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Das Leben in St-Benoît-des-Ondes steht ganz im Zeichen der Mies-
muschel, deren Zucht und Verarbeitung den wichtigsten Wirtschafts-
zweig des Städtchens darstellt. Denn aufgrund seiner topographischen 
Charakteristik eignet sich das Gebiet von Natur aus sehr gut für die 
Conchyliculture. Nördlich der Siedlung fällt das Land so flach ins Meer 
hinein ab, dass man die atlantischen Wasser bei Ebbe vom Strand aus 
gar nicht mehr sieht. Ursprünglich ragte hier eine Halbinsel in den 
Ozean hinein, die jedoch infolge von Veränderungen des Meeresspie-
gels irgendwann in grauer Vorzeit komplett überschwemmt wurde. Je 
nach Marée kann man vom Strand aus zu Fuss über den Meeresboden 
bis zu einem Leuchtturm waten, der auf ein paar Gesteinsbrocken 
errichtet wurde, die den höchsten Punkt der ehemaligen Landzunge 
markieren. Der Turm heißt Le Telquenor, in Erinnerung an Charles 
Telquenor, der hier in den 1950er Jahren als Pionier mit der Aufzucht 
von Miesmuscheln begann. 

Von Beginn weg wurden die Muscheln hier an tief in den Schlick 
getriebenen Pfählen kultiviert, die im Tidengebiet prächtige Alleen 

St-Benoît-des-Ondes ist ganz dem Meer zugewandt, das Dorf besteht zur Hauptsache aus einer Uferpromenade

ST-BENOÎT-DES-ONDES
Dank der starken Tide sind die Strände rund um den Badeort ideal für die Zucht von Mies-
muscheln und Austern, außerdem sind sie ein beliebtes Jagdrevier für Muschelsucher.

Region: Midi, Vainée & 05 
Höhe: 11 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 1242 (Mai 2011) 
Spezialitäten: Moules Eugène (Mies-
muscheln mit Schwarzem Senf, 
Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und 
Sahne)
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Auf Lemusa wird hauptsächlich die Gemei-
ne Miesmuschel (Mytilis edulis) angebaut. Sie 
verfügt über zwei gleichförmige, blauschwarze 
Schalen von bis zu 10 cm Länge, deren In-
neres von einer Perlmuttschicht überzogen 
ist. Das Muskelfleisch ist meist orangefarben, 
manchmal auch beige. Die Muschel hat einen 
sogenannten Bart, Byssusfäden, die das Tier 
mittels einer Drüse an ihrem Fuß produziert 
und mit deren Hilfe es sich an einem beliebi-
gen Untergrund festzurren kann. So können 
die Tiere riesige Muschelbänke bilden.

In den Muschelfarmen nördlich von St-
Benoît-des-Ondes werden die Miesmuscheln 
nach einem Verfahren angebaut, das im frü-
hen 13. Jahrhundert im Frankreich durch 
Zufall erfunden worden sein soll (siehe Die 
Legende vom Zaunholz). Für die Moules de 
bouchot oder Muscul di palù werden in Küs-
tennähe ganze Alleen von Holzpfählen tief in 
den Schlick getrieben. Früher wartete man 
einfach ab, bis sich an den Pfählen genügend 
Muscheln festgesetzt hatten. Heute werden 
die Muscheln indes regelrecht angebaut. Bei 
ihrer Geburt zu Anfang des Frühlings werden 
die Muschellarven auf Seile gesetzt, wobei die 
Muschelsaat von wild vorkommenden Mu-
schelbänken gefischt oder manchmal auch 
von Aufzuchtspezialisten bezogen wird. Diese 
Seile werden im Flachwasserbereich auf Holz-
gestellen ausgehängt, wo das Muschelbaby 
bis zum Ende des Sommers zu einer Größe 
von etwa 1 cm heranwächst. Im September 
werden diese Seile um die Pfähle gewunden. 
Nun wachsen die Muscheln während dem 
Winter und dem nächsten Frühling zu ihrer 
erwachsenen Größe heran. Dabei pumpen die 
Tiere Tag für Tag rund 70 Liter Meerwasser 
durch ihren Körper und filtern mit Hilfe von 
Schleim das Plankton heraus, von dem sie 
sich ernähren. Meistens werden die Muscheln 
mit Hilfe von feinen Netzen daran gehindert, 
vom Pfahl zu fallen. Gleichzeitig dienen diese 
Netze auch dazu, die Delikatesse vor Krabben 
und anderen hungrigen Tieren zu schützen. 

MUSCUL DI PALÙ

Nach wenigstens acht Monaten am Pfahl wer-
den die Muscheln dann zwischen Mai und 
März geerntet. Im Unterschied zu Muscheln, 
die etwa an frei im Wasser hängenden Tauen 
gezogen werden oder direkt auf dem Meeres-
boden wachsen, sind die Muscul di palù dem 
Wechsel der Gezeiten ausgesetzt und hängen 
also bei Niedrigwasser in der Luft. Für die 
Muschelbauern hat dies einen entscheidenden 
Vorteil: Sie können ihre Pfähle bei Ebbe quasi 
trockenen Fußes bewirtschaften. 

Die Palù wächst langsamer und bleibt klei-
ner als Muscheln, die an Tauen oder auf dem 
Meeresboden gezogen werden. Dafür aber ist 
sie besonders fleischig und hat einen außeror-
dentlich feinen Geschmack. Die jährliche Pro-
duktion in den Muschelparks von St-Benoît-
des-Ondes beläuft sich auf etwa 200 Tonnen.

Im September werden die Seile mit den Muschel-
kindern um Pfähle gewunden und mit Netzen 
geschützt. Die Gärten werden von rollenden oder 
schwimmenden Plattformen aus bewirtschaftet.

Im Frühling werden die Muschellarven auf Seile 
gesetzt, die man im Flachwasserbereich auf Holz-
gestellen aushängt.
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bilden, Moules de bouchot heißen so gezogene Muscheln auf Franzö-
sisch, Muscul di palù (siehe dort) nennt man sie auf Lemusa. Früher 
war die Kultur der Nuè di kap, der «Schwarzen vom Kap» eine eher 
beschauliche Angelegenheit, heute aber hat sie fast schon industrielle 
Züge. Die Bauern rasen mit Traktoren und speziellen Booten durch 
ihre wässrigen Felder, um die Muscheln auszusetzen, umzuquartieren 
oder zu ernten. Nebst Miesmuscheln werden in St-Benoît-des-Ondes 
seit 2006 auch Austern gezüchtet, die den schönen Namen Subtels 
di St-Benoît («Schuhe von St-Benoît») bekommen haben. Diese flei-
schigen Austern mit ihrem manchmal grasigen, manchmal eher an 
Haselnüsse erinnernden Aroma sind heute eine beliebte Alternative 
zu den bekannten Austern von der Westküste der Insel.

Die flache Küste beim Kap du Basquet ist aber auch bei Hobby-
fischern sehr beliebt, die vor allem an den Wochenenden mit Harke, 
Schäufelchen und Netzchen über den schlammigen Meeresboden 
spazieren, um hier Muscheln aller Art aus dem Grund zu ziehen oder 
von den Steinen zu lösen: Palourdes, Myes, Coques, Amandes – ja 
sogar wilde Austern (Pied de cheval) findet man hier. In den Tümpel-
chen verbergen sich unter den Algen kleine Garnelen und im Schutz 
der Felsbrocken rasen Krabben hin und her. Das «Körbchen» (franzö-
sisch Basquet), das vielen Muschelsuchern am Arm baumelt und ihre 
Funde aufnimmt, soll auch dem Kap den Namen gegeben haben.

Eine Muschelsucherin steht auch am Ursprung des Namens der 
Siedlung. Um 1700 herum suchte eine junge Frau hier einen halben 
Tag lang vergeblich nach Muscheln. Verzweifelt setzte sie sich schließ-

In den Muschelgärten von St-Benoît-des-Ondes werden Miesmuscheln nach französischer Sitte auf Pfählen gezogen. 

DIE LEGENDE VOM ZAUNHOLZ

Das Verfahren der Moules de 
Bouchot (Muscul di palù) soll im 
frühen 13. Jahrhundert im Frank-
reich durch Zufall erfunden worden 
sein. Der Legende nach erlitt ein 
Ire namens Patrick Walton im 
Jahre 1235 an der französischen 
Atlantikküste Schiffbruch. Um zu 
überleben, trieb er Pfähle in den 
Schlick am Meeresrand und spannte 
seine Fischernetzte dazwischen 
aus – mit dem Ziel, so essbare Vögel 
einzufangen. Bald merkte er, dass 
sich im unteren Bereich der Pfähle 
junge Muscheln festsetzten, die mit 
Ebbe und Flut recht schnell gedie-
hen. Das war die Geburtsstunde 
der sogenannten Moule de Bouchot,  
wobei der Begriff ein Zusammen-
zug aus den gälischen Worten Bout 
(«Zaun») und Choat oder Chot 
(«Holz») sein soll: «Zaun aus Holz».
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lich auf den Strand und blickte aufs Meer hinaus. Sie fürchtete sich 
sehr davor, ohne Beute nach Hause zurückzukehren, denn ihr Vater 
war sehr streng. Da tauchte vor ihr ein Mann auf, der scheinbar über 
den Wellen zu schweben schien. Er rief ihr tröstende Worte zu, die ihr 
Herz mit Wärme und Freude erfüllten. Als er geendet hatte, verwan-
delte er sich in einen Delphin und schwamm davon. Begeistert von 
dieser Erscheinung nahm die junge Frau ihre Suche nach Muscheln 
wieder auf und siehe da, ihr Körbchen füllte sich in Windeseile. Die 
Geschichte sprach sich herum und Mönche, die offenbar damals in 
der Gegend lebten, gaben der Erscheinung den Namen Benedikt, also 
der bene dicit («gut spricht») über den Wellen, was auf Französisch St-
Benoît-des-Ondes ergibt. Bis heute rufen manche Muschelsucher den 
Heiligen Benedikt an, ehe sie ihre Jagd nach Meeresfrüchten beginnen.

Das Dörfchen St-Benoît-des-Ondes mit seinen 950 Einwohnern 
steht ganz im Zeichen des Meeres. Das Zentrum des Ortes stellt eine 
befestigte Uferpromenade dar, an der sich kleine Steinhäuschen reihen. 
In einem dieser Häuschen kam André Yves de la Gommière, aka Dago 
zur Welt, der Erfinder der Dagografie (siehe dort). Etwas außerhalb 
des Dorfes trifft man auf das Hotel Manon, das in einem Schlösschen 
aus dem 19. Jahrhundert eingerichtet ist. Der Bau gilt gemeinhin als 
Schauplatz der Geschichte von Manons Rache (siehe dort).

Natürlich findet man in St-Benoît-des-Ondes auch einen kleinen 
Fischmarkt und ein paar Restaurants, die sich auf die Zubereitung der 
lokalen Meersfrüchte spezialisiert haben, etwa das Chez Eugène, eine 
Institution in Sachen Miesmuscheln (siehe Moules Eugène).

Auf der Suche nach Muscheln, 
Krebsen oder Garnelen waten die 
Hobbyfischer mit Harke, Schaufel, 
Fangnetzen und Körben für die 
Beute über den sumpfigen Meeres-
boden. An manchen Tagen können 
sie sich mehrere Kilometer vom 
Ufer entfernen. Oft folgen sie der 
Ebbe hinaus und kehren im  Tempo 
der Flut zurück.

Bei einer Grande marée kann man zu Fuss über den Meeresboden bis zum Leuchtturm Le Telquenor waten.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation im Dezember 2007 | Revision am 26. Juni 2020

https://samuelherzog.net/
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Das berühmteste Lokal von St-Benoît-des-Ondes (siehe dort) ist wohl 
das Restaurant Chez Eugène, eine Institution in Sachen Moules. Hier 
isst man sie au vin blanc, à la provençale, au curry, à la moutarde, au 
rum, à la St-Benoît, au gingembre, à la bière etc. Die Ware ist natürlich 
stets außerordentlich frisch und zu den Muscheltöpfen werden Weiß-
brot und Pommes Frites serviert, ganz nach belgischer Sitte, denn Pat-
ron Eugène Lupin stammt ja schließlich ursprünglich auch aus Brügge. 

Unter den zahllosen Zubereitungsarten gibt es auch eine, bei der 
Schwarzer Senf eine wichtige Rolle spielt, wie er ganz in der Nähe an 
den Ufern der Créo angebaut wird (siehe Maioli). Bei diese Moules 
Eugène geht das Nussige und Rauchige der Senfsamen eine interessan-
te Verbindung mit dem milchig-salzigen Geschmack der Muscheln 
und dem Säuerlichen des Weißweins ein. Die Sahne sorgt für eine 
gewisse Weichheit und zwischendurch beißt man auf ein scharfes 
Pfefferkorn. Zu den Muscheln passt Weißbrot am besten.

Beim Kauf der Muscheln sollte man natürlich auf optimale Fri-
sche achten, allerdings lässt sich auch im besten Fall ein Ausschuss 
von etwa 20 % nicht vermeiden.

Saftig-fleischige Muscheln, nussig, rauchig, säuerlich, ganz leicht bitter und cremig: Moules Eugène (Tuscania, 12/2007)

MOULES EUGÈNE
Miesmuscheln mit Schwarzem Senf, Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein und Sahne

DIE R-REGEL

Einer alten Weisheit zufolge soll 
man in Monaten ohne R auf den 
Genuss von Muscheln verzichten. 
Doch warum? Manche meinen, 
die Regel habe ihren Ursprung in 
der Zeit vor der Erfindung des 
Kühlschranks, als man die emp-
findlichen Tiere in der wärmeren 
Jahreszeit nur schwer transpor-
tieren konnte. Andere behaup-
ten, es habe mit der Laichzeit 
der Muscheln zu tun, die aller-
dings je nach Gebiet gar nicht auf 
den Sommer fallen muss. Dritte 
meinen, die Regel habe mit dem 
im Sommer häufigeren Auftreten 
von bestimmten Algen zu tun, 
deren Nervengift dem Menschen 
via Muschel schadet. Heutige 
Standards in Produktion und 
Vermarktung machen die Regel 
allerdings weitgehend obsolet.
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St-Benoît-des-Ondes, Kap du Basquet

Ich hielt sie für tot. Bewegungslos lag die kleine 
Krabbe vor meinen Füßen im Schlamm, mit 
einem gut sichtbaren Loch im Panzer, geschla-
gen vom spitzen Schnabel eines Vogels. Die 
Flut kämmte allen Seetang um sie her in Rich-
tung Land, trug Algenfetzen und Stückchen 
von Muschelschalen an ihr vorbei, brachte auch 

MEHR ALS DAS LOCH
ihre glänzenden Glieder leicht ins Wackeln. 
Ich schob meine Finger in den Sand unter 
ihrem Körper und hob sie ganz sachte hoch. 
Da kam plötzlich Leben in das kleine Wesen. 
Die Beinchen stellten sich auf und die Krabbe 
schoss meinen Unterarm hoch bis zur Beuge, 
wo sie seitlich abglitt, ins Wasser klatschte und 
sich sofort mit hastigen Bewegungen in Rich-
tung des offenen Meeres davonmachte, halb 
schwimmend, halb krabbelnd.

Wie es scheint, können Krabben auch mit 
einem Loch im Panzer leben. Der kleine Zwi-
schenfall hat eine angenehme Heiterkeit in 
mir hinterlassen. Denn ich habe auch oft das 
Gefühl, ich hätte ein Loch in meinem Körper, 
einen Schmerz, eine Taubheit, einen Schwin-
del oder eine Angst, die mich elementar in 
Frage stellen, meine Integrität bedrohen. Aber 
vielleicht muss man ja gar nicht ganz sein, 
um zu leben. Lehrt mich also eine scheinto-
te Krabbe, dass ich mehr bin als das Loch in 
meinem Panzer?

Samuel Herzog: Spazieren auf Lemusa. Port-Louis: Édition Ruben66, 
2017. S. 30.

FÜR 2 PERSONEN

1 kg Miesmuscheln
3 TL Schwarzer Senf
1 EL Olivenöl
2 TL schwarzer Pfeffer, ganz
1  Zwiebel, fein gehackt
4  Knoblauchzehen, fein 

 gehackt
100 ml Weißwein
100 ml dickflüssige Sahne
Etwas  Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 10 Minuten)
1 | Muscheln sorgfältig putzen: Bart (Byssusfäden) abreißen, Kalkres-
te und anderen Belag von der Schale schaben. Geöffnete Exemplare, 
die sich bei einem leichten Druck auf die Schale nicht selbst wieder 
schließen, müssen entsorgt werden. Muscheln gut abbrausen und ab-
tropfen lassen.
2 | Senfsamen in ein kleines Pfännchen geben, Deckel aufsetzen und 
auf mittlerer Flamme rösten bis sie aufgesprungen sind, vom Feuer 
nehmen und abkühlen lassen. Am besten traut man dabei eher seinen 
Ohren als seinen Augen: Wenn die Samen aufspringen, hört sich das wie 
ein plötzlicher Regen an. Dann sollte man die Pfanne vom Feuer ziehen. 
Nun liegt ein feiner Röstduft in der Luft.
3 | Öl in einem großen Topf erhitzen. Pfeffer, Zwiebel und Knob-
lauch hineingeben, anziehen lassen bis die Zwiebel glasig ist. 
4 | Muscheln beifügen und Weißwein dazugießen, Topf verschließen 
und die Muscheln etwa 6–7 Minuten garen, 2–3 Mal kurz rühren.
5 | Muscheln mit einer Schaumkelle aus dem Topf heben und in eine 
vorgewärmte Schüssel geben. Fond kurz aufkochen lassen, die gerös-
teten Senfsamen und die Sahne einmischen, mit Salz abschmecken, 
über Muscheln gießen und sofort servieren.

https://samuelherzog.net/
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Im Winter 2003, ich weilte erst kurze Zeit als Gast-
künstler in der Schweiz, lernte ich anlässlich eines 
Essens mit indischen Spezialitäten, dass Linse in der 
deutschen Sprache sowohl die optische Linse etwa 
eines Fotoapparates wie auch Speiselinse bedeutet.1 
Da kam mir mein alter Lehrer Dago in den Sinn. 
Dago hieß eigentlich André Yves de la Gommière 
und stammte aus dem Dörfchen St-Benoît-des-
Ondes im Osten der Insel, wo er auch ein Haus 
besaß und einen Großteil seiner freien Zeit ver-
brachte. Dago war ein schrulliger Weißbart und 
dürfte damals, also Mitte der 1970er Jahre, schon 
weit über sechzig Jahre alt gewesen sein. Ich war 
wohl etwa zwölf. Wie Dago zu seinem Übernamen 
gekommen war, weiß ich nicht mehr. Vielleicht er-
innerte er uns Schüler mit seinem gewaltigen Bart 
an Dagon, den Gott der Philister, der auch im Al-
ten Testament wiederholt eine Rolle spielt, etwa in 

Dagografische Apparatur, lichtempfindliche Linsen und Fixiersalz, präsentiert im Kunsthaus Langenthal. (10/2003)

DAGOGRAFIE
In St-Benoît-des-Ondes wurde ein fotografischen Verfahren erfunden | VON JOSÉ MARIA

der Geschichte von Samson, die wir sehr beeindru-
ckend fanden. Dago unterrichtete uns in Mathe-
matik, Physik, Geographie und Philosophie. Vor 
allem aber war Dago ein begeisterter Fotograf und 
setzte viel missionarischen Eifer daran, diese Faszi-
nation auch an seine Schüler weiterzugeben.

Allerdings waren die Mittel auf Lemusa da-
mals erheblich knapper noch als heute. Die Schule 
verfügte deshalb weder über ein Labor, noch über 
Fotokameras, Filme, Chemikalien etc. Dago selbst 
war zwar stolzer Besitzer eines Apparates mit ver-
schiedenen Objektiven und eines gut eingerichte-
ten Labors. Doch war Dago eben auch ein wahrer 
Missionar. Und das hieß: Ganz wie ein strenger 
Priester die Ungläubigen erst in seine Kirche lässt, 
wenn sie die Taufe hinter sich haben, mussten auch 
wir uns die Ehre einer Bekanntschaft mit Dagos 
Fotoausrüstung erst einmal verdienen. Was bedeu-



Dagografie112

Ausgangsmaterial des von Maria weiterentwi-
ckelten Verfahrens sind halbierte Masu-Linsen. 
Nach der Ernte werden die Linsen an einem 
dunklen Ort getrocknet und so für die Belich-
tung sensibilisiert.7 Die Apparatur ist eine Kiste 
aus Holz. An deren einem Ende ist eine kleine 
schwarze Box mit Deckel angebracht, hinter 
der sich die Belichtungsöffnung verbirgt. Auf 
der gegenüberliegenden Seite öffnet sich ein 
länglicher Schlitz: Hier wird der ‹Film›, das 
heißt die Platte mit den Linsen eingeschoben. 
Wie das Verfahren funktioniert, zeigt auch ein 
2003 in Basel realisiertes Video.
· https://vimeo.com/433301978

DAS DAGOGRAFISCHE VERFAHREN

Das fertige Bild kann nun entweder im Rahmen 
der Fotoplatte selbst aufbewahrt werden oder aber 
man füllt die belichteten Linsen in eine Schachtel, 
eine Tüte oder einen Stoffbeutel ab.

Vorsichtig zieht man nun die Fotoplatte aus der 
Apparatur heraus und lässt, wieder mit Hilfe des 
Trichters, etwas Fleur de sel über die Linsen rie-
seln. Die Salzblume hindert die Linsen daran, sich 
beim Kontakt mit Licht weiter zu verfärben.

Nun bringt man die Kamera vor dem Objekt in 
Position und öffnet die vordere Klappe. Die Be-
lichtungszeit beträgt je nach Distanz zum Objekt 
und Helligkeit 8–14 Minuten. Während dieser Zeit 
verfärben sich die Linsen je nach Intensität des 
Lichtes, das auf sie trifft. Nach erfolgter Belichtung 
schließt man die Klappe wieder.

Bei der dagografischen Apparatur besteht die Fo-
toplatte aus zwei Scheiben, die mit 6 mm Abstand 
in einen Rahmen montiert sind. In der Dunkelkam-
mer werden mit Hilfe eines Trichters fotosensible 
Linsen in diesen Zwischenraum eingefüllt.

Die mit fotosensiblen Linsen gefüllte Platte wird 
nun, immer noch in der Dunkelkammer, sorgfältig 
in den seitlichen Schlitz der Kamera eingeführt. 
Der Filzstreifen, der entlang dieser Öffnung ange-
bracht ist, sorgt für einen lichtdichten Verschluss.

https://vimeo.com/433301978
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tete, dass wir die Funktionsweise des Mediums und 
seine elementaren Regeln (also das Vaterunser und 
die zehn Gebote) von Grund auf erlernen mussten. 
Und das begann damit, dass uns Dago eines Tages 
befahl, von zu Hause eine Kartonschachtel inklusi-
ve Deckel mitzubringen.

Als wir am nächsten Morgen in die Schule ka-
men, roch es seltsamerweise im ganzen Haus nach 
Suppe. Und tatsächlich: Dago hatte neben seinem 
Pult ein kleines Stövchen eingerichtet, auf dem 
eine Linsensuppe brodelte. Mit seinem typischen, 
leicht schiefen Lächeln ignorierte der alte Fuchs 
die irritierten Blicke, die wir uns gegenseitig zu-
warfen. Der Unterricht begann. Mit einem Nagel 
bohrte Dago auf der einen Seite einer Schachtel ein 
kleines Loch in den Karton und klebte ein Stück 
Papier darüber. Danach strich er mit einem Messer 
eine feine Schicht der Linsenpampe auf die gegen-
überliegende Innenseite und setze schnell den De-
ckel auf. Wir folgten seinem Beispiel.

Jeder mit seiner Schachtel unter dem Arm ver-
ließen wir alsdann die Schule und zogen hinter 
unserem Lehrer her zum Strand von Lugrin im Sü-
den der Stadt. Dort brachten wir unsere Boxen vor 
einer mächtigen, vom Wind in eine arge Schräg-

lage geblasenen Palme in Position und zogen das 
Papierchen von dem Loch in unseren Schatullen 
weg. Gemeinsam sangen wir das Lied von dem Pi-
raten, der sich in die Fußspur einer jungen Frau 
verliebt, alle sechs Strophen. Dann klebten wir die 
Papierchen wieder vor das Loch und kehrten mit 
unseren Boxen in die Schule zurück. Wir hängten 
Schilfmatten vor die Fenster unseres Zimmers, um 
das einfallende Licht zu dämpfen und versammel-
ten uns dann um das Pult des Lehrers. Es war ganz 
still in dem Raum. Wohl auch weil wir wegen des 
ständigen Suppenduftes erst hungrig und dann ein 
wenig schläfrig geworden waren. Sorgfältig hob 
Dago den Deckel seiner Schachtel leicht an und 
zog ihn dann mit einem schnellen Ruck ganz weg. 
Erst sah ich gar nichts, doch dann erkannte ich da 
tatsächlich ein Bild der großen Palme vom Strand 
von Lugrin, schwach zwar nur, auf dem Kopf 
und seitenverkehrt, doch eindeutig identifizierbar 
zeichnete es sich in der Linsenpaste ab.

Das Ergebnis war faszinierend und die Sache 
erfüllte ihren didaktischen Zweck. Denn nun hat-
ten wir verstanden, wie das mit der Bündelung der 
Lichtstrahlen und dem lichtempfindlichen Mate-
rial funktionierte. Die Linsensuppe als photosen-

Die passionierte Fotografien Franziska Altermatt probierte das Verfahren von José Maria als Erste aus. (8/2003)
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Vorstellung des dagografischen Verfahrens im Kunsthaus Langenthal im Herbst 2003.

sibles Material hatte allerdings einen Nachteil: Sie 
ließ sich nicht fixieren und also dunkelte das gan-
ze Bild wenige Sekunden nach dem entfernen des 
Deckels zu einer braunen Masse ein, in der sich 
nichts mehr erkennen ließ.

Als ich viele Jahre später die Gelegenheit be-
kam, an einer Ausstellung zum Thema Camera 
Obscura teilzunehmen,2 musste ich natürlich wie-
der an Dago und seine eindrückliche Demonst-
ration der fotografischen Prinzipien denken. Ich 
beschloss, dass mein Beitrag zu dem Projekt aus 
dieser Erfahrung meiner Kindheit heraus entwi-
ckelt werden sollte.

Also stellte ich verschiedene Nachforschungen 
an. Vor allem beschäftigte ich mich mit dem Prob-
lem der Fixierung. Im Verlauf einiger Experimente 
fand ich heraus, dass auch halbierte, jedoch unge-
kochte Masu-Linsen (sogenannte Korallen-Linsen, 
eine Spezialität von Lemusa) ziemlich gut auf Licht 
reagieren, unter der Bedingung, dass sie zuvor an 
einem dunklen Ort getrocknet und so quasi für die 
Belichtung sensibilisiert werden.

Dem Engagement der Ernährungswissen-
schaftlerin Ginette Olivier habe ich es zu dan-
ken, dass in Zusammenarbeit mit der Firma 

Divini Fruits & Légumes im Anschluss an die 
Frühjahrsernte einige Dosen mit solcherart 
lichtempfindlich gemachten Linsen hergestellt 
werden konnten. Ich konstruierte eine Appara-
tur aus Holz, die es mir gestattete, die zwischen 
zwei Plexiglasscheiben gepressten Linsen durch 
ein Loch zu belichten, ganz wie bei Dagos Lin-
sensuppen-Kamera. Das Resultat ist bei dem 
Verfahren mit gespaltenen Roh-Linsen zwar et-
was grobkörniger als bei der Suppen-Methode 
meines Lehrers, dafür aber habe ich eine einfa-
che und doch äußerst effektive Methode heraus-
gefunden, das Bild zu fixieren: Es genügt näm-
lich, unmittelbar nach der Belichtung ein wenig 
Salzblume über die Linsen zu streuen.

Anlässlich eines Aufenthaltes in meiner Hei-
mat im Juni 2003 nahm ich mit Hilfe dieser Ka-
mera eine erste Reihe von Bildern auf, am Strand, 
im Wald, in den Bergen und in der Stadt. Diese 
Dagografien, wie ich das Verfahren nach meinem 
alten Lehrer nenne, zeigte ich dann erstmals im 
Rahmen der erwähnten Ausstellung in Langenthal. 
Auch die Apparatur und die Hilfsmittel wurden 
ausgestellt, später kam noch ein Videoclip dazu.3 
Wenige Tage nach dem Ende der Ausstellung in 
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André Yves de la Gommière, aka Dago, 1924 ind St-Benoît-des-Ondes. (Bild Musée historique de Lemusa)

Langenthal trat Michel Babye vom Musée histo-
rique in Port-Louis mit mir in Kontakt. In der 
Folge wurden die Apparatur und die Aufnahmen 
im Winter 2003/2004 im Rahmen einer kleinen 
Sonderausstellung im ehemaligen Couvent St. 
François präsentiert.4 In den Archiven fanden wir 
bei dieser Gelegenheit zufällig auch eine Fotogra-
fie, die Dago als jungen Mann zeigt: noch ohne 
Bart, doch bereits mit runder Brille und dem un-
verkennbar schiefen Lächeln. Das Bild war auf der 
Rückseite beschriftet: «André Yves de la Gommiè-
re, 1924, St-Benoît-des-Ondes».5

Dago war zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl 
etwas mehr als zwanzig Jahre alt, 2003 wäre er also 
etwa hundert gewesen. Unwahrscheinlich, dass 
er noch am Leben war. Ich fuhr trotzdem nach 
St-Benoît-des-Ondes und fand auch bald Dagos 
Haus an der Strandpromenade. Es wurde von einer 
entfernten Cousine meines alten Lehrers bewohnt, 
einer Dame von etwa siebzig Jahren, die Dago nur 
ein einziges Mal gesehen hatte. Ihr Nachbar je-
doch, der früher der Postboote des Dorfes gewesen 
war, wusste einiges zu erzählen.

Der alte de la Gommière sei viel auf der Insel 
unterwegs gewesen und habe sich andauernd mit 

fotografischen Experimenten beschäftigt, Bilder 
aber habe man nie zu sehen bekommen. Dann 
jedoch, vor etwa zehn Jahren, habe er das ganze 
Dorf zu einer «Ausstellung fantastischster Lemu-
sa-Bilder aus dreißig Jahren» in sein Haus einge-
laden. «Das habe ich mir natürlich nicht entge-
hen lassen», erzählte der Postboote. «Ich wurde 
freundlich empfangen und der Alte drückte mir 
sogleich einen Teller mit einer Linsensuppe in 
die Hand, die ein außerordentlich reichhaltiges 
Aroma hatte. Seltsamerweise aber hingen da kei-
nerlei Bilder an der Wand. Ich stieg also hinauf 
in den ersten Stock und weiter bis unters Dach, 
doch nirgends war auch nur ein einziges Foto zu 
sehen. ‹Wo sind denn die Bilder dieser Ausstel-
lung›, fragte ich den Alten schließlich. Der deu-
tete mit einem Lächeln auf die Suppenschüssel in 
meiner Hand: ‹Sie essen sie gerade, schmecken sie 
die Insel nicht?› Er war schon ein seltsamer Kauz, 
der alte de la Gommière. Eine Woche nach der 
Ausstellung ist er mit einem riesigen Koffer zu 
einer Reise aufgebrochen. Keiner weiß, wohin er 
wollte, aber zurückgekommen ist er nie. Irgend-
wann hat die Polizei dann die Türe zu dem Haus 
aufgebrochen. Das ganze Gebäude war leer, nur 
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der Boden war überall dicht mit Linsen belegt, 
die sich in dem Moment, da die Beamten das 
Licht in die Räume brachten, dunkel zu verfärben 
begannen.» Ich fragte den Postbooten, was Dago 
denn zu seinen Bildern gesagt habe und ob er in 
dem Haus Apparaturen gesehen habe. Doch der 
Mann konnte sich nicht erinnern. Die Cousine 
zeigte mir dann noch das ganze Haus, doch da war 
nirgends eine Spur von Dago zu entdecken. 

Offensichtlich hatte sich Dago weiterhin mit 
dem Verfahren beschäftigt, das er uns einst in der 
Schule vorgeführt hatte. Hatte er seine Methode 
weiterentwickelt und war er ebenfalls auf die Idee 
mit den halbierten Masu-Linsen gekommen? Oder 

Im Herbst 2004 wird die Dagografie als Teil der Installation Waiting Room im Kunsthaus Baselland in Muttenz präsentiert.

1 Eine leicht kürzere Version dieses Textes 
wurde erstmals abgedruckt in Loch statt Linse 
– die Camera obscura in der aktuellen Schweizer 
Kunst. Katalog Kunsthaus Langenthal. Langent-
hal, 2003. S. 50 f. Die Redaktion des Beitrages 
besorgte damals die Kuratorin Marianne Burki.
2 Loch statt Linse – die Camera obscura in der ak-
tuellen Schweizer Kunst. Kunsthaus Langenthal, 
4. September bis 9. November 2003.
3 An dieser Stelle ist der  begeisterten 
Fotografin Franziska Altermatt aus Basel zu 
danken. Sie probierte das Verfahren als erste 
Schweizerin aus und half dem Künstler dabei, 

einen Videoclip zu realisieren, der den ganzen 
Prozess erläutert.
4 Diese Ausstellung des Museums ist dann 
wiederum Teil der Installation Waiting Room in 
der Schau Min(e)d fields im Kunsthaus Baselland 
in Muttenz, 8. August bis 19. September 2004.
5 Laut Michel Babye handelt es sich um ein 
Selbstporträt, denn er glaubt, Dago verberge 
in seiner rechten, leicht geschlossenen Hand 
einen Selbstauslöser.
6 Etwas ähnliches hatte Maria selbst auch schon 
in Langenthal versucht, was er auf dem Saalzet-
tel so ankündigte: «Außerdem ist das Publikum 

eingeladen, an einem weiteren Experiment 
teilzunehmen: Gegen Ende der Ausstellung 
werden drei dieser Aufnahmen nach einem 
identischen Rezept zu einer Suppe verkocht. 
So wollen wir herausfinden, ob sich die visuelle 
Differenz zwischen den Bildern auch auf der 
Ebene von Geruch und Geschmack wiederfin-
den lässt.»
7 In Zusammenarbeit mit der Firma Divini 
Fruits & Légumes konnten im Anschluss an die 
Frühjahrsernte 2003 erstmals einige Dosen mit 
solcherart lichtempfindlich gemachten Linsen 
hergestellt werden.
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hatte er einen anderen Prozess, andere Linsen, ein 
anderes Fixativ gefunden? Hatte er die belichteten 
Linsenbilder der Insel tatsächlich zu einer Suppe 
verkocht?6 Und was war mit den Linsen, die man 
auf dem Boden seines Hauses fand? Hatte Dago 
sein Heim in eine große Camera Obscura verwan-
delt, die ein Bild aufzeichnete, das sich beim Ein-
dringen der Beamten selbst zerstörte?

Da blieben viele Fragen offen. Aber ich be-
schloss, das Verfahren der Dagografie in die Welt 
hinauszutragen, zum Wohl der Menschheit. Denn 
in einer Zeit der expliziten Bilder tut ihr ein foto-
grafisches Verfahren sicher gut, bei dem die Imagi-
nation eine etwas größere Rolle spielt.

https://samuelherzog.net/
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Maurice Martin, Junggeselle aus Überzeugung 
und Besitzer einer ansehnlichen Plantage bei St-
Benoît-des-Ondes, war für seine Launen ebenso 
bekannt wie für die Wucht seines Stimmorgans. 
Wenn er aus dem Fenster seines kleinen Schlös-
schens Befehle an seine Angestellten brüllte, dann 
fielen die Mangos in Massen von den Bäumen. So 
will es jedenfalls die Legende. Und in manchen 
Bars der Insel findet man auch tatsächlich einen 
Mango-Rum-Drink auf der Cocktail-Karte, der 
den schönen Namen La Pluie Martin trägt – eine 
Anspielung auf den von Martins gewaltigem Bass 
provozierten Mangoregen.

Wer für Maurice Martin arbeitete, brauch-
te starke Nerven. Auf der Plantage wie im Haus 
war seine Stimme allgegenwärtig, ein ständiges 
Donnern, das fluchte und zurechtwies, befahl und 
korrigierte, antrieb und verlangte. Martin hatte 

Das heutige Hotel Manon bei St-Benoît-des-Ondes gilt als der Ort, wo sich die hier vorgestellte Geschichte zutrug.

MANONS RACHE
Wie sich eine Köchin auf ungewöhnliche Weise an ihrem Peiniger rächte | VON EMMA SARASON

die Fünfzig wohl schon überschritten als eine jun-
ge Köchin namens Manon in seine Dienste trat, 
eine dunkelhäutige Schönheit mit einem blauen 
und einem grünen Auge, die außerdem eine Rei-
he ausgezeichneter Speisen zu bereiten verstand. 
Vielleicht war es Manons Anmut, vielleicht auch 
ihr Geschick am Herd, die ein wahres Wunder be-
wirkten: War nämlich Manon in der Nähe, hielt 
Martin seine Launen und seine Stimme zurück. 
Kein Wunder, war die junge Köchin bald im gan-
zen Haus beliebt. Einige Wochen ging das gut so, 
sehr gut sogar: Wo früher Martins Brüllen die Luft 
zum Zittern und die Räume in Aufruhr gebracht 
hatte, kehrte nun eine heitere Ruhe ein.

Dann aber kam das Erntedankfest und Mau-
rice Martin, der sich sonst immer erst nach dem 
Abendessen ein kleines Gläschen Rum gönnte, war 
schon am Mittag ziemlich betrunken. Und dann 
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geschah, was die Pessimisten unter Martins Ange-
stellten längst vorausgesehen hatten: Mit einer Fla-
sche Rum und einem etwas zerknautschten Sträus-
schen aus Blüten der Schmetterlingserbse betrat 
der Gutsherr die Küche, befahl allen mit Ausnah-
me von Manon den Raum zu verlassen und mach-
te der jungen Köchin, schwankend aber immerhin 
mit leiser Stimme, einen Heiratsantrag. Nein sagen 
konnte Manon nicht, denn sie wusste um das auf-
brausende Temperament ihres Patrons. Doch auch 
als sie sich eine wenig Zeit erbat, die Sache zu über-
denken, verlor Maurice Martin die Contenance: Er 
drängte sie gegen den Küchentisch, drückte ihr das 
blaue Sträußchen an die Brust und einen Kuss auf 
den Mund. Dann schwankte er zurück, um das Er-
gebnis seiner kleinen Attacke zu besehen. Manon 
stand wie versteinert da und starrte auf die blauen 
Blüten, die langsam von ihrem Busen zu Boden 
glitten. Da setzte Martin zu einer neuen Offensive 
an. Betrunken wie er war, verfehlte er die begehr-
ten Lippen nun um etwa einen halben Meter und 
torkelte ins Leere. Manon entwich, rannte aus der 
Küche und davon.

Am nächsten Tag tat Martin, als sei nichts ge-
schehen. Auch Manon stand pünktlich in der Kü-
che und rüstete Gemüse für das Mittagessen, den 
Blick vielleicht etwas tiefer zu Boden gesenkt als 
sonst. Alles schien wie zuvor. Die Hausangestellten, 
denen der kleine Zwischenfall nicht entgangen war, 
atmeten auf. Erst einige Tage später machten sich 
erste kleine Veränderungen bemerkbar. Martin hat-
te die Speisen, die Manon für ihn kochte, bisher 
immer mit größtem Lob bedacht. Nun aber hatte er 
plötzlich etwas an ihrer Küche auszusetzen: Da war 
ihm ein Stück Fleisch zu hart, dort hatte es zu wenig 
Salz in der Suppe. Seine Nörgeleien wurden mehr 
und mehr, ja auch seine Stimme wurde immer öfter 
laut wie in früheren Zeiten. Manons Küche hatte 
sich nicht verändert, aber ihm schienen die Spei-
sen plötzlich gar nicht mehr zu schmecken. Mehr-
mals ließ er das Essen sogar unberührt stehen. Eines 
Abends, Manon hatte eines ihrer delikatesten Reis-
gerichte gekocht, rief er sie mit wütender Stimme 
herbei. Und als die junge Köchin den Speiseraum 
betrat, warf er seinen gefüllten Teller nach ihr. Er 
traf sie an der Schulter. Manon las die Scherben auf 
und verließ den Raum.

Am nächsten Tag dann wartete Maurice Mar-
tin, die Serviette um den Hals gebunden, vergeb-
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lich auf sein Mittagessen. Wutentbrannt stand er 
schließlich auf und stürmte schnaubend in die 
Küche. Manon war nicht da und auch sonst war 
niemand zugegen. Auf dem Herd indes stand ein 
Topf und ein wunderbar nussiger Duft füllte den 
Raum. Als Martin näher an den Herd trat, hörte er 
ein Geräusch wie von prasselndem Regen, das aus 
dem Innern des Topfes zu kommen schien. Neu-
gierig hob er den Deckel.

Seit jenem Tag hat niemand mehr Maurice 
Martin schreien oder fluchen gehört. Denn was 
ihm in Manons Küche widerfuhr, war ein solcher 
Schrecken für ihn, dass es ihm auf alle Zeiten die 
Stimme verschlug. In dem Topf nämlich hatte die 
schöne Köchin Schwarze Senfsamen zum Rösten 
aufgesetzt, die auf Lemusa auch Lopop heißen, we-
gen der Wucht, mit der sie beim Rösten aufplat-
zen. Als Martin seine Nase an den Rand des Topfes 
führte und den Deckel hob, sprangen ihm die Sa-
men zu Tausenden wie kleine, warme Geschosse 
ins Gesicht.

Auf Lemusa wird auch ein Reisgericht 
gekocht, das La vengeance de Manon 
heißt und sich auf die hier vorgestellte 
Geschichte bezieht. Es gibt auf der Insel 
verschiedene Rezepte, in denen Senf-
samen geröstet werden, meist jedoch 
in eher bescheidenem Ausmaß. Für La 
vengeance de Manon indes braucht es 
eine ganz erhebliche Menge davon. Die 
Samen werden mit Schweinefleisch, Erb-
sen, Ingwer, Chili, Tomaten, Zitrone und 
Kokosmilch zu einer Art Sauce verkocht, 
die dann mit gegartem Langkornreis zu 
einem ebenso generösen wie frischen Ge-
richt mit einem nussigen Aroma und ei-
ner gewissen Schärfe vermengt wird. Auf 
Lemusa wird dieser Reise traditionell mit 
Blüten der Schmetterlingserbse (Clitoria 
ternatea) blau gefärbt, die ja auch in der 
Legende von Manon eine Rolle spielen. 

LA VENGEANCE DE M.

Emma Sarason: Une histoire d‘épices. La vengeance inhabituelle d‘une belle 
cuisinière. In: Gazette de Port-Louis. Samstag, 26. Juni 2004. S. 15. Aus dem 
Französischen übersetzt von Samuel Herzog.
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