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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.
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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.
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