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Das Dörfchen Askatas soll einst von den Kloi gegründet worden sein, 
die ihre Heimat eigentlich viel weiter nördlich in der Gegend des 
Mont Déboulé (siehe dort) haben. Manche vermuten, die Kloi hät-
ten hier eine Art Straflager betrieben. Andere sind der Ansicht, es 
seien eher Aussteiger gewesen, die sich in den Süden zurückgezogen 
hätten. Auf der Landkarte im Kochbuch von Jules Iette (siehe dort) 
aus dem Jahr 1331 ist Askatas nicht verzeichnet – was möglicherweise 
darauf hindeutet, dass die Siedlung damals noch nicht bestand. Geor-
gette Muelas (Santa Lemusa. Port-Louis: Librairie Port Louis, 1956. 
S. 201) schreibt, Askatas sei im 17. Jahrhundert gegründet worden; 
sie gibt aber leider nicht an, woher diese Information stammt.

Kaum noch Verbindungen zu den Kloi
Der Name Askatas bedeutet in der Sprache der Kloi so viel «Freiheit» 
– allerdings auch im Sinne von «Abwesenheit», Trennung». Heute 
können nur noch wenige Bewohner in ihrer Familiengeschichte eine 
Verbindung zu den Kloi herstellen. Das hat sicher auch damit zu tun, 

Bei Askatas liegt die Plaine d’Haris, ein Naturschutzgebiet rund um eine große Feuchtwiese.

ASKATAS 
Das kleine Dorf ist vor allem wegen des nahen Naturparks bekannt – außerdem gelangt 
man von hier zu den LIJI, wo Lebensmittel erforscht werden.

Region: Sud, Goulousin & 06 
Höhe: 44 m ü. M. 
Einwohner Gebiet: 200 (Mai 2011) 
Spezialitäten:  Lorbeer (Loia d‘As-
katas), Soupe de Cantaloupe froide 
(Melonenkaltschale mit Butter-
milch), Polythé (Tee aus der Wurzel 
des lemusischen Weißwurzes)
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Die Polizeistation im Zentrum steht schon viele Jahre leer – es gibt jedoch Pläne, sie in ein Restaurant zu verwandeln.

dass die Siedlung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur von 
zwei bis drei Dutzend Menschen bewohnt war. Zu diesen Askata-
siern gehörte auch die Familie von Omèr Marie Edgar Lacanne, der 
am 4. Juli 1898 hier zur Welt kam und in Askatas seine Jugendjahre 
verbrachte, ehe er zu seiner großen Weltreise aufbrach (siehe Es muss 
nicht immer Charleston sein).

In den frühen 1960er Jahren zogen ein paar alternative Far-
mer (manche sprechen von Hippies) nach Askatas, einige leben 
auch heute noch im Dorf. Fast gleichzeitig wurde am Rand der 
Siedlung eine moderne Polizeistation gebaut, die jedoch nur ein 
knappes Jahr lang besetzt war und bereits 1963 wieder aufgegeben 
wurde. Auch das Projekt einer Strafvollzugsanstalt etwas außerhalb 
des Dorfes wurde auf halbem Wege gestoppt (siehe Restaurant Les 
joies du donjon).

Die Präsidentin schaltet sich ein
Ein gewisser Aufschwung passierte erst in den 1980er Jahren, als sich 
eine Gruppe von Chinesen aus der Hauptstadt in Askatas ansiedelten. 
Sie wollten auf der fruchtbaren Ebene südlich des Dorfes Reis und 
Soja in großem Stil anbauen. Ihre Pläne wurden jedoch von Präsiden-
tin Clélia Robin durchkreuzt, die das Gebiet unter Schutz stellen ließ 
(siehe weiter unten). Dennoch sind einige der Chinesen in Askatas 
geblieben. Die Gründung der Laboratoires interdisciplinaires Jules 
Iette (siehe LIJI) südwestlich des Dorfes führte 2002 zu einer weite-
ren Belebung des Alltags.

DAS STOLZE GLÜHWÜRMCHEN

In der Plaine d’Haris lebte ein 
Glühwürmchen, das sich viel auf 
seine Leuchtkraft einbildete. Wenn 
ich strahle, so prahlte es im Reich 
der Käfer, dann können die Ster-
ne einpacken. Eines nachts war 
der Himmel so wolkenverhangen, 
dass nichts als Dunkelheit darin 
zu sehen war. Froh, sich endlich 
beweisen zu können, kletterte 
das Glühwürmchen mitten in der 
großen Ebene auf die Spitze eines 
Grashalms und glühte da so heftig 
es nur vermochte. Es funkelte und 
glänzte, schimmerte und gleißte. 
Plötzlich aber merkte es, dass es 
das einzige Licht in der Finster-
nis war und fühlte sich auf einen 
Schlag ganz fürchterlich allein. Seit 
jener Nacht wartet das Glühwürm-
chen Abend für Abend bange auf 
das Erscheinen der Sterne.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 32.
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Das Dorf ist heute vor allem wegen der Plaine d’Haris bekannt, ei-
nem Naturschutzgebiet rund um eine große Feuchtwiese, die perio-
disch von der Orbe überschwemmt wird. Bei starkem Regen schwillt 
dieses harmlose Bächlein zu einem ungewöhnlich wilden Gewässer 
an. Die Orbe hieß früher möglicherweise Urbasa, was in der Sprache 
der Kloi «wildes» (basa) «Wasser» (Ur) bedeutet. Auf Anregung von 
Clélia Robin wurde das Gebiet 1985 von Biologen und Zoologen 
der Universität von Port-Louis untersucht, die hier eine «erstaunliche 
Vielfalt von bisher unbekannten Pflanzen und Tieren» entdeckten. 
Sie vermuteten, dass dies mit dem einstigen Park von Königin Ad-
rienne (siehe Jardin d’acclimatation) zusammenhängen könnte. Als 
Folge dieser Erkenntnisse ließ Robin die Region unter Schutz stellen.

Kugelschweine und Bernsteinhühner
In den Wäldern stießen die Forscher auf eine mächtige Populati-
on von kleinen, höchstens 10 kg schweren und auffällig kugeligen 
Schweinen. Sie gaben dem bis dato nirgends registrierten Tier den 
Namen Cochon d‘Askatas (Sus globosus). Die Schweine werden seit je-
her von den Bewohnern des Dorfes mit Fallen gejagt und ihr Fleisch 
gilt als eine ganz besondere Delikatesse. In der Feuchtwiese fanden 
die Wissenschaftler unter anderem ein unbekanntes Insekt, dem sie 
den Namen Russenkäfer (Agrilus rossicus) gaben, trägt der Panzer des 
Tiers doch Zeichnungen, welche an verschiedene Buchstaben des ky-
rillischen Alphabets erinnern. Deutlicher häufiger trifft man auf den 
Waschkiri (Sinuber cachinnans) mit seinen leuchtend gelben Flügelde-
cken, der seine Leibspeise, einen kleinen Tagfalter, vor allem im Laub 
von Eichen findet.

Auch das südlemusiche Bernsteinhuhn (Perdix goulousiensis) ist in 
der Ebene heimisch und wurde früher von den Bewohnern (auf jeden 
Fall von Omèr Lacanne) auch eifrig bejagt, wie eine Kolumne von 
José Maria illustriert (siehe Die Jagd auf das Bernsteinhuhn).

JARDIN D’ACCLIMATATION

Im Jahr 1834 ließ Königin Adri-
enne im Südwesten des Dorfes 
eine große Anlage bauen, die aus 
Gärten, Gehegen, Ställen und 
Verwaltungsgebäuden bestand. Ziel 
des Unternehmens war es, hier 
Pflanzen und Tiere aus anderen 
Ländern für das Leben auf Lemusa 
zu akklimatisieren.  
 Die Anlage wurde 1836 in 
Betrieb genommen, gehörte zu 
den Lieblingsprojekten der Köni-
gin und war entsprechend kom-
fortabel mit finanziellen Mitteln 
ausgestattet. Welche Pflanzen und 
Tiere hier angewöhnt wurden, ist 
gegenwärtig noch Teil verschiede-
ner Untersuchungen der Univer-
sität von Port-Louis. Der Jardin 
d’acclimatation war bis zur großen 
Krise 1847 in Funktion. Einige der 
Gebäude werden heute von den 
Laboratoires interdisciplinaires 
Jules Iette (siehe LIJI) genutzt.

COCHON D‘ASKATAS

Die friedlichen Schweine aus den 
Wäldern von Askatas werden sys-
tematisch mit Fallen gefangen und 
vor der Schlachtung oft einige Tage 
bis Wochen in Käfigen gemästet. 
Die Schweine haben kaum natür-
liche Feinde und vermehren sich 
deshalb so stark, dass sie bejagt 
werden müssen.  
 Ihr Fleisch ist schön von 
Fett durchzogen und hocharo-
matisch. Auch Restaurants in der 
Hauptstadt servieren es gerne. 
Außerdem werden aus dem Hin-
terläufen der Tiere kleine Schinken 
hergestellt, die zu den beliebtesten 
Souvenirs aus Askatas gehören.

Es gibt in Askatas noch einige alte Häuser, die von der langen Geschichte der 
Siedlung zeugen.
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Zu den besonders eigentümlichen Pflanzen der Wiese zählt die 
Bartholomäusrose (Rosa bartolomea), ein Rosengewächs, das nur 
wenige Stunden im Jahr blüht, nämlich in der Nacht vom 23. auf 
24. August (eben in der Bartholomäusnacht). In dieser Nacht muss 
der Duft auf der Wiese überwältigend sein. Die Beschreibungen des 
Odeurs variieren allerdings von «Weihrauchduft» über «Autoschrott» 
bis «altes Blut». Die Rose wird auch nur von einem einzigen Insekt 
bestäubt, einer kleinen Honigbiene mit einem dunklen Körper, die 
nur hier vorkommt und wegen ihrer nachtaktiven Lebensweise den 
Namen Nachtbiene (Apis nyctaginea) erhalten hat. Ein Forschungs-
team der LIJI versucht derzeit, die Bienen für wirtschaftlich nutzbare 
Honigstöcke zu züchten. 

Ebenfalls gänzlich nachtaktiv ist eine kleine Grille, der die For-
scher den Namen Acheta papilionis gegeben haben, also etwa «Schmet-
terlingssängerin», produziert das Insekt doch einen Gesang, der die 
Forscher an die ersten Takte von Un bel dì, vedremo erinnert hat, die 
berühmteste Arie aus Puccinis Oper Madame Butterfly. Tatsächlich 
erinnert das Zirpen des Insekts aber doch eher an die Versuche eines 
blutigen Anfängers, einer Oboe oder Klarinette die ersten Töne zu 
entlocken.

An den Rändern der Wiese fanden die Forscher auch eine eigene 
Lorbeerart, die als speziell aromatisch gilt. Sie wird in den Küchen 
des Südens schon lange verwendet und ist unter dem Namen Loia 
bekannt, der ebenfalls der Sprache der Kloi entstammt. Heute wird 
dieser Lorbeer auch systematisch gesammelt und kommerzialisiert.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 18. August 2015 | Revision am 27. Juni 2018, 24. April 2022

SOLITÄREICHEN

Zu den Attraktionen des Gebiets 
zählen auch die in großen Abstän-
den über die Wiese verteilten 
Solitäreichen (Quercus lemusana), 
von denen einzelne Exemplare 
mehrere hundert Jahre alt sind. 
Sie gehören zu den mächtigsten 
Vertretern ihrer Art auf der ganzen 
Insel. Die lemusische Eiche ist 
eine enge Verwandte der Stileiche 
(Quercus robur). Diese mächtigen 
Bäume haben der Plaine d’Haris 
auch den Namen gegeben – Haris 
bedeutet in der Sprache der Kloi 
«Eiche». Die Eicheln dieser Bäume, 
auf Lemusisch Kassanuks genannt, 
enthalten nur wenig Gerbstoff und 
können deshalb auch roh oder 
leicht geröstet verzehrt werden. 
Sie haben ein nussiges Aroma, das 
oft als eine Mischung aus Mandel 
und Pistazie beschrieben wird. 
Sie sind eine Hauptzutat der 
askatasischen Gewürzmischung 
Waschkiri, die nach dem Käfer 
gleichen Namens (Sinuber cachin-
nans) benannt ist, der sich beson-
ders gerne in den Eichen aufhält.

Die Solitäreichen der Plaine d’Haris zählen zu den größten Vertretern ihrer Art auf der ganzen Insel.

https://samuelherzog.net/
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Die Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette (LIJI) werden 2002 
mit dem Ziel gegründet, die Vielfalt möglicher Lebensmittel und die 
Techniken ihrer Verarbeitung zu erforschen. In den einzelnen Labors 
arbeiten kleine Gruppen von Köchen und Lebensmittelingenieuren, 
Bauern, Gärtnern und Gastrosophen zugleich an sehr vielen verschie-
denen Projekten – einige sind eher wissenschaftlicher Natur, andere 
haben eine stärker ästhetische, historische oder philosophische Aus-
richtung.

Die Laboratoires liegen in einer weitläufigen Anlage südwestlich 
von Askatas (siehe dort), am Rande der Plaine d‘Haris und bestehen 
aus verschiedenen Wohnhäusern und Bürogebäuden, Ställen, Gärten, 
Glashäusern, Weiden und Teichen.

Die Schaffung der Anlage verdankt sich Königin Adriennes Lei-
denschaft für den Gartenbau. 1834 gründet sie hier eine Art Park 
mit der Absicht, Pflanzen und Tiere aus anderen Ländern für das Le-
ben auf Lemusa zu akklimatisieren. 1914–1918 dienen die Gebäu-
de des Parks der damals gegründeten Milizarmee vorübergehend als 

Das sorgfältig renovierte Haus, in dem heute Direktion und Sekretariat der Laboratoires untergebracht sind, stammt 
noch aus der Zeit von Königin Adrienne. Das Gebäude wurde damals für die Verwaltung des Gartens errichtet.

LIJI
In den Laboratoires interdisciplinaires Jules Iette in Askatas werden Lebensmittel erforscht

Polythé | Auf Lemusa wächst eine 
eigene Art von Weißwurz (Polygo-
natum lemusanum), eng verwandt 
mit dem sogenannt Echten Salo-
monssiegel (Polygonatum odoratum), 
das in der asiatischen Medizin eine 
wichtige Rolle spielt. 2017 fanden 
Forscher in Raum Nummer 6 der 
LIJI heraus, wie man die Wurzel des 
lemusischen Weißwurzes so fer-
mentieren und trocknen kann, dass 
sich daraus ein wohlschmeckender 
Tee bereiten lässt: Polythé.
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Kaserne. Während der Wirtschaftskrise in den frühen 1920er Jahren 
wird das Gebiet von dem deutschen Kaufmann und Architekten Pius 
Groß erworben, der hier ein luxuriöses Sanatorium für reiche Euro-
päer und Amerikaner einrichten will. Er baut verschiedene Häuser 
im fortschrittlichsten Stil jener Jahre, weshalb die Anlage oft scherz-
haft als lemusisches Bauhaus bezeichnet wird. Bereits 1933 verkauft 
er seinen Besitz wieder an den Staat, der hier ein Institut de recherche 
agricole einrichten will. Es kommt jedoch zu keiner Umsetzung und 
die Gegend verwildert.

Erst 1969 nimmt Henriette Beauvoir den Plan einer landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalt wieder auf – die Wirren um die Grün-
dung der Lemusair aber spülen dieses Projekt aus ihrer Agenda. 1985 
wird die Plaine d‘Haris unter Schutz gestellt. 1999 lässt Präsident Lu-
cien Trebeau ein Konzept für die Nutzung des Gebiets erarbeiten, das 
drei Jahre später endlich zur Gründung der LIJI führt. Das Institut 
ist nach Jules Iette (siehe Castebar) benannt, dem Verfasser des mut-
masslich ältesten Kochbuchs der Insel. Die Renovation der diversen 
Gebäude und Gärten ist noch längst nicht abgeschlossen – und wird 
es wohl nie ganz sein, wie manche argwöhnen. Einzelne Gebäude 
sind zwar sehr schön wiederhergestellt und insgesamt sieht die Land-
schaft ziemlich gepflegt aus, da und dort stößt man aber immer noch 
auf Ruinen und wilde Wucherungen.

Raum Nummer 8 | Da die meis-
ten Labors der LIJI in einzelnen 
Räumen oder Raumfolgen unter-
gebracht sind, die nicht notgedrun-
gen wie eigentliche Laboratorien 
aussehen, sondern gelegentlich 
auch wie Küchen, Werkstätten oder 
Büros, spricht man in Askatas von 
Räumen. Von Januar 2015 bis Mai 
2016 forschte hier auch die Köchin 
Susanne Vögeli, mit der wir immer 
wieder zusammenarbeiten.Sie 
dokumentierte ihr Erkenntnisse im 
Tagebuch von Raum Nummer 8.  
 Ab August 2018 forscht Susanne 
Vögeli wieder in ihrer Heimatstadt 
Aarau, in einem neuen Raum an 
der Bahnhofsstraße, zufällig an der 
Nummer 8. Folglich nennt sie auch 
ihr neues Laboratorium Raum Acht: 
https://raum-acht.li

Die Maison Laurier ist vielleicht das schönste Haus, das Pius Groß in den frühen 1920er Jahren errichtet hat. Es wurde 
nach 2002 sorgfältig renoviert. Im ersten Stock dieses Gebäudes liegt auch Raum Nummer 8.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 16. August 2015 | Revision am 27. Juni 2018
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Der Lorbeer aus Askatas wächst wild an den Rändern der Plaine 
d‘Haris und wird in den Küchen des Südens schon lange verwendet.1  
Seit etwa 2010 wird er von den Gärtnern der LIJI, der Laboratoi-
res Interdisciplinaires Jules Iette (siehe dort) auch systematisch gesam-
melt und entweder frisch verkauft oder getrocknet. HOIO bezieht 
die würzigen Blätter direkt von den Gärtnern, die pro Jahr etwa eine 
Tonne getrockneten Lorbeer produzieren.

Pflanze | Der immergrüne Strauch oder Baum aus der Familie der 
Lorbeergewächse (Lauraceae) kann bis 15 m hoch wachsen. Die brau-
nen Zweige sind kahl und tragen wechselständige, kurz gestielte, rund 
10 cm lange Blätter, die an beiden Enden zugespitzt sind, auf der 
Oberseite glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite matt. Die Blätter 
haben eine ledrige Textur und einen glatten, typischerweise leicht ge-
wellten Rand. Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die kleinen 
weißen oder gelblichen Blüten erscheinen im Frühling büschelwei-
se in den Blattachseln. Aus den weiblichen Blüten entwickeln sich 
einsamige Steinfrüchte (die Lorbeeren), die zunächst grün, bei Reife 

Der Lorbeer, der wild an den Rändern der Plaine d‘Haris wächst, gilt als speziell aromatisch.

HOIO verkauft Loia d‘Askatas in 
kleinen PET- oder Glas-Dosen mit 
einem Füllgewicht von 5 g.

LOIA D‘ASKATAS
Lorbeer (Laurus nobilis var. askatasis) aus Askatas

AOC | Loia d‘Askatas wurde 2015 
mit einem AOC-Zertifikat ausge-
zeichnet. Dieses Schutzsiegel für 
charakteristische Produkte des 
Landes wird seit 1966 vergeben.
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purpurfarben oder blauschwarz sind. Der lemusische Lorbeer (Laurus 
nobilis var. askatasis) wächst meist nicht höher als 4 m und bildet 
goldfarbene Blüten aus. 

Anbau und Verarbeitung | Lorbeer braucht Sonne, einen nähr-
stoffreichen Boden und verträgt weder Frost noch Trockenheit. Die 
Plaine d‘Haris, eine Feuchtwiese bei Askatas, die periodisch von der 
Orbe überschwemmt wird, bietet dem Lorbeer einen idealen Lebens-
raum. Die Gärtner der LIJI ernten nur die schönsten Blätter und 
lassen sie anschließend sorgfältig im Schatten trocknen.

Name | Das Wort Loia stammt aus der Sprache der Kloi.

Aroma | Getrocknet haben die Lorbeerblätter ein nobles Aroma, 
das auf diskretere Weise frisch ist, zugleich warm, süß und blumig 
mit Anklängen von Muskat, Gewürznelken, verbrannten Kräutern, 
Eukalyptus und Kampfer. Loia d‘Askatas gilt als speziell aromatisch, 
mit Noten von grünen Blättern und Weihrauch. Der Geschmack ist 
frisch, süß und bitter. 

Verwendung | Lorbeerblätter sind hitzebeständig und geben ihr 
Aroma langsam ab, weshalb sie meist schon zu Beginn der Kochzeit 
in den Topf wandern. Lorbeer gehört in das Bouquet garni der franzö-
sischen Küche und harmoniert gut mit Rosmarin, Thymian, Orega-
no oder Salbei. Dazu bemerken Thomas Vierich und Thomas Vilgis: 
«Den Zusammenhalt der einzelnen Kräuter mit ihren individuellen 
charakteristischen Aromen gewährleistet ein Überlappen der leicht 
terpentinartigen und kampferigen Noten. Aus der Mittelmeerküche 
ist Lorbeer wegen dieser Harmonie kaum wegzudenken.»2  

In Italien gehört Lorbeer in Tomatensaucen und Ragouts, zu 
Braten und Bohnen. Zum Dessert werden gerne Birnen mit Lorbeer 
und Zucker in Rot- oder Weißwein gekocht. In Deutschland wer-
den Sauerkraut und Pickles, Wildgerichte und Grillmarinaden mit 
Lorbeer gewürzt, manchmal auch Kartoffelgerichte. Auf Lemusa wird 
Lorbeer sehr vielfältig verwendet, für salzige wie für süße Speisen. 
In Askatas braucht man die Blätter auch zum Räuchern der kleinen 
Wildschweine aus der Gegend.

Eine spezielle Verwendung hat Odette Sissay für Lorbeer gefun-
den. Zum zweiten Jahrestag ihrer Machtübername am 27. Juni 2018 
ließ die Diktatorin einen Helikopter über der Hauptstadt kreisen und 
Lorbeer vom Himmel regnen. Laut der Gazette de Port-Louis ließ sie 
«mehrere Tonnen» vom Himmel rieseln,3 laut Leko waren es nur «ein 
paar Kilogramm»4 – einig sind sich die Medien, dass dieser Lorbeer 
auf keinen Fall aus Askatas stammte.

REZEPTE MIT LORBEER

• Tripes à la mode de Caenbelotte 
(Kutteln, Kalbsfüße, Karotten 
und Kräuter in Cidre und Cal-
vados geschmort)

• Langue d‘agneau aux câpres rpi 
(Zunge vom Lamm in einer wei-
ßen Sauce mit Wein und Kapern 
aus dem Salz)

Lorbeer passt zu Schmorgerichten, 
Brühen und Suppen mit Fleisch, 
Wildfleisch und Fisch, Gemüse (Ka-
rotte, Kürbis, Zwiebel), Hülsenfrüch-
ten (Gartenbohne, Linse), Wein.

Der lemusische Lorbeer wächst 
nicht sehr hoch und fällt durch sei-
ne goldfarbene Blüten auf.

1 Hébert und Rosenthal nennen Lorbeer 
«das Siegesblatt der südlichen Küche, ohne 
das hier kein Ragout, keine Suppe und kein 
Feuerfleisch vorstellbar ist.» Robert Hébert, 
Liébaud Rosenthal: Dictionnaire de l’appétit. 

Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 2014 [2., 
1.1894]. S. 142.
2 Thomas A. Vierich und Thomas A. Vilgis: 
Aroma. Die Kunst des Würzens. Berlin: Stiftung 
Warentest, 2013 [2.]. Kapitel Lorbeer.

3 Jean-Marc Sapette: Une avalanche de laurier 
pour la capitale. In: Gazette de Port-Louis.. Don-
nerstag, 28. Juni 2018. S. 1.
4 Marie Rétisse: Quand Madame fait la fête… In: 
Leko. Donnerstag, 28. Juni 2018. S. 28.

Lorbeer taucht wegen seiner vielen 
symbolischen Bedeutungen auch 
in der Kunst immer wieder auf. 
Giuseppe Penone hat 2003 gar die 
Wände eines ganzen Raumes mit 
Lorbeer hinter Drahtgittern ausge-
kleidet: Respirare l’ombra heißt die 
Installation und ist Teil der Samm-
lung des Castello di Rivoli bei Turin. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 10. Februar 2016 | Revision am 28. Juni 2018
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Etwas außerhalb von Askatas beginnt man 1962, wenige Monate 
nach dem Bau der Polizeistation, mit der Konstruktion eines mas-
siven Kerkers: 18 Zellen sollen es werden, veritable Verließe unter 
dem Boden, erreichbar nur über eine schmale Treppe, Angstlöcher 
fast. Diese Kerker sind um einen runden, von einem hohen Dach 
überdeckten Innenhof angeordnet, in dem sich die Gefangenen un-
ter Aufsicht bewegen dürfen. Der Donjon d‘Askatas soll ein Gefäng-
nis für speziell gefährliche Straftäter werden – und die wichtigste 
Vollzugsanstalt des Südens.

Kurz nach Auflösung der Polizeistation im Jahr 1963 allerdings 
geraten die Bauarbeiten am neuen Donjon ins Stocken. Und 1966 
wird das Projekt gänzlich sistiert – auf Beschluss von Henriette Be-
auvoir, die das neue Gefängnis für «überflüssig und inhuman» hält. 
Zu diesem Zeitpunkt sind die zentralen Rundhalle und ein kleinen 
Verwaltungskomplex bereits fertiggestellt. Das Gelände wird zum 
Verkauf ausgeschrieben, doch es finden sich keine Interessenten. 
Erst 1974 wird der ganze Komplex an einen Naturpharmazeuten aus 
Port-Louis verkauft – zum «Preis eines Aspirins», wie man im Dorf 

In diesem eleganten Speiseraum hätten einst Strafgefangene ihre Runden drehen sollen.

RESTAURANT LES JOIES DU DONJON 
Wo in Askatas einst Schwerverbrecher verschwinden sollten, tafelt man heute bestens

Der Polizeihund | In Askatas gab es 
einen Polizeihund, der wusste nicht, 
dass er ein Polizeihund war. Er hatte 
folglich keinerlei Disziplin und däm-
merte am liebsten den ganzen Tag 
vor sich hin. Sein Führer versuchte 
vergeblich, ihn auf Patrouille mitzu-
nehmen, denn an der ersten Ecke 
legte sich das Tier einfach nieder und 
schlief sofort ein. Das Verhalten des 
Hundes übertrug sich bald auf seinen 
Führer, der nun ebenfalls den ganzen 
Tag zu dösen begann. Das wiederum 
steckte die Kollegen an und als die 
Verbrecher merkten, dass keiner 
mehr hinter ihnen her war, überfiel 
auch sie eine bleierne Müdigkeit. Als 
nun aber alle schliefen, wachte der 
Polizeihund auf und trottete gelang-
weilt davon. Man könnte sagen, er 
habe doch wohl seine Pflicht getan.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Le-
musa. Port-Louis: Édition Ruben66, 2017. S. 33.
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spottet. Gustave Tirel beginnt auf dem Gelände mit dem Anbau von 
verschiedenen Heilpflanzen zu experimentieren, verbindet drei aus-
gehobene Zellenlöcher zu einem Teich und nutzt den überdeckten 
Rundhof als Gewächshaus.

2001 übernimmt Tirels Tochter Anne-Sophie diesen Garten. Die 
gelernte Köchin, trainiert in einigen der besten Häuser der Insel, mit 
Stationen in Europa und Asien, lässt den überdeckten Rundhof sa-
nieren, fügt ein topmodernes Küchengebäude an und eröffnet noch 
2002 hier ihr erstes eigenes Restaurant, dem sie den Namen Les joies 
du donjon («Die Freuden des Kerkers») gibt – eine «augenzwinkern-
de Referenz an die Historie des Ortes, von der die meisten Gäste 
kaum eine Ahnung haben dürften», wie der Guide Dismin (Ausgabe 
von 2012) schreibt. Das im Stil der 1960er Jahre eingerichtete Lokal, 
meist kurz Donjon genannt, avanciert bald zum Geheimtipp im Sü-
den der Insel. 

2004 lässt Anne-Sophie Tirel die Verwaltungsgebäude in luxu-
riöse Hotelzimmer umwandeln und macht aus dem Teich ihres Va-
ters einen kleinen Swimmingpool. Auch das Interieur der Zimmer ist 
im Stil der 1960er Jahre gehalten, die meisten Wände sind entweder 
mit groben Kieseln oder mit schwarzbraunem Holz verkleidet. Die-
sen eher dunklen Tönen zum Trotz dürfte sich hier niemand wie in 
einem Kerker fühlen, dafür sorgen schon die liebevollen Details der 
Einrichtung und der aufmerksame Service.

In den Verwaltungsgebäuden der geplanten Strafvollzugsanstalt sind seit 2004 luxuriöse Hotel-Zimmer installiert – 
gruppiert um einen eleganten Pool.

REZEPTE AUS DEM DONJON
• Soupe de Cantaloupe froide 

(Melonenkaltschale mit But-
termilch, Mandeln, Minze und 
Tabasco)

Die Zimmer sind bis ins letzte 
Detail durchgestaltet und die Gäste 
werden täglich mit frischen Blumen 
und immer wieder mit kleinen 
Snacks und Getränken verwöhnt.
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Das hier vorgestellte Gericht gehört zu den sommerlichen Vorspeisen 
auf der Karte des Restaurants Les joies du donjon (siehe dort) in As-
katas. Es lässt sich in wenigen Minuten zubereiten. Die Kombinati-
on von Melone mit Buttermilch und Zitrone verleiht dem Süppchen 
eine lebendige Frische, drängt zugleich die fruchtige Süße der Melo-
ne ein wenig in den Hintergrund und verwandelt das vermeintliche 
Obst in das, was es eigentlich ist: ein Gemüse. Die Mandeln steuern 
ein nussiges Aroma bei und geben der Suppe eine gewisse Festigkeit. 
Dazu kommen die Röstaromen des Sesamöls, die Schärfe von Tabas-
cosauce, die hellen Klänge von weißem Pfeffer und Minze.

Je nach Melone ist die Suppe gelb, elfenbeinweiß oder sie hat die 
Farbe von gekochtem Lachs. Je nach Sorte und Reife schmeckt sie auch 
etwas anders. Sie wirkt sommerlich leicht und sollte eine etwas schau-
mige Konsistenz haben. Man kann die Kaltschale mit verschiedenen 
Zuckermelonen zubereiten (Cantaloupe, Cavaillon, Charantais) – nur 
die Gallia scheint mir zu süß und zu wenig aromatisch. Als Alternative 
zu den Mandeln nehme ich manchmal auch Pinien- oder Zypressen-
kernen, was dem Süppchen eine leicht ätherische Note verleiht. Mir 

Man kann diese Melonenkaltschale wahlweise mild oder feurig-scharf genießen. (Zürich, 7/2015)

SOUP DONJON
Melonenkaltschale mit Buttermilch, Mandeln, Minze und Tabasco

Tabasco | Tabasco Pepper Sauce 
wird seit 1868 von der Familien-Fir-
ma Mc Ilhenny Co. auf Avery Island 
in Louisiana hergestellt. Erfinder 
der Sauce war Edmund McIlhen-
ny. Der Name Tabasco leitet sich 
vom gleichnamigen Bundesstaat 
in Mexiko ab. Rezept und Her-
stellungsprozesse der Sauce sind 
geheim. Bekannt ist, dass sie aus 
Essig,  zermalmten Tabasco-Chilis 
(Capsicum frutescens) sowie Salz 
hergestellt wird und weder Konser-
vierungs- noch Farbstoffe enthalten 
soll. Man weiß auch, dass dieser 
Chilisud bis zu drei Jahre lang in 
Eichfässern gelagert wird, wobei 
durch Fermentation das spezifische 
Aroma entsteht. Die klassische  Ta-
bacso Pepper Sauce hat einen leicht 
säuerlichen, gleichzeitig frischen 
und etwas modrigen Duft und ist 
sehr scharf. 
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schmeckt die Suppe mit jener Tabascosauce am besten, die aus Haba-
nero hergestellt ist, aber auch das ganz klassische Tabasco funktioniert 
gut. Ich habe ein Faible für die kleinen Flaschen aus Louisiana – aber 
Kenner scharfer Saucen werden der Kaltschale sicher noch mit ganz 
anderen Mitteln auf den Leib rücken. Und natürlich drängt es sich 
auf, hier mit verschiedenen Minzen zu experimentieren.

Im Restaurants Les joies du donjon heißt die Suppe Soupe de Canta-
loupe froide, die Gäste nennen sie aber auch einfach nur Soup Donjon.

Da sich die Suppe gut vorbereiten und platzsparend (etwa in Mineralwasser-Flaschen) kühl stellen lässt, eignet sie sich 
auch als kleiner Imbiss für größere Anlässe wie diese Vernissage in Visp. (7/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1/2  Melone, entkernt und ge-
schält (ca. 250 g Fleisch)

200 ml Buttermilch, sauer
2 EL Zitronensaft
2 EL  geschälte Mandeln
1 TL  Salz
1 TL  Sesamöl
1/2 TL  weißer Pfeffer, fein 

 gemahlen
Etwas Tabascosauce
Etwas Pfefferminze

Zubereitung
1 | Melone, Buttermilch, Zitronensaft, Mandeln und Salz in einen 
Mixbecker geben und mit einem Pürierstab zu einer relativ feinen 
Masse verarbeiten.
2 | Sesamöl, Pfeffer und ein paar Tropfen Tabascosauce beigeben und 
nochmals kurz mixen. Da jede Melone mehr oder weniger süß sein 
kann und auch ein etwas anderes Aroma hat, muss man die Sup-
pe möglicherweise mit Zitronensaft, Salz, Sesamöl und Tabasco ab-
schmecken. Diese Aromata sollen das Süß-Fruchtige etwas mindern 
– ohne aber das Melonenaroma zu überdecken.
3 | Suppe wenigstens eine Stunde kühl stellen, auf Schalen verteilen 
und mit Pfefferminze bestreut servieren. Man kann auch noch ein paar 
Tropfen Tabascosauce auf die Oberfläche geben. Ich stelle außerdem eine 
Flasche davon mit auf den Tisch – so kann jeder seine Suppe nach Belie-
ben nachschärfen. Zur Suppe reiche ich Weißbrot oder Grissini.
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«Am Tag meines achten Geburtstages fasste ich 
den unumstößlichen Entschluss, in jedem Land 
dieser Welt eine Frau zum Altar zu führen und drei 
Kinder mit derselben zu erzeugen. Zu meinem 
zehnten Geburtstag – inzwischen war die von mei-
nen Eltern lange ersehnte Geburt meiner kleineren 
Schwester erfolgt – versprach ich dem Herrn, die 
Einwohner einer jeden Insel im weiten Ozean zum 
rechten Glauben zu bekehren. Als ich das zwölfte 
Jahr vollendete, wollte ich über jeden Fluss des Pla-
neten eine Ziehbrücke bauen. Mit vierzehn in je-
der Sprache das fette Fluchen erlernen. Und als ich 
das siebzehnte Jahr begann, da nahm ich mir vor, 
aus jedem Land ein Kunstwerk und ein Kochrezept 
nach Hause zu bringen – wenigstens aus all jenen 
Gebieten der Welt, die sich auf dem Seeweg, mit 

«Und da hatte ich plötzlich diesen Eingeborenen an Bord, der fluchte und redete wild auf mich ein».

ES MUSS NICHT IMMER CHARLESTON SEIN
In seiner 17. Kolumne für die Wochenzeitung stellt José Maria den Forschungsreisenden 
Omère Lacanne aus Askatas vor, von dem sich nur ein paar Fotos, lose Notizen, schwüls-
tige Gedichte und eine bizarre Weltkunst-Kollektion erhalten haben. | VON JOSÉ MARIA

einem Schiff würden erreichen lassen. Und dabei 
blieb es auch. Ich wollte die Menschheit studieren 
und das Studium der Fertigkeiten ihrer Künstler 
und Köche bot sich mir als der direkteste Weg zum 
Kern der Sache an.

Also ging ich an einem strahlenden Juli-Mor-
gen in Begleitung meines getreuen April und einer 
prall mit allerlei Leckereien gefüllten Tasche im 
Hafen von Port-Louis an Bord. Es war das zwan-
zigste Jahr unserer Präsidialrepublik und ich hatte 
vor wenigen Tagen meinen achtzehnten Geburts-
tag feiern können.

Erst kreuzten wir etwa eine Stunde lang gegen 
den Alizé in Richtung Norden an, dann, wir hat-
ten die Anse de Pièbo schon einige Zeit passiert, 
ließ der Kapitän der Seaob die Segel fieren und im 
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Halbwindkurs glitten wir nun rasch in Richtung 
Osten. Wenige Zeit später lag die Küste der Insel 
hinter uns und vor uns die offene See.» 

So beginnt Es muss nicht immer Charleston sein 
– Erinnerungen eines Weltenreisenden von Omèr 
Marie Edgar Lacanne. Und so endet diese Ge-
schichte auch, gewissermaßen. Die große Erzäh-
lung auf jeden Fall, die Lacanne hier beginnt, hat 
mit höchster Wahrscheinlichkeit nie eine Fortset-
zung erfahren. Zu dem mit Schreibmaschine ge-
schriebene Blatt, auf dem sich die obigen Zeilen 
finden, gehört zwar eine zitronenfarbene, akkurat 
mit Autorenname und Titel versehene Kartonmap-
pe, die wohl mehr als hundert Blätter würde fassen 
können, die Falzungen am Rand dieser Mappe 
deuten jedoch nicht darauf hin, dass sie je mehr 
als dieses eine Blatt enthielt. Wir werden also wohl 
nie erfahren, warum es «nicht immer Charleston» 
sein muss.

Was wir von Lacanne haben, sind ein paar Fo-
tos und kurze Filme, lose Notizen, ein paar eher 
schwülstige Gedichte, eine umfangreiche Samm-
lung von Kochrezepten und eine überaus bizarre 
Weltkunst-Kollektion. Das meiste wird heute im 
Nationalarchiv aufbewahrt, einiges ist auch im Be-
sitz der Familie in Askatas geblieben.

Omèr Lacanne gehört wohl zu den eigenwilligs-
ten Figuren, die Lemusa hervorgebracht hat. Und 
obwohl wir recht viel über ihn wissen und über 
recht umfangreiches biographisches Material verfü-
gen, bleibt doch auch manches rätselhaft und ver-
wirrend. So heißt es etwa in der Familienchronik, 
dass Omèr Lacanne am 4. Juli 1898 in Askatas zur 
Welt kam. 1922, im zwanzigsten Jahr unserer Prä-
sidialrepublik, war er folglich vierundzwanzig Jahre 
alt – und nicht achtzehn, wie er schreibt. Ein Ver-
sehen, eine Erinnerungslücke oder doch Absicht? 
Wir wissen auch nicht, wer oder was der oder das 
«getreue April» war, in dessen Begleitung Lacanne 
an Bord der Seaob ging. Manuel Confiant, der sich 
als einer der Großneffen von Omèr Lacanne sehr 
für dessen Geschichte interessiert, glaubt, dass der 
«getreue April» entweder ein Tier war oder aber 
eine reine Ausgeburt der Fantasie seines Großon-
kels. «Vielleicht erfand er sich einen Reisebegleiter, 
um weniger allein zu. Zutrauen würde ich ihm das 
schon», gibt Manuel Confiant bekannt, der sich aus 
Zuneigung zu seinem Vorfahren übrigens seit eini-
gen Jahren selbst auch Omèr Lacanne nennt.
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Wie dem auch sei. Wenn ich hier im Rahmen die-
ser Rubrik von Omèr Lacanne spreche, dann hat 
das natürlich seinen Grund. Meine Zeit als Artist in 
Residence im Kunsthaus Langenthal geht zu Ende. 
Doch bevor ich die Schweiz in diesem Herbst ver-
lasse, möchte ich all den alpinen Lesern, die sich 
dann und wann mit meinen lemusischen Leichtsin-
nigkeiten aufgehalten haben, eine Art Abschiedsge-
schenk machen. Omèr Lacanne (ich meine natür-
lich den Senior) war nämlich auch in der Schweiz. 
Wir wissen zwar nicht genau, aus welchem Jahr 
die einzelnen Notizen stammen, doch mit großer 
Wahrscheinlichkeit war Lacanne erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg in Helvetien. Ganz offensicht-
lich segelte er mit einem Boot den Rhein hinauf 
und gelangte zuerst nach Basel. «Und da hatte ich 
plötzlich diesen Eingeborenen an Bord», heißt es in 
der entsprechenden Notiz: «der fluchte und redete 
genauso wild wie unverständlich auf mich ein. In-
dessen hatte auch ich alle Hände voll zu tun, war 
doch plötzlich eine Art Seil aus dem Wasser ge-
sprungen und hatte sich in meiner Genua verhed-
dert. Das Boot des Mannes, ein ziemlich untaugli-
cher Holzkahn, schien an dem Seile zu hängen und 
klebte nun wie ein erlegter Schwertfisch am Rumpf 
meiner stolzen Ariane. Da die Schot mein Segel 
durchzuscheuern drohte, sah ich mich schließlich 
gezwungen, sie zu kappen. Es gab einen seltsam 
metallischen Knall. Der Mann starrte mich un-
gläubig an. Sein Boot driftete langsam flussabwärts 
und er sprang schließlich tapfer hinterher. Erst jetzt 
bemerkte ich, dass da noch weitere Menschen auf 
dem unnützen Boote saßen. Sie winkten mir zu. 
Zwar verstehen sie nichts von der Seefahrt in die-
sem Land – aber freundlich sind sie auf jeden Fall». 

Nun, da der Besuch von Omèr Lacanne in der 
Schweiz gerade seinen Anfang nimmt und unser 
Held die Bekanntschaft eines Basler Fährmanns 
gemacht hat, muss diese Kolumne aus Platzgrün-
den leider enden. Mehr über Lacanne und die 
Schweiz bei nächster Gelegenheit, dann auch mit 
dem legendären «Gehsuhndheits-Rezept von Dok-
tor Alois Gasser».

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in ganz leicht anderer Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 4. August 2005, S. 14.
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«Hierfür legst du dich ganz flach auf einen niedri-
gen Ast. Denn das Bernsteinhuhn riecht gänzlich 
horizontal. Es nimmt nur wahr, was auf der Höhe 
seines Körpers ist. Die Einheimischen sagen, der 
Himmel des Bernsteinhuhns beginne unmittelbar 
über seinem Haupt. Und sie sagen: Wenn es dich 
in den Kniekehlen kitzelt, dann sind das die Göt-
ter des Bernsteinhuhns. Liegst du also da, so spiele 
einige Male ganz sanft auf der kleinen Pfeife. Dann 
warte und verhalte dich still. Alsbald wirst du es 
im Busche rascheln hören, denn die erotische Er-
regung des Bernsteinhahns ist absolut: Hört er das 
Pfeifen des Weibchens, dann verliert er jede Cont-
enance. Wenn du das Tier also mit weit aufgerisse-
nem Auge aus dem Gestrüppe stürmen siehst, dann 
lasse noch einmal ganz leise deine Pfeife ertönen. 

Ein schönes kleines Instrument zur Verlockung des großen Vogels. Nur wie ist es wohl zu spielen?

DIE JAGD AUF DAS BERNSTEINHUHN
In seiner 23. Kolumne für die Wochenzeitung versucht José Maria herauszufinden, wie er 
mit Hilfe einer ominösen Pfeife in der Plaine d‘Askatas ein Bernsteinhuhn anlocken kann. 
Allerdings will das kleine Instrument keinen Ton von sich geben. | VON JOSÉ MARIA

Jetzt wird der Hahn in Erwartung des Huhns einen 
Kreistanz beginnen, bei dem er sich auf einem Bein 
wieder und wieder um die eigene Achse schwingt. 
So wird er sich, mehr und mehr torkelnd, dem 
Orte nähern, wo er das Huhn vermutet. Erst wenn 
der Hahn unter deinem Aste tanzt, dann schlage 
ihm mit einem gezielten Schwung deiner Mache-
te den Kopfe ab. Und vergiss nicht, dass auch der 
Hoden und insbesondere der Kamm dieses Tieres 
eine wahre Delikatesse sind.»

So lautete die Jagdanleitung von Omèr Ma-
rie Edgar Lacanne, die ich unter seinen Notizen 
im Nationalarchiv gefunden hatte. Und ich hatte 
sowohl die Machete als auch die kleine Pfeife bei 
mir, also das vollständige Set für eine erfolgreiche 
Jagd auf das berühmte Bernsteinhuhn in der Plai-
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ne d’Harias, der Ebene bei Askatas. Das Instru-
ment zur Verlockung des Vogels bestand aus einem 
teilweise hohlen, roten Holzzylinder, in den sich 
ansatzweise eine Art Pfropfen aus Aluminium ste-
cken ließ. Der Alupfropfen endete in einem Ring 
und sah so aus wie ein kleiner Schnuller. Die zwei 
Teile waren durch eine Schraube miteinander ver-
bunden. Das war ein schönes kleines Instrument. 
Nur wie war es wohl zu spielen? Erst blies ich von 
der einen Seite her in die Flöte, wobei die Schraube 
unangenehm in meinen Rachen hinein ragte und 
mir sofort meine letzte Wurzelbehandlung in den 
Sinn spülte. Ich presste und presste, doch da kam 
kein Ton heraus. Dann beblies ich das Ding von 
der anderen Seite her über den kleinen Aluminium-
ring. Doch auch so blieb es vollkommen stumm. 
Damit war ich mit meinem Flötenlatein eigentlich 
schon am Ende. So ein Instrument hat nun mal 
nicht mehr als zwei Seiten – und wie eine Querflö-
te sah das nicht aus. Trotzdem ließ ich nichts un-
versucht. Erst bließ ich schräg von der Seite in die 
Höhlung zwischen den zwei Holzstücken hinein. 
Dann pustete ich Luft durch das kleine Loch, in 
dem die Schraube steckte. Und schließlich nahm 
ich das Ding auch noch ganz in den Mund, so dass 
lediglich noch der Aluminiumring zwischen mei-
nen Lippen hervorstand. Ich sah aus wie eine Fo-
relle am Haken. Doch die Flöte blieb stumm, die 
Verlockung des Vogels wollte nicht gelingen.

Das war ein dramatischer Rückschlag, vor al-
lem auch für meine Recherchen über Leben und 
Werk von Lacanne. Die Sache war nur insofern 
nicht gar so schlimm, als der Vogel trotz meiner 
verstummten Flöte bereits in seiner ganzen Pracht 
vor mir stand oder vielmehr lag. Zugegeben: Ein 
weibstoller Bernsteinhahn war das nicht, aber im-
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merhin eine fast drei Pfund schwere Maispoular-
de, ebenfalls ein stattlicher Vogel. Hätte das Tier 
allerdings auf mein Pfeifen mit sexueller Erregung 
reagiert, dann hätte mich das wohl einigermaßen 
irritiert. Denn erstens lag ich nicht auf einem Ast 
in der Plaine d‘Haris, sondern stand mitten in mei-
ner Küche und zweitens war der Vogel tot, fehlten 
ihm Kopf und Federn.

Davon abgesehen schien er indes ganz in Ord-
nung. Also stecke ich die Pfeife in meine Hosen-
tasche und legte die Machete weg, dieses Damo-
klesschwert aller Bernsteinhähne. Dann rieb ich 
das Tier mit dem herrlichen Salz aus Le Umas ein, 
gab ein wenig Öl dazu und schob es in den heißen 
Ofen. Ich öffnete die letzte Flasche Riesling, die 
ich noch von meinem Aufenthalt als Gastkünstler 
in der Schweiz übrig hatte, schenkte erst mir ein 
Glas ein und hielt mich dann vor dem Ofen be-
reit, die erhitzte Maispoularde mit ein wenig Wein 
zu bespritzen. Dabei fühlte ich mich einen Mo-
ment lang fast wie Lacanne auf seinem Ast. Wie 
tief der Jagdtrieb doch in uns schlummert – hof-
fen wir, dass er schöne Träume hat. Trotzdem hätte 
ich gerne gewusst, wie die kleine Pfeife zu spielen 
ist, schon aus sportlichen Gründen. Und vielleicht 
auch, weil ich eines Tages dann doch noch die 
Hoden und den Kamm dieses leicht erregbaren 
Gockels verkosten möchte. Aus rein wissenschaft-
lichen Gründen natürlich.

Während vier Jahren publizierte die Schweizer Wochenzeitung (WoZ) in 
ihrer Rubrik mit dem Titel Im Bild in regelmäßigen Abständen auch Bei-
träge von José Maria (aka Joshue Mariani), Kolumnen zu diversen Themen 
der Kunst und des Lebens. Marias erste Kolumne erschien am 26. Septem-
ber 2002, sein letzter Beitrag am 9. November 2006.

Dieser Text erschien in ganz leicht anderer Form erstmals in der Wochen-
zeitung vom Donnerstag, 23. März 2006, S. 16.
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Ich sah sie sofort. Wenigstens zwei Dutzend von 
Ihnen saßen auf einem schmächtigen Apfelbäum-
chen, dessen Rinde auf einer Seite völlig abgeschabt 
war, als habe sich etwas wieder und wieder daran 
gerieben. Man erkennt die Waschkiris auch aus der 
Distanz leicht an der zi tronengelben Färbung ih-
rer Flügeldecken. Vier Stunden lang war ich kreuz 
und quer durch die Plaine d’Haris gewandert und 
hatte jede Solitäreiche ganz genau unter die Lupe 
genommen, sollen sich die Käfer doch besonders 
gern an einer Raupe gütlich tun, die vom Laub die-
ser Bäume lebt. Ohne Erfolg. 

Auf dem Rückweg nach Askatas nahm ich 
dann eine falsche Abzweigung und gelangte so 
zu einer großen Weide, in deren Mitte ein einsa-
mes Apfelbäumchen stand, aus dessen magerem 
Blattwerk mir die Käfer entgegenleuchteten. Das 
Landstück war von einem hohen Zaun umgeben, 
über den man jedoch mit etwas Geschick gut hi-
nüberklettern konnte. Als ich mich allerdings dem 
Gitter näherte, fielen mir rote Schilder auf, die 
alle paar Meter an den Drähten hingen: «Vorsicht! 
Freilaufender Bulle! Halten Sie sich vom Gatter 
fern!» wurde einem da mit viel Ausrufezeichen 
eingebläut. Ich blickte nach links, ich blickte nach 
rechts, die Weide war weitläufig, jedoch gut über-
schaubar und nirgends war ein Rindvieh zu sehen. 
Ich hangelte mich also an einem Pfosten hoch und 

ERKENNTNIS OHNE FRUCHT
Eine Käfergeschichte* aus der Gegend von Askatas | VON SAMUEL HERZOG

sprang glücklich auf der anderen Seite in das leicht 
feuchte Gras. 

Ich holte mein Fangnetz aus dem Rucksack, 
setzte es zusammen und ging dann langsam auf das 
Bäumchen zu. Je näher ich kam, desto vorsichtiger 
wurde ich, denn die Cornungulae sind besonders 
scheue Insekten und fliegen sofort weit weg, wit-
tern sie nur die geringste Gefahr.

Als ich noch etwa drei Schritte von meinem 
Ziel entfernt war, hatte ich plötzlich das Gefühl, 
ich würde beobachtet. Ich drehte mich um. Und da 
sah ich ihn. Zwei japanischen Kampflanzen gleich 
tauchten seine Hörner aus einer Kuhle auf, die 
meinem Blick offenbar entgangen war. Es folgten 
der massige Kopf, ein schwarzer Körper, strotzend 
vor Muskelkraft – und dann stand er da, auf einer 
kleinen Erhebung, schiere, tierische Männlichkeit 
auf einem Podest, Dampf stieg aus seinen Nüstern 
auf und er scharrte nervös mit den Hufen. Ich ließ 
mein Netz sinken und wurde mir in dem Moment 
bewusst, dass ich eine dunkelorange, nahezu rote 
Jacke trug. Ich bewegte mich nicht, atmete mög-
lichst ruhig ein und aus, senkte leicht meine Au-
gen. Ich durfte das Tier auf keinen Fall reizen. 

Der Bulle stand immer noch da, starrte mich 
aus seinen blutunterlaufenen Augen an. Er war 
etwa dreihundert Schritte entfernt, der Zaun viel-
leicht zweihundert Meter. Einen Moment lang 

Den Waschkiri (Sinuber cachinnans) 
trifft man vor allem im Süden der 
Insel in der Plaine d’Haris an. Der 
Käfer aus der Familie der Cornungu-
lae wird rund 30 mm lang und fällt 
durch seine leuchtend gelben Flü-
geldecken auf. Die Weibchen tragen 
zwei markante Hörner über der 
Stirn. Das Tier kann sehr schnell 
fliegen und steuert bei Gefahr 
einen nervösen Zickzackkurs, um 
Feinde zu verwirren. Der Waschkiri 
wohnt besonders gern im Laub von 
Eichen, wo er auch seine bevor-
zugte Nahrung findet, die Raupe 
des Eichenzitterers, eines kleinen 
Tagfalters.
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dachte ich über die Möglichkeit nach, auf das Ap-
felbäumchen zu klettern. Doch ich war nicht si-
cher, ob das magere Ding mich tragen würde. Und 
war der Bulle wütend, würde er den Baum sicher 
leicht zu Boden rammen. 

Jetzt stellte der Stier sein rechtes Hinterbein 
zurück, senkte seinen Nacken, spannte die Brust. 
Gleich würde er sich auf mich stürzen. Ich rann-
te los. Der Zaun schien unendlich weit weg. Bei 
jedem Schritt sanken meine Füße in den feuchten 
Untergrund ein, schmatzend bremste die Wei-
de meine Flucht. Der Rucksack tanzte über mei-
nen Schultern, ich hätte ihn zurücklassen sollen. 
Heiß und ätzend breitete sich ein Schmerz unter 
meinem Brustbein aus. Hinter mir hörte ich das 
dumpfe Schnauben des Bullen, tosend tobte er von 
seinem Hügel heran, ein tonnenschwerer Todesen-
gel aus Muskeln, Hörnern, Wut. Schon spürte 
ich seinen Atem in meinem Nacken. Endlich er-
reichte ich den Zaun, warf das Fangnetz hinüber, 
das ich seltsamerweise immer noch in der Hand 
hielt, sprang in die Drähte, zog mich nach oben 
und stieß mich ab. Dabei blieb ich mit dem linken 
Fuß hängen, mein Körper wurde zurückgerissen 
und ich schlug mit dem Gesicht auf dem Boden 
auf. Meine Ohren rauschten. Blut sammelte sich in 
meinem Mund. Durch meine linke Hand zuckten 
Schmerzen. Aber ich lag auf der sicheren Seite des 
Zauns. Ich drehte mich auf den Rücken, befrei-
te meinen Fuß, brachte mich hoch auf die Knie, 
spuckte Blut aus und kroch vom Gitter weg.

«Was war das denn für eine Übung? Haben sie 
sich wehgetan?» hörte ich eine fröhliche Stimme 
über mir. Ich blickte hoch, die junge Bäuerin saß 
auf einem mächtigen Traktor, dessen Motor sie 
nun mit einem geübten Griff unters Lenkrad zum 
Stottern, Schlucken, Sterben brachte. Sie sprang 
zu Boden, kauerte sich neben mich, legte mir die 
Hand auf die Schulter. Ihre nackten Knie schweb-
ten wie zwei weiße Sterne vor mir und ich fühlte 
mich auf einen Schlag besser.

Ich setzte mich auf, betastete meine Zähne, 
sie schienen alle noch da. Offenbar hatte ich mir 
bloß in die Lippen gebissen, die Wunde war nicht 
sehr tief. Schürfungen auf Stirn und Schläfe, nichts 
Ernstes, auch die Hand war sicher nur leicht ver-
staucht.

«Geht’s?»
«Danke, alles noch da.»

«Gut. Aber warum sind Sie denn so über den 
Zaun gehechtet?»

«Ihr Bulle hat mich erschreckt! Ich wollte 
nur…»

Ich blickte zurück. Der Stier stand immer noch 
auf seinem kleinen Hügel und starrte zu uns hinü-
ber. Er hatte sich keinen Zentimeter bewegt. 

«Bulle? Sie meinen unsere Giselle? Die tut kei-
nem mehr was, die gibt nicht einmal mehr richtig 
Milch. Die Weide hier ist ihr Altersheim. Ich brin-
ge es einfach nicht übers Herz… Es ist Jahre her, 
dass wir ein Männchen hier hatten.»

Tatsächlich, jetzt konnte ich zwischen den 
Hinterbeinen des ‹Stiers› auch die Zitzen sehen.

«Sie müssen verstehen: Ich bin auf Insekten 
spezialisiert», erklärte ich schnell und spürte so-
gleich, wie mir die Hitze ins Gesicht schoss. Of-
fenbar reichte es nicht aus, dass ich mich vor einer 
Kuh zum Affen gemacht hatte. Doch sie schmun-
zelte nur, hob meinen Kescher vom Boden auf und 
streckte ihn mir hin: «Da, Herr Insektenforscher, 
Ihre Waffe!»

Mit zwei geübten Tritten kletterte sie zurück 
in den Führerstand, lächelte mir noch einmal zu, 
der Motor keuchte sich in Gang und der Traktor 
rumpelte dem Zaun entlang in Richtung Askatas 
davon.

Erst jetzt spürte ich, dass Bewegung in mei-
nem Fangnetz war. Ich schaute hinein und sah 
zu meiner Überraschung wenigstens ein Dutzend 
Waschkiris, die sich mit ihren Füßchen am Stoff 
festhielten. Wie nur waren sie da hineingekom-
men? Waren sie zufällig in meinem Kescher hän-
gengeblieben? Hatte Mononté, die große Gottheit 
der Käfer, ihre Finger im Spiel? Oder, oder war ich 
trotz der Gefahr bis zu dem Bäumchen gegangen, 
hatte unter den misstrauischen Augen des Ochsen 
meine Mission gut erfüllt und erst dann meinen 
Rückzug angetreten? Das Tier sah doch böse aus, 
wie es da so stand und starrte. Täuschte ich mich 
oder ließ es nicht in ebendiesem Moment seine ge-
waltigen Muskeln tanzen? Und in Wahrheit, jetzt 
nahm ich den Leib des Gehörnten noch einmal 
ganz genau ins Visier, in Wahrheit konnte ich da 
keine Zitzen sehen.
* Diese Geschichte erschien erstmals in dem kleinen Erzählband Karabé (Basel: 
Existenz und Produkt, 2021). Karabé (lemusisch für «Käfer») schildert 16 Abenteuer 
des Schweizer Entomologen Ruben Schwarz, der acht Wochen lang im Auftrag eines 
obskuren Unternehmers und Sammlers auf der Insel Lemusa seltenen Insekten 
nachjagt. In dem Buch werden auch einige Käfer mit kurzen Texten (basierend auf dem 
Manual von Karol Zhuki) und Zeichnungen (von Hana Bosk) vorgestellt.
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Die hier vorgestellte Gewürzmischung stammt aus Askatas und gilt als 
eine Erfindung der Kloi, die diese Gegend als Erste besiedelt haben sol-
len. Die wichtigste Zutat von Waschkiri ist Kassanuks, die Frucht der 
Solitäreiche (Quercus lemusana), deren mächtige Krone die Landschaft 
der Plaine d’Haris, der großen Feuchtwiese bei Askatas bestimmt. Die 
Früchte aller Eichen dieser Erde sind grundsätzlich essbar, müssen aber 
in der Regel erst ausgelaugt oder gekocht werden. Kassanuks hinge-
gen enthalten nur wenig Gerbstoff und können deshalb auch roh oder 
leicht geröstet verzehrt werden. Sie haben ein nussiges Aroma, das oft 
als eine Mischung aus Mandel und Pistazie beschrieben wird. Leider 
sind diese Eicheln außerhalb von Lemusa nicht zu bekommen, weshalb 
sie im Rezept durch Pistazien und Mandeln ersetzt werden müssen.

Die Gewürzmischung ist nach dem Käfer gleichen Namens 
(Sinuber cachinnans) benannt, der sich besonders gerne in den Ei-
chen der Plaine d’Haris aufhält. Anne Le Chanu (L‘armoire aux her-
bes. Port-Louis, 1966. S. 305) behauptet, früher habe man für diese 
Mischung auch einige dieser Cornungulae («Hornhufler») gefangen, 
geröstet und mit vermahlen. Es handelt sich dabei jedoch um eine 

Die Gewürzmischung besteht aus neun einfachen Zutaten – Käfer gehören nicht dazu. (Zürich, 4/2022)

WASCHKIRI
Gewürzmischung aus Kassanuks, Sesam, Koriander, Pfeffer und Salz

Waschkiri ist Gewürzmischung und 
Dip zugleich. Oft wird der Mahax 
mit etwas Öl kombiniert und zu 
rohem oder gedünstetem Gemüse 
als Apéro serviert. (Zürich, 4/2022)
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reine Vermutung der Autorin, die Deon Godet in Die Sprache der 
Gewürze (Port Louis, 2020. S. 205) für «wenig wahrscheinlich» hält.

Waschkiri wird nur selten gekocht, höchstens als Bestandteil einer 
Marinade oder eines Rub geröstet. In der Regel streut man die Mischung 
auf gebratenes Fleisch oder gedünsteten Fisch, auf gekochtes Gemüse 
oder Kartoffeln. Oft wird Waschkiri mit Butter oder Olivenöl kom-
biniert. Manche Restaurants im Süden stellen vor Beginn des Essens 
Brot, ein Schüsselchen Öl und etwas Waschkiri auf. Die Gäste tunken 
ihre Brotstücke dann erst in das Öl und ziehen es nachher kurz durch 
die Gewürzmischung. Beliebt ist ebenso die Kombination mit rohem 
Gemüse oder mit Weißkäse. Man kann Waschkiri auch in Quark oder 
Joghurt einrühren und erhält so im Handumdrehen einen feinen Dip.

FÜR 110 G PULVER

6 g  Koriander
4 g  Kreuzkümmel
40 g Pistazien, geröstet
30 g  Mandeln, geröstet und ge-

schält
1 g Thymian
6 g schwarzer Pfeffer, grob ge-

mahlen
16 g Salz
5 g weißer Sesam
5 g  schwarzer Sesam

Zubereitung
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichtete Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und die Ko-
riandersamen unter häufigem Rühren und Schütteln rösten, bis sie 
duften. Auf dieselbe Art den Kreuzkümmel rösten, bis er duftet.
2 | Pistazien, Mandeln, Thymian und die zwei gerösteten Gewürzen 
am besten in einer elektrischen Kaffeemühle mit Schlagwerk zu einem 
nicht allzu feinen Pulver zermahlen. Mit Pfeffer und Salz vermischen.
3 | Den weißen und den schwarzen Sesam in einer Bratpfanne vorsich-
tig rösten, unter die übrigen Gewürze mischen.

In einem luftdichten Gefäß hält sich der Mahax einige Wochen lang. Die 
Nüsse und die ölhaltigen Samen können allerdings mit der Zeit ranzig 
werden, was sie nicht ungenießbar macht, das kulinarische Vergnügen aber 
doch empfindlich stört.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 25. April 2022

Ein kleines Kugelschwein irrte mit nervö-
sen Schrittchen in der Plaine d’Haris umher. 
Nach einiger Zeit begegnete es einem Bern-
steinhuhn, das gemütlich auf einem Baum-
stumpf hockte und ab und zu einen Wurm 
oder Käfer aus der morschen Rinde pickte.

«Was ist denn los», fragte das Huhn, «hast 
du etwas verloren?»

«Verloren? Wieso verloren? Ich will nur 
raus aus diesem Labyrinth und ich finde den 
Ausgang einfach nicht.»

«Von was für einem Labyrinth sprichst du 
denn? Wir befinden uns mitten in einer Ebe-
ne und mein kleiner Podest hier recht schon 
aus, um alles zu übersehen. Da fließt die Orbe 
und dort geht der Weg ab, der nach Askatas 

DAS LABYRINTH
führt. Ich versteh nicht, wie man hier die Ori-
entierung verlieren kann.»

«Du hast gut reden! Für dich als Vogel ist 
es leicht, den Überblick zu haben. Für mich 
aber sieht die Welt ganz anders aus.» Quiet-
schend schluchzte das kleine Schwein auf und 
Tränen schossen ihm in die Augen. Dann 
reckte es tapfer die Schnauze nach vorn und 
trabte entschlossen davon.

Das Bernsteinhuhn schaute ihm kopf-
schüttelnd nach. In der kommenden Nacht 
aber träumte der Vogel, er sei ein Kugel-
schwein und irre in der Plaine d‘Haris umher, 
einem Labyrinth ohne Anfang und Ende.

Jana Godet: Ist wahr! Kleine Geschichten aus Lemusa. Port-Louis: 
Édition Ruben66, 2017. S. 17.

Die Frucht der Solitäreiche fällt 
durch ihre dunklen Streifen auf. Sie 
enthält kaum Gerbstoffe und kann 
deshalb direkt ab dem Baum genos-
sen werden. Oft wird sie aber vor 
dem Verzehr leicht geröstet, da dies 
ihr Aroma noch verstärkt: Kassanuks 
von Hana Bosk.

Traditionell wurde Waschkiri im Mör-
ser hergestellt. Mit einer Kaffeemühle 
geht es natürlich schneller. Man sollte 
aber darauf achten, dass das Pulver 
leicht bröckelig bleibt. 

https://samuelherzog.net/
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