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Im Zentrum dieses Fischgerichts aus dem Restaurant Le Sourire (siehe 
dort) in La Puiguignau steht die Sauce, die würzig, fruchtig und auf 
eine fast freche Weise süßlich schmeckt. Ihr Aroma ist so reich, so 
fleischig, dass es fast überflüssig scheint, auch noch ein Stück Fisch 
hineinzugeben. Wir essen die Sauce gerne auch solo mit einem Stück 
Taro, einer Süßkartoffel oder etwas gedünstetem Reis. 

Mango, Kokosmilch und Zwiebeln bilden die geschmackliche 
Basis dieser Sauce, darüber tanzen die getrockneten Garnelen, die 
Fischsauce und die Gewürzmischung Sourire (siehe dort). Ich habe 
das Gericht auch schon mit anderen Gewürzmischungen (etwa bri-
tisch-indischem Currypulver) ausprobiert, das Resultat war durchaus 
befriedigend, aber weniger ausgelassen, weniger frech.

Im Restaurant Le Sourire wurde die Sauce vermutlich je nach 
Marktangebot mit ganz verschiedenen Fischstücken, Muscheln, Gar-
nelen etc, serviert. Das Rezept habe ich Angelique Souret von der 
Firma Lapure (siehe dort) zu verdanken. Sie hat mir auch erzählt hat, 
dass die Schwestern Teura und Tahia die Fischsauce selbst herstellten, 
mit kleinen Fischen aus dem Lac Forlys (siehe dort). Diese Traditi-

Die Sauce nave nave, hier mit Fisch und einer Crevette, ist im Handumdrehen zubereitet. (Zürich, 6/2015)

SAUCE NAVE NAVE AVEC POISSON
Mango-Kokos-Sauce mit Zwiebeln und getrockneten Garnelen, dazu Fisch

In dieser Sauce kann man unter-
schiedliche Fische oder Meeres-
früchte garziehen lassen, zum 
Beispiel auch Garnelen, mit oder 
ohne Schale (wie hier), ganze oder 
ausgelöste Miesmuscheln, Jakobs-
muscheln (ohne Schale), Stücke 
vom Kalmar…
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on hat sich in La Puiguignau leider nicht erhalten, doch es gibt auf 
der Insel andere Produzenten dieser für viele Rezepte der lemusischen 
Küche so wichtige Würzzutat (siehe etwa Les Cafés Zwazo).

Nave nave bedeutet laut Souret in Französisch-Polynesien soviel 
wie «delikat» oder «lecker». Das Wort kommt auch im Titel eines Bil-
des von Paul Gauguin vor: Nave Nave Mahana («Jour délicieux») von 
1896 (Musée des beaux-arts de Lyon). Es zeigt sieben junge Schön-
heiten und ein Kind, die Früchte (vielleicht sind es ja Mangos) von 
kleinen Bäumen pflücken.

Bei diesem Rezept geht es vor allem um die Sauce, sie schmeckt würzig, fleischig, fruchtig, frech. (Riederalp, 5/2015)

FÜR 4 PERSONEN

1 EL Rapsöl
2  große Zwiebeln (300 g), fein 

gehackt
1  nussgrosses Stück Ingwer 

(25 g), geputzt und fein 
 gehackt

Etwas Salz
20 g  getrocknete Garnelen, 10 

Minuten in heißem Wasser 
eingeweicht, abgegossen, ein 
wenig zerkleinert

1  nicht zu große, reife Mango 
(gut 300 g) geschält und in 
kleinere Stücke zerhackt (es 
bleiben etwa 200 g)

200 ml Kokosmilch
200 ml Wasser
12 g  Sourire Gewürzmischung
1 EL Fischsauce
Etwas Fischsauce zum 

 Abschmecken
500 g  Fischfilet, Garnelen oder 

ausgelöste Muscheln
8  Cocktail-Tomaten, der Län-

ge nach halbiert
2  nicht zu scharfe Chili (Stil 

Peperoncino), entkernt, in 
feinen Ringen

Zubereitung (20 Minuten)
1 | Das Öl in einer Bratpfanne erwärmen, Zwiebel und Ingwer mit 
einer Prise Salz darin glasig dünsten.
2 | Die getrockneten Garnelen dazugeben und kurz anziehen lassen. 
Mango beigeben und kurz anziehen lassen.
3 | Kokosmilch und 200 ml Wasser angießen, Sourire und Fischsauce 
einrühren, 10 bis 15 Minuten köcheln lassen. Bis zu diesem Punkt 
kann die Sauce auch länger vor dem Essen gut vorbereitet werden – 
ja sie schmeckt aufgewärmt sogar noch besser. Will man sie länger 
stehen lassen oder gar in den Kühlschrank packen, sollte man sie aber 
gut abdecken, sonst wird die Oberfläche schnell trocken.
4 | Fischfilet (Garnelen, Muscheln) in der Sauce garziehen lassen – je 
nach Fisch etwa 3-5 Minuten. Tomaten unterheben und mit Chi-
li-Ringen bestreut servieren.
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