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Die Gemeinde La Puiguignau [ausgesprochen La Pügüno] liegt in der 
Ebene östlich des Mont Mik (siehe dort), an einer Stelle, wo ver-
schiedene kleine Flüsse aus den Bergen durchströmen, ehe sie sich 
dann in dem sumpfigen Gebiet rund um den Lac de Forlys (siehe 
dort) auflösen. Früher wurde ein großer Teil dieses Wassers in einen 
zentralen Brunnen geleitet, welcher wiederum Bewässerungsanlagen 
alimentierte. Dieses System existiert heute nicht mehr – ist aber noch 
im Namen des Dorfes lebendig: Puiguignau geht auf das Wort Puis 
(«Brunnen») und das altfranzösische Verb guignier zurück, das etwa 
mit «ein Zeichen geben» übersetzt werden kann. Heute wird das Was-
ser aus den Bergen teilweise direkt in die großen Teiche rund um das 
Dorf geleitet.

La Puiguignau ist ein mehrheitlich sehr ursprüngliches Dorf. 
Viele Bewohner hausen noch in den typischen Holzhäusern auf 
Stelzen. Fast alle hier leben vom Anbau und von der Verarbeitung 
der Lotus-Pflanze. Eines der wenigen Steinhäuser, ein mit hübschen 
Wandmalereien verzierter Kasten aus dem 19. Jahrhundert, gehört 

Rund um La Puiguignau sind Lotusteiche angelegt. Sie werden von Wasser aus dem Mont Mik gespeist.

LA PUIGUIGNAU
Seit alters leben die Bewohner dieses Dorfes vom Anbau der Lotuspflanze. Bis in die 
1960er Jahre hinein gab es hier auch ein Restaurant, gegründet von einem Monsieur Paul.

Region: Est, Bidonnais & 03 
Höhe: 65 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 76 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Sourire Mahax 
(Gewürzmischung), Pātia (Dip aus 
Quark und Thunfisch), ‘Ota ‘ika à 
la fleur de banane  (Lachs in Limet-
tensaft kalt gegart), Pua‘a pua‘a 
(Schweineragout mit Sourire)
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der Firma Lapure (siehe dort), heute das wichtigste Unternehmen 
auf Lemusa, das mit Lotus und Lotusprodukten handelt. Unter an-
derem stellt die Firma auch einen Lotustee her, der ein ganz eigenes, 
überaus charmantes, leicht an Minze, Anis und Vanille erinnerndes 
Aroma verströmt.

Bis in die 1960er Jahre hinein gab es im Dorf auch ein Restaurant 
mit einer ganz eigenen Geschichte: Le Sourire (siehe dort). In den 
siebziger und achtziger Jahren allerdings zerfiel das Gebäude sosehr, 
dass es schließlich abgerissen werden musste. Heute steht an seiner 
Stelle ein Wohnhaus, das auf etwas patzige Weise Elemente des Fir-
mengebäudes von Lapure aufnimmt.

Auch heute noch prägen die typischen Holzhäuser auf Stelzen das Bild des 
Dorfes. Neue Häuser werden allerdings meist aus Ziegel oder Beton gebaut 
und fügen sich leider nicht immer so gut ins Dorfbild ein.

In den Träumen des alten Elias kam immer 
wieder ein kleiner Frosch vor. Meist saß er auf 
einem Blatt und starrte vor sich hin, fraß ab 
und zu eine vorbeischwirrende Mücke und 
erwischte in besonderen Momenten auch mal 
eine Libelle. Wenn es ihm richtig schien, dann 
hüpfte er auf das nächste Blatt. Er wirkte ins-
gesamt ganz zufrieden mit seiner Existenz. 
Eines Nachts aber sprach der Frosch zu Eli-
as: «Ich mache mir Sorgen! Du bist ein alter 
Mann, da weiß man nie, was alles passieren 
kann. Und was wird dann aus mir?» Am Mor-
gen dachte Elias lange über diese nächtliche 
Rede nach und gab dem Frosch schließlich 

DER TRAUMFROSCH
recht. Er ging zu einem nahen Lotustümpel, 
streckte seinen Kopf über die Wasseroberflä-
che und schüttelte ihn kräftig hin und her. 
Nach einer Weile purzelte der kleine Frosch 
heraus, plumpste ins Wasser, schwamm fröh-
lich ein paar Runden und kletterte dann auf 
ein großes Blatt. «Danke», sagte der Frosch 
und sah Elias an: «Es ist schön hier!» In dem 
Moment trat ein Storch herbei und schnabel-
te sich das kleine Tier auf einen Schlag in den 
Schlund. Von dem Tag an behielt der alte Eli-
as seine Träume für sich.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 37.

Der Lotus wird für den Verkauf als 
Zierpflanze angebaut, vor allem 
aber als Nahrungsmittel, denn fast 
alles an dieser Pflanze ist essbar.
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«Es gibt sie noch, die unentdeckten Inseln – in der Kunstwissenschaft 
auf jeden Fall.» Mit diesen Worten beginnt Sophie Labanne einen 
Essay im historischen Magazin der Insel, der nicht nur am kunstwis-
senschaftlichen Institut der Universität von Lemusa einiges zu reden 
gab (Le paradis – dernière tentative. Paul Gauguin à La Puguignau. 
In: Revue historique.Nr. 81. Port-Louis: Presses universitaires de Santa 
Lemusa, 2014. S. 191–230.). Labanne bringt darin die These zum 
Ausdruck, dass Paul Gauguin nicht, wie allgemein angenommen, 
1903 auf der Marquesas-Insel Hiva Oa verstarb, sondern erst 1908 
auf Lemusa.

Heimliche Abreise bei Nacht | Gehetzt von den französischen Ko-
lonialbehörden, belastet von seinen enormen Schulden, ungeliebt von 
den Einheimischen, vielleicht auch verfolgt von den Ansprüchen sei-
ner jüngsten Geliebten, soll Gauguin seinen Tod am 8. Mai 1903 nur 
vorgetäuscht haben – die letzte Möglichkeit, dem vielfachen Druck 
zu entkommen, der auf ihm lastete. In Tat und Wahrheit soll er die 
Insel, «wahrscheinlich noch in derselben Nacht», heimlich per Boot 

Der Speisesaal des Restaurants Le Sourire in La Puguignau, aufgenommen im Dezember 1903. (Bild Archives nationales)

RESTAURANT LE SOURIRE 
Ob es wohl wirklich Paul Gauguin war, der dieses Etablissement in La Puguignau eröffnete?

Im Mai 2018 haben wir bei einem 
Antiquitätenhändler in Port-Louis 
diesen Teller erstanden, der laut sei-
ner Aussage einst zum Inventar des 
Restaurants Le Sourire in La Pugui-
gnau gehört haben soll. Ob das den 
Tatsachen entspricht, wissen wir 
nicht, aber von der Stimmung her 
passt der Teller zu dem Bild, das wir 
uns von dem Lokal machen.
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verlassen haben. Wie Gauguin es anstellte, seinen Tod vorzutäuschen, 
wird laut Labanne «sicher bald genauer untersucht werden können». 
Die Kunsthistorikerin nimmt aber an, dass er dabei wohl die Hilfe 
eines Arztes beansprucht habe.

«So wenige Beweise wir für den Tod von Paul Gauguin haben – so 
viele haben wir für seine ‹Auferstehung›», schreibt Labanne: «und die 
fand wohl im Sommer 1903 am Fuße des Mont Mik im Osten von  Le-
musa statt.» Der Anlass für diese kühne Behauptung ist eine Fotogra-
fie, die Labanne in den staatlichen Archiven von Port-Louis gefunden 
hat: Sie zeigt einen luftigen Speisesaal mit gedeckten Tischen. Durch 
einen breiten Durchgang blicken wir in einen zweiten Saal – und da 
hängt, uns frontal gegenüber, ein Bild an der Wand, das wie eine Versi-
on des berühmten Nafea faa ipoipo aussieht, das Gauguin 1892 malte. 
Auf der linken Seite des Durchgangs hängt eine große Zeichnung, auf 
der eine nackte Schönheit kniet, aus deren Arm eine große Lotusblüte 
wächst – darunter steht in geschwungener Schrift «lapure». Auf der 
rechten Seite sehen wir ein zweites Blatt, das den Kopf einer ernst bli-
ckenden jungen Frau zeigt – und darüber den Schriftzug «Le Sourire». 
Auf der Rückseite des Fotos steht in kleinen Buchstaben geschrieben: 
«Le Sourire – La Puguignau – Dezember 1903».

Mit einigem Geld und zwei dunklen Schönheiten | La Puiguig-
nau (siehe dort) ist der Name eines kleinen Dorfes, das in der Ebene 
östlich des Mont Mik liegt – einige Pep südlich von Dézè (siehe dort). 
Die Bewohner leben seit alters vom Anbau der Lotuspflanze, die sie in 
großen, mit Wasser aus den nahen Bergen gefüllten Becken kultivie-
ren – als Zierpflanzen, vor allem aber als Nahrungsmittel. Es ist eine 
landschaftlich sehr schöne und kulturell sehr ursprüngliche Gegend. 
Labanne unternahm Recherchen vor Ort und fand bald heraus, dass 
es tatsächlich bis in die 1960er Jahre hinein hier ein Restaurant gab, 
das Le Sourire hieß. Es sei von einem Monsieur Paul gebaut und be-
gründet worden, der eines Tages «wie aus dem Nichts» in La Puguig-
nau auftauchte – mit einigem Geld in der Tasche und in Begleitung 
von «zwei sehr jungen, dunkelhäutigen Frauen».

Dass die Erinnerung an Monsieur Paul und seine zwei Begleite-
rinnen, die Schwestern Teura und Tahia, in La Puguignau auch heu-
te noch lebendig ist, verdankt sich nicht allein der Tatsache, dass Le 
Sourire das erste und einzige Restaurant war, das es je in dem Dorf gab. 
Auch das Benehmen des Mannes und gewisse Angewohnheiten der 
zwei Frauen schrieben sich der Dorfhistorie auf legendäre Weise ein. 
Der Mann soll innerhalb kürzester Zeit verschiedene junge Schönhei-
ten des Weilers verführt (manche sagen auch «vergewaltigt») und ge-
schwängert haben. Und die zwei Frauen sollen vor aller Augen Fische 
aus den Lotusbecken auf eine Art und Weise verzehrt haben, die den 
Bewohnern das Blut in den Adern gefrieren ließ: roh und an einem 
Stück, mitsamt den Schuppen, Kiemen, Knochen und Eingeweiden.

An die kulinarischen Gepflogenheiten der Schwestern konnte 
sich die Bewohner von La Puguignau mit der Zeit gewöhnen – an 
das selbstherrliche Benehmen des Mannes aber nicht, zumal Mons-

SOURIRE IN RIEHEN

Am Sonntag, 7. Juni 2015 bereitet 
HOIO die Gewürzmischung Sourire 
im Garten der Fondation Beyeler in 
Riehen zu – quasi als Geburtstags-
geschenk für Paul Gauguin, der an 
diesem Tag 167 Jahre alt geworden 
wäre und in der Fondation mit 
einer großen Ausstellung geehrt 
wird. Die Mischung kann vor Ort 
in einem vegetarischen und einem 
nicht-vegetarischen Dip-Rezept 
probiert werden – und steht ab 
dem 8. Juni im Museumsshop zum 
Verkauf.  
 Der Anlass wird von Lapure (sie-
he dort) unterstützt, dem größten 
Unternehmen von La Puiguignau. 
Lapure ist auf Anbau und Verar-
beitung von Lotus spezialisiert, 
produziert aber auch Lotustee und 
handelt mit Baelfrucht-Produkten. 
In der Fondation Beyeler sorgt die 
Kuratorin Angelika Bühler für den 
stimmungsvollen Rahmen, Pascal 
Steiner kümmert sich um das leibli-
che Wohl der Gäste.

Im Schatten des alten Pavillons im 
Garten der Fondation Beyeler be-
reitet HOIO die Gewürzmischung 
Sourire zu. An einer mobilen Bar 
können die Gäste zwei verschiede-
ne Dips mit der Mischung kosten 
– oder sich mit einem lemusischen 
Eistee erfrischen. (Bild Fondation 
Beyeler / Mathias Mangold)

Die Mitarbeiter von HOIO lassen 
die Gäste riechen, wie sich der Duft 
der einzelnen Zutaten durch das 
Rösten verändert. (Bild Fondation 
Beyeler / Mathias Mangold)
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ieur Paul aus seinen Abenteuern auch keinen Hehl machte und die 
Männer des Dorfes immer wieder mit herablassenden Bemerkungen 
kränkte. Da half es nur wenig, dass der Fremde durch den Kauf eines 
ansehnlichen Grundstückes und den Bau eines stattlichen Gasthauses 
doch einiges Geld in die Taschen von diversen Leuten fließen ließ. 

Zunehmende Spannungen | Die Eröffnung des Etablissements im 
Dezember 1903 soll eine traurige Angelegenheit gewesen sein. Es wa-
ren die zwei jungen Frauen, die sich um das Restaurant kümmerten 
– zu Beginn unterstützt von einem Koch aus Port-Louis, der offenbar 
auch so etwas wie ihr Lehrmeister war. Der Betrieb lief nur schlecht, 
die Leute waren wohl misstrauisch. Monsieur Paul soll sich als Ent-
werfer von Werbepostern für verschiedene Produzenten auf der In-
sel versucht haben – mit mäßigem Erfolg allerdings. Unter anderem 
gestaltete er offenbar auch ein Plakat für die Firma Lapure – damals 
schon der größte Produzent von getrockneten Lotussamen in La Pu-
guignau. Und genau dieses Plakat – oder vielmehr einen Entwurf da-
für – erkennt Labanne auf der erwähnten Fotografie wieder. Ob der 
Entwurf je in Produktion ging, ist fraglich – Labanne bezweifelt es, 
weil sich sonst doch einzelne Exemplare hätten erhalten müssen.

Die Spannungen zwischen dem Fremden und den Männern des 
Dorfes wurden größer und größer – auch weil Monsieur Paul den 
Leuten offenbar gerne erklärte, wie sie richtig zu leben hätten und 
was sie alles falsch machten. Auch brüllte er seine zwei Begleiterinnen 

An der Stelle des ehemaligen Restaurants Le Sourire prunkt heute ein Wohnhaus, das auf etwas patzige Weise mit dem 
ehrwürdigen Firmengebäude von Lapure zu konkurrieren sucht.

Die 1903 entstandene Fotografie 
des Speisesaals im Restaurant Le 
Sourire wird in Riehen als Postkarte 
verteilt. (Bild Fondation Beyeler / 
Mathias Magold)
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regelmäßig an – grundlos, wie es heißt. Zwei Mal schlug er sich mit 
einem seiner wenigen Gäste – und ein Mal versohlte er einem Kind 
aus dem Dorf den Hintern. Außerdem torkelte er immer öfter split-
ternackt oder kaum bekleidet umher – betrunken oder unter dem 
Einfluss von irgendwelchen Drogen. 

An einem Abend im Februar 1908 dann geschah es: Beim An-
geln an einem Ausläufer des Lac de Forlys (siehe dort) muss er aus-
gerutscht und so unglücklich auf einen Stein gefallen sein, dass er 
sich eine tödliche Kopfverletzung zuzog. Man fand ihn erst Tage 
später. Die aus Dézè herbeigerufenen Gendarmen verzichteten nach 
einem kurzen Blick auf den Tatort und einem längeren Gespräch 
mit dem Bürgermeister auf eine Untersuchung des Falles. Teura und 
Tahia beerdigten Monsieur Paul in einer Ecke ihres Grundstücks 
– unter einem großen Baelbaum. Im Dorf ist man sich einig, dass 
dies so etwas wie eine Rache der zwei Frauen an Monsieur Paul 
war: die Bengalische Quitte, wie der Baum offiziell heißt, ist näm-
lich berüchtigt für ihre hartschaligen Früchte, die beim Fall einen 
Menschen ernstlich verletzen können. So knallten denn ab und zu 
harte Geschosse gegen das Grab von Monsieur Paul – aufgeweckt 
allerdings haben sie ihn nicht.

Letzte Suche nach dem Paradies | Labanne ist überzeugt, dass es 
sich bei diesem Monsieur Paul um keinen anderen handeln kann als 
um Paul Gauguin, der in La Puguignau ein letztes Mal versucht hat, 
«sein Paradies auf Erden zu finden», und ein letztes Mal eine herbe 
Enttäuschung hat erleben müssen – nicht ganz ohne eigene Schuld, 
wie Labanne betont: «Gauguin hat bis zuletzt nicht verstanden, dass 
man sich das Paradies nicht einfach nehmen kann.» Ob Gauguin in 
jenen Jahren noch Bilder gemalt hat oder nicht, weiß auch Labanne 
nicht zu sagen. Im Dorf selbst haben sich offenbar keinerlei Spuren 
einer malerischen Tätigkeit des Mannes erhalten. Die Kunsthistori-
kerin hält es für möglich, dass sich Gauguin bei seiner Ankunft im 
Dorf in einer argen Schaffenskrise befunden habe. «Wohl hoffte er, 
diese Krise hier in La Puguignau zu überwinden. Als er merkte, dass 
die Inspiration nicht wiederkehrte, muss er mehr und mehr verzwei-
felt sein. Das würde auf jeden Fall seine zunehmende Aggression und 
seinen vermehrten Griff nach Alkohol oder Drogen erklären», ist La-
banne überzeugt.

Fragment eines Briefes an Ambroise Vollard | Immerhin mach-
te Labanne einen Fund vor Ort, der möglicherweise in einem Zusam-
menhang mit der Geschichte steht. Eine Frau aus dem Dorf zeigte ihr 
stolz ein Rezept, das ihre Grossmutter als junge Frau von Teura und 
Tahia bekommen haben soll. Es handelt sich um ein Blatt, das wohl 
in der Mitte auseinandergerissen wurde. Am linken Rand kann man 
neben einer kleinen Kritzelei, die einen etwas ungelenk gezeichneten 
Vogel darstellt, einen geschwungenen Schriftzug sehen: «Cher Mons-
ieur Vo». Daneben, in einer ganz anderen, eher krakeligen Schrift und 
in anderer Laufrichtung, ist das Rezept für ein Dessert niedergeschrie-

REZEPTE AUS DEM SOURIRE

Wir haben auf unseren Seiten vier 
Rezepte von der Speisekarte des 
Sourire zu rekonstruieren versucht.
• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-

fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• ‘Ota ‘ika à la fleur de banane 
 (Roher Lachs, kurz in Limetten-
saft kalt gegart, mit Bananen-
blüte in Kokosmilch)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

• Pape Hina (Lotussamen mit 
einer Infusion aus Belfrucht, 
Orangenzeste und getrockneten 
Feigen)
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ben. Labanne ist ziemlich sicher, dass es sich bei dem «Cher Monsieur 
Vo» um den Ansatz zu einem Brief handelt, den Gauguin an seinen 
Kunsthändler Ambroise Vollard schreiben wollte – wahrscheinlich 
mit der Absicht, ihn um Geld zu bitten.

Obwohl (oder vielleicht auch gerade weil) Gauguins Blut, wie die 
Kunsthistorikerin vermutet, heute wohl durch die Adern des einen 
oder anderen Bewohners von La Puguignau fließt, haben sich die 
ersten Jahre von Le Sourire doch als ein bitteres Kapitel in die Dorf-
geschichte eingeschrieben. Auch Generationen später noch spricht 
man in La Puguignau offenbar nur ungern über den Mann. In einem 
E-Mail an die Redaktion (vom 10. April 2015) äußerte Labanne vor-
sichtig die Vermutung, dass dies vielleicht auch mit den etwas seltsa-
men Umständen seines Todes zu tun haben könnte.

Das Lächeln zieht ins Sourire ein | Ganz anders temperiert ist die 
Erinnerung an Teura und Tahia. Denn nach dem Unfall von Mons-
ieur Paul entspannte sich die Lage. Die zwei jungen Frauen führten 
das Restaurant fort und konnten mit ihrer eigenwilligen Küche recht 
schnell Kundschaft aus dem Dorf und bald auch dessen weiterem 
Umkreis gewinnen. «Erst nach dem Tod von Monsieur Paul konnte 
das Lächeln auch wirklich in Le Sourire einkehren», schreibt Sophie 
Labanne. Le Sourire war ja auch der Titel einer satirischen Zeitschrift, 
die Gauguin 1899 gründete, um sich über Missionare und Koloni-
albeamte lustig zu machen. Warum er diesen Namen auch für sein 

Der Stein, unter dem Monsieur Paul beerdigt wurde, steht immer noch auf dem Gelände. Von dem Baelbaum aller-
dings, der einst seine Früchte auf das Grab prasseln ließ, hat sich nur der Stumpf erhalten.

Die Gewürzmischung Sourire 
besteht aus 15 Zutaten. Anlässlich 
ihrer Präsentation in der Fonda-
tion Beyeler im Juni 2015 können 
sich Neugierige vor Ort mit den 
Komponenten vertraut machen. 
(Bild Fondation Beyeler / Mathias 
Mangold)
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Restaurant gewählt hatte, kann sich Labanne nicht ganz erklären – 
«vielleicht hoffte er auf eine Art Umdeutung, auf einen echten Neu-
anfang.»

Labanne hat verschiedene Leute getroffen, die Teura und Tah-
ia persönlich kannten und als ungemein gewinnende Personen be-
schrieben – auch sollen die Schwestern selbst im hohen Altar noch 
charismatische Schönheiten gewesen sein. Trotzdem blieben sie un-
verheiratet und wohnten ihr ganzes Leben lang zusammen. Als sie 
das Restaurant im Juni 1966 aufgaben und in eine Alterswohnung 
nach Port-Louis zogen, machten sie den Bewohnern des Dorfes ein 
Abschiedsgeschenk der besonderen Art: Sie gaben das bis dahin ge-
heimgehaltene Rezept jener Gewürzmischung preis, mit der sie eini-
ge ihrer beliebtesten Speisen zu aromatisieren pflegten. Die rührende 
Geschichte wurde sogar in den Medien kommentiert: Le Sourire dans 
une boîte d‘épice, titelte Glas (Donnerstag, 30. Juni 1966. S. 12.).

Im Januar 2015 hat Labanne in den Archives nationales einen 
weiteren Fund gemacht: eine Alte Speisekarte aus dem Le Sourire, 
von Hand geschrieben und mit farbig aquarellierten Zeichnungen 
verziert (siehe Alte Speisekarte). Sie glaubt die Handschrift von Gau-
guin zu erkennen. Im April 2015 und noch einmal im März 2018 hat 
sie eine Kopie des Blattes an einen Graphologen nach Paris gesandt, 
dessen Expertise noch aussteht. Liegt diese einmal vor, will Labanne 
die Speisekarte in der nächsten Revue historique publizieren.

Im Restaurant der Fondation Beye-
ler wird die Speisekarte aus dem Le 
Sourire präsentiert. Hier können in 
den Woche vom 8. Juni 2015 auch 
einige Spezialitäten aus dem Lokal 
in La Puiguignau gekostet werden. 
Außerdem werden, ebenfalls aus 
La Puiguignau, ein mit Lotusblüte 
aromatisierter Grüntee und ein 
dunkel-bernsteinfarbiger Eistee aus 
Baelfrucht angeboten, der in der 
lemusischen Hauptstadt Port-Louis 
den Status eines Kultgetränks ge-
nießt. (Bild Fondation Beyeler)

Verblüffende Ähnlichkeit: Links Gauguins Nafea faa ipoipo von 1892 – und rechts das Bild aus dem Restaurant Le 
Sourire. Die Kunsthistorikerin Sophie Labanne vermutet, dass sich das Gemälde noch irgendwo auf der Insel befindet – 
vielleicht sogar in La Puiguignau.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 28. Mai 2015 | Revision am 24. Juni 2018
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Im Januar 2015 hat die Kunsthistorikerin Sophie Labanne in den 
Archives nationales eine alte Speisekarte gefunden –  von Hand ge-
schrieben und mit farbigen Zeichnungen verziert. Sie stammt aus 
dem Restaurant Le Sourire in La Puiguignau (siehe dort) und wurde 
ihrer Ansicht nach in den Jahren zwischen 1903 und 1908 von einem 
Monsieur Paul entworfen, den Labanne mit Paul Gauguin identifi-
ziert. Vor allem will sie auf dem Blatt die Handschrift des Künst-
lers erkennen, charakteristisch sei etwa die Art, wie der Buchstabe 
«S» geformt sei, doch auch das große «D», das stets isolierte kleine 
«o» und weitere Buchstaben seien typisch für die Hand Gauguins. 
Das Dokument kam als Erbschaft der Schwestern Teura und Tahia 
in staatlichen Besitz – zusammen mit einigen Antiquitäten, Schulbü-
chern und Kochbüchern aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Im April 2015 und noch einmal im März 2018 hat Labanne einen 
Scan des Blattes an einen Graphologen nach Paris gesandt, dessen Ex-
pertise aber immer noch aussteht. Liegt diese einmal vor und fällt sie 
im Sinne ihrer These aus, will Labanne die Speisekarte in der nächsten 
Revue historique publizieren.

Diese Speisekarte aus dem Le Sourire soll zwischen 1903 und 1908 entstanden sein. (Bild Archives nationales)

ALTE SPEISEKARTE DES LE SOURIRE 
Dank einem Archivfund lässt sich rekonstruieren, was im Le Sourire aufgetischt wurde

Buchstaben wie das große «D» 
(oben) oder das doppelte «ss» sind 
nach Ansicht von Sophie Labanne 
charakteristisch für die Handschrift 
von Paul Gauguin.
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Die aquarellierten Bleistiftzeichnungen auf dem Blatt sind gut erhal-
ten: Man erkennt eine Blume, eine Lotosblüte mit dem Schriftzug Le 
Sourire, einen Wasserfall, eine sitzende Schönheit, eine Krabbe und 
einen Vogel mit einem mächtigen roten Schnabel. Eine Ranke verbin-
det die unterschiedlichen Motive miteinander. Deutlich schlechter er-
halten ist die Schrift. Offenbar hat jemand versucht, den mit Bleistift 
geschriebenen Text auszuradieren – vielleicht, um die Speisekarte mit 
ihren hübschen Zeichnungen für die Präsentation eines neuen Menus 
zu verwenden. Was aber dann doch nicht geschah, vielleicht weil sich 
die Bleistiftschrift zu fest ins Papier eingesenkt hatte. Die Radierkraft 
schwächt sich von oben links nach unten rechts allmählich ab – man 
sieht förmlich die Hand, die allmählich an Elan verliert.

In der Mitte der rechten Seite hat das Blatt einen Feuchtigkeits-
schaden erlitten, hier ist die Schrift fast gar nicht mehr lesbar. Es 
finden sich auch Ölflecken auf dem Blatt, Spuren von Kaffeetassen, 
Weingläsern und möglicherweise Blut. Das ganze Menu ist auf die 
Rückseite einer Lithographie gesetzt, die eine Vue générale de l‘intéri-
eur der Kathedrale von Straßburg im Elsass zeigt – der Druck stammt 
wohl aus der ersten Hälfte oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Labanne 
nimmt an, dass die Karte den Gästen des Sourire in einer Mappe prä-
sentiert worden ist – darauf deuten auch die Klebespuren hin, die sich 
auf der Rückseite des Menus finden.

Labanne hat sich die Mühe gemacht, das ganze Speiseangebot zu 
entziffern, was teilweise nur mit einer starken Lupe, einem speziellen 
Licht oder dank elektronischer Vergrößerung möglich war. Das Er-
gebnis hat sie dann mit Hilfe von Angelique Souret von der Firma La-
pure (siehe dort), einer Spezialistin für das Essen aus dem Restaurant 
Le Sourire, nachbearbeitet, teilweise übersetzt, kommentiert etc. Wir 
geben hier die Details des Menus wieder – soweit sie rekonstruiert 
werden konnte. Kurze Erklärungen oder Kommentare sind in Klam-
mern dazu gesetzt.

Die Rückseite der Karte ist weniger abgenutzt, dafür sind Kleberückstände 
vorhanden. Die Lithographie zeigt das Innere der Kathedrale von Straßburg.

REZEPTE AUS DEM SOURIRE

Wir haben auf unseren Seiten vier 
Rezepte von der Speisekarte des 
Sourire zu rekonstruieren versucht.
• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-

fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• ‘Ota ‘ika à la fleur de banane 
 (Roher Lachs, kurz in Limetten-
saft kalt gegart, mit Bananen-
blüte in Kokosmilch)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

• Pape Hina (Lotussamen mit 
einer Infusion aus Belfrucht, 
Orangenzeste und getrockneten 
Feigen)
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Vorspeisen | Bei den Menupunkten auf der linken Seite der Karte, 
die relativ gut zu entziffern sind, handelt sich offenbar um Vorspeisen.
• Pātia simple (ein Dip aus Quark und Thunfisch)
• Pātia extra (derselbe Dip mit einem Extra-Zusatz)
•  Légende fāfaru (Fāfaru ist ein in Meerwasser fermentierter Fisch, 

typisch für die Küche von Französisch-Polynesien)
•  ‚Ota ‚ika à la fleur de banane (Roher Fisch in Kokosmilch, ebenfalls 

ein Klassiker aus Polynesien, hier mit Bananenblüte)
•  ‚Ota ‚ika aux tiges de lotus (derselbe Fisch mit Lotusstängeln)
• ‚Ota ‚ika à la pamplemousse (nochmals derselbe Fisch, nun aber mit 

Pampelmuse oder Pomelo)
•  Science touchée (eine bisher nicht identifizierbare Speise)
•  Chevrettes crues (rohe Flusskrebse, Chevrettes ist der in Polynesien 

gängige Name für Flusskrebse, auf Lemusa heißen sie Ouassous)
•  Cigarette zoa (vielleicht Messermuscheln oder andere längliche 

Meersfrüchte – oder eine Wurst?)
•  Silence d‘Océanie (eine bisher nicht identifizierbare Speise)
• Carottes bord de la mer (vielleicht etwas mit Karotten aus Carbelot-

te, wo das Gemüse auf Sand wächst – oder ein Strandgemüse?)

Beilagen | Auch die Schrift in der Mitte der Karte, unmittelbar 
rechts des Lotusstängels, ist ziemlich gut lesbar, hier werden offenbar 
ein paar Beilagen aufgezählt.
• Pōpoi (in Blättern gekochter Maniok)
• O fe‘i (gemeint ist wahrschein fe‘i, also eine Art Wildbanane)
• Uru (Brotfrucht)
• Taro (das Rhizom einer Wasserpflanze, ein Grundnahrungsmittel 

in Polynesien, aber auch auf Lemusa sehr populär)
• Fāfā (junge Taroblätter, gekocht, spinatartig)
• Te vī pu‘u (Salat aus grüner Mango)

Hauptspeisen | Von dem Text in der Mitte der rechten Seite haben 
sich nur Spuren erhalten. Offenbar ist da eine Flüssigkeit ausgelau-
fen und wurde wohl mit einem Tuch weggewischt, wobei die oberste 
Schicht des Papiers abgerieben wurde. Wo die Rekonstruktion unsi-
cher ist, haben wir je nach Grad ein bis drei Fragezeichen davor gesetzt.
• Te pāpa‘a farai pāni (Sautierte Krabben)
• ??? Grand poisson du jour (Großer Fisch des Tages)
• ? Sauce nave nave avec poisson (Fisch in einer Sauce aus Mango und 

Kokosmilch)
• ?? Te fe‘e tāre‘a (Krake mit Ingwer)
• Pua‘a pua‘a (Schweinefleisch mit Schweineleber)
• ? Te honu tunu pāni (Schildkröten-Ragout)
• Te moa tāre‘a (Huhn mit Ingwer)

Vorspeisen

Beilagen

Hauptspeisen
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Nachspeisen | Die Nachspeisen, die unter den Hauptspeisen aufge-
zählt werden, lassen sich wiederum problemlos entziffern.
• Désir des Dieux (wahrscheinlich ein Fruchtdessert mit Honig)
• Pape Hina (Lotussamen in Belfruchtjus)
• Plaisirs solides (eine berühmte, besonders feuchte Schokoladetorte, 

die heute sogar in der einen oder anderen Patisserie in Port-Louis 
angeboten wird)

• Te vī tāuaina (Mangos in Wein)
• Roches des Sables (wahrscheinlich ein Gebäck wie etwa Makronen 

oder etwas mit gebackenem Eiweiß)

Insgesamt ein stattliches Menu, noch mehr, wenn man sich die Mee-
resfrüchteplatte dazudenkt, die am unteren Rand angekündigt wird. 
Sophie Labanne und Angelique Souret meinen indes, dass Teura und 
Tahia, die Wirtinnen des Le Sourire, wohl jeweils nur einen Teil dieser 
Speisen auch tatsächlich im Angebot hatten. Die Expertinnen glau-
ben übrigens auch, dass wohl die Schwestern selbst versucht hatten, 
die Schrift ganz auszuradieren.

Auf dem gelben Halbkreis am unteren Rand der Karte liest man: «TE TAHI MAU‘ INA‘I RI‘I NO TE MOANA / TE 
PAPA» – offenbar die Anpreisung einer Meeresfrüchteplatte, mit besonderem Hinweis auf die darin vorkommenden 
Krabben (Te pāpa). Die Meeresfrüchte-Platte muss eine ganz besondere Spezialität des Hauses gewesen sein, wird sie 
noch hier sehr prominent angekündigt.
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Als die Schwestern Teura und Tahia 1966, nach 63 (!) Jahren fast 
ununterbrochener Arbeit am Herd, das Restaurant Le Sourire (siehe 
dort) in La Puiguignau endgültig schlossen, machten sie den Be-
wohnern des Dorfes zum Abschied ein ganz besonderes Geschenk: 
Sie verrieten ihnen das Rezept für jene Gewürzmischung, mit der 
sie einige ihrer beliebtesten Speisen zu aromatisieren pflegten. Die 
rührende Geschichte wurde damals sogar in den Medien kommen-
tiert. Unter dem Titel Le Sourire dans une boîte d‘épice widmete die 
Wochenzeitung Glas den Schwestern ein paar emotionale Zeilen  
(Donnerstag, 30. Juni 1966. S. 12.). Der Name des legendären Re-
staurants ging bald auch auf die Mischung über – und heute steht 
in nahezu jeder Küche der Insel auch ein Döschen Sourire auf dem 
Gewürzregal.

Sourire ist eine erstaunlich gut austarierte Mischung, ein wenig 
scharf, leicht salzig und ein bisschen süß. Sie hat einen komplexen 
Duft, in dem sich blumige Noten mit erdigen Tönen und geheim-
nisvollen Röstaromen verbinden. Ecken und Kanten wie bei anderen 
Mahaxs sucht man bei Sourire umsonst. Diese Mischung ist rund und 

Die Zutaten eines Lächelns: 15 verschiedene Ingredienzien machen das Aroma der Gewürzmischung Sourire aus.

SOURIRE 
Gewürzmischung aus Koriander, Chili, Pfeffern, Bockshornklee und Vanille

HOIO verkauft Sourire in kleinen 
PET- oder Glas-Dosen mit einem 
Füllgewicht von 50 g.

Auf Lemusa wird das beste Sourire 
in der Boutik Masaale in Port-Louis 
hergestellt. In der Schweiz wird die 
Mischung unter Lizenz von Raum 
Acht in Aarau fabriziert.
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feminin, eher gemütlich als nervös. Roh und unverdünnt riecht sie ein 
wenig wie eine alte Mauer in der Sonne. Sie trägt auch ihren Namen 
nicht umsonst, schmeckt sie doch aus den Speisen heraus wirklich wie 
ein breites und freundliches Lächeln. Was unter den Zutaten dieser 
Mischung am meisten überrascht, ist einerseits die Vanille, denn uns 
ist kein anderer Gewürz-Blend bekannt, in dem sie eine Rolle spielt. 
Zweitens macht der Tasmanische Pfeffer stutzig. Zwar wächst Ku-
rastari wild am Mont Déboulé, kultiviert wird er aber erst seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts (siehe Nepal). Woher wussten die Schwestern 
von diesem Gewürz?

Sourire Mahax kann sehr vielfältig eingesetzt werden. Die Mi-
schung eignet sich für kalte Vorspeisen und Salate, für Grill-Marina-
den und Suppen, sie würzt süßliche Saucen für Fisch ebenso wie kräf-
tige Schmorgerichte mit Fleisch oder Hülsenfrüchte. Nur schon mit 
etwas Quark oder Joghurt und vielleicht ein paar Tropfen Zitrone 
vermischt ergibt Sourire im Handumdrehen einen feinen Dip – noch 
etwas Brot und ein paar Gemüsestücke dazu…

Zutaten eines Lächelns | Insge-
samt 15 verschiedene Ingredienzien 
machen das Aroma von Sourire aus. 
Die feine Eleganz der Gewürzmi-
schung steht in einem gewissen Wi-
derspruch zu den Grobheiten, die 
man sich von Monsieur Paul erzählt, 
der 1903 das Restaurant Le Sourire 
gründete und von einigen Wissen-
schaftlern als Paul Gauguin identifi-
ziert wird. Das Gewürz passt indes 
gut zu der warmen Herzlichkeit der 
zwei dunkelhäutigen Wirtinnen, die 
das Lokal nach dem Ableben von 
Herrn Paul im Jahr 1908 mehr als 
ein halbes Jahrhundert führten.

REZEPTE MIT SOURIRE

• Pātia (Dip aus Quark, mit Thun-
fisch, Zwiebel und der Gewürz-
mischung Sourire)

• Sauce nave nave avec poisson 
(Fisch in einer würzigen Kokos-
nuss-Sauce mit Mango, Zwiebeln 
und getrockneten Garnelen)

• Pua‘a pua‘a (Schweineragout mit 
Sourire-Gewürz und Schweine-
leber)

FÜR 90 G PULVER

20 g  Linsenbohnen Visa (ersatz-
weise geschälte Urdbohnen)

12 g Koriandersamen
5 g  getrocknete Chilischoten 
5 g  Fenchel
4 g  Kreuzkümmel
3 g Zimt
1 g  Gewürznelke
1 g  Sternanis
15 g Salz
6 g  pulverisiertes Kurkuma
6 g  Bokhshornklee
4 g  Kurustari oder Tasmanischer 

Pfeffer
4 g  weißer Pfeffer
3 g  Muskatblüte
1 g  pulverisierte Vanille

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Visa-
bohnen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten bis sie duften 
und eine leicht bräunliche Farbe angenommen haben.
2 | Auf selbige Art nacheinander die folgenden Gewürze rösten: 
Koriandersamen (bis sie duften und leicht dunkler werden), Chilis 
(bis sie duften und etwas dunkler sind, da und dort ein schwarzer 
Fleck ist tolerabel), Fenchelsamen (bis sie duften), Kreuzkümmel 
(bis er duftet und knackt), Zimt (bis er duftet und eine leichte Fle-
ckung sichtbar wird), Gewürznelken (mit besonderer Vorsicht, bis 
sie anfangen zu duften), Sternanis (bis er anfängt stärker zu duften). 
Gewürze abkühlen lassen. Man könnte versucht sein, diese Ingredien-
zien auf ein Mal zu rösten. Das empfiehlt sich jedoch nur bedingt, weil 
die einzelnen Gewürze sehr unterschiedlich auf Hitze reagieren und 
unterschiedliche Angewohnheiten haben: Die Chilis etwa verbrennen 
schnell und die Gewürznelken mutieren auf einen Schlag zu kleinen 
Kohlestäbchen.
3 | Die gerösteten Gewürze in einer Schüssel mit den übrigen Spezien 
(Salz, Kurkuma, Bockshornklee, Tasmanischer Pfeffer, weißer Pfeffer, 
Muskatblüte und Vanille) vermischen und alles abkühlen lassen. Am 
besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem 
feinen Pulver zermahlen.

In einem gut schließenden Glas hält sich das Gewürz mehrere Wochen 
lang, verliert aber sukzessive ein wenig an Aromakraft. Bevor man das 
Pulver in ein Glas füllt und verschließt, sollte man es ganz abkühlen 
lassen, denn Kondenswasser bringt das Lächeln innerhalb von ein paar 
wenigen Stunden zum Schimmeln.
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Bereits 1846 gründete Pauline Souret in La Puiguignau (siehe dort)ein 
Büro, das gegen Entgelt den Verkauf von Lotusgemüse koordinierte. 
Zuvor hatte Souret als Gärtnerin für Adrienne I. in Dézè (siehe dort) 
gearbeitet – und es heißt, sie hätte auch zu den Gespielinnen der ex-
travaganten Königin gehört. Aus dem Büro wurde bald eine veritable 
Firma, die den Lotus-Anbau und Handel koordinierte. Das führte in 
den 1870er Jahren auch zum Bau eines stattlichen, mit attraktiven Ma-
lereien verzierten Gebäudes, das heute noch als Firmensitz dient – und 
eindeutig das prachtvollste Bauwerk im Dorf ist, wohnen die meisten 
Menschen hier doch immer noch in einfachen Holzhäusern. Es heißt 
allerdings auch, der Bau des stolzen Hauses sei gar nicht aus firme-
neigenen Mitteln bestritten worden, sondern mit Geldern «ungewisser 
Herkunft», vermutlich aus dem Umkreis der königlichen Familie.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts übernahm ein Neffe von Pau-
line aus Port-Louis die Firma – und dieser Zweig der Sourets leitet 
die Geschicke des Hauses auch heute noch. Wahrscheinlich erhielt 

Im Innenhof des ehrwürdigen Firmen-Gebäudes von Lapure stößt man auf diese klassizistische Wandmalerei. Offenbar 
war die Mauer früher mit Lotus-Blumen dekoriert, die nun allmählich wieder ein wenig durch das Blau des Himmels 
drücken. Oder handelt es sich umgekehrt um verblassende Malereien?

LAPURE
Seit 1846 handelt diese Firma mit Lotus, den sie vor allem als Gemüse verkauft 

Lotustee | Fast alle Lotusbauern 
in der Gegend von La Puiguignau 
arbeiten für oder in enger Zusam-
menarbeit mit Lapure. Die Pro-
duktepalette des Hauses umfasst 
heute neben Lotusgemüse (Blumen, 
Samen, junge Blätter, Stängel und 
Rhizome) auch ein paar speziellere 
Erzeugnisse wie zum Beispiel einen 
mit Lotus aromatisierten Grüntee. 
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die Firma erst in jenen Jahren auch ihren heutigen Namen: Lapure 
– eine Anspielung auf die Reinheit, die man der Lotuspflanze nach-
sagt. Heute wird das Unternehmen von Angelique Souret geleitet. 
Sie reiste lange als Köchin für verschiedene Hotelketten durch Fran-
zösisch-Polynesien und später durch Südostasien (vor allem Laos und 
Vietnam), ehe sie sich mit fast 50 Jahren dazu durchringen konnte, 
die Führung der Familienfirma doch noch zu übernehmen.

Seit Frühling 2015 hat die Firma auch ein neues Logo – inspi-
riert von einer Skizze auf der alten Speisekarte aus dem Restaurant Le 
Sourire (siehe dort). Die Zeichnung soll von jenem Monsieur Paul 
stammen, der das Etablissement 1903 gegründet hat. Als Köchin in-
teressiert sich Angelique Souret sehr für die Geschichte dieses legen-
dären Restaurants. Im Verlauf der Zeit haben Teura und Tahia, die 
Wirtinnen des Etablissements, einzelnen Frauen im Dorf das Rezept 
für die eine oder andere Spezialität aus ihrem Lokal verraten. Und 
manche dieser Speisen werden in den Familien bis heute gekocht. 
Souret hat verschiedene dieser Rezepte zusammengetragen, nachge-
kocht und da und dort ein wenig korrigiert. Sie plant, demnächst 
ein Buch mit dem Titel Les recettes du Sourire herauszubringen. Die 
meisten Rezepte aus diesem Restaurant, die wir auf unseren Seiten 
vorstellen, verdanken wir der Großzügigkeit von Angelique Souret.

Baelfrüchte | Souret konnte eine 
kleine Plantage mit Baelbäumen 
(Bengalische Quitte) in ihren Besitz 
bringen. Sie liegt an den Abhängen 
des Mont Mik (siehe dort), auf einer 
Höhe von knapp 600 m ü. M. Früher 
versuchte man Baelbäume auch in 
unmittelbarer Nähe des Dorfes zu 
ziehen, doch das Klima in der Ebene 
bekamen ihnen offenbar nicht sehr 
gut. Lapure kommerzialisiert die 
Früchte frisch, hauptsächlich aber 
in der Form getrockneter Scheiben. 
Sie sind vor allem in der Haupt-
stadt beliebt, wo man daraus einen 
speziellen Eistee herstellt.

Auf dieser Supraporte erkennt man gerade noch einen Werbespruch der Firma, wahrscheinlich wurde er (der Ton lässt 
das vermuten) der Malerei in den 1930er Jahren zugefügt: «Une chose est sûre – je mange Lapure».
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Wer im Restaurant Le Sourire (siehe dort) in La Puiguignau einfach 
nur ein Bier oder ein Glas Weißwein trinken wollte, der erhielt dazu 
stets ein kleines Tellerchen mit ein paar Brot- und Gemüsestücken, 
die mit einer würzigen Paste bestrichen waren: Pātia. Laut Angeli-
que Souret von der Firma Lapure (siehe dort), der wir die Überliefe-
rung dieses Rezeptes verdanken, bedeutet Pātia in einigen Sprachen 
Französisch-Polynesiens einfach «Gabel» – vielleicht ein Reflex auf 
die Machart des Dips, der sich mit einer Gabel in wenigen Minuten 
zusammenrühren lässt?

Gabeln spielen auch die Hauptrolle in einer seltsamen Geschich-
te, an die man sich in der Gegend bis heute erinnert. Im Sommer 
1966 hatten Angler, die in einem der nördlichen Teiche des Lac de 
Forlys fischen wollten, statt singender Welse immer wieder silberne 
Gabeln am Haken. Man organisierte schließlich Taucher, die den Bo-
den des Sees untersuchten. Sie stießen auf einen veritablen Berg aus 
nahezu 100’000 silbernen Gabeln – alle mit derselben Dekoration. 
Das Besteck wurde geborgen und es scheint, dass man bis heute bei 
den Altwarenhändlern der Insel Gabeln kaufen kann, die aus die-

Im Restaurant Le Sourire servierte man solche Schnittchen mit Pātia zu jedem Glas Wein oder Bier. (Zürich, 6/2015)

PĀTIA
Dip aus Quark, mit Thunfisch, Zwiebel und der Gewürzmischung Sourire

Alternative zu Thunfisch | Thun-
fisch, auch solcher aus der Dose, ist 
ein problematisches Produkt. Viele 
Arten sind ihrem Bestand bedroht 
und so etwas wie nachhaltige Fi-
scherei scheint es beim Thun kaum 
zu geben. Auch Labels wie MSC, die 
heute ohnehin auf nahezu jedem 
Fischprodukt prangen, funktionie-
ren nach sehr laschen Prinzipien 
und werden immer wieder auch an 
Unternehmen vergeben, in deren 
Netze regelmäßig Haie, Schildkrö-
ten, Wale und Delphine landen. Au-
ßerdem ist das Fleisch des Thunfi-
sches oft stark mit Quecksilber und 
anderen Schadstoffen belastet, die 
ja auch die Ozeane vergiften. Wir 
bereiten Pātia deshalb lieber mit 
Fischen zu, die aus Süßwasserzucht 
stammen, etwa mit leicht geräu-
cherten Filets von Saibling, Felche, 
Forelle etc. 
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sem Konvolut stammen. Wie die Gabeln in den See gelangt sind, 
ist allerdings ein Rätsel geblieben, das die Medien auch heute noch 
gelegentlich beschäftigt (vor allem im Sommerloch). Den originells-
ten Vorschlag machte vielleicht Claude Caupteur, der einen lokalen 
«Gabelregen» vermutete (Une pluie de fourgettes? In: Glas. Donners-
tag, 7. Juli 1966. S 12). Ein Zusammenhang zu den Castebarern und 
ihrem Codex fuscinulorum (siehe dort) wurde zwar immer wieder sug-
geriert, konnte aber bis dato nie sinnvoll hergestellt werden (verglei-
che zuletzt etwa Anne-Charlotte Maie: Le trésor du lac d‘argent. In: 
Gazette de Port-Louis. Samstag, 2. August 2014. S. 16.)

Wir servieren Pātia auf (geröstetem) Weißbrot, auf Dünnbrot 
oder Crackern, auf Scheiben von Karotte, Zucchini, Roter Bete, Ret-
tich, Kohlrabi, grüner Mango…

Auch eine Möglichkeit, Pātia zu servieren – als Dip, umringt von Gemüsestücken, Wurst und Brot. (Zürich, 6/2015)

FÜR 200 G DIP

80 g  Thunfisch in Lake oder Öl, 
aus der Dose

120 g  Magerquark
1  kleine rote Zwiebel (70 g), 

fein gehackt
2 EL  fein gehackte Flachpetersilie
4 g Sourire Gewürzmischung
½ TL  Salz
1 EL  Limettensaft
1  fein gehackte Chilischo-

te oder ein paar Spritzer 
 Tabasco

2 TL  Sesamöl

Zubereitung
1 | Thunfisch gut abtropfen und mit einer Gabel in feine Flocken 
zerdrücken.
2 | Fisch mit Magerquark, Zwiebel und Petersilie gut verrühren. Sour-
ire, Salz, Limettensaft, Chili oder Tabasco und Sesamöl einrühren.

Wenn man den Dip nicht sofort verzehrt, wird die Masse vermutlich 
etwas Wasser ausscheiden, das man jedoch problemlos unterrühren oder 
auch weggießen kann.

Sourire | Wer kein Sourire hat 
oder herstellen möchte, kann das 
Schweinefleisch auch mit einem 
britisch-indischen Currypulver ko-
chen, dem man etwas tasmanischen 
Pfeffer, Muskatblüte, Vanille und 
Anis beimengen kann.
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Das nachfolgende Rezept gehört zu den Spezialitäten, die auf der 
alten Speisekarte des Restaurants Le Sourire (siehe dort) unter den 
Entrées aufgeführt werden. Es handelt sich um einen leicht abgewan-
delten Klassiker der polynesischen Küche. ‚Ota ‚ika (oder ‚I‘a ota) ist 
ein roher Fisch, der kurz in Limettensaft mariniert, dann mit Kokos-
milch vermischt wird. Das Wort ‚Ika oder ‚I‘a bedeutet «Fisch», ota 
heißt «roh». In Französisch-Polynesien wird das Gericht auch oft als 
Poisson cru angeboten. Die Schwestern Teura und Tahia, die Wirtin-
nen des Sourire, servierten ‚Ota ‚ika unter anderem mit Bananenblüte 
– und wahrscheinlich dann auch in einem Bananen-Blütenblatt. Auf 
der Karte des Sourire finden sich aber noch zwei weitere solche Ge-
richte. ‚Ota ‚ika aux tiges de lotus (mit Lotusstängeln) und ‚Ota ‚ika à 
la pamplemousse (mit Pampelmuse oder Pomelo). Seltsamerweise wer-
den die für das Gericht verwendeten Fische nicht spezifiziert – wahr-
scheinlich nahm man, was der Markt gerade in besonderer Frische 
hergab. In Polynesien werden ähnliche Gerichte nicht nur mit Fisch, 
sondern auch mit Krabbe, Garnelen oder Languste, mit Muscheln, 
Tintenfisch oder Seeigel zubereitet. Wir verwenden hier Lachs oder 

Ein Look wie aus den 1960er Jahren:. ‚Ota ‚ika à la fleur de banane, eine frische Vorspeise für heiße Tage. (Zürich, 6/2015)

‘OTA ‘IKA À LA FLEUR DE BANANE 
Lachs, kurz in Limettensaft kalt gegart, mit Bananenblüte in Kokosmilch

Bananenblüte | Der Blütenstand 
vieler Bananensorten ist essbar und 
gelangt als sogenannte Bananen-
blüte in den Handel. In Europa be-
kommt man frische Bananenblüten 
vor allem in Asia-Läden – meist sind 
sie in Zellophan eingepackt und 
werden kühl gelagert. Ihr Gewicht 
variiert meist zwischen 300–500 g. 
Beim Einkauf sollte man darauf 
achten, dass die Blätter keine 
schwarzen Flecken haben und sich 
nirgends faule Stellen finden.



Lachs roh in Kokosmilch ‘Ota ‘ika186

Lachsforelle – weil die auch im binnenländischen Mitteleuropa leicht 
in einer Qualität und Frische zu bekommen sind, die den Rohverzehr 
gestattet. Auch Süßwasserfische würden sich eignen, vor allem solche 
aus Zucht (Saibling, Forelle etc.). Alle Fische aus Wildfang können 
Parasiten enthalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, legt den 
Fisch vor Verwendung für mindestens 48 Stunden in den Tiefkühler. 
Auch die Säure setzt eventuellen Parasiten zu – aber halt nur dort, wo 
sie auch hingelangt.

‚Ota ‚ika à la fleur de banane ist eine erfrischende Mischung aus 
leicht gesäuertem Fisch und Bananenblüte, durchkreuzt von einem 
exotischen Kokosaroma – das Gericht bietet sich als Vorspeise vor allem 
für heiße Tage an. Beim Rezept haben wir uns an die Angaben in dem 
Buch von Michel Swartvagher (La cuisine tahitienne. Papeete: Les Edi-
tions du Pacifique, 1980 [3., 1. 1975]. S. 8.) gehalten. Die Bananen-
blüte haben wir nach eigenem Gutdünken dazu komponiert. Am bes-
ten schmeckt das Gericht natürlich mit frisch zubereiteter Kokosmilch. 
Wir stellen zu dem ‚Ota ‚ika meist ein frisches Weißbrot auf den Tisch.

Bei diesem Gericht empfiehlt sich 
eine sorgfältige Mise en place der 
Zutaten. So kann man verhindern, 
dass der Fisch aus Versehen zu lan-
ge in dem Limettensaft gart – oder 
die Bananenblüte braun anläuft. 
(Basel, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1  Bananenblüte,  etwa 400 g
2 L Wasser für das Säurewasser
3 EL Zitronen- oder Limettensaft 

für das Säurewasser
2 TL Salz für das Säurewasser
400 g  Filet vom Lachs oder der 

Lachsforelle, entgrätet und 
ohne Haut

6 EL Limettensaft (entspricht 
dem Saft von 3 Limetten)

1 TL  Salz
200 ml Kokosmilch
2 TL  Zucker
1  kleinere rote Zwiebel 

(100 g), fein gehackt
1  Karotte (80 g), geraffelt
4  Cocktailtomaten, der Länge 

nach geviertelt
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung
1 | Die äußeren, dunkelroten Tragblätter von der Bananenblüte bre-
chen. Vier schöne Exemplare waschen und als ‹Schalen› aufbewahren, 
in denen man später den Salat serviert. Essbar sind nur die helleren 
Blätter.
2 | Die ausgewählten ‹Schalen›-Blätter zusammen mit dem inne-
ren Herz-Stück etwa 30 Minuten lang in einer Schüssel mit ca. 2 L 
Säurewasser ruhen lassen (gemeint ist Wasser, in das man den Saft 
einer Zitrone oder Limette sowie etwas Salz gegeben hat). Die ‹Scha-
len›-Blätter müssen nur mit der Schnittfläche im Wasser stehen.
3 | Lachs in ca. 1 x 2 cm große Stücke zerlegen und in eine Schüssel 
geben. Limettensaft und Salz dazugeben und sorgfältig vermischen. 
10 Minuten ziehen lassen. Die Zitronensäure führt beim Fisch zu ei-
ner Denaturierung des Eiweißes, ähnlich wie beim Kochen. Je länger der 
Fisch in dem Limettensaft mariniert, desto weniger roh schmeckt er. Wie 
dünn man den Fisch schneiden will, hängt vom persönlichen Gusto ab. 
Manchen sind ganz feine Scheiben lieber (die dann auch schneller ‹ga-
ren›) – andere ziehen etwas dickere Stücke vor, die dann auch roher und 
fleischiger schmecken.
4 | Kokosmilch in eine Schüssel geben und mit dem Zucker so lange 
verquirlen bis sie möglichst homogen wirkt, wie eine dickliche Sahne.
Das Bananenblüten-Herz in feine Streifen schneiden und sofort 
zu dem Fisch geben (die Schnittflächen laufen immer noch schnell 
braun an). Kokosmilch, Zwiebel, Karotte und Tomaten dazugeben, 
alles sorgfältig vermischen und mit Salz abschmecken. In den Bana-
nenblatt-‹Schalen› servieren. Wir heben die Mischung mit den Fingern 
aus der Schüssel – so kommt etwas weniger Saft mit als mit einem Löffel, 
lassen sich die Blüten-‹Schalen› leichter füllen. Man kann den zurück-
bleibenden Saft separat in einem Schüsselchen auftischen.
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Im Zentrum dieses Fischgerichts aus dem Restaurant Le Sourire (siehe 
dort) in La Puiguignau steht die Sauce, die würzig, fruchtig und auf 
eine fast freche Weise süßlich schmeckt. Ihr Aroma ist so reich, so 
fleischig, dass es fast überflüssig scheint, auch noch ein Stück Fisch 
hineinzugeben. Wir essen die Sauce gerne auch solo mit einem Stück 
Taro, einer Süßkartoffel oder etwas gedünstetem Reis. 

Mango, Kokosmilch und Zwiebeln bilden die geschmackliche 
Basis dieser Sauce, darüber tanzen die getrockneten Garnelen, die 
Fischsauce und die Gewürzmischung Sourire (siehe dort). Wir haben 
das Gericht auch schon mit anderen Gewürzmischungen (etwa bri-
tisch-indischem Currypulver) ausprobiert, das Resultat war durchaus 
befriedigend, aber weniger ausgelassen, weniger frech.

Im Restaurant Le Sourire wurde die Sauce vermutlich je nach 
Marktangebot mit ganz verschiedenen Fischstücken, Muscheln, Gar-
nelen etc, serviert. Das Rezept haben wir Angelique Souret von der 
Firma Lapure (siehe dort) zu verdanken. Sie hat uns auch erzählt hat, 
dass die Schwestern Teura und Tahia die Fischsauce selbst herstellten, 
mit kleinen Fischen aus dem Lac Forlys (siehe dort). Diese Traditi-

Die Sauce nave nave, hier mit Fisch und einer Crevette, ist im Handumdrehen zubereitet. (Zürich, 6/2015)

SAUCE NAVE NAVE AVEC POISSON
Mango-Kokos-Sauce mit Zwiebeln und getrockneten Garnelen, dazu Fisch

In dieser Sauce kann man unter-
schiedliche Fische oder Meeres-
früchte garziehen lassen, zum 
Beispiel auch Garnelen, mit oder 
ohne Schale (wie hier), ganze oder 
ausgelöste Miesmuscheln, Jakobs-
muscheln (ohne Schale), Stücke 
vom Kalmar…
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on hat sich in La Puiguignau leider nicht erhalten, doch es gibt auf 
der Insel andere Produzenten dieser für viele Rezepte der lemusischen 
Küche so wichtige Würzzutat (siehe etwa Les Cafés Zwazo).

Nave nave bedeutet laut Souret in Französisch-Polynesien soviel 
wie «delikat» oder «lecker». Das Wort kommt auch im Titel eines Bil-
des von Paul Gauguin vor: Nave Nave Mahana («Jour délicieux») von 
1896 (Musée des beaux-arts de Lyon). Es zeigt sieben junge Schön-
heiten und ein Kind, die Früchte (vielleicht sind es ja Mangos) von 
kleinen Bäumen pflücken.

Bei diesem Rezept geht es vor allem um die Sauce, sie schmeckt würzig, fleischig, fruchtig, frech. (Riederalp, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Rapsöl
2  große Zwiebeln (300 g), fein 

gehackt
1  nussgrosses Stück Ingwer 

(25 g), geputzt und fein 
 gehackt

Etwas Salz
20 g  getrocknete Garnelen, 10 

Minuten in heißem Wasser 
eingeweicht, abgegossen, ein 
wenig zerkleinert

1  nicht zu große, reife Mango 
(gut 300 g) geschält und in 
kleinere Stücke zerhackt (es 
bleiben etwa 200 g)

200 ml Kokosmilch
200 ml Wasser
12 g  Sourire Gewürzmischung
1 EL Fischsauce
Etwas Fischsauce zum 

 Abschmecken
500 g  Fischfilet, Garnelen oder 

ausgelöste Muscheln
8  Cocktail-Tomaten, der Län-

ge nach halbiert
2  nicht zu scharfe Chili (Stil 

Peperoncino), entkernt, in 
feinen Ringen

Zubereitung (20 Minuten)
1 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Ingwer mit 
einer Prise Salz darin glasig dünsten.
2 | Die getrockneten Garnelen dazugeben und kurz anziehen lassen. 
Mango beigeben und kurz anziehen lassen.
3 | Kokosmilch und 200 ml Wasser angießen, Sourire und Fischsauce 
einrühren, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Bis zu diesem Punkt 
kann die Sauce auch länger vor dem Essen gut vorbereitet werden – 
ja sie schmeckt aufgewärmt sogar noch besser. Will man sie länger 
stehen lassen oder gar in den Kühlschrank packen, sollte man sie aber 
gut abdecken, sonst wird die Oberfläche schnell trocken.
4 | Fischfilet (Garnelen, Muscheln) in der Sauce garziehen lassen – je 
nach Fisch etwa 3-5 Minuten. Tomaten unterheben und mit Chi-
li-Ringen bestreut servieren.
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Ein ungewöhnliches Schweineragout, eigentlich fast eher eine Sauce, 
bei deren Zubereitung fein gehackte Leber wie ein Gewürz zum Ein-
satz kommt, das der Speise gegen Ende der Kochzeit beigegeben wird 
– und die Flüssigkeit zugleich bindet. Das Aroma wird auch stark von 
der Gewürzmischung Sourire (siehe dort) bestimmt, die dem Gericht 
eine elegante Fröhlichkeit verleiht. Das Ananasstück ermöglicht es 
dem Esser, nach Lust und Laune eine säuerlich-süße Komponente zu 
addieren.

Das Rezept ist eine Erfindung der Schwestern Teura und Tah-
ia und reflektiert deren Herkunft aus Französisch-Polynesien, wo 
Schwein das mit Abstand verbreitetste Fleisch ist. Wahrscheinlich 
einfach, weil sich die Tiere relativ leicht halten lassen und saftige 
Stücke liefern. Manche meinen allerdings auch, weil das Schweine-
fleisch dem Aroma von Menschenfleisch am nächsten komme – was 
an eine Szene erinnert, die Hermann Melville 1846 in Typee wie folgt 
beschreibt: «‹Tommo, Du willst doch nicht von dem Gericht da im 
Dunkeln essen, was? Wie kannst Du denn wissen, was es ist?› ‹Wenn 
ich’s schmecke, natürlich,› sagte ich, ein Stück kauend, welches Ko-

Konsistenz und Aroma von Pua‘a pua‘a, hier mit Ananas und Taro, werden wesentlich von der Leber bestimmt. (6/2015) 

PUA‘A PUA‘A
Schulter vom Schwein mit gehackter Schweineleber, gewürzt mit Sourire

Wenn man die Leber in einer Zer-
kleinerer hackt, dann wird sie dabei 
sehr flüssig. In der heißen Sauce 
aber koaguliert sie sofort zu kleinen 
Klumpen. (Zürich, 6/2015)
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ry-Kory mir in den Mund steckte, ‹und es schmeckt ausgezeichnet 
gut, will ich Dir nur sagen, gerade wie Kalbfleisch.› ‹Ein gebackenes 
Kind bei Kapitän Cooks lebendiger Seele!› schrie Tobias mit schreck-
licher Kraft; ‹Kalbfleisch! es ist ja nie ein Kalb auf der Insel gewesen, 
bis Du ans Land kamst. Ich sage Dir, Du frisst da einen Mundvoll 
nach dem andern von dem Leichnam eines Happarkindes, so wahr 
Du lebst, das ist keine Frage!› Brechmittel und lauwarmes Wasser! 
Was für ein Gefühl im Unterleibe! Wahrhaftig, woher hätten die 
blutigen Teufel Fleisch bekommen sollen? Aber auf alle Fälle wollte 
ich mich überzeugen; ich wandte mich also an Mehevi und machte 
dem gefälligen Häuptling bald begreiflich, dass ich Licht wünsche. 
Als die Kerze kam, blickte ich eifrig in das Gefäss und erkannte die 
zerhackten Glieder eines Frischlings. ‹Puarkee!› rief Kory-Kory, der 
wohlgefällig in die Schüssel sah, und von dem Tage an habe ich nicht 
vergessen, dass das in dem marquesischen Kauderwelsch ein Schwein 
bedeutet.»

Fernab solcher Missverständnisse stand Pua‘a pua‘a mehr als sech-
zig Jahre lang immer wieder auf der Karte des Restaurants Le Souri-
re (siehe dort) in La Puiguignau. Pua‘a ist die in Polynesien übliche 
Bezeichnung für ein Schwein, Pua‘a pua‘a heißt also etwa «Schwein-
Schwein». Die Überlieferung des Rezeptes haben wir Angelique Sou-
ret von der Firma Lapure (siehe dort) zu verdanken.

Wir servieren das Ragout mit gedünstetem Taro. Das stärkehal-
tige Rhizom ist eine eher trockene Angelegenheit, doch wenn man 
die Stücke im Teller mit der Gabel zerdrückt, dann nehmen sie die 
Lebersauce wunderbar auf.

Zwei kleine (Baby-)Ananas erge-
ben geschält vier gut 50 g schwere 
Stücke – perfekt, wenn man dieses 
Rezept für vier Personen zuberei-
ten will.

FÜR 4 PERSONEN

2 EL  Bratbutter
600 g  Schulter vom Schwein in 

3 cm langen Würfeln (noch 
etwas saftiger werden 
 Stücke vom Hals)

200 g  Zwiebel, gehackt
4  Knoblauchzehenm gehackt
Etwas Salz
300 ml  kräftige Schweinebrühe
200 ml Kokosmilch
10 g  Sourire Gewürzmischung
1 TL  Zucker
350 g  Leber vom Schwein
Etwas  Salz zum Abschmecken
4 St. frische Ananasstücke, je 

etwa 50 g

Wer kein Sourire hat oder herstellen 
möchte, kann das Schweinefleisch 
auch mit einem britisch-indischen 
Currypulver kochen, dem man etwas 
tasmanischen Pfeffer, Muskatblüte, 
Vanille und Anis beimengen kann.

Zubereitung (Kochzeit  100 Minuten)
1 | Bratbutter in einem schweren Topf erwärmen. Schweinefleisch 
hineingeben und allseits gut anbraten.
2 | Zwiebel und Knoblauch mit einer Prise Salz beigeben und kurz 
anziehen lassen. Mit Schweinebrühe und Kokosmilch ablöschen, 
Sourire und Zucker einrühren, aufkochen lassen, Hitze reduzieren 
und zugedeckt bei kleiner Flamme 90 Minuten köcheln lassen. Wie 
bei vielen Schmorgerichten hängt viel vom Topf ab, den man verwendet. 
In einem schweren Topf mit einem Deckel, der das Kondenswasser wieder 
in das Gargut zurückführt, kann das Fleisch stundenlang vor sich hin 
köcheln – dabei bleibt die Menge der Flüssigkeit konstant oder nimmt 
sogar ein wenig zu. Besitzt man keinen solchen Topf, dann muss man 
vermutlich immer wieder Flüssigkeit angießen.
3 | Die Schweineleber möglichst fein hacken (man kann dafür gut 
auch einen Zerkleinerer oder Fleischwolf verwenden).
4 | Leber zum Fleisch geben und sorgfältig unterrühren, 5–10 Minu-
ten weiter köcheln lassen. Mit Salz abschmecken.
5 | Ananas beigeben und 5 Minuten lang warm werden lassen. Ragout 
so auf vier Teller verteilen, dass jeder ein Stück Ananas bekommt. 
Man kann die Frucht auch separat (etwa im Ofen) wärmen und dann 
auf dem Ragout präsentieren, das sieht deutlich hübscher aus – aroma-
tisch aber ist es besser, sie in der Sauce zu wärmen.

Taro ist ein ziemlich trockenes 
Rhizom – zerdrückt man die Stücke 
aber mit der Gabel, dann nehmen 
sie die Lebersauce wunderbar auf.
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Die hier vorgestellte Nachspeise gehört zu den Lieblingsrezepten von 
Angelique Souret. Ganz selbstlos freilich dürfte dieses Liebe nicht 
sein, besteht die Süßigkeit doch zur Hauptsache aus zwei Produk-
ten, die ihre Firma Lapure (siehe dort) kommerzialisiert: Lotussamen 
und Belfrucht. Allerdings erfreut sich das Dessert in ganz La Puigui-
gnau (siehe dort) größter Popularität, vor allem auch bei Kindern. Es 
scheint, als hätten die Schwestern Teura und Tahia vom Restaurant Le 
Sourire (siehe dort), wo Pape Hina wohl regelmäßig zubereitet wurde, 
das Rezept nahezu jeder Familie im Dorf gesteckt.

Der Name Pape Hina setzt sich laut Souret aus den in Franzö-
sisch-Polynesien gebräuchlichen Worten Pape für Wasser und Hina 
für Mond zusammen – und soll dem Umstand Rechnung tragen, dass 
die Lotussamen wie kleine Monde in dem Belfrucht-Wasser schwim-
men. Hina ist allerdings auch der Name von verschiedenen Gott-
heiten, die in Polynesien verehrt und oft mit dem Mond assoziiert 
werden. Auf der alten Speisekarte aus dem Le Sourire wird Hina groß 
geschrieben, was darauf hindeuten könnte, dass in erster Linie der 
Name der Gottheit gemeint ist. Auch bei Paul Gauguin kommt Hina 

Pape Hina, serviert mit  Vanilleeis – auch optisch eine schöne Ergänzung. (Zürich, 6/2015)

PAPE HINA 
Lotussamen mit einer Infusion aus Belfrucht, Orangenzeste und getrockneten Feigen

Frische Lotussamen haben im Kern 
einen grünen Spross, den manche 
Köche entfernen weil er bitter 
schmecken soll. Beim Trocknen der 
Samen fällt dieser Spross in der 
Regel von alleine heraus.
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immer wieder vor – zum Beispiel um 1892 in der Holzplastik Hina 
oder 1893 in dem Gemälde Hina te Fatu.

Die Speise lebt von dem einzigartigen Aroma, das die Belfrüchte 
an den Saft abgeben – und von dem eigentümlichen, leicht an Kasta-
nien erinnernden Geschmack der Lotussamen. Bei den Belfrüchten 
soll es sich um Urahnen unserer heutigen Orangen handeln, mit der 
Orangenzeste wird also ein aromatischer Bogen über einige Genera-
tionen hinweg gespannt. Wir servieren Pape Hina gerne mit etwas 
Vanilleeis. 

Auch das Fleisch der Belfrucht ist 
essbar – hat aber nach dem Kochen 
das meiste Aroma abgegeben.

Die Lotussamen schwimmen tatsächlich wie kleine Monde im Jus der Belfruch. (Zürich, 6/2015)

FÜR 4 PERSONEN

100 g  getrocknete Lotussamen
1 L Wasser zum Einweichen der 

Samen
1 L Wasser zum Kochen der 

Samen
30 g  getrocknete Belfrucht (ent-

spricht etwa 3 Scheiben)
4 EL Zucker
2 EL Orangenzeste (entspricht 

der Zeste von 1 Orange)
4  getrocknete Feigen, in feine 

Scheiben geschnitten
Etwas  Vanilleeis optional)

Zubereitung (Einweichzeit 1 Stunde, Kochzeit 40 Minuten, 
 Abkühlzeit 3 Stunden)
1 | Die Lotussamen 1 Stunde lang in 1 L Wasser einweichen, dann 
abspülen. Lotussamen mit 1 L Wasser zum Kochen bringen, Hitze 
reduzieren und 20 Minuten köcheln lassen.
2 | Belfrucht und Zucker beigeben, nochmals 20 Minuten köcheln 
lassen, ab und zu die Früchte ein wenig in die Flüssigkeit drücken. 
Topf vom Herd nehmen und ganz abkühlen lassen, dann die Schei-
ben von der Belfrucht entfernen. Man kann auch das Fruchtfleisch, 
von Schale und Kernen befreit, in kleine Stücke schneiden und zu den 
Lotussamen geben. Es hat eine leicht granulöse, an gekochte Quitte erin-
nernde Konsistenz – sein Aroma indes hat es weitgehend abgegeben.
3 | Orangenzeste und Feigen beigeben, wenigstens 3 Stunden lang 
kühl stellen. Ev. mit etwas Vanilleeis servieren.
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