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Brique du Marquis
Kuchen aus Weizenmehl, Ei, Zucker, Safran und Zitrone

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 Jah-
ren in den Köpfen der Dorfbewohner herum. Denn André Degeyter, der 
Begründer der Safranplantage Mont Fouet, war ein großer Verehrer des 
Franzosen und vertrat seine Passion mit geradezu missionarischem Eifer 
– im Jahr 1912 zum Beispiel auf der Plage des Grillons in der Nähe des 
heutigen Flughafens. 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-

Safran und Zitrone sind die Protagonisten in diesem ungewöhnlichen Kuchen. (Zürich, 1/2014)
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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 Re-
zepte» geerbt – alle sorgfältig von Hand notiert, oft mit zahlreichen 
Korrekturen und Kommentaren versehen, gelegentlich auch mit klei-
nen Aquarellen illustriert.

notizen des leibkochs?
Die Namen vieler dieser Rezepte enthalten Anspielungen auf den Mar-

quis 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 vielleicht sogar recht ge-
naue Informationen über die kulinarischen Gepflogenheiten des Marquis. 
Ich erinnere mich auch, dass meine Großmutter einmal von einem Heft 

Das Rezeptblatt von Großtante  Degeyter ist mit dem Aquarell eines golden leuchtenden ‹Zie-
gelsteins› illustriert. (Archiv von Justine Degeyter)
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sprach, Notizen eines Leibkochs des Grafen. Leider habe ich das sagen-
hafte 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. 

heftig geschlagen

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, diese 
Zitrone verleiht dem Heuaroma des Safrans etwas Sommerliches, Jubilie-

Im Jahr 2011 schlug Justine Degeyter dem Verlag Librairie Port Louis vor, auf Basis der von 
ihrer Großtante 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 leider ab.
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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
1/4 TL  Salz
1 EL Zitronenabrieb (entspricht 

der Haut von 1 Zitrone)
3 EL  Zitronensaft
Etwas Bratbutter oder ein anderes 

Fett für die Backform

1 | Die Milch aufkochen lassen, vom 
Feuer nehmen, Safran hineingeben und 
zehn Minuten ziehen lassen. 
2 | Mehl und Backpulver vermischen.
3 | Eier, Zucker und Salz vermengen, 
dann schaumig schlagen (4–5 Minuten). 
Safran-Milch einrühren, Mehl und Back-
pulver einarbeiten.
4 | Zitronenabrieb und Zitronensaft 
untermischen. Masse in eine eingefette-
te Kastenform von 22 cm Länge geben, 
eine Stunde ruhen lassen. Man kann 
auch eine Silikon-Backform benutzen, 
die man nicht einfetten muss, trotzdem 
lässt sich der Kuchen nachher perfekt 
auslösen.
5 | In dem auf 180 °C vorgeheizten Ofen 
etwa 40 Minuten backen. Zur Probe mit 
einem Messer einstechen, es sollte kein 
Teig an der Klinge kleben bleiben.

rendes, Ausgelassenes. Der Kuchen hat auf der Oberseite eine feine Krus-
te aus leicht karamellisiertem 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 kompensie-
ren, 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», also mit «heftig 
geschlagener Sahne» zu servieren sei. Er schmeckt aber auch ohne diese 
Zutat ungewöhnlich und gut.


