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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-



Astor und die Palme 13

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
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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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Wenn die Maschinen der Lemusair zum Landeanflug auf den Airport 
Oscar I. ansetzen, dann erhalten die Passagiere eine kleine Karton-
schachtel mit einem Stück Gurkenterrine drin. Sie sind eingeladen, 
die würzige Erfrischung während Sinkflug und Adterrasche («Lan-
dung») zu genießen – als eine Vorbereitung auf das, was sie am Bo-
den kulinarisch erwartet. Die Terrine ist mit Kolltù gefestigt und mit 
Knoblauch, Ingwer, Chili, Tasmanischem Pfeffer und Korianderkraut 
gewürzt. Kolltù ist ein Geliermittel, das aus dem gleichnamigen Käfer 
(Molliscutus tenax) gewonnen wird, der vor allem im Süden der Insel 
in feuchten Zonen sehr häufig anzutreffen ist. Kolltù bekommt man 
nur auf Lemusa, es gibt jedoch zahlreiche andere Geliermittel tieri-
schen oder pflanzlichen Ursprungs, die ähnlich gute Dienste leisten. 
An Bord der Lemusair wird die grünlich-helle Terrine mit einem klei-
nen Kleckser dunkler Sauce serviert, die auf Basis von Soja, Karamell 
und Reisessig hergestellt wird.

Es war die Idee von Gourmair-Direktor Oscar Seugrem, den Gäs-
ten der Lemusair für den Landeanflug diesen würzigen Happen zu 
servieren: «Die Landung ist doch eigentlich ein ebenso erstaunlicher 

Die Gurkensülze der Lemusair soll die Gäste ahnen lassen, was sie auf der Insel kulinarisch erwartet. (Zürich, 9/2020)

ADTERRASCHE SPESIJÉ
Terrine aus Gurke, Ingwer, Knoblauch, Tasmanischem Pfeffer und Koriander

Der Kolltù (Molliscutus tenax) ist 
ein bis 2 cm groß wachsender Käfer, 
der im Süden von Lemusa sehr häu-
fig vorkommt. Er hat einen weichen 
Rückenpanzer und keine Flügel. Er 
lebt in feuchten Gebieten und ist 
ein guter Schwimmer, wobei er im 
Wasser eine trübe Spur hinterlässt. 
Auch wenn man ihn berührt, bleibt 
eine klebrige Substanz auf den 
Fingern zurück. Der Kolltù wird mit 
Fallen gefangen, heiß überbrüht, ge-
trocknet und schließlich gemahlen 
als Geliermittel verwendet.
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wie feierlicher Moment. Sie fühlt sich jedoch auf den meisten Flügen 
gar nicht wie ein Fest an. Unsere Terrine soll eine kleine Party im 
Mund veranstalten, sie soll ein gustatives Echo auf das sein, was man 
beim Blick aus dem Fenster sieht, eine Vorbereitung auf dieses fantas-
tische Land mit all seinem herrlichen Essen.»

Wenn die Maschinen der Lemusair die Räder ausfahren, dann einverleiben sich die Passagiere eine würzige Sülze.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 3. September 2020

FÜR 4 PERSONEN

Für den Sulz
1 Gartengurke (400 g)
10 g Ingwer, geputzt
2 Knoblauchzehen, gerieben 

oder fein gehackt
1 TL Salz
8 g Agar
1 TL weißer Pfeffer
1 TL Tasmanischer Pfeffer, im 

Mörser leicht zerstoßen
1 TL Rosa Pfeffer, leicht 

 zerkrümelt
15 g Korianderkraut, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken

Für die 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 Korianderkraut, nicht zu fein 

gehackt

Zubereitung (Kühlzeit 8 Stunden)
1 | Gurke schälen, halbieren, Kerne herauskratzen. Ein knappes Drit-
tel (100 g) des Fruchtfleisches in 1 cm kleine Stückchen schneiden. 
Restliches Fruchtfleisch (200 g) in grobe Stücke schneiden.
2 | Ingwer reiben (es sollte etwa 1 EL Saft verwendbar sein), Knob-
lauch reiben.
3 | Die großen Gurkenstücke, Ingwer, Knoblauch und Salz im Mixer 
pürieren. Mit den kleingeschnittenen Gurkenstücken in eine Pfanne 
geben, Agar dazu, unter ständigem Rühren aufkochen, 2 Minuten 
sanft köcheln. Vom Feuer ziehen, abkühlen lassen. 
4 | Weißen, Tasmanischen und Rosa Pfeffer sowie Korianderkraut un-
terheben. Mit Salz abschmecken.
5 | Eine Terrinenform von wenigstens 400 ml Inhalt mit Frischhalte-
folie auskleiden, Gurkenmasse hineingießen, mit Folie zudecken und 
8 Stunden kühlstellen.
6 | Zutaten für die Sauce (Sesamöl, Reisessig, Sojasauce, Knoblauch, 
Zucker, Sesam, Koriander) verrühren. Sulz aus der Form lösen, in 
fingerdicke Scheiben schneiden, auf Teller verteilen, mit etwas Sauce 
beträufeln.

Raffinierter wird die Sauce, wenn man 
den Zucker zuerst karamellisiert. Das 
verleiht ihr auch eine leicht bittere 
Note, die man wiederum mit einem 
Hauch Zucker ausbalancieren muss.

https://samuelherzog.net/
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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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