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Auf dem Gelände der Académie des Beaux-Arts in Kinshasa betreibt 
die Köchin Marie ein Restaurant unter freiem Himmel. In der Nähe 
eines mächtigen Baumes hat sie ihre Feuerstellen eingerichtet, Töpfe 
und Schüsseln, Kanister, Kisten und Kübel aufgestellt. Meist kocht 
Marie deftige Gerichte wie Spaghetti mit Tomatensauce, die ganz da-
rauf angelegt sind, den immensen Appetit der Studenten mit vielen 
Kohlehydraten zu befriedigen. 

Zu ihren etwas raffinierten Spezialitäten gehört eine Sauce aux cre-
vettes, die zur Hauptsache aus getrockneten Garnelen besteht, gesch-
mort mit Palmöl, Chili, Tomaten, Zwiebeln und vor allem Erdnuss-
butter. Ähnliche Saucen werden im ganzen Kongobecken gekocht 
und schmecken meist ein wenig scharf und eher salzig. Getrocknete 
Garnelen spielen in vielen Küchen Zentralafrikas eine wichtige Rolle 
als Würze für Eintöpfe und Suppen. Sie unterscheiden sich in Aroma 
und Textur stark von frischen Garnelen. Da sie viel besser haltbar sind 
als frische Ware, findet man sie auch auf Märkten fernab der Küste.

Marie serviert auch die Sauce aux crevettes meist mit Pasta. Tradi-
tionell indes wird sie mit Yams, Süßkartoffel oder gekochtem Maniok 

Sauce aux crevettes, Chikwangue und Saka saka, ein aus Maniokblättern gekochtes Gemüse. (11/2010)

SAUCE AUX CREVETTES 
Getrocknete Garnelen mit Zwiebeln, Tomaten, Chili und Erdnussbutter

«Wie sollte er seine Arbeit als 
Geheimagent tun an einem Ort, wo 
man sich nur schwer frei bewegen 
konnte? Wie soll man überhaupt 
irgendetwas Geheimes tun kön-
nen in einem Land, in dem nur 2 % 
der Bevölkerung einer geregelten 
Arbeit nachgehen und es folglich 
gut 66 Millionen Menschen gibt, die 
alle Zeit haben, einen ständig zu 
beobachten?»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 15 (Träumen im Kongo) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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gegessen. In der Demokratischen Republik Kongo ist vor allem auch 
Chikwangue beliebt, eine Art Wurst aus zermalmtem und fermentier-
tem Maniok, die in ein Bananenblatt gehüllt und so gekocht wird. 
Die elastische, kaum aromatische aber ziemlich nahrhafte Chikwangue 
(auch Kwanga genannt) ist länger haltbar als die frische Maniokwurzel 
und deshalb auch als Reiseproviant beliebt. Die recht aufwendige Kunst 
der Herstellung dieses Maniokbrotes dürfte, wie der Maniok selbst, mit 
den Portugiesen aus Mittelamerika ins Kongobecken gelangt sein. Im 
Kongo ist Chikwangue omnipräsent, in Europas findet man sie manch-
mal in Geschäften, die von Exil-Kongolesen frequentiert werden. 

Deutlich einfacher als Chikwangue 
ist in Europa frischer Maniok zu be-
kommen, der geschält und gekocht 
mit der Sauce aux crevettes eine 
einlullend befriedigende Hauptspei-
se abgibt. (10/2010)

FÜR 4 PERSONEN

100 g  getrocknete, nicht allzu 
kleine Garnelen

300 ml heißes Wasser
2 EL Palmöl (ersatzweise Rapsöl)
2  Zwiebeln (je 100 g), fein 

gehackt
1/2 TL Salz
2  scharfe Chili-Schoten, ent-

kernt und fein gehackt
3  Tomaten (je 100 g), fein 

gehackt
3 EL ungesüßte Erdnussbutter
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Einweichzeit 2 Stunden, Kochzeit 20 Minuten)
1 | Garnelen gut abspülen und in 300 ml heißem Wasser etwa 2 Stun-
den lang einweichen.
2 | Öl erhitzen, Zwiebel mit 1/2 TL Salz anbraten.
3 | Tomaten und Chili beigeben und etwa 5 Minuten köcheln, bis sie 
zu einer Sauce zerfallen sind.
4 | Garnelen abgießen, Einweichwasser auffangen.
5 | Erdnussbutter im Einweichwasser der Garnelen auflösen. Das geht 
zu Beginn etwas schwer. Leichter wird es, wenn man die Butter zu-
nächst ein paar Minuten im Wasser ziehen lässt.
6 | Garnelen und aufgelöste Erdnussbutter zu der Tomatensauce ge-
ben und 15 Minuten bei sanfter Hitze garen lassen, bei Bedarf etwas 
mehr Wasser zugießen. Zum Schluss die Sauce zu einer sämigen Kon-
sistenz eindicken lassen und mit Salz abschmecken.

Chikwangue schmeckt trotz der Blätter, die den zerstampften Maniok in Form halten, weitgehend neutral. (11/2010)
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