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Szene 01 | «Du gehst also dort hinunter», hatte 
Marie am Telefon gesagt: «Toll. Und interessant.» 
Dann hatte es geraschelt in der Leitung, als sei sie 
dabei, etwas zu notieren .

«Gibt es eigentlich irgendwelche Fälle von 
Geistesstörung in deiner Familie?» fragte sie dann 
– und ihre Stimme klang überraschend sachlich. 

Maille begann sich zu ärgern: «Wieso? Ihr 
schickt mich doch dahin!».

«Na in der Antarktis war es dir ja auch deutlich 
zu kühl.» Maille schwieg verstimmt.

Wieder raschelte es, nun aber dumpfer. War 
Marie dabei, sich in ein Shirt oder einen Pullover 
zu zwängen? Schlug sie etwas in einem Buch nach? 
War noch jemand bei ihr und hörte mit?

«Ich möchte dich daran erinnern, dass du we-
gen Hing in den Kongo fährst – und nicht wegen 

TRÄUMEN IM KONGO
Epiosde 15 | In Kinshasa leidet Hektor Maille an seiner Unfähigkeit, eine eigene Sprache 
für sein Dasein an diesem Ort mit seiner fiesen Geschichte zu finden. Also beschließt er, 
dass die einzige eigene Wirklichkeit, die etwas mit dieser Realität zu tun haben könnte, nur 
die des Traumes sein kann. Zugleich merkt er, dass sein Aufenthalt in der Demokratischen 
Republik Kongo auf kuriose Weise zur Verbildlichung des Kongo ABC‘s von Love H Kiri wird.

Flug SN 353 Brüssel–Kinshasa. · https://vimeo.com/315943977

mir», sagte sie und es klang etwas unbeholfen. 
Versöhnlich fuhr sie fort: «Du brauchst ja bloß 
die Nachricht von Aral zu finden. Dann isst du 
eine gegrillte Boa mit Manikbrot und scharfer 
Sauce, trinkst ein afrobelgisches Bier dazu, steigst 
in den nächsten Flieger und stehst vielleicht bald 

Kinshasa. · https://vimeo.com/315943848

https://vimeo.com/315943977
https://vimeo.com/315943848
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Szene 02 | Wie sollte er als Geheimagent seine 
Arbeit tun an einem Ort, wo man sich nur schwer 
frei bewegen konnte, und zum Beispiel weder fo-
tografieren noch filmen durfte? Ja, wie soll man 
überhaupt irgendetwas Geheimes tun können in 
einem Land, in dem nur 2 % der Bevölkerung 
einer geregelten Arbeit nachgehen und es folg-
lich gut 66 Millionen Menschen gibt, die alle 
Zeit haben, einen ständig zu beobachten? Doch 
das allein war es nicht, was Mailles Aufenthalt 
im Kongo schwierig machte: Es waren auch die 
schmutzige, die fiese Geschichte dieses Landes, 
seine ungeheure Armut und die überall sichtbare 
Ungerechtigkeit, die ihm das Atmen schwer wer-

Kinshasa, Matonge. · https://vimeo.com/315944074

Kinshasa, Bokassa. · https://vimeo.com/315944250

Szene 03 | Überall roch es nach Kohlenfeuern, 
dann und wann aber stieg aus dem Staub der 
Straßen noch ein anderer Duft hoch, herb wie 
ein etwas aus der Mode gekommenes Aftershave - 
wahrscheinlich war es Insektenschutzmittel, Maille 
aber erinnerte es an den eigentümlichen Duft von 
LANGEM PFEFFER.

Die einzige eigene Wirklichkeit, die etwas mit 
dieser Realität zu tun haben konnte, schien ihm 

Das Schöne an Hobbymusikanten ist, 
dass in Ermangelung perfekten Könnens 
die Absicht stärker in den Vordergrund 
tritt und die schwankende Qualität des 
Spiels jeden Auftritt zu einer ganz ein-
zigartigen Performance macht. Etwas 
von dieser Schönheit lässt sich in jedem 
Laienorchester finden, wenn es nur mit 
ausreichend Herzblut spielt – und mit ge-
nügend falschen Tönen.

TRAILER EPISODE 15

· https://vimeo.com/315943694

Musik: Symphonie Tata Kimbangu von Héritier Mayimbi und 
Johnny Balong & Ouverture Nu tal e bandel‘eto von Armand 
Diangienda. Dank an das Orchestre Symphonique Kimban-
guiste (OSK), das am 24. Juni 2010 in der Hall Gombe in 
Kinshasa (RDC) spielte.

den ließen. Dabei litt er weniger an einem Gefühl 
der Schuld, wie es wohl jeden aus dem reichen 
Westen hier packen konnte, als vielmehr unter 
der Unfähigkeit, eine eigene Sprache für sein 
Dasein an diesem Ort zu finden: Es war ihm als 
habe er hier nichts zu sagen, nichts beizutragen. 
Natürlich konnte man Fakten aneinanderreihen, 
Details der Historie kommentieren, Urteile fällen 
im Namen des Menschenrechts oder anderer, hö-
herer Instanzen – wie aber konnte man aus der 
niedrigen Realität der eigenen Verunsicherungen 
heraus etwas formulieren. Mehr und mehr fühlte 
er sich, als gehöre er hier gar nicht hin, als sei 
sein Aufenthalt hier ein vielleicht perverses, si-
cher aber absurdes Versehen – absurder noch, als 
wenn man im Herzen von Paris versuchen würde, 
Goldfische in einem Brunnen zu fangen.

schon hier bei mir im Büro. Habe ich dir eigent-
lich schon erzählt, dass ich mir ein neues Tattoo 
habe machen lassen – ein paar Zentimeter unter-
halb meines Bauchnabels. Du wirst nie erraten, 
was da steht.»

https://vimeo.com/315944074
https://vimeo.com/315944250
https://vimeo.com/315943694
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Szene 04 | In einem Nebel aus bläulich-grauen 
Mücken, die im harten Licht von Neonröhren 
schwebten, fand er die süßeste Passionsfrucht und 
schlürfte ihr Fleisch. Es war saftig, fast fauligreif 
und säuerlich-würzig wie das Fleisch, das er am 
Vorabend in einem Restaurant im Bloc gegessen 
hatte. Von welchem Tier dieses Fleisch stammte. 
hätte er nicht sagen können – die Kellnerin sprach 
mal von Bœuf, dann von Porc und zuletzt auch 
von Agneau.

Das einzige Fleisch, das Maille während sei-
ner Fahrten durch Kinshasa im Angebot gesehen 
hatte, war wohl das einer Ziege gewesen: Große 
Fetzen, die an Schnüren von der Stange eines im-
provisierten Marktstandes hingen. Das Fleisch 
wirkte frisch – so frisch, dass Maille fast sicher 
war, dass die Ziege selbst bis zum Ort des Ver-
kaufs gelaufen war. Der Ziegenbauer machte sich 

Académie des Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315944365

mit einem offenbar nicht sehr scharfen Messer an 
einem Schenkel zu schaffen, der auf einem Stück 
Zeitungspapier am Boden lag. Mit Hilfe von 
Holzstöcken und einem Tuch hatte er eine Art 
Paravent um seinen ‹Metzgertisch› errichtet, der 

MENU ZU EPISODE 15

Auch wenn ihnen kein Fernsehkoch je 
sein Lächeln schenken wird: Getrockne-
te Garnelen und gefrorene Hühnerher-
zen sind doch die Zutaten eines Menus, 
von dem man träumen kann – auf je-
den Fall, wenn man als Geheimagent im 
Kongo sitzt und nicht recht weiß, was 
man dazu sagen soll:
• Sauce aux crevettes (Getrocknete Gar-

nelen mit Zwiebeln, Tomaten, Chili 
und Erdnussbutter)

• Coeurs de poulet à la Moambe (Hühn-
erherzen an einer Sauce aus Zwiebeln, 
Chili, Tomaten und Palmbutter)

• Fraie du Congo (Süße Creme mit 
Taiopkaperlen, Kokosmilch und Pas-
sionsfruchtkernen)

Cœurs de poulet à la Moambe. (11/2010)
WARUM NICHT 
PARIS?

Hätte Maille nicht gerade verzweifelt 
versucht, in Kinshasa einen eigenen Ge-
danken zu finden, sicher hätte er sich für 
die traditionelle Goldfischjagd begeistert, 
wie sie in den Höfen der École nationa-
le supérieure des Beaux-Arts im sechsten 
Arrondissement üblich ist.

· https://vimeo.com/315956050

dann plötzlich die des Traumes. Denn der Traum 
reagiert ohne Wenn und Aber auf die Dinge – er ist 
wie ein Tier, das ausschließlich seinen Instinkten 
folgt, er ist die niedrigste und damit vielleicht zu-
gleich die höchste unserer eigenen Realitäten, die 
wahrste Wahrheit und zugleich die völlige Fiktio-
nalisierung unseres Daseins.

https://vimeo.com/315944365
https://vimeo.com/315956050
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Szene 07 | Die Nachricht von Aral holte ihn aus 
seinen Träumen. Der V-Mann hatte sie, wie üblich, 
auf eine Banknote geschrieben, die Maille nun aus 
den Rispen einer speziellen Palme zog, die man auf 
Französisch Arbre du voyageur nennt, «Baum des 
Reisenden» – wie passend, dachte Maille. Auf dem 
Schein standen nur vier Worte geschrieben: «Die-
ses Jahr in Jerusalem».

Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315944708

Szene 06 | Zufällig erlebte er, wie Amistade Buch-
ia das Tor zum 1:0 gegen Spanien schoss, mit dem 
die Mannschaft aus Lemusa den World Cup South 
Africa gewann. Als er sah, wie die Fans aus Kins-
hasa den Spielern in ihren blau-gelben Trikots zu-
jubelten, dachte er einen kurzen Moment lang da-
ran, sich als Besucher aus Lemusa zu erkennen zu 
geben. Und doch war ihm klar, dass er unter allen 
Umständen geheim bleiben musste – auch, wenn 
ihm dieses Geheimnis derzeit zu finster schien, viel 
zu finster…

Académie des Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315944579Szene 05 | Er tauchte ab in einem Swimmingpool 
und hielt die Luft länger an als gewöhnlich. Er 
stellte sich vor, Marie habe sich seine Initialen auf 
den Bauch tätowieren lassen – und wusste doch, 
dass es die von Odette Sissay waren, seiner Köchin. 
Während er tauchte schien sich das blaue Wasser 
um ihn herum zu weiten, die Wände verschwom-
men in Unschärfen und plötzlich glaubte er, die 
ganze Welt müsse sich in einen Swimmingpool 
verwandelt haben, ein weltumspannendes Bassin 

Unter Wasser in einem luxuriösen Swim-
mingpool in Kinshasa war es Hektor 
Maille plötzlich ziemlich egal, wo er auf-
tauchen würde – und in welcher Gestalt.

WARUM NICHT 
RIEDERALP?

· https://vimeo.com/315956593

Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315944486

ohne Rand, auf dem ein Glas Weißwein stehen 
konnte. Folglich war es auch egal, wo er auftauch-
te. Jeder Ort war der gleiche Ort. Der Kongo war 
auch mitten in den Walliser Alpen – der luxuri-
öse Swimmingpool ein Schmelzwassertümpel mit 
Froschlaich.

wohl neugierige Blicke abhalten sollte – oder aber 
die Fliegen. Das kleinste Schlachthaus der Welt, 
dachte Maille. Fleisch war ein absoluter Luxus in 
diesem Land und selbst für westliche Begriffe teu-
er. Eine frisch geschlachtete Ziege, und mochte 
sie auch auf einem Stück Zeitungspapier liegen, 
war folglich ein feierlicher Anblick.

https://vimeo.com/315944708
https://vimeo.com/315944579
https://vimeo.com/315956593
https://vimeo.com/315944486
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Auf eigentümliche Weise stellte sich Hektor Mail-
le‘s Aufenthalt in der Demokratischen Republik 
Kongo (Episode 15) als eine Verbildlichung des 
Kongo ABC‘s von Love H Kiri dar. Also fühlte sich 
der Geheimagent auf einmal jenen Touristen ver-
wandt, deren Reisen und Erlebnisse sich wie Illus-
trationen der im Guide Bleu oder im Lonely Planet 
verzeichneten Sehenswürdigkeiten und Attraktio-
nen präsentieren.

Love H Kiri ist eine Kolumnistin von Leko, die 
sich ganz auf Reisreportagen, Länderporträts und 
die (oft ziemlich boshafte) «Beschreibung fremder 
Sitten und Gebräuche» spezialisiert hat. Eigentüm-
lich daran ist, dass die Autorin selbst die Insel Le-
musa noch nie verlassen hat – zunächst aus Angst, 
in Verkehrsmittel zu steigen, die abstürzen oder 
absaufen können, später dann aus einem trotzigen 
Lebensprinzip heraus.

Auch dieses Kongo-Alphabet hat Love H Kiri 
auf Lemusa verfasst, ohne je einen Fuss auf den afri-
kanischen Kontinent zu setzen – dementsprechend 
sind die darin enthaltenen Informationen auch zu 

· https://vimeo.com/315944810

LOVE H KIRI‘S GROSSES KONGO ABC

bewerten. Warum aber fühlte sich Hektor Maille 
verführt, sich der Matrix dieses ABC-Dariums zu 
unterwerfen? Vielleicht, weil es ihm nicht gelang, 
etwas Eigenes zu seinen Erfahrungen in diesem 
Land zu sagen? Vielleicht, weil er wenigstens eine 
Spur seines Scheiterns hinterlassen wollte? 

Im besten Fall könnte man das von Maille il-
lustrierte ABC folglich als ein Ringen um das Recht 
betrachten, als Subjekt auch dort eine Haltung zu 
behaupten, wo es einem an Argumenten mangelt 
und an Kenntnis fehlt – keine eloquente Position 
indes, sondern eher ein stummes Beharren.

https://vimeo.com/315944810
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A wie Auto | Nirgends sonst auf der Welt werden Au-
tomobile so alt wie im Kongo. Kinshasa, Bokassa, Maison 
Ebouma. · https://vimeo.com/315944866

B wie Banane | Der Boden im Kongo ist überaus 
fruchtbar. Aus jedem Fleckchen Erde lässt sich mit wenig 
Aufwand ein Papayabaum, eine Sternfrucht oder sogar 
eine Bananenstaude hervorzaubern. Kinshasa, Halle de 
la Gombe. · https://vimeo.com/315945032

C wie Congo | Der Congo, zweitgrößter Strom der 
Erde, fließt von Katanga aus in einem großen Bogen 
über Kisangani bis zum Meer und ist so majestätisch 
schön, dass die Regierung eine halbe Armee an seinen 
Ufern aufgestellt hat, um Touristen daran zu hindern, 
sich in die reissenden Fluten zu stürzen. Kinshasa, Ufer 
des Congo. · https://vimeo.com/315945135

D wie Dollar | «Attraper de l‘argent!» Im Kongo 
 verdient man sein Geld nicht, man fängt die Dollars 
ein – ähnlich Vögeln, die auf Bäumen sitzen. Kinshasa, 
 Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315945221

E wie Essen | In Kinshasa liegen die Küchen vieler 
 Restaurants unter freiem Himmel. So kommen dieje-
nigen, die sich das Essen nicht leisten können (siehe 
Hunger), wenigstens in den Genuss der Düfte. Kinshasa, 
Chez Marie. · https://vimeo.com/315945340

F wie Freies Unternehmertum | Die RDC ist eine 
 Gesellschaft freier Unternehmer, nur zwei Prozent der 
Bevölkerung gehen einer bezahlten Lohnarbeit nach, 
alle anderen verdienen sich ihr Geld als Polizisten, Solda-
ten, Zollbeamte – oder sie legen fünf Mandarinen auf ein 
Brett und warten auf einen Käufer. Kinshasa, Route de 
Matadi. · https://vimeo.com/315945438

https://vimeo.com/315944866
https://vimeo.com/315945032
https://vimeo.com/315945135
https://vimeo.com/315945221
https://vimeo.com/315945340
https://vimeo.com/315945438
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G wie Gott | Der Liebe Gott war außerordentlich 
 großzügig mit dem Kongo. Er hat überall Kirchen 
 abgestellt, lässt keinen Metzger ohne La Main de l‘Éternel 
ans Werk und keine Schubkarre ohne La Grace de Dieu 
auf die Straße. Und, oh Wunder, auch die Automobile 
fahren im Kongo mit Rien que la Prière. Kinshasa, Cité 
Mama  Mobutu. · https://vimeo.com/315945524

H wie Hunger | Mehr als 75 Prozent der Kongolesen 
sind nach Angaben der UNO unterernährt*, in der Stadt 
ist vor allem auch die Versorgung mit Eiweiß schwierig. 
Deshalb sieht man auf den Straßen Kinshasas keine 
Hunde, selbst aus den Bildern ist der beste Freund des 
Menschen verschwunden. Kinshasa, Académie des Be-
aux-Arts. · https://vimeo.com/315945726

I wie Inspektor | Die vielen Schätze des Landes sind für 
den Fremden eine große Verführung – doch kaum ver-
greift sich einer daran, ist auch schon ein Inspektor zur 
Stelle, der den Fall kriminalistisch untersucht. Kinshasa, 
Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315945812

J wie Jugend | Während die westliche Welt unter 
zunehmender Überalterung ächzt, hisst der Kongo die 
Fahne der Jugendlichkeit: Mehr als fünfzig Prozent aller 
Kongolesen sind noch keine 14 Jahre alt. Kinshasa, Halle 
de la Gombe. · https://vimeo.com/315945971

K wie König | Die Kongolesen haben aus praktischen 
Überlegungen heraus ihre vielen Könige gegen einen 
einzigen König, einen wahren Turbo-King eingetauscht, 
den sie allerdings aus Sicherheitsgründen in einem 
Schloss in Belgien aufbewahren. Kinshasa, Halle de la 
Gombe. · https://vimeo.com/315946059

L wie Luft | Die Luft in Kinshasa ist außerordentlich 
reich an Spurenelementen der verschiedensten Art, 
jeder Atemzug ist ein medizinisches Ereignis der beson-
deren Art. Das führt nach einigen Tagen zu der traum-
haften Vorstellung, man müsste doch eigentlich unter 
Wasser genauso gut atmen können. Kinshasa, Résidence 
Suisse. · https://vimeo.com/315946168

https://vimeo.com/315945524
https://vimeo.com/315945726
https://vimeo.com/315945812
https://vimeo.com/315945971
https://vimeo.com/315946059
https://vimeo.com/315946168
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M wie Maske | Masken sind der wichtigste Bestandteil 
eines interessanten Rituals der im Kongo gelandeten 
Expats: Sie werden gesammelt, auf den Wänden kühler 
Residenzen zu adretten Gruppen arrangiert und mit viel 
Wissen um die mehr oder weniger geheimen, mehr oder 
weniger magischen Zusammenhänge belegt, aus denen 
sie stammen – oder auf jeden Fall zu stammen scheinen.  
Kinshasa, Résidence Suisse. · https://vimeo.com/315946269

N wie Nacht | Für die Kongolesen ist die Nacht ein 
romantisches Ereignis und also verzichten sie in vielen 
Quartieren auf elektrisches Licht. Stattdessen träumen 
sie im sanften Schein flackernder Öllämpchen vor sich 
hin oder starren in den Mond, diese Riesenlaterne, die 
für alle Menschen im Land gleichermaßen leuchtet – ge-
rade so wie der Stern im Drapeau der RDC (siehe auch 
L wie Luft).  Kinshasa, Gombe. · https://vimeo.com/315946360

O wie Orden | Die Kongolesen sind ein tugendhaftes 
Volk, das hat schon Mobutu erkannt und bestimmt, das 
seine Untergebenen mit Orden auszuzeichnen seien: für 
sportliche oder militärische Leistungen ebenso wie für 
Verdienste am Arbeitsplatz, bei der Kindererziehung 
oder im ehelichen Hafen. Kinshasa, Centre Culturel 
Français. · https://vimeo.com/315946467

P wie Protokoll | Protokoll nennen die Kongolesen eine 
Art Stellvertreter, der sich für einen durch den dichten 
Teig der Zeitgenossen beißt, die erst motiviert werden 
wollen. Die zu Motivierenden eilen jedem Wunsch und 
jedem Vorhaben in großer Zahl entgegen. Kinshasa, 
Gombe. · https://vimeo.com/315946581

Q wie Qualität | Die Früchte des Landes sind von 
 außerordentlicher Qualität. Für das Auge des Kongole-
sen aber ist das Modell aller Früchte ein Importprodukt: 
Mundele, so etwas wie eine leuchtend helle und fast 
überreife Mango, die unter allen Umständen und ohne 
jede Verzögerung  gepflückt werden muss. Chutes de la 
Lukaya. · https://vimeo.com/315946739

R wie Rhythmus | Kinshasa gilt als Afrikas Hauptstadt 
der Musik – hier hat jeder Gedanke mit einem Akkord, 
jeder Schritt mit Rhythmus zu tun. Kinshasa, Bokassa, 
Maison Ebouma. · https://vimeo.com/315946827

https://vimeo.com/315946269
https://vimeo.com/315946360
https://vimeo.com/315946467
https://vimeo.com/315946581
https://vimeo.com/315946739
https://vimeo.com/315946827
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S wie Sicherheit | Wie sicher man sich im Kongo fühlt, 
merkt man schon am Flughafen, wo der Reisende nicht, 
wie in den Airports des Westens, peinliche Durchleuch-
tungen seiner Besitztümer hinnehmen muss: Ein freund-
liches Lächeln genügt, ein paar hingestreckte Dollar 
dazu – und schon sitzt man im Flieger drin. Flug SN 354, 
von Kinshasa nach Brüssel. · https://vimeo.com/315946974

T wie Timing | Im Kongo heißt es, der Weiße besitze 
die Uhrzeit, der Schwarze aber die Zeit («Le blanc pos-
sède l‘heure, le noir possède le temps») – ein Ungleich-
gewicht, das von den Kongolesen tief empfunden wird, 
weshalb sie sich bei Abmachungen regelmäßig bemühen, 
ihren Partnern ein paar Stunden Zeit zu schenken. Kins-
hasa, Centre Culture Français. · https://vimeo.com/315947075

U wie Ungeziefer | Kleine Tierchen mit vielen Beinen 
und nervösem Charakter kommen im Kongo in traum-
hafter Artenvielfalt vor – ein Paradies für Entomologen 
und die billigste  Safari, die für Touristen derzeit angebo-
ten wird. Kinshasa, Résidence Suisse (Kamera Jean-Da-
mien Fleury). · https://vimeo.com/315947162

V wie Verantwortung | Die kongolesische Oberschicht 
war immer schon in erstaunlicher Weise bereit, großzü-
gig die Verantwortung für das Elend der Bevölkerung zu 
tragen. Ein paar Generäle Zaires gingen 1994 sogar so 
weit, zwecks Beschaffung von Mitteln für ihren Haushalt 
die Mirage-Flugzeuge ihrer eigenen Luftwaffe heimlich 
ins Ausland zu verschachern. Kinshasa, Académie des 
Beaux-Arts. · https://vimeo.com/315947335

W wie Weltmeister | Die Kongolesen sind begna-
dete Fußballer und sie schafften es 1974 sogar bis in 
die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft. Hätten 
ihre Manager nicht die ganze Motivation für sich selbst 
gebraucht, die 11 aus Zaire wäre vielleicht gar in den 
Olymp der ersten Ränge aufgestiegen. Gelsenkirchen, 
1974, Jugoslawien gegen Zaire 9:0 (Nationalhymne von 
Zaire). · https://vimeo.com/315947444

X wie Xylophilie | Die Liebe zu allem, was aus Holz 
ist (nicht zu verwechseln mit der Dendrophilie, der 
geschlechtlichen Liebe zu Bäumen). Kinshasa, Résidence 
Suisse. · https://vimeo.com/315947518

https://vimeo.com/315946974
https://vimeo.com/315947075
https://vimeo.com/315947162
https://vimeo.com/315947335
https://vimeo.com/315947444
https://vimeo.com/315947518
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Y wie Yaya | Jeder Mensch in diesem Land hat einen 
großen Bruder (Yaya), der ihn aus der Ferne beobachtet, 
gelegentlich auf den richtigen Weg bringt oder auch vor 
allerlei Gefahren schützt. Kinshasa, Halle de la Gombe. 
· https://vimeo.com/315947633

Z wie Zauberei | Aus dem Suppentopf steigt plötzlich 
grinsend ein weißer Teufel auf. (Für das entsprechende 
Rezept wende man sich an die Köchin Marie, die aus 
ihren Töpfen und Pfannen die ganze Kunstakademie 
verpflegt – und mehr als nur einen Kniff kennt, wie man 
schwierige Zutaten in Leckereien verwandelt.) Kinshasa, 
Chez Marie. · https://vimeo.com/315947743

LOVE H KIRI

Seit 1998 publiziert Ania Ghuit unter dem 
Pseudonym Love H Kiri regelmäßig Ko-
lumnen in der lemusischen Tageszeitung 
Leko. Auf Französisch ausgesprochen hört 
sich Love H Kiri sehr ähnlich an wie die 
französische Weichkäsemarke La vache qui 
rit. Love H Kiri hat sich ganz auf Reisre-
portagen und Länderporträts spezialisiert. 
Eigentümlich ist daran, dass die Autorin 
selbst die Insel Lemusa noch nie verlassen 
hat – zunächst offenbar aus Angst, in Ver-
kehrsmittel zu steigen, die abstürzen oder 
absaufen können, später dann aus einem 
trotzigen Lebensprinzip heraus.

«Manche erfinden das Karo-Muster 
oder die Cocktailstunde neu – Love H 
Kiri aber hat das Vorurteil neu erfun-
den», schrieb Izak Boukman in einer 
kurzen Besprechung von Love H Kiri‘s 
gesammelten Kolumnen, die 2009 unter 
dem Titel Wie schön wäre Paris ohne die 
Franzosen bei Maisonneuve & Duprat 
erschienen sind. Mit ihren Kolumnen 
erweist sich die Autorin auch als eine le-
gitime Erbin von Favell Lee Mortimer 
(1802–1878), die Reiseführer der ganzen 
Welt geschrieben hat – ohne ihre engli-
sche Heimat je zu verlassen.*

*Favell Lee Mortimer: The Clumsiest People in Europe. 
Mrs. Mortimer‘s Bad Tempered Guide to the Victorian 
World. Herausgegeben von Todd Pruzan. New York: 
Bloomsbury, 2005.

? wie ???? | Dem Kongo fehlt ganz eindeutig ein eige-
ner Buchstabe. Es müsste eine Letter sein, die wie eine 
magische Zutat alle Probleme des Landes löst. Korrupte 
Beamte müssten darüber stolpern. In den Kirchen müss-
te er statt des Kreuzes über dem Altar hängen und den 
Leuten Zweifel an den Worten ihrer Pastoren einflößen. 
Im Pass der belgischen Unternehmer, die den Boden 
immer noch plündern dürfen, würde er plötzlich erschei-
nen wie ein Menetekel. Und immer am 27. würde er ein 
kleines Wunder, aber heiteres Wunder bewirken.
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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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Gabun, Kongo-Brazzaville, die Demokratische Republik Kongo und 
Angola beanspruchen Poulet à la Moambe als ihr Nationalgericht. Es 
handelt sich hier also um einen bedeutenden Klassiker der Schwarzaf-
rikanischen Küche. Gelegentlich liest man, der Name des Gerichts 
beschreibe die Anzahl der Zutaten, die es enthält: Mwambe heißt 
«acht» auf Lingala, der bedeutendsten Sprache des Kongodeltas. Es ist 
jedoch sehr viel wahrscheinlicher, dass sich Moambe auf die wichtigste 
Aromazutat des Gerichts bezieht: Mwamba, «Palmbutter», eine Art 
Creme, die aus dem Fleisch der Palmölfrucht gewonnen wird.

Die Ölpalme stammt ursprünglich aus dem westlichen Afrika, 
aus Benin und dem Tal des Kongo. Ihr gebräuchlichster Name ist 
dort Dende oder Dendé. In den Küchen Afrikas und Asiens wird 
Palmöl als Brat- und Frittierfett geschätzt. Vor allem das rötliche Öl, 
das aus dem Fruchtfleisch extrahiert wird, ist einer der bedeutends-
ten Aromastoffe vieler Küchen West- und Zentralafrikas. Das Öl hat 
eine Farbe, die an das Rot von Hagebuttenkonfitüre erinnert. Bei 
Temperaturen unter 20 °C neigt es dazu, fest wie Butter zu werden. 
In der Pfanne erwärmt, klärt sich das dunkle Rot zu einem hellen 

Zu den Hühnerherzen an Palmfruchtsauce passt ein Stück frisch gekochten Manioks. (11/2010)

COEURS DE POULET À LA MOAMBE
Hühnerherzen an einer Sauce aus Zwiebeln, Chili, Tomaten und Palmbutter

«Die einzige eigene Wirklichkeit, 
die etwas mit dieser Realität zu 
tun haben konnte, schien ihm dann 
plötzlich die des Traumes. Denn 
der Traum reagiert ohne Wenn 
und Aber auf die Dinge – er ist wie 
ein Tier, das ausschließlich seinen 
Instinkten folgt, er ist die niedrigste 
und damit vielleicht zugleich die 
höchste unserer eigenen Realitäten, 
die wahrste Wahrheit und…»

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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Orange auf und das Öl verströmt einen intensiven Duft, der an den 
Weihrauch in orthodoxen Kirchen erinnern kann. Aus dem Frucht-
fleisch wird außerdem die erwähnte Palmbutter Moambe produziert. 
Sie heißt auch Sauce graine, Palmnusskonzentrat oder Palmnusssuppe 
und wird in den Erzeugerländern frisch hergestellt und konsumiert. 
In Europa ist Moambe nur als Konserve erhältlich, wobei das Frucht-
fleisch je nach Marke unterschiedlich stark mit Wasser versetzt und 
mit Salz gewürzt ist. Diese Palmbutter hat ein markantes, von diver-
sen Röst- und Nuss-Noten durchsetztes Aroma. 

Huhn gehört in der westlichen Welt zum billigsten Fleisch, das 
man bekommen kann. Es ist so günstig, dass sich viele darauf beschrän-
ken, nur gerade das magere, unschuldig weiße Bruststück des Tiers zu 
verzehren. Das führt dazu, dass die oft subventionierte Geflügelindus-
trie eine riesige Menge an Hühnerteilen produziert, die im Westen nie-
mand haben will, vor allem die ganzen Innereien. Dieser ‹Abfall› wird 
oft eingefroren und nach Afrika verkauft – zu einem derart niedrigen 
Preis, dass die Hühnerzüchter vor Ort damit nicht mithalten können 
und deshalb oft auf ihrer Ware sitzen bleiben. Ein ganzes Huhn ist ein 
Festmahl, das sich die meisten Menschen im Kongo nur sehr selten 
leisten können. Ich habe das Poulet à la Moambe deshalb zu einem In-
nenreiengericht uminterpretiert: Cœur de poulet à la Moambe.

Palmöl in der Nahrungsmitte-
lindustrie | In den Küchen Afrikas 
schätzt man das würzige Aroma 
und die rote Farbe von Palmöl und 
Palmbutter sehr. Dennoch sind die 
Köche Afrikas nicht der Grund, 
warum Ölpalmen etwa in Malaysia 
oder Brasilien ohne Rücksicht auf 
Verluste im großen Stil angebaut 
werden. Aus den Früchten und den 
Samen lässt sich nämlich auch ein 
völlig geschmackloses Fett gewin-
nen, das in der Nahrumgsmittel-
industrie unverzichtbar geworden 
ist und nicht nur in Margarine 
vorkommt, sondern als Stabilisator, 
Geschmacksverstärker, Bindemittel 
etc. auch in zahllosen Backwaren 
und Glasuren, Pralinen und Schoko-
laden. Außerdem spielt Palmöl auch 
in der technischen Industrie und 
der Bioenergie eine wichtige Rolle.

FÜR 2 PERSONEN

300 g  Hühnerherzen, tiefgefroren 
(ersatzweise frisch)

1 TL Salz
2 TL Palmöl, rotes wenn möglich
1  Zwiebel, fein gehackt
1  Zwiebel, in Scheiben
4  Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
1  scharfe, frische Chili, zum 

Beispiel Lampionchili, ent-
kernt und fein gehackt, je 
nach Gusto auch mehr

2 EL  Palmbutter, Moambe aus der 
Dose, je nach Konzentration 
auch die doppelte Menge

300 ml warmes Wasser
2 Tomaten, fein gehackt
Etwas Salz zum Abschmecken
4 EL Petersilie, fein gehackt
1  Limette, optional

Zubereitung (Kochzeit 60 Minuten)
1 | Hühnerherzen im Kühlschrank langsam auftauen lassen (dauert 
etwa 5 Stunden). Wenn nötig verbleibendes Fett von den Herzen zie-
hen und sie mit etwas Küchenpapier trockentupfen. Mit Salz bestreu-
en.
2 | Palmöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Herzen darin rund 
10 Minuten lang anbraten, bis sie allseits Farbe angenommen haben.
3 | Zwiebel, Knoblauch und Chili beigeben,  5 Minuten mitbraten 
bis die Zwiebel glasig ist.
4 | Moambe in 300 ml warmem Wasser auflösen und zusammen mit 
den Tomaten zu den Herzen geben. Aufkochen lassen, Hitze reduzie-
ren und 40 Minuten köcheln lassen. Wie viel Moambe man braucht, 
hängt von der Konzentration des jeweiligen Produkts ab: Manche haben 
die Konsistenz einer dicken Suppe, anderen eher die einer festen Paste, einer 
Art Butter. Zu Beginn der Kochzeit emaniert die Moambe einen rötlichen 
Schaum – manche Köche empfehlen, diesen abzuschöpfen. Ausserdem bil-
den sich in der ersten Hälfte der Kochzeit je nach verwendeter Moambe 
kleine Öllachen auf der Oberfläche der Sauce, die man ebenfalls abschöpfen 
kann – gegen Ende der Kochzeit bindet sich dieses Fett in die Sauce ein.
5 | Mit Salz abschmecken, Petersilie untermischen und ev. mit einem 
Schnitz Limette servieren.

Ich gebe hier nur eine Art Grundrezept wieder, das sich durch allerlei 
Gemüsezutaten variieren lässt. Dem Poulet à la Moambe werden in 
manchen Rezepten einige Rädchen Okra beigegeben, ich habe die Hühn-
erherzen auch schon mit ein paar frischen Erdnüssen gekocht, mit Erbsen 
oder Karottenstücken.

Eine aufgeplatzte Frucht der Öl-
palme im Botanischen Garten von 
Singapur. (3/2011)
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Während Hektor Maille im Kongo die Spuren des entführten Jenadi 
G. Koslow verfolgte, wurde er selbst von allerlei seltsamen Träumen 
heimgesucht. Besonders oft sah er sich nachts in einem Schmelzwas-
sertümpel mit Froschlaich (Fraie) herumschwadern, wie man sie im 
Frühling überall in den Bergen sieht. Vielleicht fiel ihm deshalb dieses 
Dessert ein, erinnert die Konsistenz gekochter Tapiokaperlen doch 
stark an ein Konglomerat aus Froscheiern. Die Nachspeise passt at-
mosphärisch gut zum übrigen Menu aus dem Kongo, das sich ku-
linarisch vor getrockneten Garnelen und gefrorenen Hühnerherzen 
verneigt – und es wird mit süßreifen Passionsfrüchten zubereitet, wie 
sie Hektor Maille während seiner Recherchen in Kinshasa Tag und 
Nacht verzehrte. Das charakteristische, leicht säuerliche und doch 
auch honigartige Aroma der Maracuja verleiht der Kokosnuss-Tapio-
ka-Zucker-Mischung eine fruchtige Frische – und mit ihrer Konsis-
tenz bringen Passionskerne die Tapiokaperlen vollends zum Tanzen.

Je nach Saison kann man aber statt Passiflora edulis auch Bananen 
oder Äpfel, Brombeeren, Himbeeren, Trauben oder Granatapfelkerne 
beigeben. Auch kann man der Creme zugleich mit der Kokosmilch 

Die Tapiopkaperlen lösen sich nicht vollständig auf und bestimmen so die spezielle Konsistenz dieses Desserts.

FRAIE DU CONGO 
Süße Creme mit Taiopkaperlen, Kokosmilch und Passionsfruchtkernen

«Zufällig erlebte er, wie Amistade 
Buchia das Tor zum 1:0 gegen Spa-
nien schoss, mit dem die Mann-
schaft aus Lemusa den World Cup 
South Africa gewann. Als er sah, wie 
die Fans aus Kinshasa den Spielern 
zujubelten, dachte er kurz daran, 
sich als Lemuse zu erkennen zu 
geben. Und doch war ihm klar, dass 
er unter allen Umständen geheim 
bleiben musste…»

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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eine der Länge nach aufgeschlitzte Vanilleschote beigeben oder die 
Mischung mit etwas Ingwer aromatisieren. Statt mit Kokosmilch be-
reite ich dieses Dessert manchmal auch mit gewöhnlicher Kuhmilch 
zu, was es deutlich leichter macht.

Granatapfelkerne haben von der Konsistenz her eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Passionsfrucht. (8/2018)

FÜR 4 PERSONEN

400 ml Wasser
30 g Tapiokaperlen
400 ml Kokosmilch
60 g Zucker (oder auch etwas 

mehr)
1/3 TL Salz
2  reife Passionsfrüchte

Zubereitung (45 Minuten)
1 | 400 ml Wasser mit einem Topf zum Kochen bringen und die Tapi-
okaperlen einrühren. 20 Minuten lang bei gelegentlichem Rühren kö-
cheln lassen bis die Perlen ganz weich und transparent sind. Man sollte 
häufig rühren, da die Perlen dazu neigen, am Boden des Topfes anzuhaften. 
2 | Kokosmilch, Zucker und Salz einrühren, nochmals rund 20 Mi-
nuten auf kleiner Flamme köcheln, häufig rühren.
3 | Fruchtfleisch aus den Passionsfrüchten lösen und beigeben. So gut 
verrühren, dass sich die Kerne des Fruchtfleischs voneinander lösen. 
Rund 5 Minuten mitgaren lassen. Warm servieren oder in Schalen 
füllen und kalt stellen. Warm hat das Dessert eher die Konsistenz einer 
dicken Suppe, mit dem Abkühlen aber wird die Sauce deutlich fester, je 
nachdem sogar zu einem Pudding.

Tapiokaperlen werden in unterschiedlichen Größen und Qualitäten ver-
kauft, je nachdem wird man das Rezept ein wenig anpassen müssen.

Kalt angerührt | Vor allem in 
gekühltem Zustand hat dieses Des-
sert beinahe die Konsistenz eines 
Puddings. Susanne Vögeli, die das 
Rezept in ihrer Kochschule Cookuk 
in Aarau immer wieder zubereitet 
hat, rührt erst Zucker und Salz in 
die gekochten Perlen, lässt sie dann 
abkühlen und gibt zuletzt 300 ml 
Kokosmilch und die Kerne aus den 
Passionsfrüchten dazu – ohne die 
Mischung nochmals zu erhitzen. 
Das Resultat ist auch in gekühltem 
Zustand eine Creme.

Diese leichte Fassung mit Chasselastrauben und Milch 
schmeckte besonders würzig. (Zürich 10/2018)

Im Sommer drängt es sich auf, die Creme zum Beispiel 
mit Johannisbeeren zu befruchten. (Giswil, 9/2018)

Brombeeren, teilweise zerdrückt, verleihen der Sache 
eine aufregende Farbe. (Zürich, 9/2018)
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