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Es irrt, wer Ketchup für eine amerikanische Erfindung hält. Auf 
Lemusa jedenfalls werden Kajup [Katschup] genannte Saucen min-
destens seit Mitte des 17. Jahrhunderts hergestellt, wie der Fund 
eines Kochbuchs von 1651 beweist, in dem sich sogar ein Rezept für 
Ketchup findet.1 Anne Le Chanu hatte schon 1966 vermutet, dass 
die amerikanische und internationale Bezeichnung Ketchup ihren 
Ursprung wohl im Kajup der Lemusen hat.2 

Tatsächlich kennt auf Lemusa fast jede Gemeinde ihr eigenes Ka-
jup-Rezept – was dafür spricht, dass solche Saucen schon sehr lange 
eine wichtige Rolle in den Küchen des Landes spielen müssen. Ob 
Lemusa deshalb als Ort der Erfindung von Ketchup gelten kann, sei 
dahingestellt, zumal sich die lokalen Rezepte doch stark von den heu-
te überall angebotenen Saucen unterscheiden. Auf jeden Fall dürfte 
der Name mit einiger Sicherheit von Lemusa aus in die Welt hinaus 
gewandert sein.

Aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, gilt das Kajup von 
Sentores als die beste Sauce der Insel und wird schon von Jean-Ma-
rie Tromontis in den höchsten Tönen gelobt als eine «Zubereitung 

KAJUP DE SENTORES
Ketchup aus Tomaten und Sellerie, mit Kreuzkümmel, Chilis und weiteren Gewürzen

Würzig und je nach Menge der verarbeiteten Chilis auch ein bisschen scharf: das Kajup de Sentores.

Ketchup | Es gibt verschiedene 
andere Thesen zum Ursprung des 
Wortes Ketchup. Der Oxford Compa-
nion to Food etwa meint, es stamme 
aus dem Chinesischen: «The word 
ketchup comes from the Chinese 
(Amoy dialect) kêtsiap, meaning a 
fermented fish sauce, probably via 
the Malay word kechap, now spelled 
kecap, which means soy sauce. The 
word was brought back to Europe 
by Dutch traders who also brought 
the oriental sauce itself. The sauce 
has changed far more than has the 
word, although the name has appea-
red in a large number of variations 
such as catchup and catsup.»4 
 Ich habe dem Verlag im Frühling 
2018 geschrieben und auf die Her-
kunft des Wortes aus dem Lemu-
sischen hingewiesen. Eine Antwort 
steht derzeit noch aus.
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Das nachfolgend vorgestellte Rezept stellt die 
stärker extrovertierte Version des Hauptre-
zepts dar (deshalb habe ich sie mit dem Zusatz 
extra versehen). Beide stammen aus derselben 
Quelle und teilen dieselbe Geschichte. Diese 
Sauce schmeckt pikant und frisch, die Gewür-
ze (vor allem der Kreuzkümmel) und der Essig 
sind quasi noch als Individuen spürbar.

ZUTATEN FÜR 500 ML SAUCE

2 TL  Kreuzkümmel (oder auch etwas mehr)
2 TL  schwarzer Pfeffer, gemahlen
3  Gewürznelken
3  getrocknete Chilischoten, zerkrümelt
1 EL  Visabohnen (ersatzweise Urad dal)
1 TL Annato
500 g  Tomaten, abgezogen und grob gehackt
2  rote Zwiebeln (je 100 g), grob gehackt
6  Knoblauchzehen, grob gehackt
3 EL  Rotwein-Essig
2 EL  Zucker (75 g)
1 TL Salz
200 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

KAJUP DE SENTORES EXTRA
Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Kreuzkümmel, Pfeffer, Gewürznelken, 
Chili und Visabohnen in einer nicht be-
schichteten Stahlpfanne vorsichtig rösten 
(Genaueres dazu im Hauptrezept), dann mit 
dem Annato in einer elektrischen Kaffee-
mühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Die gerösteten Gewürze zusammen mit al-
len übrigen Zutaten sowie 200 ml Wasser im 
Mixer zu einer dünnen Sauce pürieren.
3 | Püree in einem Topf aufkochen lassen, 
Hitze reduzieren und mindestens 1 Stunde 
lang unter häufigem Rühren einköcheln las-
sen – bis die Sauce eine dickliche Konsistenz 
erreicht hat. 
4 | Sauce durch das feinste Sieb eines Passe-
vites quetschen. Mit Salz abschmecken. Ganz 
abkühlen lassen, in Schraubgläser füllen und 
kühl stellen.

Während der mehr als einstündigen Kochzeit der Sauce verändert sich zwar die Konsistenz, die Farbe aber 
bleibt nahezu gleich. Das hat sicher auch mit dem Annato zu tun, das der Sauce eine gewisse Farbkraft gibt: 
Auf der linken Seite die frisch pürierte Sauce, rechts die fertig gekochte.
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So ein Anblick könnte La Nerva schon inspiriert haben, ein Ketchup zu erfinden: Abend in der Bucht von Sentores. 

von intensiver Kraft, die das ganzen Gaumenhurra aus den himm-
lischen Früchten holt und mit ihrer Farbe dem Hungrigen noch in 
der größten Wirrnis den Weg zum Pansenjubel leuchtet».3 Gérôme 
Doussait, der Herausgeber der Texte von Tromontis, vermutet in 
einer Fußnote, dass früher die Tomaten aus Sentores ganz besonders 
aromatisch gewesen sein könnten. Auch heute noch werden in der 
Gegend des Städtchens riesige Paradeiser (Kambala) angebaut, die 
sich auf der ganzen Insel seines guten Rufes erfreuen. Allerdings 
werden heute auch andernorts gute Tomaten produziert.

Ich haben mein Rezept von Celine Charpentier (siehe Château 
Vama) bekommen, die es nach eigenen Angaben in einem handge-
schriebenen Rezeptbuch gefunden hat, das Lili Bourbon, wie viele 
andere Dinge auch, im Haus zurückgelassen habe. Charpentier ver-
mutet aufgrund der etwas altmodischen Schrift, dass das Buch wohl 
von Lilis Mutter oder Grossmutter stammen könnte. Das Original-
rezept enthält keine eindeutigen Mengenangaben. Ich gehe jedoch 
davon aus, dass das Aroma der Sauce wesentlich vom Kreuzkümmel 
bestimmt wird – schließlich waren die Bourbons die größten Kreuz-
kümmel-Bauern der Insel.

Das hier vorgestellte Kajup hat ein gemüsiges Aroma, in dem 
die Gewürze gut eingebunden sind. In dem Buch findet sich an an-
derer Stelle eine Version der Sauce, die ohne Sellerie auskommt und 
auch nach einem etwas anderen Verfahren hergestellt wird. Diese 
zweite Sauce schmeckt pikanter, Gewürze und Essig stechen mehr 
hervor (siehe Kajup de Sentores Extra).

In diesem Kochbuch von 1651, das 
im Sommer 2012 bei der Renova-
tion eines Hauses in Sentores zum 
Vorschein kam, soll auch ein Ka-
jup-Rezept zu finden sein. Es dürfte 
sich dabei möglicherweise um das 
älteste Ketchup-Rezept der Welt 
handeln. (Bild Archives nationales)

Werbeaktion in Zürich im Jahr 
2012: Kajup-Banner neben dem 
südlichen Eingang zum Garten des 
Triemli-Spitals. 
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Port-Louis: Maisonneuve & Duprat, 1966. 
S. 289–291.
3 Gérôme Doussait (Hrsg.): Le chant des vents 
– une promenade à travers Santa Lemusa avec 

Jean-Marie Tromontis. Port-Louis: Éditions du 
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FÜR 500 ML SAUCE

2 TL Kreuzkümmel
2 TL schwarzer Pfeffer, gemahlen
3  Gewürznelken
3  getrocknete Chilischoten, 

entkernt und zerkrümelt
20 g  Visabohnen (ersatzweise 

 indische Urdbohnen, ge-
schält und halbiert)

1 TL Annato (16 g)
400 g  Tomaten, gehackt
100 g Sellerie, geschält und in eher 

kleine Stücke gehackt
4  stattliche rote Zwiebeln (je 

150 g), grob gehackt
6  Knoblauchzehen, grob 

 gehackt
2 EL Rotweinessig
2 EL  Zucker (75 g)
1 TL Salz (gehäuft)
500 ml Wasser
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Eine Bratpfanne (am besten eine nicht beschichte Stahlpfanne 
oder eine Pfanne aus Eisenguss) nicht zu stark erhitzen und unter 
häufigem Rühren und Schütteln zunächst den Kreuzkümmel rösten 
(bis er duftet, sich leicht bräunlich verfärbt und knackt weil die Sa-
men aufspringen), dann den Pfeffer (bis er duftet, knackt und sich 
die Körner auf seltsam ruckelige Art in der Pfanne bewegen), die Ge-
würznelken (bis sie duften, aber noch nicht angekohlt sind), die Chi-
lis (bis sie anfangen, sich dunkel zu verfärben) und die Visabohnen 
(bis sie duften und sich leicht verfärben). Die gerösteten Gewürze 
abkühlen lassen und zusammen mit dem Annato am besten in einer 
elektrischen Kaffeemühle zu einem feinen Pulver zermahlen.
2 | Die gerösteten und gemahlenen Gewürze zusammen mit allen 
übrigen Zutaten sowie 500 ml Wasser in einen Topf geben, aufko-
chen lassen und 40 Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. 
Abkühlen lassen und dann im Mixer pürieren.
3 | Püree in einer kleinen Pfanne bei niedriger Hitze nochmals we-
nigstens 20 Minuten köcheln lassen – bis die Sauce eine dickliche 
Konsistenz erreicht hat. Gegen Ende der Kochzeit mit Salz abschme-
cken.
4 | Sauce durch das feinste Sieb eines Passevites geben, in Schraubglä-
ser füllen und kühl stellen.

Die meisten Ketchups, die heute im Handel angeboten werden, be-
stehen zur Hauptsache aus Zucker. Das verrät schon ein Blick auf 
die Zutatenliste, wo fast immer der Zucker an erster Stelle steht, 
also mengenmäßig die wichtigste Ingredienz darstellt. In der Regel 
ist etwa ein Viertel der Sauce reiner Zucker, je nach Produzent und 
Land aber sogar noch deutlich mehr. Im Vergleich dazu ist der Zu-
ckeranteil im lemusischen Ketchup mit rund 15 % relativ gering. 
Die reduzierte Süße wird durch ein Mehr an Gewürzen wettge-
macht. Es kommt auch einiger Chili hinein, allzu scharf aber sollte  
die Sauce nicht sein.

Für beide Kajup-Rezepte aus Lemusa gilt, dass sich das Aroma 
im Verlauf der Zeit entwickelt und man die Sauce also wenigstens 
24 Stunden vor Verbrauch anfertigen sollte. In Gläsern im Kühl-
schrank hält sie sich dank des hohen Essiganteils relativ lange – we-
nigstens vier Wochen, wahrscheinlich auch mehr.

Die Saucen lassen sich sehr vielseitig einsetzen, auf Lemusa wer-
den sie auch als Dips mit Gemüse aufgetischt. 

Wer eine Sauce von besonders 
glatter Konsistenz haben möchte, 
gibt sie zum Schluss noch (wie im 
Rezept empfohken) durch das feins-
te Sieb eines Passevites.
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