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Ammerbucher Slow Food auf Afrikanisch

Auf Festivals und Familienfesten: Nicht nur mit Kochkursen wirbt Mafoday Cham für die afrikanische Küche

Noch in den 1960er Jahren waren Spaghetti für die meisten
Deutschen ungewohnt. Mittlerweile kommt bei vielen auch
außereuropäisches Essen auf
den Tisch – chinesische Frühlingsrollen, arabische Falafel,
mexikanische Tacos oder japanisches Sushi. Dass sich die afrikanische Küche bald der gleichen Beliebtheit erfreut, dafür
setzt sich Mafoday Cham aus
Entringen ein.
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iel frisches Obst und Gemüse liegt auf der großen
Arbeitsfläche. Darunter findet sich allerhand Exotisches: eine
Ananas, Mangos, Kokosnüsse, Maniokwurzeln. Sechs, sieben Leute
sitzen am Tisch, weitere trudeln
nach und nach ein. Der Koch prüft
noch einmal den Gasherd, dann
stellt er sich vor. Mafoday Cham
heißt der Leiter des Kurses. Der
44-Jährige hat in Gambia eine Hotelfachschule besucht. Vor rund 20
Jahren kam er nach Deutschland.
Kürzlich gab Cham wieder einen
Kochkurs in der Volkshochschule
Herrenberg. Seit Dezember gibt er
diese Kurse zur afrikanischen, speziell der westafrikanischen und
gambischen Küche. Ihm macht das
großen Spaß und auch die Teilnehmer gingen stets zufrieden nach
Hause, sagt er. „Ich möchte, dass
die Leute die afrikanische Küche in
ihrer ganzen Vielfalt kennenlernen.
Deshalb bereiten wir nicht nur
Mit hoher Konzentration werden die Anweisungen von Chefkoch Mafoday Cham umgesetzt. Als ersten Gang gab es die Fisher Man’s Soup.
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auch woanders umschauen müssen. Gerne bliebe er jedoch in der
Region. „Hier bleiben zu können,
ein Restaurant in Tübingen zu betreiben, das wäre ideal.“
Ein Bananensalat mit Curry
steht an diesem Abend noch auf
dem Programm. Als Dessert soll es
Chackry geben – einen typisch
gambischen Nachtisch aus Hirsegries. „Ersatzweise kann man auch
Couscous nehmen“, sagt der Fachmann. Während die einen anfangen, das Gemüse zu schneiden, bereiten andere den Gries vor. Dafür
wird die Hirse 20 Minuten gedämpft. Dann, so ist in der Anweisung zu lesen, muss sie „in einem
Kühlschrank chillen“.
Derweil zeigt Cham, wie man
den Maniok schält und schneidet.
Maniok ist ziemlich hart, wenn er
roh ist. „Wir verwenden ihn ähnlich wie Kartoffeln“, sagt Cham. So
werden in Afrika auch Klöße aus
Maniokmehl gemacht. Neugierig,
aber auch etwas skeptisch, probieren die Teilnehmer die Stücke, die
jedoch roh wenig intensiv schmecken. Mittlerweile gibt es die Wurzeln mit der dunklen Schale und
dem hellen Fleisch auch in manchen größeren Supermärkten hierzulande zu kaufen.
Manchmal geht es ganz schön
durcheinander in der großen Küche. Viel Gemüse gilt es zu hacken,
zu schnitzen und in kleine Streifen
zu schneiden. Dennoch ist die Atmosphäre entspannt. Die Leute
verstehen sich gut – auch wenn
schon mal engagiert über die korrekte Auslegung von Arbeitsanweisungen wie „klein schneiden“ und
„grob würfeln“ diskutiert wird.
Wie lange muss die Suppe kochen? Wie sehr soll der Reis erhitzt
werden, ohne dass er anbrennt?
Manche Teilnehmer kommen besser zurecht als andere. Aber Cham
ist stets zur Stelle und hilft, wenn
etwas nicht richtig gelingen will.
Dem Experten bleibt es auch vorbehalten zu zeigen, wie eine Kokosnuss aufgebrochen wird. Ganz
schön heiß wird es in der Küche,
die Teilnehmer kommen ins
Schwitzen. Doch alles wird rechtzeitig fertig, jetzt heißt es endlich
essen. Und die Arbeit hat sich gelohnt: Allen schmeckt es gut.
Zufriedene Gäste, die zudem etwas gelernt haben, sind die größte
Freude für Cham. Der Koch mag es
auch, zu experimentieren. So kombiniert er schon mal Zutaten und
Zubereitungsweisen der afrikanischen und der deutschen Küche.
„Man kann zum Beispiel ein Geschnetzeltes aus Straußenfleisch
machen oder einen AntilopenRostbraten.“ Sehr gut geeignet
seien zudem exotische Früchte:
„Daraus mache ich dann etwa einen typisch deutschen Kuchen.“
Deutsch-afrikanische Cross-overKüche a la Cham eben.

TAGBLATT-Leser
sind gefragt
Kirchentellinsfurt. Wie lebt es sich
in Kirchentellinsfurt? Was ist gut?
Was nervt? Unseren Fragebogen
vom 16. Mai haben schon eine ganze
Reihe Leserinnen und Leser zurückgeschickt. Wer ihn noch zur Hand
hat und ihn ausfüllen möchte, sollte
das bis zum 30. Mai tun. Es geht aber
auch online. Unter www.tagblatt.de/leserumfrage halten wir ein
Formular bereit. Bewertet werden
können etwa Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Freizeit und Lebensqualität. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Gutscheine.

Wanderung auf
den Venusberg

IM ZUG VERGEHT DIE ZEIT bisweilen wie im Flug. Wie sonst könnte es sein, dass im Ammertal bei Entringen eben noch die Rapsfelder und am Schönbuchrand die Obstbäume am Aufblühen waren. Bald schon wird die Zeit den Fahrgästen der Ammertalbahn noch schneller verfliegen. Die Musikschule Ammerbuch sorgt nämlich am Samstag, 20. Juni, von 9.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr
wieder für Musik in der Ammertalbahn. Verschiedene Ensembles spielen nicht nur in allen Zügen zwischen Herrenberg und Tübingen, sie unterhalten die Fahrgäste auch am Bahnhof in Entringen und
beim Umstieg in Tübingen. Zum Abschluss wird es ein Musikquiz mit Verlosung von allerhand Preisen geben.
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Kirchentellinsfurt. Die Ortsgruppe
des
Schwäbischen
Albvereins
schnürt wieder ihre Wanderstiefel.
Am kommenden Sonntag, 31. Mai,
geht’s über Lehenweiler auf den Venusberg bei Aidlingen. Gutes
Schuhwerk und Rucksackvesper
sollten mitgenommen werden,
Wanderstöcke sind empfehlenswert. Die reine Wanderzeit liegt bei
etwa dreieinhalb Stunden. Gastwanderer sind wie immer willkommen.
Treffpunkt mit dem Auto ist um 9.45
Uhr vor der Graf-Eberhard-Schule
(Kirchfeldstraße). Wanderführer sind
Marianne und Gerhard Luz.

