällt mir auch, dass die Größe des Ich durch sein 
Verhältnis zu einem A4-Blatt bestimmt wird. Das 
sind Relationen, die vieles möglich machen – wie 
geschaffen für die Reise.

Allerdings hängt der Erfolg unserer Mission 
nicht nur von mir ab, sondern auch von Oskars 
Ich. Es fällt mir schwer, das richtig einzuschätzen. 
Besser ich passe auf, dass er nicht plötzlich am fal-
schen Ort steht.

LOGBUCH TAG 4

· https://vimeo.com/439575851

KOMBÜSE

Felchen

(Coregonus lavaretus)

200 g

Felchen abspülen und trocken tupfen. Filets lösen, Haut entfernen, in 
mundgerechte Stücke schneiden. Fisch leicht salzen, mit frischem feinge-
hacktem Chili bestreuen und 30–60 Minuten in Limettensaft einlegen. 
Mit roter Zwiebel in feinen Scheiben und etwas frischem Koriander-
kraut kalt servieren.

· https://vimeo.com/439575871

Luft- / Wassertemperatur: 12 °C (5 °C nachts) / 11 °C

Windrichtung / Beaufort: Nord / 1

Gebiet: LACUS DOLIORUM (geringer Tiefgang) 

Als ich heute früh aufwachte, rieselte ein ganz 
leichter Regen auf das Deck über meiner Koje. Ich 
schloss nochmals schnell die Augen und stellte mir 
vor, ich sei ein Schokoladekuchen, der mit Puder-
zucker bestreut wird. Ich schlief kurz ein und glitt 
mit bloßen Füssen durch den Pulverschnee. Als ich 
wenig später an Deck trat, war die Welt wie weg 
gewischt. Von einem kaum spürbaren Wind ange-
trieben, glitten wir langsam durch dichten Nebel 
– dann und wann traten schemenhaft Felsbrocken 
aus dem Nichts hervor, nur um gleich wieder ver-
schluckt zu werden. Innerhalb von Sekunden hatte 
sich ein feiner Wasserfilm auf meine Haut gelegt. 
Das fühlte sich an als würde auch ich mich mit der 
Zeit im Nebel auflösen.

Ich erinnerte mich an die Geschichte von ein 
paar Wikingern, die ihren heimatlichen Fjord im 
hohen Norden verlassen, um im Heiligen Land an 
den Kreuzzügen teilzunehmen. Nach einer turbul-
enten Nacht auf hoher See, in der ihr Boot von wü-
tenden Winden und Wellen stark beschädigt wird 
und ihr Glaube an den Christengott heftig mit der 
Furcht vor Odin zu ringen hat, gleiten sie ohne 
Wind in einen dichten Morgennebel hinein. Nach 
Stunden sehen sie endlich ein Ufer. Überzeugt, im 
Heiligen Land angelangt zu sein, machen sie sich 
bereit für den Kampf mit den Ungläubigen. Lang-
sam fahren sie in eine langgezogene Bucht ohne 
sichtbares Ende ein. Allmählich lichtet sich der 
Nebel ein wenig und die Wikinger beginnen, sich 
die seltsame Exotik der Uferlandschaft gegensei-
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KOMBÜSE

Regenbogenforelle

(Oncorhynchus mykiss)

300 g

Regenbogenforelle ausnehmen, Kiemen entfernen, abspülen, trocken 
tupfen. Fisch innen und außen salzen und pfeffern, mit etwas Zitronensaft 
bestreichen, in Mehl wenden, gut abklopfen. Öl auf mittlere Hitze erwär-
men, Fisch je 5 Minuten pro Seite braten, auf Teller anrichten. Fett abgießen, 
Pfanne mit Küchenpapier auswischen, etwas Butter in Pfanne geben, fein 
gehackte Petersilie kurz darin schwenken, etwas Zitronensaft zugeben, 
Sauce über Fisch verteilen. Mit geschälten Zitronenscheiben dekorieren.

tig zu beschreiben. Sie stellen sich die Dörfer und 
Städte der Ungläubigen vor, die sich gleich hinter 
den Bäumen verbergen müssen und beratschlagen 
die Schwerttechniken, mit denen die feindlichen 
Ungeheuer am besten zu töten seien. Endlich se-
hen sie Bewegung am Ufer, landen das Boot mit 
größter Vorsicht, schleichen durch das dunstfeuch-
te Ufergras und stürzen schließlich mit Gebrüll in 
ein Dorf, wo sie Sekunden später mit erhobenem 
Schwert erstarren – empfangen von den leicht ver-
schlafenen und ziemlich erstaunten Augen ihrer 
eigenen Ehefrauen und Kinder.

Nicht alle Wikinger waren grossartige Seefah-
rer. Und doch haben es einige vielleicht sogar über 
den Atlantik geschafft.

· https://vimeo.com/439575888

Luft- / Wassertemperatur: 18 °C (7 °C nachts) / 16 °C

Windrichtung / Beaufort: Ost / 2–3

Gebiet: AMNIS EFFASCINATUS (viele Hindernisse)

Zu Beginn jeder größeren Reise, die ich allein an-
getreten habe, stellte sich zuverlässig eine leichte 
Wehmut ein – ein Gefühl, als lasse man alles, was 

KOMBÜSE

Seesaibling

(Salvelinus alpinus 
salvelinus)

500 g

Seesaibling ausnehmen, Kiemen entfernen, abspülen und sorgfältig 
trocken tupfen (nicht schuppen). 100 g Karotten in Scheiben, 100 g Lauch 
in Rädchen, 100 g Fenchel in feinen Ringen, 1 Zwiebel in Streifen, 4 Zehen 
Knoblauch zerdrückt, 3 Stängel glatte Petersilie, 3 Zweiglein Thymian, 2 
Lorbeerblätter , 20 weiße Pfefferkörner leicht angestoßen, 50 g Salz mit 3 
Liter Wasser zum kochen bringen und 30 Minuten köcheln lassen. 100 ml 
Weißweinessig und 1 ml Weißwein beigeben. Fisch hineingeben und kurz 
aufwallen lassen. Hitze stark reduzieren und 9 Minuten garziehen lassen.LOGBUCH TAG 6

einem lieb und teuer ist, auf alle Zeiten hinter 
sich. Fast glaubt man, einen mächtigen Fehler be-
gangen zu haben, ganz als sei man sich mit den 
groben Stiefeln der Neugier vorschnell ins eigene 
Leben getrampelt. Das Ziel, auf das man zusteuert, 
scheint dann ohne jeden Reiz, ein Ort der Gefahr 
oder Langeweile, der Beschränkung und Mühsal – 
es mag sich noch sosehr als ein Paradies anpreisen, 
es ist doch in jedem Fall der schlechtere Ort.

Bald aber, kaum erreicht die Reise ein gewisses 
Maß an Wirklichkeit, dringen die ersten Sonnen-
strahlen in diesen Nebel aus Schwermutstropfen 
ein. Nun hebt sich der Blick und sieht. Und gleich-
zeitig hebt sich das Leben.

Ich bin sicher, dass Ameisen erst stehen bleiben 
müssen, eh sie ihren Blick vom Boden lösen kön-
nen. Woher diese Überzeugung kommt, weiß ich 
nicht zu sagen.

· https://vimeo.com/439594335

Luft- / Wassertemperatur: 21 °C (16 °C nachts) / 15 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdost / 2–4

Gebiet: SAXA PECORIFORMA (geringer Salzgehalt)

LOGBUCH TAG 7
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Heute habe ich einen weiteren Mitfahrer an Bord 
entdeckt: eine etwa 2 cm lange Wellhornschnecke 
mit einem olivbraunen Gehäuse, an dessen Ende 
in grotesker Weise ein Stück moosgrüne Alge bau-
melt – was so unbeabsichtigt wirkt, wie wenn je-
mandem ein Popel aus der Nase hängt. Die Pein-
lichkeit beschäftigt mich, schlicht weil ich von der 
Vorstellung nicht abrücken kann, das einzig Un-
beabsichtigte im Leben der Natur sei der Mensch. 
Was impliziert, dass der Mensch nicht Teil der Na-
tur ist – oder zumindest auf ganz besondere Weise 
zu ihr gehört. Es scheint mir völlig unnötig, die-
sen Gedanken weiterzuführen, vielleicht weil ich 
ein etwas improvisiertes Selbstverständnis weniger 
einengend finde als ein klar definiertes. Also kon-
zentriere ich mich auf die Schnecke. In kleinen, 
ruckartigen Bewegungen schiebt sie sich über die 
Bordwand und grast dort die Algen ab, die sich seit 
unserer Ablegung angesammelt haben. Man sieht 
ihren Körper kaum, so eng sitzt ihr Haus auf dem 
feinen Algenteppich auf. Die Wellen rütteln heftig 
an ihrem Horn, doch ihr Körper scheint eine sol-
che Saugkraft zu haben, dass sie sich davon nicht 
aus der Bahn werfen lässt. In Gedanken hebe ich 
die Schnecke aus dem Wasser und stelle sie neben 
Oskar vor mir auf. Da schaut mich Oskar so tief 
beleidigt an, dass ich die Konkurrenz sogleich wie-
der in Wasser entlasse.

Ich habe keine Ahnung, wann wir die Schne-
cke an Bord genommen haben. Wobei sie ja nicht 
wirklich an Bord ist, sondern in einem Bereich 
zwischen dem Wasser und dem Schiff. Sie könnte 
sich fragen, ob sie eher zur Welt des Bootes gehört 
oder zur Welt des Wassers. Aber das fragt sie sich 
wahrscheinlich nicht. Jetzt hat sie doch eine Wel-
le zu heftig getroffen und die Schale umgestülpt. 
Nun hängt der Körper der Schnecke selbst wie ein 
Popel aus ihrem Haus. Das wird ihr Ende sein, das 
Ende einer Schnecke. Doch sie fasst sich und zieht 
sich ganz langsam wieder in ihr Haus zurück.

KOMBÜSE

Rotbarsch

(Sebastes marinus)

800 g

Rotbarsch ausnehmen, Kiemen herausbrechen, schuppen, abspülen,  
trocken tupfen. Innen und außen leicht salzen und mit etwas Olivenöl 
einreiben. Scheiben von ½ Zitrone und 3 Thymianzweige in Bauchhöhle 
klemmen. Fisch auf großes Stück Aluminiumfolie legen (statt Aluminiumfo-
lie kann auch Backtrennpapier verwendet werden, das man zum Beispiel 
mit Hilfe von Heftklammern verschließt). 15 leicht angedrückte schwarze 
Oliven mit Stein, 8 zerquetschte Knoblauchzehen, 2 frische Peperoncini 
in feinen Scheiben, 3 Zweige Thymian um den Rotbarsch drapieren. 
Scheiben von ½ Zitronen auf den Fisch legen. Mit schwarzem Pfeffer 
bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Folie gut schließen und Fisch 
20 Minuten im 200 °C heißen Backofen garen. Aus Ofen nehmen und 5 
Minuten nachziehen lassen.

· https://vimeo.com/439594473

Luft- / Wassertemperatur: 19 °C (15 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: Ostsüdost / 4

Gebiet: SAXA PECORIFORMA (frische Brise)

Die Schnecke ist weg. Wahrscheinlich war sie sich 
selbst Haustier genug. Ich kann auf dem Gesicht 
von Oskar keine Erleichterung erkennen.

KOMBÜSE

Seezunge

(Solea vulgaris)

500 g

Seezunge ausnehmen, schuppen, kalt abspülen und trocken tupfen. 
In einer Saucenpfanne 1 EL Olivenöl erwärmen, 1 kleine, sehr fein 
gehackte Zwiebel (50 g) glasig dünsten. 3 EL Kapern gehackt, Zeste von 
½ Zitrone, 2 EL flache Petersilie gehackt beigeben, kurz anziehen lassen. 
Mit 50 ml Weißwein und 50 ml Brühe ablöschen, ½ TL Pfeffer beigeben. 
Aufkochen, Hitze reduzieren, 10 Minuten leicht köcheln lassen. Saft von 
½ Zitrone beigeben, mit Salz abschmecken. Fisch salzen und pfeffern, in 
nicht zu heißem Olivenöl je 5 Minuten pro Seite braten. Sauce separat 
zum Fisch reichen.
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· https://vimeo.com/439594955

Luft- / Wassertemperatur: 16 °C (13 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: Nordnordwest / 2

Gebiet: SAXA PECORIFORMA (tümpelartig, Sumpfgeruch)

Ich bin kein guter Seemann, leider. Folglich sind 
wir auch noch nicht so richtig voran gekommen 
auf unserem Weg nach Lemusa. Heute früh habe 
ich Oskar deshalb befohlen, mich künftig Kapi-
tän zu nennen und nach Möglichkeit zu salutie-
ren wenn ich auf die Brücke trete. Er hat mich an-
gesehen und mir schien als habe er genickt. Aber 
wer versteht schon, was im Herzen einer Ameise 
vorgeht?

Da fällt mir ein Traum ein, aus dem ich heute 
früh mit dem Gefühl von Kraft erwachte, als hät-
te ich Ballast abgeworfen. Ich war mitten in Paris 
in eine tiefe Grube gefallen. Um wieder zur Ober-
fläche der Stadt zurückzukehren, musste ich eine 
Art Treppe hochsteigen, die aus rötlichem Sand 
bestand und deren Stufen bei der kleinsten Berüh-
rung zusammenbrachen. Es war also unmöglich, 
in die Stadt zurück zu kommen. Ich beschloss, ein 
Lied zu singen und einfach los zu steigen. Es funk-
tionierte. Die Stufen brachen zwar wie befürchtet 
weg, aber ich stieg, quasi im Nichts, kontinuierlich 
zur Stadt hinauf.

Wenn ich mich doch bloß erinnern würde, was 
für ein Lied das war.

KOMBÜSE

Wittling 

(Merlangius merlangus)

600 g

Wittling schuppen, ausnehmen, Kiemen herausbrechen, abspülen und 
trocken tupfen. 1 halbe Tasse Weißmehl mit 4 EL Mohn und 2 TL Salz ver-
mischen. Fisch mit einer Zitrone einreiben, in der Mehlmischung wenden, 
überschüssiges Mehl abklopfen. Öl und Butter in einer Pfanne erhitzen 
und Fisch darin 10 Minuten je Seite braten, mit fein gehacktem Kerbel 
bestreut servieren.
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· https://vimeo.com/439595127

Luft- / Wassertemperatur: 17 °C (15 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: Nord / 4

Gebiet: SAXA PECORIFORMA (flaches Licht)

Als ich heute früh aufwachte, lag das Boot völlig ru-
hig. Wahrscheinlich waren wir in der Nacht irgend-
wo aufgelaufen. Ich hörte, wie der Wind die Blätter 
eines Baumes bewegte, der seine Äste direkt über 
unserem Schiff ausstrecken musste. So hätte ich mir 
das Ablegen unseres Bootes vorgestellt. Tausende von 
Menschen, die wortlos würdig kleine Fahnen aus ei-
nem etwas steifen Stoff schwingen, kein Feuerwerk 
und keine Blasmusik. Ohne ein Geräusch hätten wir 
uns von der Hafenmole gelöst, so wie man die Hand 
von einem Körper hebt, dessen Haut man weiter und 
weiter berühren möchte. Tonlos wären wir davon ge-
glitten, auf das offene Wasser hinaus. Das Geräusch 
der Fahnen wäre leiser geworden, ein Rascheln 
schließlich wie die vom Wind bewegten Blätter des 
Baumes über unserem Schiff. Gibt es ein größeres 
Glück als das, sich am Morgen schon etwas Welt zu 
erträumen? Wie ich wenig später feststellte, war es 
ein Haselstrauch, der seine Äste über uns ausstreckte.

KOMBÜSE

Streifenbrasse 

(Spondyliosoma  
cantharus)

1000 g
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Streifenbrasse schuppen, ausnehmen, Kiemen herausbrechen, abspülen 
und trocken tupfen. 1 Tasse gehackte Petersilie, 5 zerdrückte Zehen Kno-
blauch, Zeste von 1 Zitrone, 4 EL Harissa, 2 EL Olivenöl, 1 TL Salz zu einer 
Farce verrühren,  Streifenbrasse damit füllen und außen bestreichen. In 
Alufolie packen und im Ofen bei 200 °C etwa 30 Minuten lang garen. 5 
Minuten außerhalb des Ofens nachziehen lassen.

· https://vimeo.com/439595465

Luft- / Wassertemperatur: 18 °C (11 °C nachts) / 16 °C

Windrichtung / Beaufort: Westsüdwest / 4–5

Gebiet: FINIS RAPAE (starker Tidenhub)

Heute morgen trieb unser Schiff durch Schilf. 
Wind in Ufergras hört sich ganz anders an als 
Wind in einem Haselstrauch, eher wie wenn die 
Fahnen aus dünnen, länglichen Seidenbändern 
bestünden, oder so als bewege man seine Hand 
ganz sachte in noch nicht ganz durchgetrockne-
tem Heu. Man müsste eine Typologie der Töne 
verfassen, die der Wind auf den verschiedenen 
Bäumen und Gräsern bläst. 

Jetzt kann ich keine Bäume mehr erblicken.

KOMBÜSE

Steinbutt

(Psetta maxima)

800 g

Steinbutt ausnehmen, Kiemen herausbrechen, kalt abspülen, trockentupfen, 
salzen, pfeffern, in Ofenform legen. 2 Schalotten in Scheiben, 1 gelbe gewür-
felte Gemüsepaprika in etwas Butter glasig dünsten, mit 200 ml Weißwein 
und 300 ml Fischbrühe ablöschen, Stiele von 1 Bund Kerbel beigeben, 
aufkochen, über Fisch gießen. Fisch in 200 °C heißem Ofen 15 Minuten 
pochieren. Pochierflüssigkeit durch feinmaschiges Sieb geben, über hoher 
Flamme kurz reduzieren. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken, gehackte 
Blätter von 1 Bund Kerbel unterrühren. Fisch und Sauce separat servieren.
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· https://vimeo.com/439595702

Luft- / Wassertemperatur: 17 °C (11 °C nachts) / 15 °C

Windrichtung / Beaufort:  Westsüdwest / 3

Gebiet: FINIS RAPAE (Traktorengeräusche)

Habe ich je einen blauen Himmel gesehen, der 
nicht von weißen Kondensstreifen durchzo-
gen war? Bei schönem Wetter sind die überall 
 sichtbaren Verkehrswege der großen Flugzeuge 
so wichtig für die Erscheinung des Firmaments 
wie die Wolken oder die Mauersegler. Früher 
muss der Himmel den Menschen als eine uner-
reichbare Zone erschienen sein, als eine endlose 
fremde Weite. 

Da fiel es sicher auch leichter, an Gott zu glau-
ben, an einen Herrn in diesem Himmel. Nun aber 
sind wir mit unseren Flugmaschinen in sein Reich 
gekommen. Wo einst sein Wille geschah, herr-
schen heute Verkehrsregeln.

Gewandelt hat sich auch das Alleinsein. Was 
für ein Gefühl der Abgeschiedenheit können wir 
noch entwickeln, wenn ständig andere Menschen 
über unseren Köpfen hinwegfliegen? Und wie 
steht es um den süßen Rausch der Ruhe, wenn 
jederzeit das ferne Brummen einer Düse zu ver-
nehmen ist?

KOMBÜSE

Petersfisch

(Zeus faber)

2500 g

Petersfisch ausnehmen, schuppen, kalt abspülen, trockentupfen, salzen, 
leicht pfeffern und mit etwas Olivenöl einreiben. Drei Lorbeerblätter in 
die Bauchhöhle geben. Fisch auf einem Blech in den 220 ºC heißen Ofen 
schieben und 22 Minuten backen.
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· https://vimeo.com/439596124

Luft- / Wassertemperatur: 18 °C (11 °C nachts) / 16 °C

Windrichtung / Beaufort: Ost / 1

Gebiet: FINIS RAPAE (viel Seetang und viele Vögel)

Bei stiller See ist das Geräusch des Windes we-
niger laut als das der Luft, die wir durch unsere 
Nase ziehen. Gerade wenn die Nasenlöcher nicht 
ganz sauber sind, wenn sich die Luft vorbeiquet-
schen muss an den mehr oder weniger trockenen 
Sekretfetzen und Blutkrusten, die wie die Klap-
pen einer Klarinette an feinen Härchen festhän-
gen, dann spielt ein kleines Blasorchester in unse-
rer Nase, dessen Marschtempo wir durch unseren 
Atem steuern können. Und hebt der Wind wie-
der an, dann können wir seinen großen Tönen 
die kleinen Harmonien unseres Popel-Orchesters 
entgegenschnaufen.

KOMBÜSE

Drachenkopf

(Scorpaena scrofa)

1000 g

Drachenkopf ausnehmen, Giftstacheln entfernen, schuppen, filetieren und 
kalt abspülen. Kiemen herausbrechen, Karkasse in kleinere Stücke zerle-
gen, Kopf aufbrechen. 1 Zwiebel fein gehackt in Öl andünsten. 2 zerdrück-
te Knoblauchzehen, 200 g mehlig kochende Kartoffel in Würfeln zugeben 
und 5 Minuten dünsten. Fisch-Karkassen zugeben und weitere 5 Minuten 
dünsten. 150 g Fenchel in Würfeln, 50 g Stangensellerie in Stücken und 
2 fein gehackte Tomaten beigeben, kurz anziehen lassen. Ablöschen mit 
1 Liter Wasser, 200 ml Weißwein und 100 ml Absinth. Aufkochen und 
dann bei geringer Hitze 15 Minuten köcheln lassen, regelmäßig Schaum 
abschöpfen. 3 Stängel glatte Petersilie, 2 Zweiglein Thymian, 1 EL Salz 
und 1 TL Pfeffer beigeben und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Suppe 
durch ein feines Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen, Stücke gut aus-
drücken und dann entsorgen. 1 TL Safranfäden einrühren und 3 Minuten 
ziehen lassen. Suppe sanft erhitzen, mit Salz abschmecken. Filets in der 
Suppe 5 Minuten garziehen lassen, zugleich 200 g vorgekochte Kartoffeln 
in Stücken beigeben.
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· https://vimeo.com/439596351

Luft- / Wassertemperatur: 17 °C (12 °C nachts) / 16 °C

Windrichtung / Beaufort: Ostsüdost / 1–2

Gebiet: FINIS RAPAE (ein Geruch von Muscheln in der Luft)

Seit heute früh geht Oskar auf der Reling hin und 
her. Er könnte dabei dann und wann stehen blei-
ben und mich mit vorwurfsvollen Augen anse-
hen. Aber das tut er nicht. Oder er könnte etwas 
mit seinen Zangen hin und her tragen, ein Blatt, 
ein Stückchen Holz, den Baustein eines Nestes. 
Aber auch das tut er nicht. Wahrscheinlich bau-
en Ameisen keine Nester nur für sich allein. Al-
lerdings weiß ich auch nicht, wo Oskar schläft. 
Er taucht meist am Morgen irgendwann auf, 
um am späteren Abend wieder zu verschwinden. 
Vielleicht schläft er ja überhaupt nie, vielleicht 
brauchen Ameisen keinen Schlaf. Oder er schläft 
nicht weil er Angst hat vor seinen Träumen. Wie 
sähe wohl so ein Ameisen-Angsttraum aus? Viel-
leicht würde er davon träumen, sich isoliert von 
seinem Volk auf einem Papierschiff wieder zu 
finden (zusammen mit einem, den er Kapitän 
nennen muss). Vielleicht glaubt Oskar, dass er in 
einem Traum gefangen ist. Vielleicht geht er mit 
dem Ziel auf der Reling hin und her, sich endlich 
wach zu bekommen, sich aus dem Schlaf zu er-
schöpfen.

Wenn ich also das Schiff mit einer Ameise teile, 
die glaubt, dass sie schläft, kann ich dann trotzdem 
von einem wir sprechen, das nach Lemusa reist? 
Faktisch befinden wir uns ja in derselben Wirklich-
keit – gefühlt aber sind wir in zwei unterschiedli-
chen Realitäten unterwegs.

Ich muss Oskar wecken, sonst verpasst er sein 
Leben. Ich weiß ja nicht einmal, wie alt so eine 
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Ameise wird. Allerdings weiß ich ja auch nicht, 
wie alt ich selber werde. Ich möchte lange leben. 
Oskar vielleicht auch – das wäre ein schönes wir, 
immerhin.

KOMBÜSE

Silberbrasse

(Chrysophrys auratus)

1000 g

Silberbrasse ausnehmen, schuppen, kalt abspülen, trocken tupfen. Fisch 
fünf Mal pro Seite bis knapp vor die Mittelgräte einschneiden, mit Hilfe 
einer halben Limette etwas befeuchten, leicht salzen und gleichmäßig mit 
Mehl bestäuben. Öl in einer Bratpfanne erhitzen und Fisch je 10 Minuten 
pro Seite knusprig braun braten. 2 EL Rapsöl in einem kleinen Topf erwär-
men, 1 größere Zwiebel in feinen Scheiben, 4 zerquetschte und gehackte 
Knoblauchzehen glasig dünsten. 8 grüne Chilis entkernt und fein gehackt, 
1 EL fein gehackte Korianderwurzel beigeben, kurz anziehen lassen. 1 EL 
Zucker beigeben, schmelzen lassen. 100 ml Wasser und 50 ml Fischsauce 
angießen, 5 Minuten köcheln lassen. Saft von ½ Limette und 40 Blätter 
Thai-Basilikum beigeben, kurz umrühren und zum Fisch servieren.

· https://vimeo.com/439596497

Luft- / Wassertemperatur: 32 °C (16 °C nachts) / 22 °C

Windrichtung / Beaufort: Westsüdwest / 1–2

Gebiet: LOCUS CASEI (Glockentöne)

Schmetterlinge, so sagt man, leben bloß einen Tag. 
Das wirft drei Fragen auf.

1. Empfinden sie ihr Leben deshalb als kurz?
2. Warum sieht man nie einen toten Schmet-

terling? Eigentlich müsste die Welt doch voll von 
ihren leblosen Körpern sein.

3. Glaubt der Schmetterling an Reinkarnation? 
Gründe hätte er ja.

KOMBÜSE

Bachsaibling 

(Salvelinus fontinalis)

500 g

Bachsaibling ausnehmen, schuppen, abspülen und sorgfältig trocken 
tupfen. Olivenöl erwärmen, 1 gehackte Zwiebel, 4 zerquetschte Knob-
lauchzehen glasig dünsten, 10 g Ingwer in Stiften, 200 g Lauch in Ringen, 
200 g Stangensellerie in Ringen beigeben, kurz anziehen lassen. Mit 200 
ml Weißwein und 200 ml Brühe ablöschen, etwas Salz und weißen Pfeffer 
beigeben, 5 Minuten leicht köcheln lassen. Gemüse auf dem Boden einer 
Bratform verteilen. Fisch leicht salzen und pfeffern, ein paar Petersiliens-
tengel in die Bauchhöhle legen, auf Gemüse placieren und 20 Minuten im 
200 ºC heißen Backofen garen.

LOGBUCH TAG 15

· https://vimeo.com/439596636

Luft- / Wassertemperatur: 31 °C (16 °C nachts) / 14 °C

Windrichtung / Beaufort: Süd / 1–2

Gebiet: PRAEGALLIA (eigenwillig geformter Baumbestand) 

Bevor ich meine Reise auf der PS Narina an-
trat, machte ich mir Sorgen, ob denn auf so ei-
nem Boot auch alles Platz haben würde, was ich 
brauchte. Die Frage war berechtigt. Nur: Was 
würde ich brauchen? Ich fertigte eine Liste mit 
allem an, was mir spontan in den Sinn kam. Die 
Liste wurde länger und länger. In einem zweiten 
Durchgang fragte ich mich bei jedem Punkt, ob 
dies oder jenes denn auch tatsächlich nötig sei. 
Ich kam zum Schluss, dass ich eigentlich nur ganz 
wenige Dinge wirklich brauchen würde – aber 
einiges trotzdem gerne dabeihaben wollte. Also 
fertigte ich nun einen Katalog all jener Gegen-
stände an, die ich mitzunehmen wünschte. Auch 
diese Liste wurde länger und länger. In einem 
weiteren Schritt ging ich das Inventar meiner 
Wünsche Punkt für Punkt durch, mich fragend, 
was ich denn tatsächlich dabei haben wollte. Wie-
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KOMBÜSE

Seehecht

(Merluccius merluccius)

300 g

Seehecht filetieren (nicht häuten). 2 Knoblauchzehen pressen, mit 1 TL 
schwarzem Pfeffer, 1 Prise Salz und dem Saft von 1 Limette mischen und 
die Filets damit bestreichen, 2 Stunde ziehen lassen. Saft von 1 Limette, 
1 EL Fischsauce, 1 EL Wasser, 1 EL Olivenöl, ¼ Lampion-Chili sehr fein 
gehackt, 1 Zehe Knoblauch gepresst, ½ TL Zucker zu einer Sauce verrüh-
ren. 1 kleine Reife Tomate, entkernt und in Streifen geschnitten darunter 
mischen. 80 g Reisnudeln bissfest kochen, kalt abschrecken, mit Sauce und 
1 Tasse abgezupftem Koriandergrün vermischen und auf Schalen vertei-
len. Filets abtropfen lassen, in Mehl wenden, gut abklopfen und in etwas 
Olivenöl goldbraun backen. Filets auf Nudeln legen.

der führte dies zur fast gänzlichen Auflösung des 
 Verzeichnisses.

Dass der Mensch weit weniger braucht, als 
ihm spontan in den Sinn kommt, erstaunte mich 
kaum. Dass sich aber auch Wünsche in Luft auf-
lösen, sobald man sie etwas direkter in den Blick 
nimmt, irritierte mich zunächst.

Bald allerdings kam ich zum Schluss, der Be-
fund meiner Listen sei wohl bloß eine weitere Il-
lustration der allgemein bekannten Tatsache, dass 
der Mensch eben nur schwer sagen kann, was er 
wirklich braucht oder wünscht.

Aus einer Laune heraus beschloss ich, alle 
Dinge, die ich weder wirklich brauchte, noch 
wirklich wollte, in einem Objekt zu verdichten: 
einem Affen aus Plastik, der Purzelbäume schla-
gen kann. Ihn nahm ich stellvertretend mit an 
Bord. Schon am ersten Tag unserer Reise ertappte 
ich mich dabei, dass ich mich voller Sorge nach 
der Figur umsah, ganz als sei sie etwas beson-
ders Wertvolles, das ich auf keinen Fall verlieren 
wollte. Am elften Tag, als unser Schiff auf eine 
Sandbank lief, fing ich den Affen im Fluge auf – 
und ließ dafür meinen letzten Porzellanteller zu 
Boden krachen. Und heute, als wir eine beson-
ders rüde Stelle zu passieren hatten, nahm ich das 
Figürchen gar schützend in meine Hosentasche. 
Seither frage ich mich, ob sich mein Affe wirklich 
sosehr von anderen Gottheiten unterscheidet.

· https://vimeo.com/439596862

Luft- / Wassertemperatur: 15 °C (9 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: Südwest / 2–3

Gebiet: ALECHIA (feinster Nieselregen) 

Die Nacht lässt die Welt zusammenhangslos er-
scheinen. Im Licht der Lampen erkennt man bloß 
Fragmente, meist ist auch nur eine Seite der Dinge 
beleuchtet, derweilen man ihre ganze Gestalt erra-
ten, vermuten muss. Umso gewaltiger ist deshalb 
das Ereignis des Morgens. Mit rasender Geschwin-
digkeit formen die flinken Finger des Tageslichts 
aus den diffusen Massen der Nacht eine Welt, die 
zusammenhält, auf der es sinnvolle Verbindungen 
und logische Zusammenhänge gibt – ein giganti-
scher Schöpfungsakt.

Es gibt aber auch Tage, die nicht mit einem 
gewaltigen Crescendo des Lichtes anbrechen, son-
dern sich eher einblenden. Kaum merklich geht 
an einem solchen Morgen das dunkle Grau der 
Nacht in das etwas hellere Grau des Tages über. 
Was uns dann fehlt, ist die plötzliche Evidenz der 
Welt als Ganzes. Folglich hegen wir ein gewisses 
Misstrauen gegenüber dem stofflichen Zusam-
menhang der Dinge, der uns mehr als sonst wie 
eine Illusion erscheint.

KOMBÜSE

Blaue Tilapia 

(Oreochromis aureus)

600 g

Tilapia ausnehmen, gut schuppen, Kiemen herausbrechen und Fisch-
körper auf beiden Seiten mehrmals tief einschneiden. 1½ Liter Wasser 
mit 1 Stängel Zitronengras zerdrückt, 3 Knoblauchzehen zerdrückt, 1 
walnussgroßes Stück Ingwer in Scheiben zerdrückt, 1 TL gemahlenes 
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Kurkuma aufkochen lassen. Fisch hineingeben, kurz aufwallen lassen, Hitze 
reduzieren und 10 Minuten köcheln lassen, Schaum abschöpfen. Fisch aus 
Brühe heben und etwas abkühlen lassen. Haut vom Fisch abziehen, Fleisch 
von den Gräten lösen und beiseite stellen. Karkasse und Kopf etwas zer-
drücken und wieder in die Brühe geben. Brühe erneut aufkochen, Hitze 
reduzieren und 10 Minuten köcheln lassen, abschäumen. Suppe durch ein 
feines Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen, Karkassen gut ausdrü-
cken und dann entsorgen, Brühe beiseite stellen. 3 Stängel Zitronengras 
fein gehackt, 30 g Ingwer gehackt, 20 g Korianderwurzel fein gehackt, 4 
frische rote Thai-Chilis entkernt und gehackt, 100 g Thai-Schalotten ge-
hackt, 6 Knoblauchzehen gehackt, 1 TL Salz im Mixer zu einer Paste verar-
beiten. Etwas Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Paste aus dem Mixer und 
1 TL Garnelenpaste beigeben, gut verrühren und 5 Minuten sanft braten. 
Fischbrühe angießen, 2 EL Fischsauce beigeben, aufkochen lassen, Hitze 
reduzieren. Fischstücke, 40 g Parfumreis trocken geröstet und im Mörser 
gemahlen, 60 g gekochte Kichererbsen mit der Gabel zerdrückt beigeben 
und 5 Minuten ziehen lassen. Mit Fischsauce abschmecken. 160 g gemäß 
Packungsbeilage gekochte Reisnudeln auf 4 Suppenschalen verteilen, Sup-
pe darüber geben, mit Frühlingszwiebeln und Korianderkraut bestreuen, 
Limettenviertel dazu reichen.

· https://vimeo.com/439597027

Luft- / Wassertemperatur: 16 °C (10 °C nachts) / 15 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 2–3

Gebiet: ALECHIA (Oskar-Insel, trübes Wasser)

Schon dachte ich, wir seien da. Der kleine Na-
turhafen, in dem wir vor Anker liegen, riecht in 
jeder Beziehung nach einem Inselhafen. Eine Er-
kundung des Landes ergibt jedoch schnell, dass wir 
doch nicht auf Lemusa sein können. Die Insel ist 
viel zu klein. Oskar allerdings, der mich auf mei-
nem Landgang begleitet, scheint das Eiland gigan-
tisch zu finden, so aufgeregt wie er in alle Rich-
tungen trabt. Vielleicht denkt er immer noch, wir 
seien am Ziel. Wie mächtig wird ihm da erst das 
richtige Lemusa erscheinen – groß wie ein Kon-
tinent.

Ganz falsch liegt er damit nicht. Wer sich die 
Welt je richtig angeschaut hat, weiß ohnehin, dass 
man jede Insel genauso gut auch als Kontinent be-
zeichnen kann – gerade so wie jeder Kontinent im 
Prinzip nichts anderes ist als eine Insel.

KOMBÜSE

Javabarbe

(Barbonymus 
 gonionotus)

500 g

Javabarbe schuppen, ausnehmen, abspülen und trocken tupfen. 1 wal-
nussgroßes Stück Ingwer in feinen Scheiben und 1 große grüne Chili der 
Länge nach halbiert in die Bauchhöhle des Fisches stopfen. Fisch salzen 
und pfeffern. 1 EL Sesamöl erwärmen, Fisch 7 Minuten je Seite braten. In 
der Hälfte der Kochzeit 1 EL Sesamöl in einem separaten Wok erhitzen, 3 
zerdrückte und etwas zerkleinerte Knoblauchzehen, 2 entkernte und der 
Länge nach in Streifen geschnittene frische Chilis hineingeben und kurz 
anbraten lassen. 200 g Wasserspinat in 5 cm langen Stücken beigeben und 
2 Minuten unter ständigem Rühren braten. 1 EL zerkleinerte fermentierte 
schwarze Bohnen, 1 EL Fischsauce und 2 EL Wasser beigeben und noch-
mals 2 Minuten braten. Fisch auf Spinatbett servieren.

LOGBUCH TAG 18

Sicher sind wir die ersten Seefahrer, die je ihren 
Fuß auf das kleine Eiland gesetzt haben. Ich nehme 
es also für meine Heimat in Besitz und taufe es auf 
den Namen Oskar-Insel.

· https://vimeo.com/439597261

Luft- / Wassertemperatur: 14 °C (9 °C nachts) / 14 °C

Windrichtung / Beaufort: Südwest / 3–4

Gebiet: ALECHIA (fast völlige Stille)

Wenn wir schnell unterwegs sind, dann bringt das 
die Landschaft zum Stillstand. Kaum nehmen wir 
aber das eigene Tempo zurück, legt die Welt einen 
Zacken zu, löst sich aus ihrer Starre und beginnt 
für uns zu tanzen.

KOMBÜSE

Punktierte Sichelfisch 

(Drepane punctata)

1600 g

LOGBUCH TAG 19
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Punktierten Sichelfisch filetieren, häuten, kleinere Fleischstücke von der 
Karkasse schaben. Filets abspülen und trocken tupfen, kleinere Stücke in 
Flocken zerlegen. 1 EL Olivenöl erwärmen, 1 fein gehackte Zwiebel, 4 
zerdrückte und leicht zerkleinerte Knoblauchzehen, 1 entkernten und fein 
gehackter Lampion-Chili darin anbraten. Ablöschen mit 200 ml Weißwein. 
Wenn der Weingeschmack verflogen ist, 500 g fein gehackte Tomaten 
und 200 ml Hühnerbrühe beigeben. 100 g entkernte und halbierte 
schwarze schrumpelige Oliven, 65 g gut abgetropfte Kapern aus Lauge, 
1 TL Salz beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 1 Stunde lang 
halb zugedeckt köcheln lassen, gelegentlich rühren. Zeste einer Zitrone 
und Fischflocken beigeben, mit Salz abschmecken. Sichelfisch-Filets salzen 
und pfeffern, in etwas Olivenöl je 3 Minuten pro Seite braten, auf Sauce 
servieren, Pellkartoffeln dazu.

· https://vimeo.com/439597371

Luft- / Wassertemperatur: 24 °C (16 °C nachts) / 20 °C

Windrichtung / Beaufort: Südwest / 2–3

Gebiet: MUSCI VALLIS (viele Fliegen in der Luft)

Sommerwetter. Am Himmel eine Wolke, die aus-
sieht wie der Kopf von Pinocchio mit Heiligen-
schein. Daneben Moby Dick, aus dessen Rücken 
eine libanesische Zeder wächst – oder ist es eine 
Harpune mit Widerhaken, die verkehrt herum in 
seinem Fleisch fest steckt? Und da ein Hamburger, 
aus dem ein Zwiebelring hängt. Wie kann man 
über die Gestalt der Wolken schreiben? Über die 
Form von etwas, das sich in jedem Augenblick ver-
ändert? Das ist als wolle man die Form eines Ge-
dankens fassen, der sich doch mit jedem Moment 
ein wenig verschiebt – selbst dann noch, wenn wir 
ihn in Wort und Schrift festgelegt haben, abgelich-
tet gewissermaßen. 

Mit Wolken passiert alles, was auch mit Ge-
danken geschieh. Sie treten plötzlich auf oder 
bilden sich allmählich, sie huschen vorbei oder 
bleiben zäh am Horizont hängen, sie verdich-
ten sich oder lösen sich auf, verpuffen. Sie sind 
mal düster und dann wieder hell, rosig gar oder 
stahlblau, mal unscharf und dann wieder klar 

KOMBÜSE

Riesengurami

(Osphronemus goramy)

1000 g

Riesengurami ausnehmen, filetieren, häuten, abspülen und trocken tupfen. 
2 kleinere Zwiebeln grob gehackt, 6 Zehen Knoblauch gehackt, 3 Stängel 
Zitronengras gehackt, 4 frische grüne entkernte Chili, 6 Vogelaugenchili 
im Mixer zu einer Paste verarbeiten. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Paste darin anbraten bis sie richtig duftet. 2 EL helle Sojasauce, 
2 EL Fischsauce, 200 g in feinere Streifen geschnittene Bambussprossen 
aus Salzlake und 400 ml Wasser beigeben, aufkochen, Hitze reduzieren, 
30 Minuten köcheln lassen bis die Sauce eine dickliche Konsistenz ange-
nommen hat. Mit Salz abschmecken, 40 Blätter süßes Thai-Basilikum und 
40 g fein gehackte Frühlingszwiebel beigeben und nochmals kurz anziehen 
lassen. Fischfilets salzen, pfeffern und in etwas Öl je drei Minuten pro Seite 
goldbraun braten. Filets auf Sauce drapieren.

LOGBUCH TAG 20

umrissen. Manchmal schiebt sich eine Wolke un-
ter einer anderen durch, die scheinbar unverrück-
bar als Zeichnung im Himmel steht. Es scheint 
als entfliehe Verspieltes dem Festgefahrenen, das 
dadurch umso statischer erscheint. Aber dann, 
wenn wir uns eine kurze Zeit nur vom Unver-
rückbaren abwenden, dann hat es beim nächsten 
Blick drauf doch eine völlig neue Gestalt – sei es, 
weil der Wind daran tätig war, sei es, weil in un-
serer Erinnerung etwas passiert ist.

Der Vergleich zwischen Wolken und Gedan-
ken ist so naheliegend, dass er jedem Kapitän frü-
her oder später in den Sinn kommen muss. Und 
sicher wurde er auf zahllosen Schiffen schon endlos 
durchdekliniert – wenn auch wahrscheinlich noch 
nie auf einem Papierboot.

Jetzt krabbelt auch Oskar als Wattewesen über 
den Horizont, verfolgt von einer Ameise mit Flü-
geln. Und Moby Dick badet nun in Pinocchios 
Heiligenschein.

https://vimeo.com/439597371
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· https://vimeo.com/439598059

Luft- / Wassertemperatur: 15 °C (5 °C nachts) / 12 °C

Windrichtung / Beaufort: Süd / 2

Gebiet: PISCINA BIBLIAE (Geplauder aus dem Nichts)

Auf einem richtigen Schiff gibt es nur einen rich-
tigen Kurs – und tausend Gefahren, davon abzu-
kommen. Auf einem Papierboot ist das anders. 
Der Kurs des Papierboots ist der Umweg. Das 
macht ein solches Schiff zum Idealgefährt des 
glücklichen Touristen, der keinen rechten Kurs zu 
steuern braucht.

Und macht das nicht das Papierboot zum ei-
gentlich richtigen Schiff?

KOMBÜSE

Stöcker

(Trachurus trachurus)

150 g

Stöcker ausnehmen und nach Möglichkeit entschuppen, gut abspülen 
und trocken tupfen. Innen und außen mit einer Mischung aus Salz und 
wildem Fenchel einreiben. In etwas Olivenöl drei Minuten je Seite 
knusprig braten.
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· https://vimeo.com/439598199

Luft- / Wassertemperatur: 14 °C (5 °C nachts) / 12 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 1–2

Gebiet: PISCINA BIBLIAE (Verbranntes Holz)

Der Himmel auf einem Schiff ist nur für einen 
selbst da – man teilt ihn mit nichts als der See, 
von Horizont zu Horizont. Das führt dazu, dass 
wir auch das Denken als ein Ungeteiltes wahrneh-
men – fast als wären wir der erste Mensch auf Er-
den oder der letzte. Wobei schon der Formulierung 
eine gewisse Komik anhaftet: «Der erste Mensch 
auf Erden, wir». Ohne Ameisen geht es eben nicht.

LOGBUCH TAG 22

KOMBÜSE

Zander 

(Stizostedion 
 lucioperca)

1000 g

Zander ausnehmen, abspülen und trocken tupfen (weder schuppen noch 
die Kiemen entfernen). 2 kg grobes Meersalz mit 5 EL Sichuanpfeffer 
vermischen. 4 leicht verschlagene Eiweiße in die Pfeffer-Salz-Mischung ein-
kneten. Hälfte der Masse auf ein mit Backtrennpapier ausgelegtes Blech 
geben und in Größe des Fisches ausstreichen. Fisch auflegen, restliche 
Salz-Masse darüber geben, leicht andrücken und glatt streichen. In auf 
200 C° vorgeheizten Ofen 35 Minuten garen. 5–10 Minuten außerhalb 
des Ofens nachziehen lassen. Salzkruste vorsichtig aufklopfen.

https://vimeo.com/439598059
https://vimeo.com/439598199
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· https://vimeo.com/439598341

Luft- / Wassertemperatur: -2 °C (-8 °C nachts) / -1 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 1–4

Gebiet: CYANIA (Knacken und leises Gurgeln)

Heute ist die erste Berner Rose an meinem kleinen 
Strauch erschienen. Ich habe im Raum unter dem 
Bug des Schiffes ein paar Tomatenstauden gesetzt, 
weniger aus einer vitamintechnischen Motivation 
heraus (Lebensmittel habe ich genug an Bord), denn 
aus Gründen der Neugier. Ich stellte mir vor, dass ich 
auf der langen Reise nach Lemusa endlich die Zeit 
finden würde, ganz genau zu beobachten, wie so ein 
Gemüse wächst, wie es aus dem Boden sprießt, wie 
es seine ersten Blätter entfaltet, eine Blüte treibt und 
diese Blüte auf wundersame Weise zur Frucht wird.
Es gibt so viele Dinge, die ständig um mich herum 
geschehen und die ich noch nie wirklich erfahren, 
noch nie wirklich beobachtet habe. Ich nahm mir 
vor, ein Tomaten-Tagebuch zu schreiben, in dem 
ich die Wachstumsschritte meiner kleinen Parade-
iser ganz genau deskribieren und kommentieren 
wollte. Aber nun habe ich diese Zeit gar nicht, weil 
mich Oskar auf Trab hält. Außerdem bewegt sich 
das Boot im Bugbereich so heftig, dass mir nach we-
nigen Minuten übel wird und ich dringend an die 
frische Luft muss. Ob wohl auch Tomaten seekrank 
werden? Ich schaue mir die kleine Berner Rose an, 
wie sie bei jedem Schlag der Wellen leicht erzittert – 
und stelle mir vor, wie sie wohl kotzen würde.

KOMBÜSE

Goldlinienbrasse

(Rhabdosargus sarba)

800 g

Goldlinienbrasse filetieren und von der Haut ziehen. Filets der Länge nach in 
zwei Teile schneiden und diese Streifen dann halbieren. Fleisch salzen, pfef-
fern und jedes Stück einzeln in eine Scheibe möglichst dünn geschnittenen 
Rohschinkens packen. In etwas Olivenöl je vier Minuten pro Seite braten.
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· https://vimeo.com/439598536

Luft- / Wassertemperatur: 7 °C (2 °C nachts) / 9 °C

Windrichtung / Beaufort: Ostnordost / 2

Gebiet: DANUBIA (Gebratenes Gänsefett)

Sie tut es schon wieder. Obwohl wir uns einig wa-
ren, dass jetzt Ruhe sein soll. Sanft, um meinen 
Körper nicht zu erschrecken, schiebt sie ihre Hän-
de unter meine Decke. Ihre kühlen Finger setzen 
auf meiner Schulter auf, gleiten über meine Rip-
pen wie Wasser über die Steine in einem Bach. Sie 
verharren auf meinem Bauch, geben sich für einen 
Moment den Bewegungen meines Atems hin, 
dann ziehen sie weiter zu meiner Hüfte. Drei Fin-
ger umspielen den Knochen, der etwas vorsteht, 
als wollten sie seine Gestalt prüfen. Lass mich, 
rufe ich, noch im Schlaf und also ohne einen Ton 
über meine Lippen zu bringen: Lass mich zurück 
in meine Träume. Ich will dich jetzt nicht küssen. 
Warte doch bis es hell wird. Ich werde dich in den 
Rücken beißen. Zwei Finger ziehen zart an der 
Haut über meiner Leiste, zugleich spüre ich eine 
Zunge im Genick, die feuchte Mündung eines Ge-
sichts. Ach Insomnia! Ich bin wach.

Tatsächlich ist der Tag längst angebrochen. 
Höchste Zeit also für etwas Schlaflosigkeit. Oskar 
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KOMBÜSE

Malabar-Schnapper

(Lutjanus malabaricus)

1200 g

Malabar-Schnapper (1.2 kg) schuppen und filetieren (nicht häuten), abspü-
len und trocken tupfen. 1 EL Sojasauce, 1 EL Fischsauce, 1 EL Mirin und 
2 TL geröstetes Sesamöl mit 1 TL Sesamsamen und 2 TL Mehl verrüh-
ren. Fischfilets vierteln, mit weißem Pfeffer bestreuen, in der Marinade 
wenden und wenigstens 1 Stunde lang ziehen lassen. 1½ L Hühnerbrühe 
aufkochen. 6 Knoblauchzehen gepresst, 1 Stängel Zitronengras in feinsten 
Rädchen, Saft von 90 g frischem Ingwer, 2 scharfe rote Chilis entkernt und 
fein gehackt, 2 EL Fischsauce, 2 EL Reisessig, Zeste und Saft von 1 Limette 
beigeben. 150 g Karotte in feinen Stäbchen darin kochen bis sie gar sind 
aber noch deutlich Biss haben. 150 g breite Reisnudeln gemäß Packung 
kochen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Fischstücke in die leicht 
siedende Brühe geben und 1 Minuten köcheln lassen. 100 g asiatische 
Frühlingszwiebeln in Rädchen beigeben, nochmals 1 Minute garen. Nudeln 
auf Schalen verteilen, Fischstücke sorgfältig auf die Nudeln heben, etwas 
Suppe angießen, mit 1 Handvoll Koriandergrün bestreuen und mit ein 
paar Tropfen Sesamöl beträufeln. Mit Limettenvierteln servieren.

steht neben meinem Bett als erwarte er, dass ich 
einen Kaffee für ihn koche. Doch soweit wird es 
nicht kommen.

· https://vimeo.com/439598686

Luft- / Wassertemperatur: 24 °C (23 °C nachts) / 22 °C

Windrichtung / Beaufort: Ost / 0–1

Gebiet: DANUBIA (leichter Chlorgeruch) 

Wie nur sieht Oskar die Situation, was für eine 
Welt gaukelt ihm sein Gehirn vor? Es vergeht 
kaum ein Tag, an dem ich mich nicht frage, ob 
ich in seinen Augen wohl ein grünes Weibchen 
bin und meine Füße für seine Nase nach Salpeter 
riechen? Oder habe ich vielleicht nur eine von 
zwei Farben, die er unterscheiden kann – dafür 
aber bekommt er tierischen Hunger, wenn ihm 
der komplexe Duft meiner Hautschuppen in 
die Nase steigt? Sicher ist, dass Oskar und ich 

KOMBÜSE

Goldene Trevally 

(Gnathanodon 
 speciosus)

900 g

Goldenen Trevally filetieren und häuten, salzen und pfeffern. Eine nicht 
beschichtete Stahlpfanne mit Aluminiumfolie auskleiden. 4 EL feines 
Buchen-Räuchermehl, 1 EL Wachholderbeeren, 1 EL Piment, 1 EL 
Pfeffer und vier zerdrückte Kardamomkapseln so lange erhitzen bis 
das Mehl zu rauchen beginnt. Fischfilets auf einem Gitter in die Pfanne 
setzen, Deckel auflegen, Hitze reduzieren. Nach 20 Minuten vom Feuer 
nehmen und weitere 20 Minuten im Rauch nachziehen lassen. 100 g 
Magerquark mit 2 EL fein gehacktem Dill, einer Prise Salz, etwas weißem 
Pfeffer, Zeste und Saft von ½ Limette zu einer Sauce verrühren. 1 grüne 
Gemüsepaprika in feinste Scheiben schneiden, mit etwas Salz und 1 EL 
Sesamöl vermischen. Paprika auf Teller verteilen, zwei Knäckebrot-Sticks 
darüber legen, Fisch darauf placieren und mit einem Kleckser Sauce 
servieren.

LOGBUCH TAG 25

wohl nicht die gleiche Welt sehen, nicht die-
selben  Delikatessen erschnüffeln, nicht dassel-
be  Ekelpaket erschmecken und auch nicht die 
gleichen Töne hören, vom Hautgefühl ganz 
abgesehen. Diese Tatsache allein lässt es sehr 
 unwahrscheinlich erscheinen, dass wir eine 
gemeinsame Sprache finden werden, auch in 
 hundert Jahren nicht. Ganz abgesehen von ein 
paar anderen Hindernissen.

Wer mit einer Ameise auf einem Papierboot 
unterwegs ist, der wird täglich daran erinnert, dass 
auch seine Sinne wohl keine Fenster zur Welt sind. 
Eher schon sind sie eine Art Blindenstock, des-
sen Vibrationen das Gehirn mit viel Phantasie in 
Vorstellungen übersetzt. Da fragt man sich dann 
und wann, ob man aus dieser etwas beklemmen-
den Tatsache nicht im Gegenzug auch die Freiheit 
ableiten könnte, seine Badewanne für einen Ozean 
zu halten und im Schaum ein noch unerforschtes 
Eiland zu entdecken.

https://vimeo.com/439598686
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· https://vimeo.com/439598943

Luft- / Wassertemperatur: 24 °C (19 °C nachts) / 9 °C

Windrichtung / Beaufort: Ost / 1

Gebiet: OSTREIDIA (zaghaftes Zittern an der Oberfläche)

Durch eine Unachtsamkeit ist eine kleine Schnitt-
wunde im linken Zeigefinger wieder aufgeplatzt. 
Sie stammt von einer Auster, die ich kurz vor un-
serer Ablegung genoss. Während ich ihr mit dem 
Messer zwischen die Schalen ging, schnitt sie mir 
mit einer scharfen Kante ins Fleisch. Ich überlebte, 
sie nicht. Dieser Ausgang des Kampfes stand von 
Beginn an fest. Und doch plagt mich der Schnitt 
ein wenig, auch nach einem Monat noch, zumal 
er partout nicht richtig verheilen will. Nun hätte 
ich die Auster ja mit einem Tuch angreifen können 
oder gar mit einem jener Kettenhandschuhe, die 
ihre Träger wie Ritter aussehen lassen, angetreten 
zum Tournier gegen die Conchilikultur. Wobei die 
Masse rasselnden Stahls in einem seltsamen Miss-
verhältnis steht zu dem bisschen Zartfleisch, zu 
dessen Freilegung sie sich gerüstet hat. Das allein 
kann schon Grund genug sein, auf den Schutz der 
Ketten zu verzichten. Auch fühlt es sich seltsam 
richtig an, die Auster mit der bloßen Linken zu fas-
sen, selbst wenn sie den einen oder anderen Schnitt 
in unserer Hand hinterlässt. Geht es darum, ihr die 
Chance auf etwas Gegenwehr zu geben, sich selbst 
etwas weniger dominant zu fühlen? Wollen wir im 
Gegenteil die Auster spüren, und unsere Überle-
genheit? Suchen wir diesen kleinen Schmerz, weil er 
die existentielle Seite des Austernverzehrs steigert? 
Bei kaum einem anderen Nahrungsmittel ist die 
Spanne zwischen Tötung und Konsum vergleich-
bar kurz, erfolgt der Exodus doch gewißermassen 
in unserer Kehle. Damit tritt auch das dialektische 

LOGBUCH TAG 26
Verhältnis zwischen unserem Überleben und dem 
Tod der Auster besonders deutlich hervor. Würden 
Handschuh oder Tuch diese Verhältnisse verschlei-
ern, etwas Gekochtes ins Rohe hinein bringen?

Jetzt beschnuppert Oskar die kleine Blutlache, 
die aus meinem Zeigefinger zu Boden gekullert ist 
– ein Tropfen nur, für Oskar aber ein kleiner See, 
in dem er sein eigenes Papierboot könnte fahren 
lassen.

KOMBÜSE

Königsgelbschwanz

(Seriola lalandi)

3000 g

Königsgelbschwanz ausnehmen und schuppen, Kopf und Schwanz 
abtrennen. ½ TL gemahlenes Kurkuma, 2 EL scharfes Chilipulver mit 2 EL 
Kokosöl zu einer Sauce verrühren. 30 g Ingwer, 6 Knoblauchzehen und 
1 EL Salz im Mörser zu einer Paste zerreiben. 1 EL Kokosöl in einer Pfanne 
erwärmen, 1 EL braune Senfkörner, 1 TL Bockshornklee, 1 EL Koriander-
samen anbraten bis es duftet. Ingwer-Knoblauch-Paste aus dem Mörser 
beigeben und kurz anziehen lassen. 1 fein gehackte Zwiebel beigeben und 
glasig dünsten. Kokosöl-Gewürz-Sauce einrühren und kurz anziehen las-
sen. Mit 1 L Wasser ablöschen. 2 EL Tamarindenkonzentrat und 6 Zweig-
lein Curryblätter beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 10 
Minuten köcheln lassen. Fischkopf und Schwanz beigeben, 30 Minuten bei 
kleiner Flamme köcheln lassen, Kopf und Schwanz gelegentlich wenden. 
Fischkörper salzen, pfeffern und mit etwas Öl einreiben, einige Scheiben 
Ingwer in die Bauchhöhle legen. Im auf 220 ºC vorgeheizten Ofen 10 Mi-
nuten backen, dann Hitze auf 180 ºC reduzieren und weitere 20 Minuten 
garen. Den gebackenen Fisch und den Fisch in Sauce zusammen mit etwas 
Reis servieren. 

· https://vimeo.com/439599124

Luft- / Wassertemperatur: 26 °C (19 °C nachts) / 28 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 2–3

Gebiet: BITUMINIS PELAGUS (ein Plätschern wie aus einem alten Radio)

Vielleicht hatte ich am Vorabend etwas zu viel 
getrunken. Aber als ich heute früh an Deck trat, 
blendete mich alles: die Sonne, ein geradezu ex-

LOGBUCH TAG 27

https://vimeo.com/439598943
https://vimeo.com/439599124
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KOMBÜSE

Alfoncino

(Beryx splendens)

800 g

Alfoncino schuppen, ausnehmen, abspülen, trocken tupfen, leicht salzen 
und pfeffern. Etwas Olivenöl in einer Bratpfanne erwärmen, Fisch je 2 
Minuten pro Seite anbraten. 3 fein gehackte Knoblauchzehen, 1 entkernte 
und fein gehackte große grüne Chilischote, Zeste von 1 Zitrone, 2 EL 
leicht gehackte Kapern aus Essiglake, 1 sehr fein gehackte Tomate mit 
in die Pfanne geben, ganz kurz anziehen lassen, mit 300 ml Weißwein 
ablöschen. 2 EL Dijon-Speisesenf in die Sauce einrühren, 12 Körner Tas-
manischen Pfeffer beigeben. Fisch 5 Minuten je Seite schmoren und dabei 
regelmäßig Sauce darüber löffeln. Mit Salz abschmecken.

zentrisch strahlendes Meer, und auch das Weiß des 
Bootes. Gegen die Sonne war nichts auszurichten, 
auch mit Ozeanen legt man sich besser nicht an. 
Aber, so dachte ich, muss denn die Oberfläche ei-
nes Papierbootes wirklich so blank sein? Ich griff 
also nach einem fetten Filzstift und beschloss, ei-
nen Satz auf mein Schiff zu setzen.

Seither denke ich darüber nach, mit welcher 
Wendung ich die Beschreibung meines Bootes 
beginnen möchte. Meine Finger sind unterdes-
sen voller schwarzer Tupfer weil ich die Kappe des 
Stifts immer wieder von der Spitze ziehe, um sie 
sogleich erneut darüber zu stülpen – was nicht im-
mer auf Anhieb gelingt. Das kleine «Plop» aber hat 
einen herrlich vorsprachlichen Reiz – es ist wie ein 
Gedanke, der im Maul verpufft.

Wieder einmal habe ich den Eindruck, Oskar 
schüttle im Vorbeigehen seinen Kopf: «Was quälst 
du dich?», scheint er zu fragen: «Es wird sich wohl 
kaum jemand die Mühe machen, deinen Satz zu 
lesen. Wenn wir denn überhaupt je nach Lemusa 
gelangen, dann wird sich dort sicher niemand für 
die Filzstift-Dichtung auf unserer Bordwand inte-
ressieren.» Recht hat er – zweifellos. Aber warum 
sollte ich einen Satz nicht schreiben, bloß weil er 
wahrscheinlich keine Leser finden wird? Kann ich 
meine Sätze nicht von der lästigen Pflicht befreien, 
dass sie gelesen werden müssen? Und will ich nicht 
gerade jene Worte, die wahrscheinlich nie einen 
Widerhall finden, mit besonderer Sorgfalt wählen? 
Es ist wichtig, dass ich meine Texte nicht für die 
Schublade schreibe, dass sie rein theoretisch von 
jemandem gelesen werden könnten, denn nur so 
existieren sie auf dieser Welt. Ebenso wichtig aber 
ist es, dass sie nicht gelesen werden müssen, dass 
sie auch ohne jeden Leser ihre Daseinsberechti-
gung und ihre Schönheit haben. Es fällt mir nicht 
leicht zu sagen, warum das so ist, aber es macht 
den ganzen Unterschied, es geht um Freiheit, um 
das Recht zu sein…

Die stimmigsten Antworten auf manche Le-
bensfragen lassen sich vielleicht nicht bis in den 
letzten Winkel theoretisch unterfüttern.

Oskar schüttelt den Kopf. Die Sache leuchtet 
ihm nicht ein – er sieht nur, dass meine Hände da-
bei schwarz werden. «Nehmen wir zum Beispiel ei-
nen Fluss», versuche ich zu erklären: «So ein Strom 
fließt doch auch in majestätischer Pracht dahin – 
ohne sich darum zu kümmern, ob ihm jemand da-

bei zusieht oder nicht.» Der Vergleich scheint mir 
allerdings plötzlich etwas pathetisch. Und Oskar 
verzieht keine Miene. Doch kann man einer Amei-
se überhaupt das Glück erklären?

· https://vimeo.com/439599243

Luft- / Wassertemperatur: 25 °C (19 °C nachts) / 27 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 3

Gebiet: BITUMINIS PELAGUS (eine Ahnung von Salpeter)

Man nehme eine Ameise, lege sie auf ein Bett aus 
Salz und warte bis sie gestorben ist. Dann träufelt 
man etwas Zitrone darüber und esse sie mit zwei 
Stäbchen.

Natürlich habe ich dieses Rezept nur geträumt 
– mein Haustier ist wohlauf.

Die Esskultur des Fernen Ostens ist für den 
Westmenschen vor allem eine Irritation, weil sie 
in der Welt der Kreaturen nicht grundsätzlich zwi-
schen Tieren zum Streicheln und solchen zum Es-
sen unterscheidet. 

Streicheln würde ich Oskar nicht. Aber würde 
ich ihn essen?

LOGBUCH TAG 28

https://vimeo.com/439599243
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KOMBÜSE

Silberner Pampel

(Pampus argenteus)

600 g

Silbernen Pampel ausnehmen, abspülen und trocken tupfen. 1 EL Sesamöl 
erwärmen, 100 g rote Zwiebel in feinen Scheiben, 50 g Ingwer in dünnen 
Scheiben, 4 Knoblauchzehen in Stiften, 4 rote Chili entkernt in feinen 
Längsstreifen andünsten. ½ TL Zucker, 2 EL leicht angedrückte schwarze 
fermentierte Sojabohnen, 3 EL helle Sojasauce beigeben und kurz 
anziehen lassen. 200 ml Wasser angießen und 5 Minuten köcheln lassen. 
40 g dünne Frühlingszwiebeln in 4 cm langen Stücken beigeben, 1 Minute 
köcheln lassen, mit Salz abschmecken. Fisch salzen und pfeffern, in Panier-
mehl wenden, in einer separaten Pfanne je 5 Minuten pro Seite in etwas 
Rapsöl braten. Sauce über Fisch gießen.

· https://vimeo.com/439599381

Luft- / Wassertemperatur: 27 °C (15 °C nachts) / 24 °C

Windrichtung / Beaufort: Nordost / 1–2

Gebiet: MARE ROBIGINIS (flache Brandung)

Die bizarren Träume eines unruhigen Morgens 
lassen mich den ganzen Tag lang nicht völlig los. 
Selbst auf Ameisen-Augen muss ich einen zerz-
austen Eindruck machen. Jedenfalls schaut mich 
Oskar an, als ob er sagen wolle: «Kann ich dir ir-
gendwie helfen?» Wahrscheinlich bilde ich mir das 
nur ein. Wobei Ameisen doch immer so beflissen 
wirken wie echte Helfernaturen.

Das erinnert mich an einen verstörenden Mo-
ment in meiner Schulzeit. Eines Tages kam ein 
Berufsberater zu Besuch und stellte uns die Frage, 
was für eine Art von Arbeit wir uns für unsere Zu-
kunft vorstellen könnten, worauf es uns dabei vor 
allem ankomme. Die Auswertung unserer kurzen 
Aufsätze zum Thema ergab, dass es all meinen Mit-
schülerinnen und Mitschülern vor allem darauf 
ankam, in ihrem Leben anderen Menschen helfen 

KOMBÜSE

Gebänderter  
Papageifisch

(Scarus caudofasciatus)

500 g

Gebänderten Papageifisch filetieren und von der Haut ziehen, Fleisch 
sorgfältig abspülen und trocken tupfen. Saft von 40 g Ingwer, 4 Knob-
lauchzehen, 1 EL helles Miso, 2 EL Sojasauce, 3 EL Reisessig, 1 knapper 
EL Sesamöl, 1 TL Zucker im Mixer zu einer Sauce pürieren. Etwas 
Rauke, fein geschnittenen Radicchio, Streifen von gelber Paprika, ein 
paar halbierte Kirschtomaten auf Tellern auslegen. Etwas Sauce darüber 
träufeln. Fisch salzen und pfeffern, in etwas Öl 5 Minuten je Seite braten 
und auf den Salat legen.

LOGBUCH TAG 29

zu können, als Ärzte oder Sozialarbeiter, Polizisten, 
Lehrer, Feuerwehrleute, Kindergärtner… Die Sa-
che verursachte mir schlaflose Nächte. Wenn sich 
alle in ihrem Leben darauf konzentrierten, anderen 
Menschen zu helfen, dann musste dabei, so rech-
nete ich mir aus, notgedrungen jemand übrig blei-
ben – einer, der diese Hilfe nur in Empfang nahm, 
ohne selbst als Helfer zur Tat schreiten zu können. 
Und natürlich war klar, dass nur ich diese Person 
sein konnte: das Ende der Hilfskette, ein Aussät-
ziger, ein wertloser Schmarotzer. Einige Tage lang 
wagte ich es kaum, meinen Mitschülern richtig in 
die Augen zu schauen.

Zwar habe ich mich irgendwann von der Vor-
stellung befreit, ich müsse mich zwingend als einen 
fetten Mitesser in der reinen Haut der Gesellschaft 
ansehen. Ein gewisses Misstrauen aber ist geblie-
ben. Und sobald mir jemand mit leuchtenden Au-
gen erzählt, dass er es als das höchste Ziel in seinem 
Leben ansehe, anderen Menschen zu helfen, habe 
ich instinktiv das Gefühl, dass hier irgendwo ein 
kleiner Denkfehler vorliegen müsse.

https://vimeo.com/439599381
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· https://vimeo.com/439599502

Luft- / Wassertemperatur: 27 °C (15 °C nachts) / 24 °C

Windrichtung / Beaufort: Ost / 2

Gebiet: MARE ROBIGINIS (sehr kleine Wellen)

Wenn die Sonne untergeht, dann trinke ich 
Wein, um zu vergessen, dass dem Abend der 
Morgen fehlt, dem Frühling die Früchte des 
Herbstes, und der Hitze des Sommers die Fri-
sche des Winters. Saufend verlässt mich die Ge-
wissheit, zur  falschen Zeit am falschen Ort zu 
sein. Ich lasse sie ziehen und werfe mich in die 
Arme der Wimpernschwere, die mit jedem Glas 
an Gewicht gewinnt.  Augenlieder singen mich 
in den Augenblick, das Hier und Jetzt, in dem 
mein Handgelenk zu müde wird, das Glas noch 
zu halten.

Mit dem Niedergang der Sonne steigt die Nei-
gung zum Existenzgewichtigen auf. Wohl gehört es 
zu unserem Leben, so wie der Schweiss zu unseren 
Füßen.

LOGBUCH TAG 30

KOMBÜSE

Weisser Trevally

(Pseudocaranx dentex)

35 g

Sechs weiße Trevallys filetieren, Haut dran lassen, abspülen und trocken 
tupfen. 1 TL Olivenöl erwärmen, 50 g Reis Mittelkornreis glasieren, 
mit 100 ml Weißwein ablöschen, ½ kleine Zwiebel gehackt, ½ kleine 
Zwiebel geviertelt, Zeste von ½ Zitrone beigeben. Wenn es nicht mehr 
nach Wein riecht, 200 ml Brühe angießen, aufkochen lassen, Hitze redu-
zieren und 15 Minuten bei häufigen Rühren garen lassen. Zum Schluss 1 
TL schwarzen Pfeffer und Saft von ½ Zitrone einrühren. Fischfilets mit 
Hilfe eines Zitronenviertels befeuchten, in leicht gesalzenem und gep-
fefferten Mehl wenden, gut abklopfen, in Olivenöl je 1 Minute pro Seite 
braten bis sie knusprig sind. Kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Filets auf einem kleinen Häufchen Risotto servieren, etwas Zitronenzes-
te darüber streuen.
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· https://vimeo.com/439599805

Luft- / Wassertemperatur: 34 °C (28 °C nachts) / 26 °C

Windrichtung / Beaufort: Nordwest / 2–3

Gebiet: PIPERIS OCEANUS (Wechselnde Strömungen)

Wenn etwas gegen den Rumpf unseres Schiffes 
wummert, dann sind das in der Regel Holzstü-
cke, alte Turnschuhe oder Flaschen. In diesem 
eigentümlichen Gewässer aber passiert es immer 
wieder, dass die abgehackten Füße von Hühnern 
gegen unsere Bordwand schlagen – wobei das 
Wort schlagen fast zu hart klingt, eher ist es ein 
Geräusch, wie wenn etwas in einem Sumpf auf-
prallt, ein leicht despektierliches Schmatzen. Ich 
habe keine Erklärung für die Hühnerfüße in die-
sem Gewässer. Zwar weiß ich, dass es Kulturen 
gibt, die Hühnerfüße höchstens ihren Hunden 
verfüttern – und andere, in denen sie als Delikat-
esse überaus begehrt sind. Hier aber haben wir es 
offenbar mit einer Zivilisation zu tun, die Hüh-
nerfüße ins Meer wirft. Nur warum? Es kann sein, 
dass es in der Nähe eine Hühnerfabrik gibt, die 
beim Schlachten der Tiere die Füße einfach ins 
Meer entsorgt – so wie auch anderer Abfall in den 
Ozean wandert. Oder hofft jemand, die Fische 
in der Gegend würden fetter, wenn man ihnen 
Hühnerfüße zum Fraß vorsetzt? Müssen wir uns 
vorstellen, wie jemand Schubkarren voller Kral-
len an den Strand fährt und dann ins Meer kippt? 
Vielleicht wurden die Hühnerfüße aus Reusen ge-
spült, wo sie Fische oder Krabben mit ihrem Duft 
anlocken sollten. Oder ist alles nur Zufall? Ist ir-
gendwo ein Boot gekentert, dass mit Hühnerfü-
ßen an Bord in Richtung China unterwegs war? 
Natürlich wäre es auch denkbar, dass die Füfie im 
Rahmen eines Rituals ins Wasser geworfen wer-

https://vimeo.com/439599502
https://vimeo.com/439599805
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KOMBÜSE

Rotflecken- 
Zackenbarsch

(Epinephelus tauvina)

1300 g

Rotflecken-Zackenbarsch ausnehmen, filetieren und von der Haut ziehen. 
1 EL fein gehackte Zwiebel, 1 EL fein gehackter Ingwer, 1 knapper EL fein 
gehackter Knoblauch, 1 knapper TL Shichimi, 1 EL Reisessig, 1 EL Mirin, 
2 EL Sojasauce, 4 EL Wasser in einem kleinen Pfännchen aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und zehn Minuten köcheln lassen. Hitze stoppen, 1 EL 
helles Miso einrühren und rühren bis es sich aufgelöst hat. Sauce durch 
ein feinmaschiges Sieb streichen. Fischfilets ganz leicht pfeffern und salzen, 
in 1 EL Rapsöl je 3 Minuten pro Seite braten. Mit ein paar Tropfen der 
vorsichtig erwärmten Sauce servieren.

den, als Opfergabe für eine Gottheit. Allerdings 
fällt mir keine Gottheit ein, die speziell auf Hüh-
nerfüße steht. Doch wer kennt sich da schon aus. 
Vielleicht ist auch eine Art Zauber damit verbun-
den. Gut möglich, dass man ein schlechtes Omen 
an einen Hühnerfuß ketten kann, und es dann 
mitsamt der Kralle in hohem Bogen in den Ozean 
katapultiert. Vielleicht bringt es Glück, Hühner-
krallen ins Wasser zu werfen – oder es ist ein Lie-
besbeweis: «Heirate mich! Ich habe heute hundert 
Hühnerfüße für dich in den Ozean geballert!»

Man muss nicht alles wissen. Dass wir heute 
keinen Hühnerfuß an der Angel hatten, verdankt 
sich aber sicher bloß dem Umstand, dass Krallen 
keine Zähne haben.

· https://vimeo.com/439599949

Luft- / Wassertemperatur: 29 °C (24 °C nachts) / 23 °C

Windrichtung / Beaufort: West / 1–2

Gebiet:  KARDAMOMIA (starkes Gefälle)

Durch die Luke beobachte ich einen blauen 
Schmetterling, der über unserem Schiff durch 

KOMBÜSE

Gelbspitzen- 
Halbschnäbler 

(Hemiramphus  
marginatus)

200 g

Gelbspitzen Halbschnäbler ausnehmen, schuppen, Kopf abhacken, 
abspülen und trocken tupfen. Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Kopf und 
Körper des Fisches je 5 Minuten pro Seite braten, mit grobem Meersalz 
bestreuen.

LOGBUCH TAG 32

den Waldhimmel tanzt. Ich schlafe ein und sehe, 
wie sich tausend blaue Flügel auf meinem Körper 
niederlassen. Kann ein Mensch das Gewicht eines 
Schmetterlings spüren?

· https://vimeo.com/439600109

Luft- / Wassertemperatur: 31 °C (26 °C nachts) / 26 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 2

Gebiet: KARDAMOMIA (Kaum bewegtes Wasser) – Seekarte der Reise 

An Land gibt es immer ein Licht, dass auf unsere 
Taten gerichtet ist. Jeder Tag will mit seinem Sinn 
und seinem Zweck versehen sein. Dieser Strahl aber 
wird vom Wasser in tausend funkelnde Flackerei-
en zerlegt. Sieht man so plötzlich die Facetten der 
Zeit? Kommt daher der Gedanke, dass zwischen 
dem Tun und dem Nicht-Tun wenig Unterschied 
sei? Oder ist es der endlose Fleiß des Wassers, der 
unsere eigenen Regungen aus Richtung und Be-
stimmung löst?

Die pausenlose Arbeit der kleinen Wellen gibt 
mir die Freiheit, so scheint es, nichts Besonderes 
zu tun, den Tag wie einen Schwimmkörper treiben 
zu lassen, an dem weder Anker noch Angelschnur 
hängen. Ich sehe das Rümpfespiel der Wasserhaut, 
diese Mimik, die alles zugleich bedeutet, und bilde 
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KOMBÜSE

Unechter Bonito

(Auxis thazard)

700 g

Unechten Bonito ausnehmen, filetieren und von der Haut ziehen. 20 g 
gehacktes Koriandergrün, 30 g fein gehackte Frühlingszwiebel, 3 entkernte 
und fein gehackte grüne Chilis, Saft von 3 Limetten, ½ TL Salz, ½ TL 
Zucker verrühren und etwa 15 Minuten ziehen lassen. Fischfilets leicht 
salzen und pfeffern, in etwas Olivenöl je 1½ Minuten pro Seite braten, mit 
Dressing garnieren.

mir ein, dass der Wasserkörper sich für mich so an-
strengt, dass er in meinen Diensten steht.

Auch Oskar wirkt ganz ruhig. Wobei ich mich 
frage, ob es in einem Ameisenleben einen Unter-
schied gibt zwischen Tun und Nicht-Tun, zwischen 
dem Besonderen und dem nicht Besonderen.

· https://vimeo.com/439600271

Luft- / Wassertemperatur: 30 °C (26 °C nachts) / 25 °C

Windrichtung / Beaufort: Nordnordost / 1

Gebiet: KARDAMOMIA (Wildtiere im Gebüsch)

Ich frage mich manchmal, welches Bild wohl eher 
stimmt. Beißt uns die Zeit das Leben weg, gerade 
so wie wir einen Apfel Biss um Biss in uns ver-
schwinden lassen? Oder gibt sie unserem Leben 
Tag um Tag etwas dazu? Und bedeutet das eine, 
dass wir laufend ärmer werden – derweilen wir im 
anderen Fall ständig etwas gewinnen? Läuft uns die 
Zeit davon? Oder ist sie uns auf den Fersen? Wer-
den wir? Oder verschwinden wir? Und macht das 
einen Unterschied?

Oskar schaut mich an. Hätte er Augenbrauen, 
dann hätte er jetzt wohl eine hochgezogen. Über 
seinem Haupt jedenfalls schwebt eine fette Bla-

KOMBÜSE

Großer Barrakuda 

(Sphyraena barracuda)

1500 g

Großen Barrakuda schuppen, ausnehmen, Kopf abschneiden, Laib auf 
Höhe des Afters zweiteilen, gut abspülen, trocken tupfen, mit Salz Pfeffer 
und Olivenöl einreiben, auf ein mit Backtrennpapier ausgelegtes Blech 
legen, im 200 °C heißen Ofen 20 Minuten lang backen. Sauce: 2 große 
Zwiebeln gehackt (180 g), 5 Stängel Zitronengras fein gehackt (80 g), 1 grö-
ßeres Stück Galgant fein gehackt (80 g), 1 großes Stück Ingwer fein gehackt 
(80 g), 1 Knolle Knoblauch gehackt (40 g), 6 frische grüne Chilis gehackt (20 
g), Zeste von 2 Limetten, 2 TL Salz, 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Kurkuma mit 
dem Mixerstab zu einer Paste verarbeiten. Etwas Öl in einer Bratpfanne 
erwärmen, 6 gehäufte EL Paste hineingeben und braten bis es gut riecht. 
Vom Feuer nehmen, 2 EL Fischsauce beigeben, 200 ml Kokosmilch einrüh-
ren und sorgfältig erwärmen, mit 2 EL Limettensaft abschmecken.LOGBUCH TAG 34

se, in der mit Großbuchstaben geschrieben steht: 
«Warum machst du es dir so schwer? Die Antwort 
ist doch simpel: Wir sind!» 

Es gibt Fragen, die uns einfach nicht weiter-
führen. Antworten allerdings auch.

· https://vimeo.com/439600477

Luft- / Wassertemperatur: 25 °C (21 °C nachts) / 18 °C

Windrichtung / Beaufort: Südost / 2–4

Gebiet: MAGNA INSULA (Können Bäume nach Schweiss riechen?)

Wenn ich am Morgen aufwache, dann liegt meist 
eine Art Schleim auf meinen Augen, der mich al-
les in leichter Unschärfe sehen lässt. Ich muss mir 
dann die Augen reiben, um die verschiedenen 
Flüssigkeiten an den richtigen Ort zu dirigieren. 
Das gelingt nicht immer gleichermaßen, manch-
mal schieben sich Inseln aus zähem Schleim immer 
wieder so in meinen Blick, dass sich die Welt hart-
näckig ihre Unschärfe bewahrt. Besonders oft al-
lerdings geschieht mir dies in Träumen: da reib ich 
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KOMBÜSE

Lachsforelle

(Salmo trutta trutta)

1000 g

Lachsforelle ausnehmen, abspülen und trocken tupfen. 600 g Ratte-Kar-
toffeln in etwa 3 cm großen Stücken in eine Backform geben, 400 ml heiße 
Hühnerbrühe darüber gießen und 15 Minuten bei 220 ºC backen. 250 g 
spanischen Pimientos de Padrón der Länge nach halbiert und entkernt, 
250 g Datterini-Tomaten, 200 ml Weißwein, Zeste von 1 Zitrone, 20 g fla-
che Petersilie in groben Stücken, 2 kleine scharfe Chilis entkernt und fein 
gehackt, Salz und Pfeffer zu den Kartoffeln geben, alles gut vermischen. 
Fisch salzen, pfeffern und ½ Zitrone in Scheiben in die Bauchhöhle klem-
men. Fisch auf das Gemüsebett legen, etwas Olivenöl darüber träufeln, 25 
Minuten bei 220 ºC im Ofen backen. 

mir die Augen oft lange vergebens, da kriege ich 
den Blick manchmal einfach nicht klar. Ich frage 
mich, warum das in meinen Träumen eine solche 
Rolle spielt? Da kann ich fliegen und Piratenschif-
fe steuern, mit den bloßen Füßen Skifahren und 
schwimmen wie ein Fisch – nur den Schleim kann 
ich mir nicht aus dem Auge reiben.

Als ich heute früh an Deck trat, da hatte ich 
noch den ganzen Schleim des Schlafes auf mei-
nen Augen. Mitten in dem großen Glitzern der 
morgendlichen Welt erkannte ich Oskar, der mit 
Mühe etwas wie einen riesigen Ast über die Reling 
schleifte. Das Ding baumelte von seinem Mund 
über die halbe Bordwand und schien so schwer, 
dass es ihn immer wieder beinahe nach unten riss. 
Ich rieb mir die Augen und als ich sie endlich frei 
bekam, erkannte ich, dass es ein langes schwarzes 
Haar war, mit dem Oskar sich abquälte.

Wo kam es her? Ich selbst habe blonde Haare, 
die allmählich eine aschgraue Farbe annehmen, 
außerdem sind sie eher kurz. Hatten wir in der 
Nacht eine heimliche Besucherin an Bord? Aufre-
gend. Aber wenig wahrscheinlich. War das Haar 
von Beginn weg mit an Bord gewesen? Ebenfalls 
kaum denkbar, habe ich das Schiff doch seit un-
serer Ablegung mehrfach gründlich geputzt. Ich 
verstehe das Haar so wenig wie ich die verklebten 
Augen in meinen Träumen verstehe – weshalb ich 
dazu neige, die zwei Dinge in derselben Realität 
zu verankern. Da muss etwas auf meinem Schiff 
geschehen sein, das ich nicht gesehen habe und 
von dem ich mir auch keine Vorstellung machen 
kann: dieses etwas hat das Haar an Bord gebracht. 
Die Welt eines Papierschiffs ist sehr überschaubar, 
sie ist ein völlig logischer Zusammenhang, ein 
Kosmos, der im Grunde keinerlei Überraschun-
gen generiert. Das Haar aber beweist, dass es auch 
in dieser Welt trübe Stellen gibt, die sich mir ent-
ziehen. Man könnte das Haar deshalb leicht für 
ein göttliches Zeichen oder gar Wesen halten und 

entsprechend verehren. Religionen leben ja von 
dem, was der Augenschleim verdeckt. Allerdings 
frage ich mich auch, was wohl Oskar mit dem 
Haar im Schilde führt – so wie er sich anstrengt, 
muss es ihm wichtig sein. Vielleicht aber sind es 
auch bloß seine Triebe, die ihn dazu bringen, ir-
gendetwas zu transportieren – auch wenn es nir-
gends ein Nest zu bauen und keine Königin zu 
füttern gibt? 

Oder ist das Haar gar kein Haar? Hat sich Os-
kar heimlich aus Staub eine Leine gestrickt, mit der 
er sich aus unserer Zweisamkeit abseilen will?

· https://vimeo.com/439600595 

Luft- / Wassertemperatur: 24 °C (19 °C nachts) / 22 °C

Windrichtung / Beaufort: Südost / 2–3

Gebiet: MAGNA INSULA (das Süße löst sich im Salzigen auf)

Die Bewegungen eines Papierbootes sind eine Wis-
senschaft für sich. Sie werden nicht nur von Wind 
und Strömung gesteuert, sondern auch von der 
Form des Bootes bestimmt – und von der Haltung 
der Passagiere, die sich an Bord befinden. Manch-
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mal erscheinen diese Bewegungen ein wenig ver-
halten oder unentschieden, ziellos. Dann wiede-
rum führt so ein Boot einen veritablen Tanz auf 
dem Wasser aus, dreht Pirouetten, nimmt Anläufe, 
hüpft hin und her als folge es dem Rhythmus einer 
Musik, den Anweisungen eines Choreographen.

Die Bewegungen eines Papierbootes sind das 
Resultat von allem, was gerade wirkt. Man könn-
te sie also auch als Ausdruck der Seele des Bootes 
ansehen oder als seine Sprache. Folgt man den Be-
wegungen, so scheint so ein Boot viele verschie-
dene Seelen zu haben, ganz unterschiedliche Spra-
chen zu sprechen – je nach Laune und Landschaft, 
durch die es fährt. Auch ich habe verschiedene See-
len, auch mein Körper spricht ganz unterschiedli-
che Sprachen – je nach Umgebung, in der ich ge-
rade bin, je nach Gegenüber, je nach Aufgabe oder 
Freundeskreis.

Das Papierboot wird durch Stromschnellen 
und Wasserfälle, durch Brandungswellen und 
Windböen von einem Seelenzustand in den ande-
ren gerissen. Ich aber verstehe es, meine verschie-
denen Seelenwasser so weit auszugleichen, dass sie 
wie ein Fluss ohne Katarakte erscheinen, und mei-
ne Seelen folglich wie eine Seele aus einem Guss. 
Nur dann und wann reißt mir etwas ein Gefälle ins 
Leben – eine Trennung, ein Schmerz, eine Angst. 
Dann wird an meinen Bewegungen sichtbar, dass 
da andere Seelen sind, dass andere Tänze getanzt 
werden wollen.

Warum verwende ich so viel Energie darauf, 
meine Seelenwasser auszugleichen. Geht es dar-
um, irgendeine soziale Form auszufüllen, jemand 
zu sein? Warum konzentriere ich mich nicht viel-
mehr darauf, das Rufen oder Klopfen meiner ande-
ren Seelen wahrzunehmen, schnell von einer Seele 
in eine andere zu schlüpfen, von einer Bewegung 
in die andere zu gleiten, von einer Sprache in die 
nächste zu verfallen? Gibt es nicht immer die Mög-
lichkeit, etwas wenigstens ein kleines bisschen an-
ders zu sehen, anders zu tun – auf wiederkehren-
de Fragen neue Antworten zu formulieren? Oder 
besser: ein anderer zu sein, der antwortet. Ich bin 
mehrere – aber ich kenne die Schlupflöcher noch 
kaum, die mich von mir zu mir bringen.

Ich möchte nicht nett sein, nicht klug, nicht 
tapfer und nicht lustig – aber ich möchte wie ein 
Papierboot sein. Ich möchte mich von allem be-
stimmen lassen, was gerade wirkt.

KOMBÜSE

Sardine 

(Sardina pilchardus)

40 g

5 Sardinen filetieren, Schuppen und die äußerste Hautschicht mit einem 
Messer abschaben. Filets in etwas gesalzenem Wasser 2 Minuten köcheln, 
aus dem Topf heben und abkühlen lassen. Fleisch fein hacken, mit 1 Tasse 
gehacktem Koriandergrün, 100 g Joghurt, Zeste von 1 Limette, Saft von 
½ Limette, Salz, Pfeffer und ein paar Tropfen Tabasco vermischen. Zu 
Brot und Gemüsestücken servieren.

· https://vimeo.com/439600777

Luft- / Wassertemperatur: 23 °C (18 °C nachts) / 22 °C

Windrichtung / Beaufort: Ostsüdost / 2–4

Gebiet: MAGNA INSULA (Goldregen aus düsterem Himmel)

Heute bin ich mit dem Gedanken aufgewacht, 
dass es im Grunde ja nur dem Zufall zu verdan-
ken sein kann, dass Oskar als Ameise zur Welt 
kam – und ich als Mensch. Natürlich sind Amei-
sen und Menschen gänzlich andere Konzepte und 
die Chancen, dass meine Mutter eine Ameise hät-
te gebären können, sind doch sehr gering. Inso-
fern hat alles seine Ordnung. Aber die Verteilung 
von Ich und Du, also diese Konzentration von 
Atomen, die es uns gestattet, «Ich» zu sagen und 
ein «Du» anzusprechen, die kann doch nur voll-
kommen willkürlich sein.

Wie gerne würde ich für ein paar Minuten mit 
Oskar die Körper und Rollen tauschen. Was für 
ein Abenteuer wäre das, wie eine Ameise zu füh-
len und die Welt aus ihrer Warte anzuschauen. Vor 
allem aber: Wie würde dieser Mensch auf mich 
wirken, wie würde ich ihn (und also mich selbst) 
sehen? Vielleicht taugen Ameisenaugen nicht, so 
große Dinge wie Menschen zu erfassen, vielleicht 
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KOMBÜSE

Gestreifte Buntbarsch 

(Etroplus suratensis)

400 g

Gestreiften Buntbarsch filetieren und ab der Haut ziehen. Filets 2 Minuten 
in etwas Salzwasser mit einem Schuss Sake garen, aus dem Wasser heben 
und abkühlen lassen. Die Filets etwas zerpflücken, mit 2 gepressten 
Knoblauchzehen, 1 feingehackte Zwiebel, 2 EL Saft von frischem Ingwer, 
2 EL Sojasauce, 3 gestrichene EL hellbraune Miso-Paste, 2 EL Essig, 1 TL 
Shichimi tōgarashi, 1 paar Tropfen Tabasco im Mixer zu einer feinen Masse 
pürieren. Mit Gemüsestücken und geröstetem Brot servieren.

sind sie für ganz andere Ziele eingerichtet. Hat 
es in der Ameisenwelt überhaupt Platz für Men-
schen? So unbeirrt wie die Tiere ihre Straßen auch 
mitten durch die menschlichsten Gebiete legen? 
Wenn nicht, würde das wohl bedeuten, dass Oskar 
glaubt, er sei ganz allein auf dem Boot.

· https://vimeo.com/439600945

Luft- / Wassertemperatur: 25 °C (19 °C nachts) / 18 °C

Windrichtung / Beaufort: Westnordwest / 1

Gebiet: MAGNA INSULA (eine rasende Haut)

Das war knapp. Sekundenlang flogen wir durch 
die Luft und ich dachte schon, wir würden nicht 
in einem Stück unten ankommen. Jetzt sieht mich 
Oskar an, als ob ich das Boot mit Absicht über den 
Wasserfall gesteuert hätte. Ich weiß, dass es Zeitge-
nossen gibt, die gefährliche Situationen brauchen, 
um sich lebendig zu fühlen. Oskar gehört offenbar 
nicht dazu. Das erinnert mich an eine Begeben-
heit, die sich kurz vor Beginn unserer Reise in ei-
nem Hotel zutrug.

In Hotels neige ich dazu, vor laufendem Fern-
seher einzuschlafen. Meist wache ich dann mitten 
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in der Nacht auf, taste das Bett vergeblich nach 
der Fernsteuerung ab, um schlielich aufzustehen 
und leise fluchend den Stecker aus der Wand zu 
reißen. Bevor das Bild ins Nichts einbricht, nimmt 
das Hirn aber meist noch die letzten Sekunden der 
gerade laufenden Sendung wahr. In der Nacht vor 
unserer Ablegung flimmerte eine Sitcom mit lauter 
schönen Menschen über den Bildschirm, wahr-
scheinlich die Wiederholung einer amerikanischen 
Vorabendserie. Zwei Studentinnen, eine Blondine 
und eine Inderin, saßen in einer Art Kurs. Der Do-
zent, ein junger Inder mit einem Bollywood-Ge-
sicht, stand direkt vor ihnen, flankiert von zwei 
kaum meterhohen Kokospalmen. Alles wirkte sehr 
hell und sauber. Mit ausgebreiteten Armen erzählte 
der Dozent von einem Volk oder einer Religionsge-
meinschaft: «Die Vadevaden sehen den Augenblick 
des Todes als den Moment der höchsten Gegen-
wart an, als das absolute Hier und Jetzt.» So sprach 
er, und im selben Moment begannen sich die zwei 
Frauen vor ihm zu streiten. Mit einem elektroni-
schen Rülpser verschwand das Bild, und ich schlief 
bald wieder ein.

Als ich indes am Morgen aufwachte, musste 
ich an die nächtlichen Fernsehsekunden zurück-
denken. Hatte ich diese Szene wirklich gesehen? 
Oder hatte ich in meinem nebulösen Zustand et-
was ganz falsch verstanden? Ich beschloss, die Sit-
com auf die bewusste Stelle hin abzusuchen und 
meine nächtliche Wahrnehmung zu überprüfen. 
Das Internet erlaubt es uns ja, auch vergangene 
Sendungen zu schauen. Ich durchsuchte also das 
Nachtprogramm des Senders, mit dem ich einge-
schlafen war. Doch da gab es nichts, was auch nur 
annähernd zu den Bildern in meinem Kopf passte.

Sicher war all dies nur ein Missverständnis – 
eines jedoch, das sich nicht aufklären ließ. Und 
also bekam das Erlebnis ein wenig den Charakter 
einer nächtlichen Vision. Ich suchte das Internet 
nach den Vadevaden ab – vergeblich, sie existierten 
auch im www nicht. Ich probierte alle möglichen 
Schreibweisen und Versionen aus: nichts.

Was mich im Zusammenhang mit meiner Sit-
com-Vision auch heute noch beschäftigt, ist der 
Gedanke, dass man das Leben als die Vergangen-
heit vor dem Tod ansehen kann. Die Idee hat etwas 
radikal Neues für mich. Obwohl die Vorstellung, 
dass man erst im Moment des Todes das Hier und 
Jetzt erreicht, auch zur Gedankenwelt einer viel-
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KOMBÜSE

Malabar Trevally 

(Carangoides 
 malabaricus)

1200 g

Malabar Trevally ausnehmen, filetieren, von der Haut ziehen, abspülen 
und trocken tupfen. Filets in 5 × 5 cm große Stücke schneiden. 3 EL Reis-
wein, 1 EL Mehl, eine Prise Salz zu einer Marinade verrühren und den 
Fisch 30 Minuten darin ziehen lassen. 200 g Chinakohl kurz blanchieren, 
in 2 cm breite Streifen schneiden und in eine große Schüssel geben, die 
später auch alle anderen Zutaten aufnehmen kann. 8 getrocknete rote 
Chilis in einer nicht beschichteten Pfanne rösten und fein hacken, 1 EL 
Sichuanpfeffer rösten und dann im Mörser zerstoßen. 2 EL Öl in einem 
Wok erhitzen, 2 EL Sichuan-Chili-Bohnen-Paste darin anziehen lassen 
bis es duftet. 2 asiatische Frühlingszwiebeln in 2 cm langen Stücken, 
50 g frischer Ingwer geschält und fein gehackt, 4 Knoblauchzehen fein 
gehackt beigeben und kurz anziehen lassen. 400 ml nicht zu starke 
Hühnerbrühe, 2 EL helle Sojasauce, 2 EL heller Reisessig, 1 EL dunkler 
Chinkiang-Essig, 1 TL Zucker beigeben und aufkochen lassen. Mit Salz 
abschmecken. Hitze reduzieren, Fischfilets in die Sauce heben und 3 Mi-
nuten köcheln lassen. 100 g Glasnudeln mit heißem Wasser übergießen, 
zwei Minuten ziehen lassen, abtropfen und mit dem Chinakohl in der 
Schüssel vermischen. 1 EL Sesamöl dazugeben. Fisch mitsamt Sauce über 
Glasnudeln und den Chinakohl geben. Mit 1 EL asiatische Zwiebel in Rin-
gen bestreuen. Etwas vom gehackten Chili und Sichuanpfeffer darüber 
geben, Rest separat dazu servieren.

leicht ja tatsächlich existierenden indischen Sekte 
passen könnte. Dass man den Tod nicht als ein 
Ende ansieht, sondern als ein Ankommen, spielt 
in vielen Religionen eine Rolle – ist aber in der 
Regel vor allem mit einem Jenseitsversprechen ver-
knüpft. Bei meiner TV-Vision ist das anders, hier 
liegt das Gewicht stärker darauf, den Tod als den 
ultimativen Berührungspunkt mit der Gegenwart 
anzusehen, als ein Ankommen in der Wirklich-
keit. Die Vorstellung des Lebens als Vergangenheit 
vor dem Tod, hat seltsamerweise überhaupt nichts 
Beklemmendes – im Gegenteil: Sie erlöst uns von 
dem Stress, andauernd nach dem Erlebnis des 
Hier und Jetzt, nach dem «einfachen Sein» oder 
der «wahren Existenz» suchen zu müssen, wie es 
heute sämtliche Ratgeber von uns verlangen. Die 
Entlassung aus solcher Daseins-Nervosität provo-
ziert eine leicht traumwandlerische Gelassenheit 
und weckt das schöne Gefühl, dass sich leicht un-
wirkliche Räume doch eigentlich noch viel freier 
gestalten lassen müssten.

Und trotzdem: Wäre Oskar damals dabei ge-
wesen, ich würde alles unternehmen, die Wahrheit 
über jene Nacht aus ihm heraus zu holen.

· https://vimeo.com/439601275

Luft- / Wassertemperatur: 23 °C (14 °C nachts) / 18 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdost / 3–5

Gebiet: ARGENTI FLUMEN (das Glück am Haken)

Seit einigen Tagen steht Oskar manchmal längere 
Zeit einfach so da. Dabei gibt er ein für Ameisen 
ungewöhnliches Bild ab, sind die Tiere doch sonst 
permanent in Bewegung. Meine Versuche, ihm 
auch das Sitzen beizubringen, blieben indes ohne 
Erfolg. Ganz offenbar ist der Körper einer Ameise 
so gebaut, dass sie sich gar nicht setzen kann. Oder 
liegt das am Ameisengeist. Vielleicht wäre das eine 
Aufgabe für Forscher der Zukunft: Ameisen zu 
züchten, die auch sitzen können. Schwer zu sagen, 
was das für die Welt bedeuten würde.

KOMBÜSE

Soldaten-Trommler

(Nibea soldado)

1200 g

Soldatentrommler ausnehmen, filetieren und häuten, abspülen und trocken 
tupfen. Kiemen herausbrechen und Karkassen gut wässern. 1 L Wasser mit 
300 ml Weißwein, 100 ml Wermut,  200 g Lauch in größeren Stücken, 200 
g Stangensellerie in größeren Stücken, 1 Karotte in Rädchen, 1 geschälte 
und halbierte Zwiebel, 3 ungeschälte leicht angedrückte Knoblauchzehen, 
1 Lorbeerblatt, 1 Zweig Thymian, 1 EL weißer Pfeffer leicht zerdrückt, 
1 TL Salz aufkochen lassen. Karkasse hineingeben, nochmals aufkochen 
lassen, Hitze reduzieren und 20 Minuten sanft sieden lassen, Schaum 
abschöpfen. Sud durch ein feinmaschiges Sieb in einen sauberen Topf 
fließen lassen, Stücke gut ausdrücken, dann entsorgen. Sud beiseite stellen. 
5 Wirsingblätter 9 Minuten in etwas Salzwasser garen und abkühlen 
lassen. 2 EL Limettensaft, 1 TL Sesamöl, Zeste von 1 Limette, ½ TL weißer 
Pfeffer und 1 TL Salz zu einer Sauce vermischen. Von den Filets vier 50 g 
schwere Stücke abschneiden, mit der Sauce bestreichen und 1 Stunde lang 
marinieren. Die Filets abtropfen lassen, nochmals leicht salzen, in 4 der 
Wirsingblätter einschlagen. Das verbleibende Wirsingblatt auf dem Boden 
eines Dampfkorbes auslegen, die Fischpakete darauf setzen und alles bis 
kurz vor dem Essen beiseite stellen. Die restlichen Abschnitte vom Filet 
zwei Minuten in leicht gesalzenem Wasser blanchieren. 400 g Rote Bete in 
Salzwasser 2 Stunden lang garen, abkühlen lassen und schälen. 50 g Bete 
in Stäbchen schneiden und beiseite stellen. 300 g Rote Bete mit den blan-
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chierten Abschnitten vom Fischfilet durch den Fleischwolf drehen, dann 
mit 900 ml Fischsud verdünnen und 20 Minuten lang köcheln lassen. Durch 
ein feinmaschiges Sieb in einen sauberen Topf fließen lassen. Die Suppe mit 
Salz abschmecken. 20 g getrocknete Morcheln 1 Stunde lang in lauwarmem 
Wasser einweichen, gut ausspülen und kurz in etwas Butter andünsten. 
Kurz vor dem Essen die Wirsing-Pakete 8 Minuten dämpfen. Die Suppe 
zum köcheln bringen, die Bete-Stifte und die Morcheln beigeben, zwei 
Minuten warm werden lassen. Suppe auf Teller verteilen, Wirsing-Fisch-Pa-
kete hinein setzen und mit etwas Schnittlauch bestreuen.

· https://vimeo.com/439601468

Luft- / Wassertemperatur: 21 °C (18 °C nachts) / 17 °C

Windrichtung / Beaufort: Südsüdwest / 3

Gebiet: ARGENTI FLUMEN (Ocker und rostbraun gerührt)

Wie wäre das wohl, wenn es eine Art Kamera 
gäbe, mit der wir unsere Träume ablichten könn-
ten. Würden wir unsere Tage mit den Bildern der 
Nacht dekorieren, die Welt wäre bestimmt eine 
andere. Der Apparat, der uns für die Abbildung 
der Träume zur Verfügung steht, ist in erster Li-
nie die Sprache. Die Sprache aber ist, ebenso wie 
das Zeichnen, allerlei technischen Restriktionen 
unterworfen – außerdem ist schnell etwas wegge-
lassen oder hinzugefügt, eine Farbe vergessen oder 
ein Bild als Brücke zwischen zwei andere gespannt. 
Der wache Wille mischt sich ein, der gesunde Ver-
stand, tausend Zensoren und Provokateure, Erzäh-
ler und Ästheten, Selbstdarsteller und Moralisten. 
Kurz: die Beschreibung des Traums ist ein Kunst-
produkt, eine Erfindung – gerade so wie der Traum 
selbst eine Erfindung ist. Eine Erfindung?

KOMBÜSE

Silberstreifen- 
Kaninchenfisch

(Siganus javus)

1200 g

Silberstreifen-Kaninchenfisch ausnehmen, filetieren und von der Haut 
ziehen. 100 g Mittelkorn-Reis mit 2½ stark verdünnter Hühnerbrühe zum 
Kochen bringen und 5 Minuten sprudeln lassen. Hitze reduzieren und 
halb zugedeckt 3 Stunden simmern lassen bis sich alles in eine weitgehend 
strukturlose Masse verwandelt hat. Mit Salz abschmecken. 2 EL Shào Xing 
Reiswein, 2 EL helle Sojasauce, 2 EL sehr fein gehackter Ingwer, 2 TL Se-
samöl, ½ TL weißer Pfeffer, 1 gehäufter TL Mehl, 2 TL fermentiertes Tofu 
zu einer Sauce verrühren. 200 g vom Fischfilet in kleinere Stück schneiden, 
mit der Sauce verrühren und 2 Stunden ziehen lassen. Kurz vor dem Essen 
den Fisch mitsamt der Marinade in den Reis einrühren, weitere 5 Minuten 
garen lassen. Topf vom Herd nehmen und 5 Minuten nachziehen lassen. 4 
EL fein gehacktes Koriandergrün einrühren, Reis auf Schalen verteilen und 
mit weiterem Koriandergrün bestreuen.
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· https://vimeo.com/439601587

Luft- / Wassertemperatur: -5 °C (-15 °C nachts) / 4 °C

Windrichtung / Beaufort: Westsüdwest / 2–5

Gebiet: THOLI STAGNUM (verwirrte Jahreszeiten)

Gibt es eine größere Verheissung als jene, die 
der Matrose aus dem Mastkorb brüllt? «Land in 
Sicht!» Nach Tagen, Wochen auf hoher See ver-
spricht die Küste dem Seefahrer das Ende seiner 
Mühen: endlich festen Boden unter den Füssen, 
endliche Fleisch, endlich trockene Kleider, Wirts-
häuser… Man kennt das ja. Jenseits der Befrie-
digung solch konkreter Wünsche aber verspricht 
das Land auf eigentümliche Weise noch mehr. 
Es verspricht, dass alles gut wird, dass die Seele, 
von der rauen See abgeschmirgelt, verunheilt, an 
Land wieder heil wird und ganz. Natürlich weiß 
der Seefahrer auch, dass der Glaube an dieses Heil 
mit jedem Schritt schwinden wird, den er auf fes-
tem Boden tut – und er sich bald schon danach 
sehnen wird, den Seesack wieder zu schultern. 
Das Land als bessere Welt hat allein auf See Be-
stand. Das Heil ist nie so nah, wie vom Mastkorb 
aus gesehen.

Dem Landmann allerdings geschieht beinahe 
dasselbe. Wenn er am Ufer des Ozeans steht und 
sein Auge auf die Kimme richtet, dann liegt da eine 
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Barramundi ausnehmen, filetieren und von der Haut ziehen, abspülen 
und trocken tupfen. Salzen, pfeffern, mit Mehl bestäuben und 5 Minuten 
je Seite in etwas Rapsöl knusprig braun braten. 1 EL Olivenöl erwärmen, 
½ fein gehackte Zwiebel darin glasig dünsten. Ablöschen mit 2 EL Wasser, 
1 EL Sojasauce, 3 EL Limettensaft. 2 EL Sambal Oelek einrühren, kurz 
aufkochen lassen. 4 EL fein gehackten Koriander einrühren.  Sauce und 
Fisch separat servieren, dazu weißer Reis.

KOMBÜSE

Barramundi 

(Lates calcarifer)

1200 g

Verheißung in der Luft, dann winkt da etwas, das 
ihn heil und ganz zu machen verspricht.

So ist die Sehnsucht des Seemanns ein Stück 
Land – und die des Landmanns ein wenig Meer. Die 
Schlangenlinie der Küste trennt und verbindet also 
zwei ideale Welten, zwei Paradiese, die indes jeweils 
nur von außen, vom je anderen Element aus gesehen 
werden können – und also auch in der Sehnsucht 
selbst ihr Höchstmaß an Wirklichkeit erreichen.

Luft- / Wassertemperatur: -6 °C (-17 °C nachts) / 3 °C

Windrichtung / Beaufort: Südwest / 2–4

Gebiet: THOLI STAGNUM (weißgraue Luft)

42 Tage sind wir nun schon unterwegs, um zu 
einer Insel zu gelangen, die fernab ihr eigenes Le-
ben fristet. Doch was heißt schon fernab? Fern-
ab von wo? Sich selbst ist Lemusa ganz nah. Und 
für die Einwohner ist die Insel das Zentrum der 
Welt, der Nabel, Anfang und Ende. Das ist das 
Demokratische an der Weltform: auf einer Kugel 
kann das Zentrum überall sein. Es kommt nur 
darauf an, wie man sie dreht, aus welcher Hal-

KOMBÜSE

Milchhai 

(Rhizoprionodon 
 acutus)

1500 g

Milchhai ausnehmen, in 2 cm dicke Scheiben schneiden, Haut abziehen und 
vom Knochen lösen. In einem Mixer zu einem feuchten Masala pürieren: 
10 getrocknete und teilweise entkernte Chilis, 6 Knoblauchzehen, 40 g 
gesäuberter und grob gehackter Ingwer, 1 grob gehackte Zwiebel, 1 EL 
Tamarindenkonzentrat, ½ TL Kreuzkümmel, ½ TL Kurkumapulver, ½ TL 
schwarzer Pfeffer, 4 Gewürznelken, 4 cm Zimtstange, 6 EL Wasser. Masala 
aus dem Mixerglas spachteln. 200 g gehackte Tomate mit 300 ml Wasser 
und 1 TL Salz im selben Mixerglas pürieren. 2 EL Rapsöl nicht zu stark 
erwärmen, 1 fein gehackte Zwiebel mit einer Prise Salz glasig dünsten, 60 
Curry-Blätter beigeben. Masala einrühren, dünsten bis es richtig duftet. 
Mit dem Tomaten-Wasser aus dem Mixer ablöschen, aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und 20 Minuten zu einer dicklichen Sauce einköcheln. 
1 TL Zucker beigeben, mit Salz und Weinessig abschmecken. Hai-
fisch-Fleisch beigeben und 5 Minuten ziehen lassen. Mit Reis servieren.

· https://vimeo.com/439601774

tung heraus man sie in den Fokus nimmt. – Auf 
den Weltkarten, die in den Schulen Europas an 
den Wänden hängen, liegt selbstverständlich Eu-
ropa im Mittelpunkt, in den Vereinigten Staaten 
ist es Amerika, und die Chinesen setzen Peking 
ins Zentrum der Welt. Nur in den afrikanischen 
Schulen ist das anders, die können sich keine ei-
genen Weltkarten leisten und also liegen die Län-
der der Kolonialmächte im Zentrum ihres Blicks.

Auf allen Weltkarten, außer jenen aus den Schu-
len Afrikas, werden die vom eigenen Land weiter 
entfernten Kontinente zu Randzonen degradiert. 
Auf einer Karte, die Lemusa ins Zentrum setzt, gibt 
es rings um die Insel fast nur Ozean zu sehen – und 
also wird die ganze Welt zur Marginalie deklariert.
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· https://vimeo.com/439601942

Luft- / Wassertemperatur: -8 °C (-24 °C nachts) / 2 °C

Windrichtung / Beaufort: Süd / 1–6

Gebiet:  THOLI STAGNUM (weit und breit)
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KOMBÜSE

Seeteufel

(Lophius piscatorius)

4000 g

Seeteufel häuten, Kopf entfernen, vom Schwanz ein 800 g schweres Stück 
mitsamt Mittelgräte abschneiden und parieren. 2 EL Olivenöl erwärmen 
und darin andünsten: 1 fein gehackte Zwiebel, 2 Zehen fein gehackter 
Knoblauch, 1 entkernte und fein gehackte Chili, 100 g Karotte in kleinen 
Würfeln, 50 g Speckscheiben in Stiften. Ablöschen mit: 600 ml Rotwein, 
50 ml Balsamico-Essig. Beigeben: 2 Zweiglein Thymian, 4 Stängel glatte 
Petersilie, 1 gehäufter EL Honig, Abrieb von 1 Zitrone und 1 Orange, 1 
Lorbeerblatt, 3 Gewürznelken, 1 TL schwarzer Pfeffer. Aufkochen lassen, 
dann bei geringer Hitze 5–10 Minuten leicht reduzieren, abkühlen lassen 
und mit dem Fisch zusammen in eine Plastiktüte geben, gut verschließen 
und im Kühlschrank 24 Stunden lang marinieren. Tüte immer wieder wen-
den. Seeteufel aus der Marinade heben, mit Küchenpapier trocken tupfen 
und 1 Stunde bei Zimmertemperatur warm werden lassen. Marinade 
durch ein Sieb gießen, Gemüse separat verwenden. Flüssigkeit zehn Minu-
ten köcheln und dabei um ein Drittel reduzieren. Fisch salzen, pfeffern und 
mit etwas Mehl bestäuben. 2 EL Olivenöl erwärmen und den Fisch auf 
beiden Seiten anbraten. In eine ofenfeste Form geben und in den 220 ºC 
warmen Ofen schieben. 15 Minuten garen und dabei immer wieder Ma-
rinade begießen – so dass zum Schluss keine Marinade mehr übrig ist.

· https://vimeo.com/439602038

Luft- / Wassertemperatur: 27 °C (19 °C nachts) / 24 °C

Windrichtung / Beaufort: West / 1

Gebiet: INVENTIUNCULAE LAVABRUM (Hoheitsgewässer von Lemusa) 

Was wäre eine Reise ohne Ziel? Eine Ablegung 
ohne geplante Anlegung? Ein sinnloses Unterfan-
gen. Es ist das Ziel, das die Reise im Innersten zu-
sammenhält, das ihr Form gibt und Grund. Der 
Reisende braucht ein Ziel vor Augen, um nicht 
umzukehren – auch wenn er das Ziel vielleicht nie 
erreicht, vielleicht gar nie erreichen will. So gese-
hen ist das wichtigste am Ziel die Haltung dazu, es 
hält den Reisenden in der richtigen Richtung, der 
Richtung der Reise.
Allerdings gibt es sehr verschiedene Weisen, ein 
Ziel anzusteuern. Und manche sind so beschaffen, 
dass die Kompassnadel der richtigen  Richtung 
 einen wilden Tanz aufführt. Ein Papierboot zum 
Beispiel lässt sich nicht navigieren – wie soll es da 
je sein Ziel erreichen? 

Die Antwort ist einfach: Lemusa ist nirgends 
und ist überall.  Folglich kann man die Insel 
wohl überhaupt nur so erreichen – eben: der 
Nase nach.

KOMBÜSE

Lemusische Makrele

(Scomber lemusanus)

400 g

Lemusische Makrele ausnehmen, filetieren und so gut wie möglich von der 
Haut ziehen. Die Filets mit 200 g Salz bedecken und 1 Stunde lang ziehen 
lassen. Filets gut abspülen und trocken tupfen. 150 ml heller Reisessig, 
2 TL Mirin, 2 TL Salz zu einer Sauce verrühren und die Filets darin zwei 
Stunden ziehen lassen. Filets aus der Marinade heben und trocken tupfen. 
Mit Saft von frischem Ingwer, Sojasauce und Wasabi als Sashimi servieren.

LOGBUCH TAG 44
Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich um 
und um einen starren Horizont. Und in meinen 
Ohren höre ich, wie das Meer seine Wasser in stu-
rer Wiederholung gegen mein Ufer treibt. Da ist 
weit und breit nichts zu sehen – unwahrscheinlich 
auch, dass an diesem Horizont je etwas auftauchen 
wird. Ich, die Insel, bin einsam, der Unbeweg-
lichkeit meiner Horizonte ausgeliefert. Und doch 
steckt hinter der Kimme der Rest der Welt.

So wenig eine Insel scheinen mag, die nur aus 
dem Blau der Vorstellungskraft auftaucht, wenn 
man die Augen schließt: Sie ist im Grunde eine 
absolute Maßlosigkeit. Denn gerade weil sie nicht 
Teil dieser Erde ist, will sie die ganze Welt aufs Mal 
verschlingen. Und gerade weil sie nicht einmal ein 
Pünktchen ist auf der Karte, ist sie die Länge und 
die Breite, die alles umfasst.

Nur wie fühlt sich wohl eine Ameise, die in der 
Realität aus Versehen ein Papierboot besteigt, um 
Wochen später, wenn sie endlich von Bord gehen 
kann, in einer Fiktion zu landen?

https://vimeo.com/439602038


Reise nach Lemusa50

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 17. August 2012 | Revision am 20. Juli 2020

Die Reise nach Lemusa entstand 2012 in Be-
gleitung eines Ausstellungsprojekts im Zür-
cher Stadtspital Triemli. Nach 2014 wurde sie 
mehrfach in Frankreich gezeigt. Im Mai 2019 
war sie Teil eines Projekts des Fonds régional 
d‘art contemporain (FRAC) im Collège Jean 
Monnet in Dannemarie. Bei dieser Gelegen-
heit veranstaltet die Schule einen Wettbewerb, 
wer das kleinste Papierboot würde falten kön-
nen. Einige dieser kunstvollen Minifaltungen 
wurden zusammen mit der Reise ausgestellt 

DIE REISE AUF REISE

Klitzekleine Papierschiffchen in Dannemarie.
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Bouchées à la reine sind eine Spezialität aus der Lorraine, die aber 
auch in Belgien, Luxemburg und der Schweiz (Milkenpastetli) eine 
lange Tradition hat. Der Name verdankt sich offenbar Marie Leszczy-
ńska, der frommen und mildtätigen Frau von Louis XV., die eine spe-
zielle Vorliebe für dieses Speise gehegt haben soll. Bouchées à la reine 
sind Blätterteigpastetchen, die mit einer weißen Sauce gefüllt werden, 
deren Zubereitung stark variieren kann. Als Einlage kommen Huhn, 
Kalbfleisch, Pilze, Meeresfrüchte etc. in Frage – klassische Varianten 
aber sind meist mit Kalbsbries zubereitet.

Das nachfolgende Rezept stammt vom Smut der PS Narina. Am 
ersten Tag der Reise nach Lemusa (siehe dort) kochte er mit Morcheln 
und Wels eine maritime Version dieser Bouchées à la reine und ser-
vierte einen Riesling-Sylvaner, einen Riehener Schlipfer dazu. An Land 
allerdings kocht der Smut meist die hier vorgestellte Fassung mit Bries. 
Nach Aussage des Smut stellt das Rezept den Versuch dar, das Aroma 
der traditionellen Weihnachtsspeise seiner Großmutter zu rekonstruie-
ren und dabei doch auch eigenen Überzeugungen zu folgen, denn die 
Oma des Smuts kochte die Sauce mit Hühnerbrühe statt dem Sud des 

Bouchées à la reine: Bries vom Kalb und Erinnerungen vom Smut der PS Narina an weißer Sauce. (12/2012)

BOUCHÉES À LA REINE PS NARINA
Warme Blätterteigpastetchen gefüllt mit Kalbsbries in weißer Sauce

Bries vom Kalb | Als Bries bezeich-
net man in der Gastronomie die 
Innere Brustdrüse (Thymusdrüse) 
von Jungtieren. Der Thymus ist ein 
lymphatisches Organ, das wesent-
lichen Anteil an Körperwachstum 
und Knochenstoffwechsel hat und 
im erwachsenen Alter regrediert. 
Kulinarisch verwendet wird vor al-
lem das Bries von Kalb und Lamm. 
Ein Kalbsbries wiegt etwa 200–300 
Gramm, hat eine hell rosarote 
Farbe und eine zarte und weiche 
Struktur, ein wenig fester als Hirn. 
In der Regel wird Kalbsbries vor 
Verwendung gewässert, dann zieht 
es etwa 10–20 Minuten knapp unter 
dem Siedepunkt in leicht gesalze-
nem Wasser, das mit Gemüse und 
Gewürzen aromatisiert sein kann. 
Anschließend werden Häutchen, 
blutige oder knorpelige Stellen 
entfernt.
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Brieses und gab ihr außerdem noch mageres Muskelfleisch vom Kalb 
bei. Zu den Pastetchen gab es Erbsen und Minikarotten aus der Dose, 
außerdem Kopfsalat an einer Kräuteressig-Sauce mit etwas Senf. Wie 
seine Oma serviert der Smut die Bouchées mit einem Salat und ein paar 
in Butter geschwenkten Erbsen, zudem aber mit etwas weißem Reis. So 
stellen die Pastetchen eine Hauptspeise dar. Auf französischen Tafeln 
werden Bouchées à la reine allerdings meistens als Vorspeise gereicht, 
dann natürlich ohne jedes Beiwerk.

Das hier vorgestellte Rezept ergibt etwa 500 ml weiße Sauce und 
kann bei Bedarf auch leicht doppelt so viel Bries aufnehmen. Wie 
dicht man die Sauce mit Thymus-Drüse bestücken will, hängt auch 
davon ab, was man sonst noch auftischt. Man könnte sich verführt 
sehen, die Karottenwürfelchen aus dem Sud in die finale Sauce zu 
überführen. Der Smut verzichtet darauf weil die Karotte das Erleb-
nis der Konsistenz des Bries irritiert und das schiere Cremeweiß der 
Sauce mit Buntheit banalisiert.

Ein Bries vom Kalb wiegt etwa 
200–300 Gramm.
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FÜR 2PERSONEN

220 g Bries vom Kalb
800 ml Wasser
200 ml Weißwein für den Sud
1  Karotte, geputzt in Rädchen
1 TL  schwarzer Pfeffer  ganz
1 TL Salz
1  Zwiebel, geschält
2  Gewürznelken
2  Lorbeerblätter
1 EL Butter (20 g)
3 EL  Mehl (24 g)
1 EL Zitronensaft
3 EL  Weißwein für die Sauce
1 TL weißer Pfeffer, gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
4  Blätterteigpastetchen (Vol-

au-vent-Formen)

Zubereitung (Kochzeit 40 Minuten)
1 | Kalbsbries etwa eine Stunde in kaltes Wasser legen, Wasser einige 
Male erneuern.
2 | In einem größeren Topf 800 ml Wasser, Weißwein, Karotte, Pfeffer 
und Salz kalt aufsetzen und zum Kochen bringen. Zwiebel mit Nel-
ken und Lorbeer spicken und ebenfalls in das Wasser geben. Wenn 
der Sud kocht, Bries hineinlegen und die Temperatur so stark reduzie-
ren, dass die Flüssigkeit gerade nicht siedet. 15 Minuten garen lassen.
3 | Bries aus dem Sud heben und etwas abkühlen lassen. Den Sud 
nochmals zum Kochen bringen und etwa 20 Minuten ein wenig ein-
dicken lassen. Sud durch ein Sieb geben und beiseite stellen – es soll-
ten noch etwa 400 ml Sud übrig sein.
4 | Das abgekühlte Bries in mundgerechte Stücke zerbrechen und 
dabei alle Häutchen und harten Stellen entfernen.
5 | Butter in einer sauberen Pfanne erwärmen und das Mehl kurz da-
rin anschwitzen. Mit 400 ml Sud ablöschen, unter ständigem Rühren 
mit einem Schwingbesen zu einer Sauce eindicken lassen. Mit Zi-
tronensaft, Weißwein, Pfeffer und Salz abschmecken. Die Sauce will 
sorgfältig abgeschmeckt sein, sonst ist sie ziemlich uninteressant. Man 
kann an ihr gut nachvollziehen, was für eine wundersame Wirkung etwa 
der Weißwein auf das Aroma hat, wie er der Sauce eine bitter-säuer-
lich-gerbstoffhaltige Note verleiht, die sie gerade interessant macht. Auch 
der weiße Pfeffer hat hier einen großen Auftritt und gibt der Sauce eine 
fast tropische Wärme und etwas Fruchtiges, Liebliches. Wenn die Sauce 
zu dünn scheint, etwas mehr Brühe beigeben. Wenn man sie saurer haben 
möchte, etwas mehr Zitronensaft beigeben. Ist die Sauce noch zu dünn, 
weiter einköcheln lassen.
6 | Bries beigeben und in der Sauce etwa 5 Minuten bei kleiner Flam-
me warm werden lassen.
7 | Pastetchen gemäß Beschrieb auf der Verpackung im Ofen erwär-
men, Sauce einfüllen.

Bei der Sauce kommt es ganz 
darauf an, sie sorgfältig abzuschme-
cken, die richtige Mischung aus 
Säure, Süsse, Bitterkeit und Tanin 
zu erreichen.

Die Grosseltern des Smuts der 
PS Narina in einer Aufnahme aus 
dem Jahren um 1980. In der Küche, 
deren Eingang man im Hinter-
grund erkennt, wurden jeweils zu 
Weihnachten die Bouchées à la reine 
zubereitet.

https://samuelherzog.net/
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Im Nordwesten von Lemusa, gut zwanzig Pep von der Côte Chimerik 
entfernt, liegt ein kleines Inselchen, dessen Umrisse man bei guter 
Sicht zum Beispiel von der Anse de Piébo oder der Bucht vor Ange-
val aus leicht erkennen kann. Heute nennen die Lemusen das Eiland 
meist schlicht Lil (also «die Insel»), eigentlich aber heißt es Galak – 
ein großes Wort für eine so kleine Insel, bedeutet das lemusische Gal-
ak doch «Milchstraße» oder auch «Galaxie». Es gibt zwei Erklärungen 
dafür, wie die kleine Insel zu ihrem galaktischen Namen gekommen 
ist – entweder war ihr Erscheinen unter dem nächtlichen Himmel 
der Grund (siehe Galaktische Lage), oder aber eine Geschichte ist da-
für verantwortlich, in der die Göttin Gala und eine junge Kuhhirtin 
zentrale Rollen spielen (siehe St-Lani).

Einst soll es einen Tempel auf der kleinen Insel gegeben haben, 
in dem die Göttin Gala verehrt wurde, deren heiliges Tier die Kuh 
war.1  Von der Anlage hat sich, so viel wir wissen, nichts erhalten. Viel 
später baute man an anderer Stelle über einer höhlenartigen Krypta 
eine hölzerne Kapelle, die noch im 19. Jahrhundert zu sehen gewesen 

GALAK
Die kleine Insel liegt im Nordosten von Lemusa, rund zwanzig Pep von der Küste entfernt. 
Ihr Name verdankt sich der Göttin Gala und einer jungen Kuhhirtin.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 24 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 1 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Koriander (Kantalil), 
Bouyon érmit (Hals vom Schwein 
mit dreierlei Koriander, Chili und 
Sauerkraut)

An einigen Stellen des Inselchens fällt das Ufer ziemlich schroff zum Meer hin ab.
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DIK

Er heißt Dik und wohnt seit Sommer 2001 
auf Galak. Die meisten Menschen nennen 
den Mann Lérmit oder Érmit, also den «Ein-
siedler» – obwohl Dik auch Gäste empfängt 
oder dann und wann an Land fährt, wo er 
durchaus mit Menschen aller Art die verschie-
densten Kontakte pflegt. Lèrmit bezeichnet 
sich selbst als «einen, der sich von seiner eige-
nen Insel aus ein Bild der Welt machen will.»

Dass man ihn den Letzten Einsiedler von 
Lemusa nennt, stört ihn nicht. Dik glaubt 
zwar nicht an Gott, «nicht richtig» auf jeden 
Fall, wie er sagt: «Spontan würde ich mich ei-
nen Atheisten nennen. Und doch: Kann man 
wirklich ‹Nein› sagen zum Lieben Gott? Ist das 
nicht als würde man zu einem Traum ‹Nein› 
sagen oder zu einem Gedicht?».

Auf seinem Inselchen wirtschaftet Dik mit 
Koriander – einfach weil er «keine besondere 
Begabung für die Gärtnerei hat, der Koriander 
fast wie Unkraut ganz von alleine wächst und 

überdies sehr ergiebig ist.» Die kleine Insel war 
immer schon für ihren Koriander bekannt, der 
ja auch in der Geschichte der Heiligen Lani 
(siehe St-Lani) eine wichtige Rolle spielt. Man 
nennt die Korianderfrüchte deshalb auch Kan-
talil («Inselfrüchte»).

Dik ist ein begeisterter Koch und leistet 
sich sogar den Luxus von zwei verschiedene 
Küchen. Manchmal kocht er auf einer ganz 
einfachen Holzfeuerstelle, dann wieder in ei-
nem chaotisch wirkenden Kochlabor voller 
Ingredienzien und Apparaturen aller Art. In 
diesen zwei Küchen spiegelt sich auch die Auf-
fassung von Dik, dass «alle wichtigen Dinge 
des Lebens im Grunde ganz einfach sind – nur 
schwer zu verarbeiten.»

Aus der Holzfeuerküche von Dik stammt 
auch das Rezept für Bouyon érmit, ein Schwei-
nefleisch, das mit dreierlei Koriander und 
Sauerkraut geschmort wird, das Dik übrigens 
selbst auf der Insel herstellt.

Im Nordodsten der Insel liegt die größere Bucht von Galak. Dik fährt hier am Abend gerne mit seinem 
Ruderboot hinaus, um sich einen Sundowner auf dem Wasser zu gönnen.
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Eine der Küchen von Dik ist eine ganz einfach Holzfeuerstelle. Sie diente 2012 auch als Motiv für ein Plakat, das HOIO 
im Rahmen seiner Projekte im Triemli rund um das Zürcher Spital aufhängen ließ. · https://vimeo.com/280378877

https://vimeo.com/280378877
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In diesen leuchtend grünen Algen am Gestade von Galak leben diverse Garnelen, die auch kulinarisch wertvoll sind.
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In besonders sternenhellen Nächten erscheint 
die Milchstraße oft so am Himmel über Le-
musa, dass es von verschiedenen Punkten an 
der Côte Chimerik aus wirkt, als liege die 
kleine Insel Galak am Fuss der Via lactea, ja, 
als entspringe die Straße geradezu aus dem 
Eiland. Besonders eindrücklich hat das 1881 
der französische Astronom Étienne Léopold 
Trouvelot (1827–1895) festgehalten. Die ori-
ginale Zeichnung ist zwar verschollen, aber es 
hat sich eine Reproduktion in chromolitho-
graphischer Technik (965 × 760 mm) erhal-
ten, die in den Archives nationales aufbewahrt 
wird und gegenwärtig im Musée de la marine 
in Port-Louis ausgestellt ist. Das Blatt ist Teil 
einer Mappe mit 16 Tafeln und Begleitband, 
die 1882 erschien.

Bei Jean-Marie Tromontis gibt es einen 
amüsanten Passus, in dem er sich mit der Fra-
ge auseinandersetzt, was es bedeuten würde, 

GALAKTISCHE LAGE

wäre die Milchstraße tatsächlich aus der Insel 
Galak entsprungen: «Alles, was wir kennen, 
hätte so seinen Ursprung auf diesem kleinen 
Eiland – jeder Stern, jedes Wesen, jeder Atem-
zug. Die Welt wäre ein Gedanke, erdacht auf, 
erdacht von diesem Stein. Auch das Wasser, 
das die Insel umgibt, wäre nur eine Konse-
quenz dieser Schöpfung. Damit wäre die Insel 
selbst, als die Schöpferin von allem, auch die 
Schöpferin ihrer selbst. Kein Wunder, packt 
mich beim Anblick des milchweißen Theaters 
am Himmel ein heiliger Schauer – der aller-
dings dann und wann in ein Lachen übergeht, 
das mich ebenso heftig schüttelt. Gewissen 
Ausgriffen unseres Verstandes ist eben nur mit 
solchen Mitteln beizukommen.»4 

Die spezielle Lage der kleinen Insel am 
‹Fuss› der Milchstraße hat ihr natürlich auch 
den Namen Galak (=«Galaxie») eingetragen.
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sein muss. Auch sie ist verschwunden, die Krypta allerdings und die 
einzige Reliquie der Heiligen können immer noch besichtigt werden 
– natürlich nach Absprache mit dem Inselbesitzer.

Irgendwann zwischen 1832 und 1840 schenkte Adrienne I. die 
Insel einem ihrer Geliebten, so jedenfalls will es die Historie.2 Aus 
seinen Händen gelangte sie in den Besitz einer Familie Sanchans, 
die indes kaum je etwas mit dem Eiland anzufangen wusste.3 Am 
23. Juni 2001 setze sich Jean Sanchans in einer, wie es heißt «düs-
teren Hafenkneipe» mit einem Fremden zum Würfelspiel an einen 
Tisch. Er verlor erst sein Geld, dann seine Uhr und sein Fahrrad, 
um schließlich auch die kleine Insel einzusetzen – und zu verlieren. 
Der Mann, der den unglücklichen Jean an jenem Samstag mit zwei 
Würfeln aus Elfenbein um Geld und Insel brachte, kam aus Europa 
und stellte sich den Leuten als Dik vor. Noch am Tag seines Sieges 
setzte Dik auf die Insel über. Seither wohnt er dort und fühlt sich, 
unterdessen bald fünfzig Jahre alt, mit jedem Jahr mehr und mehr 
zu Hause. Heute produziert Dik auf seiner Insel auch einen Kori-
ander, dessen Kraut, Würzelchen und Früchte (Kantalil) auf ganz 
Lemusa geschätzt werden.

1 Dieser Tempel wird von diversen Autoren 
erwähnt, ohne Quellenangabe allerdings. Es ist 
deshalb unsicher, ob es ihn tatsächlich gegeben 
hat. Siehe zum Beispiel Gid vè: Santa Lemusa. 
Port-Louis: Cycles Mirage, 1980. S. 64. Zur alt-
lemusischen Kultur, die den Tempel hervorge-
bracht hat, vergleiche Caroli J. Susse: La Dossis. 

Témoignages d‘un panthéon lémusien peu connu. 
In: Revue historique. Nr. 66. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1999. S. 27–60.
2 Gregor Muelas: Galak, l‘ île de l‘amant. In: Elsa 
Mudame, Gregor Muelas (Hrsg.): sl. Port-Louis: 
Santa Lemusa Office de Tourisme (SLOT), 
2012. 385.

3 Elsa Pagnol: Comment devenir propriétaire d‘une 
île: In: Leko. Samstag, 8. September 2012. S. 34..
4 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 
Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
Musée historique, 2008. S. 157.

Die ausdauernde Garnele | Im 
Reich der Garnelen herrschte eine 
grausame Unordnung. Alle waren 
sich einig, dass nur eine Königin die-
sen Zustand würde beenden können. 
Also bildeten die Ältesten einen Rat 
und luden die Kräftigsten ein, sich 
im Wettstreit zu messen: Die am 
längsten zu schwimmen vermöge, 
die sollte Königin sein. Zwanzig Gar-
nelen schwammen auf einen Schlag 
los, bald übernahm die Feuercrevet-
te die Führung. Sie schwamm und 
schwamm und wurde und wurde 
nicht Müde. «Sie soll unser Königin 
sein», jubelte der Rat und zufrieden 
reichte man sich die Hände. Die 
Feuercrevette aber schwamm über 
den Horizont hinaus und ward nie 
mehr gesehen. So haben die Gar-
nelen zwar eine Königin, Ordnung 
aber ist nicht eingekehrt.

In dem Schilfgürtel, der Teile der Insel umgibt, hausen Krabben, Wasservögel und Fische aller Art.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 28.
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In der Zeit zwischen 500–10001 soll es auf Galak (siehe dort) einen 
Tempel gegeben haben, in dem man einer Göttin namens Gala hul-
digte, deren heiliges Tier die Kuh war. Über den Kult der Gala, die 
offenbar auch an verschiedenen Orten auf Lemusa verehrt wurde, ist 
kaum etwas bekannt – so wie man überhaupt nur wenig weiß über 
die Dossis, das altlemusische Pantheon.2 Es wird jedoch allgemein 
angenommen, dass der Name Gala mit dem altfranzösischen Wort 
Gale (=«Vergnügen») zusammenhängt.

Eines Tages stieg Gala persönlich auf die Erde hinab, um die Loyali-
tät ihrer Untertanen zu prüfen.3 Sie nahm die Gestalt einer Kuh an und 
tauchte am Ufer vor der kleinen Tempel-Insel aus dem Meeresschaum 
auf (der hypothetische Ort diese Epiphanie heißt heute etwas respektlos 
Les Rochers Lavache). Die Tempeldienerinnen erkannten ihre Göttin 
nicht, und beauftragten also eine Novizin, das Tier auf die Weide zu 
führen, zu melken und zu pflegen. Die junge Kuhhirtin führte die Kuh 
auf eine satte Wiese, ließ sich jedoch dort von einem Fischer verfüh-
ren, der zufällig auf einem nahen Felsen seine Netze in der Sonne zum 

Im Zentrum des keinen Altars in der Krypta der St-Lani steht die einzige erhaltene Reliquie der Heiligen: ein kleine 
Glasvitrine mit ihrem Haar. Das Bild dahinter mutet zwar sehr altmeisterliche an, stammt aber aus den 1920er Jahren. 

ST-LANI
Wegen dieser Heiligen spritzte eine altlemusiche Göttin auf Galak ihre Milch in den Himmel

Altlemusen | Um 500–600 treten 
im Zentrum von Lemusa Menschen 
in Erscheinung, die (vermutlich 
verschiedene) galloromanische Dia-
lekte sprechen. Möglicherweise sind 
sie um 500 aus Europa eingewan-
dert. Es haben sich ein paar wenige 
Inschriften in Fragmenten erhalten. 
Die meisten Informationen aber 
liefert die Chronique de Sasselin, 
eine 1994 in Sasselin gefundene 
Handschrift, die gewöhnlich auf das 
14. Jahrhundert datiert wird und auf 
diversen älteren Schriften basiert, 
die sich nicht erhalten haben.6 Aus 
diesen Dialekten entwickelt sich in 
den folgenden Jahrhunderten das 
Lemusische, weshalb man diese 
Menschen auch als Alt-Lemusen 
bezeichnet.
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Trocknen auslegte. In Wahrheit war dieser Fischer allerdings Erusa, die 
Gottheit der Schönheit und der Intrige. Die Verbindung soll mehrere 
Tage angedauert haben. Im Liebestaumel vergaß die Hirtin, ihre Kuh 
zu melken. Von der vielen Milch zwischen ihren Beinen behindert, 
stolperte Gala schließlich und brach über ihrem Euter zusammen. Ihre 
Milch spritzte weit in den Raum hinaus und blieb am Himmel hängen 
– so soll die Milchstraße entstanden sein. Die Göttin gab sich der Hir-
tin zu erkennen und ihr Zorn war groß. In ihrer Not riss sich die junge 
Frau sämtliche Kleider vom Leib und scherte sich sämtliche Haare von 
Kopf und Körper, um die Göttin mit diesem Opfer um Verzeihung 
zu bitten. Als ihre Verzweiflung am größten war, schoss Odias, der 
mächtigste Gott im Himmel und Bewahrer des Lebens, in der Gestalt 
von Korianderkraut aus dem Boden, legte sich um die junge Kuhhir-
tin, weckte neues Begehren in ihr und besänftigte so die Verzweiflung. 
Gala, selbst eine ehemalige Geliebte des notorisch untreuen Odias, war 
darüber so wütend, dass sie die Milch in ihren Brüsten (ev. auch ihr 
Urin) zu Gift werden ließ, die sie auf die Erde niederregnen lassen woll-
te. Doch bevor sie die Menschheit auslöschen konnte, verwandelte sie 
Odias in ein Sternbild, das man seither am Sommer- und am Herbst-
himmel nördlich des Himmelsäquators sehen kann – das Bild heißt 
(lateinisch nicht ganz korrekt) Uacca lapsa und stellt eine gefallene Kuh 
dar, die alle Viere von sich streckt.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese Geschichte christlich 
umgedeutet.4 Nun sollen der jungen Hirtin, als ihre Not am größten 
war, am Himmel die Buchstaben «C» und «J» erschienen sein, worauf 
sie erkannte, dass sie eine falsche Göttin angebetet hatte und sich Je-
sus-Christus zuwandte. Darauf hin ließ der Liebe Gott rund um seinen 
neuen Schützling Koriander aus der Erde wachsen, mit dessen Zweigen 
sie ihren bloßen Körper und ihr nacktes Haupt bedecken sollte, denn 
wie heißt es im 1. Korinther (11.6 – mit den Worten aus Luthers Über-
setzung von 1545): «Will sie sich nicht bedecken, so schneide man ihr 
auch das Haar ab. Nun es aber übel stehet, dass ein Weib verschnitten 
Haar habe oder beschoren sei, so lasset sie das Haupt bedecken.» Auf 
Lemusa wird die Kuhhirtin von der Insel Galak heute allgemein St-La-
ni oder Sen Lani, also «Heilige Lani» genannt, wobei Lani einfach «die 
Nackte» heißt – ein anderer Name wird nirgends erwähnt. 

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein soll es auf der Insel eine höl-
zerne Kapelle gegeben haben, in der die Heilige Lani verehrt wurde. 
Heute ist davon nur noch eine niedrige Krypta erhalten, zu der man 
über ein paar wacklige Stufen hinab steigen kann (den Schlüssel muss 
man bei Dik holen). Hier sieht man noch den Stein, auf dem Lani 
ihre Haare geopfert haben soll, ein Monolith mit einer markanten 
schwarzen Ader, der sogenannten Strähne von Lani. Etwas weiter hin-
ten in dem verwinkelten und völlig schmucklosen Raum trifft man 
auf einen kleinen Schrein, in dessen Zentrum sich die einzig erhaltene 
Reliquie der St-Lani befindet: ein kleine Glasvitrine mit Haaren der 
Heiligen. Das Bild dahinter stellt laut Caroli J. Susse eine Mischung 
aus Malerei und Lacca povera dar. Es entstand vermutlich erst in den 
1920er Jahren. Das Gesicht der Heiligen soll sich an der Madonna 

Um die Menschheit zu retten, ver-
wandelte Odias die wütende Gala 
in ein großes, auffälliges Sternbild, 
das man am Sommer- und Herbst-
himmel nördlich des Himmels-
äquators leicht erkennen kann. Das 
Bild heißt (lateinisch nicht ganz 
korrekt) Uacca lapsa und stellt eine 
gefallene Kuh dar, die alle Viere von 
sich streckt.

Im Zentrum der Krypta, die einst 
zu einer Kapelle der Heiligen Lani 
gehörte, liegt ein großer Monolith 
mit einer markanten dunklen Ader, 
der sogenannten Strähne von Lani. 
Auf diesem Stein soll die Heilige 
ihre Haare geopfert haben.
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Les Rochers Lavache: An diesem steinigen Ufer soll einst Gala dem Schaum des Ozeans als Kuh entstiegen sein.
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orientieren, die im Zentrum des Melun-Diptychons (1456) von Jean 
Fouquet steht. «Insgesamt ist an dem Bild nur sehr wenig original 
und noch weniger originell», so das harte Urteil der Expertin.5 

Ganz bestimmt ein Original ist hingegen die aquarellierte Kohle-
zeichnung, die der Inselbesitzer Dik von St-Lani angefertigt hat. Das 
Bild zeigt eine junge Frau mit einem ekstatisch verbogenen Körper 
und einem rasierten, weit zurückgelegten Kopf – über ihrem Haupt 
schwebt ein goldener Heiligenschein. Dik: «Die Vorstellung einer er-
regten Kuhhirtin, die nackter als es dem Lieben Gott gefällt, auf mei-
ner Insel herumspukt, gefällt mir auf eigentümliche Weise, ich musste 
das einfach visualisieren. Bloß der Heilgenschein, der passt mir nicht 
mehr – aber den wird man wohl so leicht nicht los.»

St-Lani gilt als Schutzpatronin der Gewürzbauern und als Garan-
tin für das richtigen Aroma. Manche Bewohner der Insel hängen sich 
deshalb ein Bildchen der Heiligen in ihre Küchen. Und am Hafen 
von Port-Louis werden manchmal kleine Döschen verkauft, in denen 
sich etwas echtes Haar von St-Lani befinden soll – zusammen mit 
einer Korianderfrucht. 

Diks Visualisierung der ekstatisch 
erregte Kuhhirtin, die auf seiner 
Insel herumspukt.

Am Hafen von Port-Louis werden manchmal kleine Döschen verkauft, in denen sich etwas echtes Haar von St-Lani 
befinden soll – zusammen mit einer Korianderfrucht. St-Lani ist die Beschützerin der Gewürzbauern.

1 Es kann auch sein, dass nur die Legende in 
diesem Zeitraum entstand und sich auf eine 
nicht näher bestimmte Vorzeit bezieht. 
2 Caroli J. Susse: La Dossis. Témoignages d‘un 
panthéon lémusien peu connu. In: Revue historique. 
Nr. 66. Port-Louis: Presses universitaires de 
Santa Lemusa, 1999. S. 27–60.

3 Die folgende Darstellung orientiert sich 
weitestgehend an Susse: Op. cit. S. 34–36.
4 Caroli J. Susse: La transformation d‘une gardien-
ne de vache. St-Lani – la carrière d‘une ancienne 
maîtresse des dieux. In: Revue historique. Nr. 69. 
Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2002. S. 111–116.

5 Susse 2002: Op. cit. S. 114.
6 Sarah Dencre, Samuel Eches: La Cronique de 
Sasselin – source précieuse, mais incertaine. In: 
Revue historique. Nr. 62. Port-Louis: Presses 
universitaires de Santa Lemusa, 1995. S. 11-66.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. November 2012 | Revision am 17. Juli 2018

https://samuelherzog.net/


Koriander Kantalil 63

Auf Lemusa wurde Koriander auf jeden Fall schon im 18. Jahrhun-
dert kulinarisch genutzt. In seinem Abrégé nämlich beklagt sich Père 
Cosquer, dass seine Köchin immer zu viel Korianderkraut über alles 
streue – und zweifelt deswegen an ihrer Tugendhaftigkeit: «Wer so 
viel Grün an die Speisen gibt, hat wohl etwas zu vertuschen.»1 Wild 
kommt der lemusische Koriander in besonderer Menge auf dem In-
selchen Lil oder Galak (siehe dort) vor, das gut zwanzig Pep von der 
Côte Chimerik entfernt im Nordwesten der Hauptinsel liegt. Hier 
werden Kraut und Früchte von Dik (siehe dort) geerntet und verar-
beitet. HOIO bezieht Katalil direkt von Dik, der pro Jahr rund zwei 
Tonnen Korianderfrüchte produziert.

Pflanze | Die einjährige Pflanze aus der Familie der Doldenblüten-
gewächse (Apiaceae) wird bis 70 cm hoch. Sie bildet stark verzweigte 
Stängel und dreizählige Blättern von sehr unterschiedlicher Gestalt 
aus. Die unteren Blätter sind groß und erinnern an Petersilie, nach 
oben hin werden sie immer feiner zerteilt und länger gestielt, ein we-
nig wie beim Dill. Diese Feinheit hindert die Pflanze im Sommer 

Grün schmecken die Korianderfrüchte ähnlich wie das Kraut, erst mit der Reife entwickeln sie ihr typisches Aroma.

KANTALIL
Koriander (Coriandrum sativum var. galaktikum) von Galak

HOIO verkauft Kantalil in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 30 g. 

AOC | Kantalil  wurde 2006 mit 
 einem AOC-Zertifikat ausgezeich-
net. Dieses Schutzsiegel für cha-
rakteristische Produkte des Landes 
wird seit 1966 vergeben.
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daran, zu viel Wasser zu verdunsten. So kann der Koriander auch 
Dürreperioden überstehen. Die Blüten erscheinen in Dolden, sie 
sind sehr fein und weiß, manchmal mit einem Stich ins Rötliche. 
Aus den Blüten entwickeln sich 2–5 mm große Spaltfrüchte mit den 
für alle Doldenblütler charakteristischen Ölstriemen auf der Oberflä-
che. Man unterscheidet einen europäischen Koriander-Typ (subsp. 
microcarpum), der Kälte aushält und eher kleine Früchte produziert, 
von einem großfruchtigeren orientalischen Typ (subsp. macrocar-
pum). Wann die auf Lemusa verbreitete, eher kleinwüchsige Sorte 
(Coriandrum sativum var. galaktikum) entstand, wissen wir nicht.2

Anbau und Verarbeitung | Koriander hat es gerne warm und 
wächst besonders gut auf kalkhaltigen Böden. Die Pflanze wird aus 
Samen gezogen. Etwa zwei Monate nach Aussaat kann man das 
Korianderkraut mitsamt der Wurzel ernten. Die Korianderblüten 
erscheinen nach zwei bis drei Monaten, die Früchte etwa sechs Wo-
chen später. Dik erntet die Früchte wenn sie zu reifen beginnen und 
sich bräunliche verfärben. Grün schmecken sie eher wie das Kraut, 
ihr charakteristisches Aroma entwickeln sie erst in reifem Zustand. 
Allerdings fallen die reifen Körner auch leicht ab. Dik schneidet 
die Pflanze und lässt sie bis drei Tage lang liegen, damit die Früchte 
noch nachreifen können. Dann drescht er sorgfältig (die Spaltfrüch-
te zerfallen schnell) und trocknet Katalil erst im Halbschatten, spä-
ter in der prallen Sonne.3

Name | Die Korianderfrüchte heißen auf Lemusa Kantalil, also 
«Früchte» (Kanta) der «Insel» (Lil) genannt – wohl wegen ihres mas-
sigen Vorkommens auf Galak. Der Name der ganzen Pflanze, Cheve 
di Lani, geht indes auf die Legende der St-Lani (siehe dort) zurück.

Aroma | Die Korianderfrüchte aus Lemusa schmecken süß, holzig,  
warm und sind nur leicht bitter. Ihr Aroma erinnert ein wenig an Nüsse 
und Nadelhölzer, aber auch an Mandarinen respektive Bitterorangen. 
Die Früchte und die Blätter von Koriander haben ganz unterschiedli-
che Aromen, können sich also gegenseitig nicht ersetzen.

Verwendung | Werden Korianderfrüchte vor Gebrauch geröstet, ver-
stärkt das ihr nussig-würzige Seite. Die Früchte können ganz mitge-
schmort werden, ihre Aromen lösen sich gut im Fett der Sauce. Man 
kann Koriander großzügig verwenden, ist sein Aroma doch zurück-
haltend, seine Pfeffrigkeit mild. Auch deshalb spielt Koriander beim 
Komponieren von Blends eine wichtige Rolle (siehe Koriander in Mi-
schungen). In der lemusischen Küche wird Koriander in jeder Form oft 
verwendet, daran hat sich seit Père Cosquers Zeiten nichts verändert.  

REZEPTE MIT KORIANDER

• Bouyon érmit (Hals vom Schwein 
mit dreierlei Koriander, Chili 
und Sauerkraut)

• Harissa Le Phare du Kap Swè 
(Scharfe Sauce aus Chili, Gemü-
sepaprika und Gewürzen)

Korianderfrüchte passen zu Huhn, 
Schwein, Dörrfleisch, Fisch, einge-
legtem Fisch, Gemüse (Blumenkohl, 
Fenchel, Kartoffel, Lauch), Hülsen-
früchten, Früchten und Agrumen.

Die Korianderblüten erscheinen 
in Dolden und sind strahlend weiß, 
meist mit einem Stich ins Rötliche. 
Aus den Blüten entwickeln sich 
innerhalb von etwa sechs Wochen 
2–5 mm große Spaltfrüchte. 

1 Père Jean-Paul (Ael) Cosquer: Abrégé logique 
de l‘histoire et de la nature de S. Lemousa. Paris: 
Jean-Thomas Herissant, 1754. Faksimile. 
Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2016. S. 18.
2 Laut Samson Godet soll es sich bei der Sorte 
um eine Züchtung aus dem 19. Jahrhundert 

handeln. Demnach wäre vorher eine andere 
Sorte auf der Insel verbreitet gewesen, wird 
der Koriander doch in der Literatur schon 
viel früher erwähnt. Samson Godet (Hrsg.): 
Lemusa Lexikon. Port-Louis: Edition Ruben 66, 
2018. S. 483.

3 Dik produziert auch Koriandergrün und 
Korianderwürzelchen, exportiert werden aber 
nur die Korianderfrüchte.
4 Gernot Katzer,  Jonas Fansa: Picantissimo. 
Das Gewürzhandbuch. Göttingen: Verlag Die 
Werkstatt, 2007. S. 124.

Koriander in Mischungen | Viele 
Gewürzmischungen enthalten 
Korianderfrüchte in größeren 
Mengen. Das hat mit seinem eher 
zurückhaltenden Charakter und 
seiner Eigenschaft zu tun, «ver-
schiedene Aromen miteinander 
zu verschmelzen und komplexe 
Aromen  abzurunden», wie Katzer 
und Fansa schreiben.4 Sie wissen 
außerdem, dass «Korianderfrüchte 
eine hohe Affinität zu Kreuzküm-
mel haben – die beiden Gewürze 
bilden  geradezu ein natürliches 
kulinarisches Paar».
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Östlich von Lemusa liegt die kleine Insel Galak (siehe dort), die von 
den meisten Lemusen einfach Lil, also «die Insel» genannt wird. Auf 
diesem kleinen Eiland haust ganz allein ein bald fünfzigjähriger Mann 
namens Dik, der von den meisten als Lérmit, als der «Einsiedler» be-
zeichnet wird. Er baut Koriander an und experimentiert gerne in sei-
nen zwei ganz unterschiedlich beschaffenen Küchen. Von ihm haben 
wir dieses Rezept bekommen, in dem die drei ziemlich unterschied-
lichen Gewürze, die der Koriander hergibt, gleichzeitig zum Einsatz 
kommen: das Kraut, die getrockneten Früchte und die Würzelchen. 
Dik selbst hat dem Gericht den Namen Bouyon érmit, also «Einsied-
ler-Eimtopf» gegeben – mit hochgezogener Braue versteht sich.

Es gibt Zeitgenossen, die verbinden mit Koriander in erster Li-
nie das Aroma des frischen Krauts, wie es in Salaten, Ceviches etc. 
voll zur Geltung kommt. Durch den Kochprozess aber verändert 
sich der Geschmack des Krauts: Seine zitronige, fast ein wenig har-
zige Frische verwandelt sich in eine blumige, nussige Süße. Wer also 
bei diesem Koriander-Kraut-Fleisch das Aroma von frischem Ko-
rianderkraut erwartet, wird enttäuscht sein. Natürlich kann man 

Das Rezept für dieses Koriander-Kraut-Fleisch stammt von einer klitzekleinen Insel – unverkennbar.

BOUYON ÉRMIT
Hals vom Schwein mit dreierlei Koriander, Chili und Sauerkraut

Koriandergrün schmoren? | Un-
ter Hitze verliert Koriandergrün 
schnell sein charakteristisches 
Aroma. Man liest deshalb oft, das 
Kraut solle stets frisch verwendet 
und keinesfalls mitgegart werden 
– ja in gekochtem Zustand lasse 
Koriander die Gerichte trübe und 
schwer schmecken. Wir teilen diese 
Meinung indes nicht ganz: In Currys 
oder anderen geschmorten Gerich-
ten entwickelt das Koriandergrün 
ein Flavour, das zwar nichts mehr 
mit dem frischen Kraut zu tun hat, 
aber dafür ein anderes Aroma her-
vorbringt: etwas tiefes und krautiges, 
grünes, pastoses und – da geben wir 
den Autoren recht – schweres. Es 
ist aber gerade diese schwere Seite 
von gekochten oder geschmorten 
Kräutern, die uns auch bei vielen 
Gerichten aus der iranischen Küche 
oder den Küchen Georgiens gefällt.
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etwas frisches Korianderkraut über das fertige Gericht streuen – da-
mit aber deckt man einen Großteil der anderen Aromen zu. Wir 
servieren zu dem Bouyon érmit Pellkartoffeln (eine mehlig kochende 
Sorte), die wir dann mit der Gabel im Teller zerdrücken damit sie 
die Sauce des Fleisches gut aufnehmen.

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

FÜR 6 PERSONEN

Für die Paste
2 EL Koriandersamen
½ TL Kreuzkümmel
1 TL  weißer Pfeffer
15 cm  frisches Kurkuma, geputzt 

und grob gehackt (ca. 15 g 
geputzt)

20  Korianderwürzelchen, gut 
gewaschen und gehackt (ca. 
20 g geputzt)

1 Bd. Koriandergrün (ca. 80 g), 
gewaschen und gehackt

2 EL  Zitronenzeste (entspricht 
der Zeste von 1 Zitrone)

10  kleine, grüne, scharfe Chilis 
(am besten Vogelaugenchilis, 
Capsicum frutescens), ent-
stielt und fein gehackt (ca. 
2 EL) – wenn es ganz ganz 
kleine Chilis sind braucht es 
dafür allerdings auch gerne 
20–30 Stück).

2  große, grüne, wenig scharfe 
Chilis (Capsicum annuum), 
entkernt und fein gehackt

3  französische Schalotten (ca. 
120 g), grob gehackt

6  Knoblauchzehen, grob ge-
hackt

2 TL  Salz

Weitere Zutaten
1 kg  Hals vom Schwein in 5 cm 

großen StückenSchweinsra-
gout (Voressen)

2 EL  Rapsöl für das Anbraten des 
Fleische

1 EL Rapsöl für das Anbraten der 
Paste

1 TL Salz
2  große Zwiebeln, in feinen 

Scheiben
200 ml Weißwein
300 ml Schweinebrühe oder Wasser
500 g  rohes Sauerkraut, leicht 

ausgedrückt 
Etwas Salz zum Abschmecken
300 ml  Kokosmilch

Zubereitung der Paste (Schmorzeit 120 Minuten)
1 | Eine Bratpfanne ohne Zugabe von Fett nicht zu stark erhitzen und 
die Koriandersamen darin rösten bis sie anfangen zu knacken, bei-
seite stellen. Kreuzkümmel nach derselben Methode rösten bis sich 
die Samen verfärben und aufzuspringen beginnen. Koriandersamen, 
Kreuzkümmel und Pfeffer zermahlen (am einfachsten mit einer elek-
trischen Kaffeemühle).
2 | Die gemahlenen Gewürze zusammen mit den übrigen Zutaten (Kur-
kuma, Korianderwürzelchen, Koriandergrün, Zitronenzeste, Chilis, 
Schalotten, Knoblauch und Salz) im Mixer zu einer Paste verarbeiten.
3 | Fleisch wenn nötig trocken tupfen. 2 EL Öl in einem schweren 
Topf erwärmen, Fleisch darin (ev. in zwei Portionen) abraten, heraus-
heben, mit Salz bestreuen. Sollte das Fleisch etwas Saft abgeben, diese 
Flüssigkeit mit aufbewahren.
4 | Nochmals 1 EL Öl in den Topf geben, Hitze etwas reduzieren. 
Die Paste einrühren und so lange unter ständigem Rühren braten bis 
der Duft stimmt. Anders lässt sich der richtige Zeitpunkt leider nicht 
beschreiben: Was einem in die Nase steigt, muss einem auf eine aufregende 
Art gefallen.
5 | Zwiebel und Fleisch beigeben, kurz vermengen, dann Weißwein 
und Brühe zugießen. Sauerkraut etwas zerpflücken und beigeben. 
Aufkochen lassen und dabei alles gut vermischen. Deckel aufsetzen, 
Hitze stark reduzieren und zugedeckt knapp 2 Stunden köcheln las-
sen. Bei schlecht schließenden Töpfen muss ev. gelegentlich etwas Brühe 
oder Wasser nachgegossen werden.
6 | Deckel abheben und wenn nötig nochmals 10–15 Minuten offen 
köcheln, um die Flüssigkeit etwas zu reduzieren. Mit Salz abschmecken.
7 | 5 EL von der Sauce mit der Kokosmilch verrühren und in einem 
separaten Pfännchen kurz aufkochen lassen. Diese Sauce separat zum 
Fleisch servieren. Man kann die Kokosmilch auch in das Gericht ein-
rühren. Wir stellen diese Sauce aber lieber separat auf den Tisch – auch 
im Hinblick darauf, dass es Reste geben könnte. Ist die Milch einmal mit 
dem Fleisch vermischt, sollte das Gericht nicht mehr aufgekocht werden 
weil sie Kokosmilch sonst ausflockt.

Die Schärfe des Gerichts hängt natürlich von Art und Menge der verwen-
deten Chilis ab. Da Chilischoten je nach Sorte, Anbaugebiet, Art der La-
gerung, Reife etc. sehr unterschiedlich sein können, fällt es relativ schwer, 
in einem Rezept verbindliche Angaben zu machen. Wer immer wieder 
mit ähnlichen Chilis arbeitet, kann aber meist selbst beurteilen, wie viel 
es davon braucht, damit er auf seinen (oder ihren) Geschmack kommt.
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Im Norden von Angeval liegt vor der Küste eine kleine, nierenförmige 
Insel, die aus der Distanz wie ein kahler Felsbrocken aussieht, tatsäch-
lich aber dicht von niedrigen Bäumen und Büschen bewachsen ist. 
Die Insel ist die Heimat einer kleinen Bienenart, die einen bitteren, 
jedoch hocharomatischen Honig produzieren soll, der gegenwärtig 
jedoch nicht gesammelt wird.1

Für den Namen der Insel gibt es wenigstens drei völlig verschiede-
ne Erklärungen. Lisa David und Marie F. Fischer behaupten, Touni sei 
der Name eines Farns, der nur auf dieser Insel wächst und früher von 
den Fischern gesammelt worden sei, um ihren Fang haltbar zu ma-
chen.2 Botaniker der Universität von Port-Louis haben acht verschie-
dene Farne auf der Île Touni gefunden, die allerdings durchwegs auch 
auf dem Festland vorkommen. Ob sich darunter auch der Touni be-
findet, mit dessen Hilfe Fischer einst ihren Fang haltbar machten, wis-
sen wir nicht. Die Botaniker vermuten, dass die Fischer aus dem Farn 
möglicherweise in Verbindung mit Saöz oder Asche eine Art Ferment 
(oder ein Soda) herstellten, das ihnen beim Konservieren nützlich war.3 

Die gut 1 Pep lange, nieren- bis hakenförmige Île Touni, von einer Klippe im Norden von Angeval aus gesehen. 

TOUNI 
Einsiedelei oder nackte Wahrheit? Vor Angeval liegt ein kleines Inselchen, dessen Name 
allerlei Rätsel aufgibt. Von hier aus wurde im 18. Jahrhundert die Sesamstraße entdeckt.

Region: Îles, Puendevis & 07 
Höhe: 66 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 0 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  –
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Georgette Muelas weiß von einer Einsiedlerin namens Touni, die 
viele Jahre ihres Lebens auf der kleinen Insel verbrachte. Sie soll in 
einer Höhle oder Grotte gelebt haben, zusammen mit einer «sehr 
großen Katze» und einem «griechisch sprechenden Papagei». In der 
Vergangenheit wurden verschiedene Versuche unternommen, die 
Grotte der Touni zu finden. Zuletzt sandte die Tageszeitung Leko 
2016 einen Journalisten und einen Fotografen aus, die Höhle der 
Touni  zu finden. Der Titel ihrer Reportage sagt alles, was man wis-
sen muss: L’Ermite est partie avec sa grotte («Die Eremitin ist mit 
ihrer Höhle verschwunden»).4

Das Lemusa Lexikon schließlich resümiert nicht ohne eine gewisse 
Süffisanz eine «lokale Legende»: Sie will, dass jeder, der die Insel be-
tritt, sich wie unter Zwang seiner Kleider entledigt und tou ni (franz. 
tout nu), also «völlig nackt» durch die Büsche streift. Diese Legende 
sei, so mutmaßt das Lexikon, vielleicht eine Art Erinnerung daran, 
dass man sich früher auf die Insel zurückgezogen habe, um über sich 
selbst nachzudenken – «ein Vorgang, der schnell mit einer gewissen 
Entblößung einhergehen kann».5

1 Diese Information haben wir von Adriana 
Conté bekommen, die auf dem Festland bei 
Angeval Anis produziert.
2 Lisa David, Marie F. Fischer (Hrsg.): Inventaire 
du Patrimoine Culinaire de Santa Lemusa: Produits 

du terroir et recettes traditionelles. Sentores: 
Maisonneuve & Duprat, 1966. S. 286.
3 Angélique Noiret: Les fougères de l‘ île Touni. In: 
Leko. Mittwoch, 23. Juli 2014. S. 36.
4 Samuel Kibèse: L’Ermite est partie avec sa 

grotte. In: Leko. Samstag, 25. Juni 2016. S. 27.
5 Samson Godet (Hrsg.): Lemusa Lexikon. 
Port-Louis: Edition Ruben 66, 2018. S. 879.

Pointe Larel | So umschweifig man 
den Namen der Île Touni erläu-
tern muss, so schnell ist der Name 
der nahen Pointe Larel erklärt, 
von der aus man gewöhnlich zur 
Insel übersetzt: Amadeus Larel 
(1712–1793) war ein Astronom 
aus Port-Louis, der zu bestimmten 
Zeiten des Jahres auf der Insel für 
Wochen sein Lager aufschlug, um 
den Himmel zu beobachten. Larel 
gilt als der Entdecker der Voie sé-
same («Sesamstrasse»), die man in 
der nicht-lemusischen Astronomie 
heute als Orionnebel kennt. Die 
vorstehende Felsecke nördlich von 
Angeval hieß bereits Pointe Larel 
als man hier in den 1950er Jahren 
einen kleinen Leuchtturm auf-
stellte, der nun die Schiffe vor der 
felsigen Küste warnt.

Bei Angeval fallen die Klippen der Côte Chimerik meist fast senkrecht zum Meer hin ab. Vor der Pointe Larel steht ein 
kleiner Leuchtturm, der nachts die Boote vor den Felsen warnt. Blick nach Süden, ganz im Hintergrund erkennt man 
bereits die ersten Felsformationen des berühmten Baiser de Tikk.
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