
Schulter vom Lamm mit Piment und Kartoffeln Kokonèg tjilt 95

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. Ich habe auch schon eine vegetarische Variante 
ausprobiert, bei der ich das Fleisch durch Sellerie ersetzt habe – das 
Resultat war überraschend befriedigend.

So einfach das Rezept auch ist,  
schon beim Kochen verströmt 
Kokonèg tjilt einen festlichen Duft. 
Ich koche 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  ChiliFlocken
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.

Ich koche das Gericht oft bis zum 4. Punkt und lassen es dann ganz ab-
kühlen, 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 Ich wollte 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. Ich habe 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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