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Blick vom Hügel mit der Burg der Affen über die sogenannten Gärten der Königin und die N5, die quer hindurchführt. 

Nordöstlich des kleinen Dörfchens Dézè liegt eine Ebene, die in Tei-
len äußerst trocken ist, in Teilen aber auch sehr grün. Bis ins 19. Jahr-
hundert hinein glich die ganze Fläche einer Wüste, die zur Küste hin 
in ein Marschland überging. Der Küstenstreifen ist noch heute sehr 
sandig und rau, mit ein paar Salzwassertümpeln da und dort. Hier 
findet sich der lemusische Haubenkranich (Grus pileatus) im Herbst 
zum großen Balzfest ein. Die Tiere waren die Lieblinge von Hirion 
Bosk (1899–1988), einem begeisterten Hobby-Ornithologen, dank 
dessen Einsatz das Gebiet heute ein geschützter Vogelpark ist. Bosks 
Passion ging in Teilen auch auf seine Enkelin Hana (siehe dort) über, 
die sich als Künstlerin für die Tiere ihrer Umgebung interessiert.

Die Umgestaltung der Landschaft geht auf Königin Adrienne I. 
(1832–1848) zurück, die um 1840 ein Kanalsystem bauen ließ und 
den Lauf des Flusses Vlou so veränderte, dass Wasser in Teile der 
Ebene geführt werden konnte. Wo einst Wüste war, liegen nun die 
sogenannten Jadens di rekina, die «Gärten der Königin», in denen 
die verschiedensten Früchte und Gemüse angebaut werden. Berühmt 

DÉZÈ
In der teils wüstenartigen, teils künstlich fruchtbar gemachten Ebene von Dézè liegen die 
sogenannten Gärten der Königin, in denen sich Adrienne I. vergnügt haben soll.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 12 m ü. M. 
Einwohner: 247 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Erdbeere (Hiero-
nymus), Karpfen (Karpot di Dézè),  
Makak fenyan (Salat aus Linsen, 
mit Zwiebel, gerösteten Gewürzen, 
Zitrone und Joghurt)
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sind vor allem die Erdbeeren, die hier wachsen, eine besondere Sorte 
heißt Hieronymus und duftet auf geradezu surreale Weise blumig-süß 
und intensiv. Zwischen den Gärten trifft man immer wieder auf klei-
ne Teiche, in denen stattliche Karpfen gezüchtet werden, sogenannte 
Karpots di Dézè. 

Adrienne selbst soll sich in der Mitte ihrer Grünanlage ein höl-
zernes Haus auf Stelzen errichtet haben, das außerordentlich luxuriös 
eingerichtet war und ihr als Spielstätte für ihr ausschweifenden Leben 
diente. Davon allerdings hat sich, abgesehen von ein paar wilden Ge-
rüchten, keine Spur erhalten.

Im Dörfchen Dézè (der lemusische Name bedeutet «Wüste») trifft 
man auf zwei Gemüsehändler, die Produkte aus der Gegend verkau-
fen. Der Laden am nördlichen Ende der Siedlung bietet auch einen 
selbst gemachten Erdbeerlikör, Erdbeereis und getrocknete Erdbeeren 
an. Im Dorfkern stößt man auf eine einfache Kneipe, die Fritture Roy-
ale heißt und für ein paar wenige Chnou in Fett gebackene Scheiben 
vom Dézè-Karpfen anbietet, die man mit einem Bier aus Palmheim 
herunterspülen kann. 

Im Nordwesten der königlichen Gärten steht etwas erhöht die 
Ruine einer Burg. Sie heißt Lakay Makak (siehe dort) und war laut 
Legende einst von mächtigen Affen bewohnt, die graue Gesichter 
hatten, eine blaue Nase und einem flammend-roten Haarkranz um 
den Kopf. Solche Affen trifft man heute nicht mehr auf der Burg, 
dafür aber sind die Menschen sehr zahlreich, die den Platz mit der 
schönen Aussicht über die Ebene gerne für Picknicks nutzen.
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In den königlichen Gärten zu Dézè wurde 
eine Erdbeere geboren, die sich vom ersten 
Augenblick an zu Höfischem berufen fühlte. 
«Ihr mögt davon träumen, dass ihr auf einer 
Charlotte landet oder auf einem Savarin», 
sprach sie zu ihren Kameraden. «Ich aber will 
die Frucht der Königin sein. Ich wünsche mir, 
dass ihr Rosenmund mich küsst. Ich möch-
te mich an das royale Porzellan ihrer Zähne 
schmiegen, in ihrem souveränen Speichel ba-
den, durch ihre göttliche Gurgel in das Schloss 
ihres monarchischen Magens gleiten, hinein 
in die Wärme ihrer königlichen Gedärme.» 

Als die Königin wenig später durch ihre 
Gärten schritt, strengte sich die kleine Erd-
beere wahnsinnig an, um röter und verfüh-
rerischer zu leuchten als all ihre Kameraden. 
Und tatsächlich erregte sie die Aufmerksam-
keit von Madame la Reine, die sich bückte 

DIE FRUCHT DER KÖNIGIN
und das süße Versprechen mit spitzem Finger 
aus dem Kraut löste.

In dem Moment aber, da alle ihre Wün-
sche in Erfüllung gingen, überkam die 
kleine Erdbeere eine gewaltige Angst. Das 
Gefühl machte sie derart sauer, dass die Kö-
nigin ihr würdevolles Gesicht verzog, das 
kaum angebissene Früchtchen in die könig-
liche Hand spuckte und in hohem Bogen in 
die Büsche warf. 

Da hätte sie nun eigentlich die Moral der 
Geschichte einholen müssen. An ihrer statt 
aber trabten ein paar Ameisen heran und 
schleppten die Erdbeere in ihren Bau, wo sie 
die Frucht an ihre Larven verfütterten. Und 
was sind Larven anderes als die Früchte einer 
Königin?

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 36.

Hana Bosk | Hana Bosk (* 1979 in 
Dézè) begann ein Zoologiestudium 
an der Universität von Port-Lou-
is, wechselte aber nach wenigen 
Semestern an die Académie des 
Beaux-Arts. Im Zentrum ihrer 
künstlerischen Arbeit stehen die 
endemischen Tiere der Insel, deren 
Verhalten sie studiert und in Zeich-
nungen festhält. Sie beschäftigt sich 
auch mit ausgestorbenen Arten, 
deren Aussehen sie zu rekonstruie-
ren versucht. Bosk zeigt ihre Werke 
nicht nur in Ausstellungen, sie hält 
anhand ihrer Zeichnungen auch 
Vorträge über die einzelnen Tiere 
und ihre Lebensweisen. Außerdem 
arbeitet sie gegenwärtig zusammen 
mit den Zoologinnen Aila und Mina 
Zucker an einem illustrierten Lexi-
kon der endemischen Tiere.

Hana Bosk: Grue à chapeau. 

https://samuelherzog.net/
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Am nördlichen Ufer der Vlou, gut drei Pep vom Dörfchen Dézè ent-
fernt, erkennt man in leicht erhöhter Lage die Ruine einer Burg, die 
vermutlich im 16. Jahrhundert erbaut wurde, wahrscheinlich von der 
Mansion Lusciniol, die hier eine Handelsstation unterhielt. Das Ge-
mäuer gilt als der Schauplatz einer eher tierfeindlichen Legende, die 
man sich in der Gegend erzählt und die erklären soll, Warum die Affen 
Bananen stehlen (siehe dort). Die Affen, die diese Burg einst bewohnt 
haben sollen, werden als mächtige, grau-, gelb- und rothaarige Gesel-
len mit blauen Nasen beschrieben. Lakay ist ein vor allem im Osten 
des Landes gebräuchliche Bezeichnung für «Haus», Makak ist ein all-
gemeiner Begriff für «Affe». 

Der Ort ist heute vor allem ein beliebter Picknickplatz. Auf den 
diversen Terrassen der Burg und den organisch geformten Steinbro-
cken in ihrer Umgebung kann man sich bequem zum Gelage aus-
breiten. Es gehört zur Tradition, dass man für ein Picknick auf Lakay 
Makak auch einen würzigen Salat aus Linsen und Joghurt zubereitet, 
der an die lokale Legende erinnern soll: Das Gericht heißt «Fauler 
Affe», Makak fenyan (siehe dort).

Das einzige noch weitgehend erhaltene Tor der alten Burg führt nach Süden, in Richtung Fluss.

LAKAY MAKAK
Die Ruine im Westen der Gärten der Königin ist vor allem ein beliebter Picknickplatz

Eine indische Familie, vermutlich 
aus Sasselin,  beim Picknick auf der 
Burg der Affen.
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Vor langer Zeit lebten Menschen und Affen 
miteinander als gleichberechtigte Wesen. Ja 
sie bepflanzten gar gemeinsam die Felder und 
teilten sich die Ernte. Die Affen konnten da-
mals sprechen wie die Menschen und es heißt 
sogar, sie hätten immer die besseren Witze er-
zählt. Die Menschen bewohnten ein Schloss 
im Norden der Insel, die Affen eine Burg 
weiter südlich, eben jenen Gebäudekomplex, 
der heute Lakay Makak genannt wird. Auf 
den Feldern der Menschen wurden vor al-
lem Bananen angebaut. Die Äcker der Affen 
hingegen brachten vor allem Erbsen und Lin-
sen hervor. Über viele hundert Jahre hinweg 
klappte die Zusammenarbeit ausgezeichnet. 
Wenn es Zeit war, die zarten Sprösslinge an 
den Bananenbäume vor gefräßigen Tieren zu 
schützen, dann standen die Affen den Men-
schen bei. Und wenn es darum ging, die Erb-
sen zu setzen oder die Linsen zu ernten, dann 
traten die Menschen Seite an Seite mit den 
Affen auf den Feldern an.

Eines Tages aber kam in der Burg der 
Affen der Dicke Kahn an die Regierung. Er 
war ein Freund großer Gelage – und so etwas 
macht ganz allein nun mal keinen Spass. Also 
befreite er einige seiner Arbeiterinnen und Ar-
beiter von ihren Pflichten und machte sie zu 
seinen Tischgenossen. Die Menschen merk-
ten zunächst keinen Unterschied. Doch die 
Festlaune des Dicken Kahn nahm zu und also 
zog er immer mehr Arbeiter von den Feldern 
ab. Irgendwann fanden sich die Menschen so 
ganz allein auf den Äckern wieder und began-
nen, sich Fragen zu stellen. Sie schickten eine 
Delegation auf die Burg der Affen, um diese 
zur Rückkehr auf die Felder zu überreden. Die 
Delegierten staunten nicht schlecht, als sie La-
kay Makak betraten. Zu Hunderten lagen die 
Affen da faul und betrunken herum. Einige 
summten leise und sehr falsch vor sich hin, 
andere starrten wie hypnotisiert an die Wand, 
Dritte kicherten, kratzten sich an allen mög-
lichen Stellen oder verdrehten die Augen. Die 
Menschen versuchten, die Affen zur Rede zu 

WARUM DIE AFFEN BANANEN STEHLEN
stellen. Doch die taten, als verstünden sie die 
Menschensprache nicht mehr und zogen bloß 
an ihren Lippen und Ohren herum.

Das erzürnte die Menschen und sie zogen 
sich von den Feldern der Affen zurück. Da 
Linsen bescheidene Pflanzen sind, wuchsen 
sie tapfer weiter. Irgendwann aber platzten die 
Schoten und die Früchte fielen auf die Erde. 
Den Affen war das gleichgültig, denn ihre Vor-
ratskammern waren voll. Nachts tranken und 
aßen sie, tagsüber sonnten sie sich auf den 
Mauern ihrer Burg oder schliefen im Schatten 
ihren Rausch aus. Eines Tages allerdings war die 
letzte Banane gegessen, die letzte Linse vertilgt. 
Hungrig stürzten die Affen nun auf ihre Felder, 
doch die Linsen waren längst vertrocknet oder 
von Vögeln aufgefressen. Jetzt brach ein großes 
Jammern unter den Affen aus und sie hüpften 
verzweifelt auf ihrer Burg umher.

Der Dicke Khan sandte eine Delegation 
aus, die Menschen um einige Bananen zu 
bitten. Doch als die Delegierten in deren Pa-
last eintrafen, mussten sie feststellen, dass sie 
Menschensprache längst verlernt hatten. Sie 
wollten um Bananen bitten, doch aus ihren 
Kehlen drang bloß ein unartikuliertes Krei-
schen. Die Menschen glaubten, die Affen 
wollten sich über sie lustig machen und ver-
trieben sie aus ihrem Palast.

Für die Tiere war das eine schwierige Si-
tuation und bei dem Versuch, eine Lösung 
zu finden, zerstritten sie sich. Einige zogen 
sich in die Wälder zurück, wo die Natur ganz 
von alleine ihre Früchte hergibt. Andere gin-
gen dazu über, die Bananen heimlich aus den 
Gärten der Menschen zu stehlen. Der Dicke 
Khan baute sich mit ein paar Getreuen ein 
Floss und fuhr damit gegen Osten davon, auf 
der Suche nach einem Land, wo man sich bes-
ser aufs Feiern verstand. Manche erzählen, er 
sei in einer arabischen Menagerie gelandet. 

Mit den Jahren zerfiel die Burg der Affen 
zur Ruine und wo einst Feste gefeiert wurden, 
wachsen heute Bäume und Sträucher gegen 
den Himmel.

https://samuelherzog.net/
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Es braucht doch einige Verwegenheit, ein Gericht auf den Namen 
Makak fenyan («fauler Affe») zu taufen. Für die Bewohner von Lemu-
sa allerdings stellt das keinerlei Hindernis dar: Sie geben ihren Speisen 
gerne die farbigsten Namen – und erzählen noch lieber die abenteuer-
lichen Geschichten, die dahinter stecken. Wer je in den Genuss kam, 
bei einer lemusischen Familie zu Gast zu sein, wird das bestätigen 
können. Denn während man bei einem kühlen Wein oder einem Bier 
aus Palmheim auf das Essen wartet, schwirren nicht nur verführeri-
sche Düfte durch die Luft, sondern auch lauter ebenso unbekannte 
wir farbige Namen. «Ich schwöre dir, Lonbrik musst du mit Sesam-
paste verfeinern!» – «Also ich gebe in die Pwa Bebel immer ein wenig 
Speck mit rein!» – «Ublo ohne einen Schuss Rum, das ist wie Suppe 
ohne Salz!» So etwa könnte eine Diskussion zwischen Expertinnen 
und Experten klingen. Da hört man als Besucher aus dem Ausland zu 
und versteht kein Wort. Bis man irgendwann weich wird und endlich 
fragt, was denn Lonbrik sei, was Pwa Bebel, Ublo oder eben Makak 
fenyan. Genau darauf aber haben die Gastgeber nur gewartet. «Ach 
stimmt ja, Sie können gar nicht wissen, was Lonbrik ist», werden ihre 

Man kann das Gericht noch leicht warm verzehren oder eine Stunde im Kühlen ziehen lassen. (Zürich, 10/2020)

MAKAK FENYAN
Salat aus Linsen, mit Zwiebel, gerösteten Gewürzen, Zitrone und Joghurt

Das Gericht bietet sich für diverse 
Variationen an. So kann man den 
Salat zum Beispiel mit etwas geräu-
cherter Forelle servieren, die man 
mit einer Gabel leicht zerpflückt. 
Auch geräucherter Lachs würde 
passen, kaltes Siedfleisch oder eine 
Scheibe Rinderbraten, die vom 
Sonntagsschmaus übrig geblieben 
ist. Dazu Korianderkraut, das mit 
seinem vorlauten Aroma zwar 
etwas dominant auftritt, dafür aber 
auch farblich einen schönen Kont-
rast herstellt. 
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Bewirter wie nebenbei bemerken, vielleicht gar seufzend eine kleine 
Entschuldigung murmeln. Dann aber wird man als folgsamer Gast 
den halben Abend damit zubringen, sich die abenteuerlichsten Ge-
schichten anzuhören. Und wer weiß, je nach Wetterlage wird man 
vielleicht sogar Zeuge eines echten, lemusischen Familienzwists. «Ich 
bin sicher, dass dieser Zauberer ein Weißer war, mit roten Haaren, der 
Sohn eines irischen Psychiaters» – «Ein Chinese war‘s, das weiß doch 
jeder» – «Aber wenn ich es dir doch sage: Er war schwarz wie Kaffee, 
seine Mutter war eine Hexe aus dem Senegal»…

Auch die Geschichte von den Faulen Affen (siehe Lakay Makak)
wird in leicht voneinander abweichenden Versionen erzählt, das Ge-
richt von Küche zu Küche etwas anders zubereitet. Linsen, geröstete 
Gewürze, Zitrone und Joghurt gehören immer dazu, manchmal aber 
kommt zusätzlich Reis hinein, klein geschnittenes Wurzelgemüse, Spi-
nat, Nüsse etc. Das nachfolgende Rezept beschränkt sich auf eine einfa-
che Fassung, die natürlich nach Lust und Laune ergänzt werden kann.

Picknick-Klassiker | Makak fenyan 
ist ein Gericht, das traditionell vor 
allem für Picknicks zubereitet wird. 
Es ist praktisch, da es kalt gegessen 
wird und die im Joghurt enthalte-
ne Säure als Konservierungsmit-
tel dient. Makak fenyan passt als 
erfrischende Beilage hervorragend 
zu gegrillten Fleisch oder Fisch, 
kann jedoch auch als sommerliche 
Vorspeise gereicht werden.

Ob die faulen Affen so aussahen? Hana Bosk: Lakay Makak.
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FÜR 2 PERSONEN

150 g Linsen
650 ml Wasser
11/2 TL Kurkuma, pulverisiert
12 getrocknete Curryblätter 

(oder frische, wenn man sie 
besorgen kann)

2 TL  Schwarze Senfsamen, ganz
1 TL Korianderfrüchte, ganz
1 TL Kreuzkümmel, ganz
1 getrocknete Chili, in etwa 

6 Stücke gerissen
1 TL  Bratfett
2 stattliche Zwiebeln 

(je 120 g), fein gehackt
1 TL Salz
1 Zitrone
2 EL  Zitronensaft
1 EL Leinöl oder Olivenöl
1 TL Honig oder Zucker
200 g Joghurt
Etwas Salz zum Abschmecken
3 EL Koriandergrün, optional

Zubereitung (Kochzeit 20 Minuten, Ziehzeit 60 Minuten)
1 | Linsen in 600 ml Wasser kalt aufsetzen, Kurkuma und Curryblät-
ter einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und etwa 15 Mi-
nuten offen köcheln lassen. Abgießen und im Sieb abkühlen lassen.
2 | Senf, Kreuzkümmel und Koriander in einer nicht beschichten 
Bratpfanne rösten bis es duftet, Chili unterrühren, vom Feuer ziehen, 
etwas nachziehen lassen.
3 | Bratfett erwärmen, Zwiebel mit Salz beigeben, glasig dünsten. Die 
gerösteten Gewürze und die Linsen unterheben, vom Feuer ziehen, 
abkühlen lassen.
4 | Etwas Zeste von der Zitrone reißen, klein hacken und zu den Linsen 
geben. Wie viel Zeste man beigeben will, hängt von den eigenen Vorlieben 
ab: Die Haut der Zitrone schmeckt intensiv, ist aber auch etwas bitter. 
5 | Linsen mit Zitronensaft, Honig und Joghurt vermischen. Mit Salz 
abschmecken, ev. mit Koriandergrün bestreuen.

Linsen und Linsen | Das hier vor-
gestellte Rezept kann mit verschie-
denen Linsen zubereitet werden, 
manche lösen sich beim Kochen 
allerdings schnell einmal auf. Grüne 
Linsen aus Le Puy, Beluga-Linsen 
oder Château-Linsen hingegen be-
halten eher ihre Form, eignen sich 
also besser für Salate. Je nach Linse 
ist die Kochzeit etwas länger oder 
kürzer, die kleinen Samen sollten 
auch gegart auf jeden Fall noch als 
Individuen erkennbar sein.

https://samuelherzog.net/
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