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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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