Wie kocht man in Pakistan?
Das konnten 14 interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder der
Flüchtlingshilfe Blaustein – bald ein e.V. - am Samstag, den 24.10.2015 in der Küche
der Lindenhofvilla erfahren. Eigentlich war die Veranstaltung als Kochkurs
ausgeschrieben. Ali und Imran, beide Flüchtlinge aus Pakistan, ließen sich jedoch
kaum das Messer aus der Hand nehmen und kochten lieber selbst.
Seine Gäste nicht nach Strich und Faden zu verwöhnen, das kennen sie einfach
nicht. Nicht der einzige Unterschied zu deutschen Gepflogenheiten, wo man ja gerne
mal gemeinsam kocht oder sogar die Gäste um Beiträge zum Menü bittet. Das wurde
den Teilnehmern, die pünktlich in der Lindenhofvilla erschienen waren, schnell klar.
Viel Kardamom und Kreuzkümmel, Bockshornklee und Kurkuma, Kichererbsen und
Ingwer, aber auch Mandeln und Mango sowie Reis, Lamm und Huhn waren die
Zutaten für insgesamt sechs Gerichte, die Ali und Imran serviert haben.
Auch die Art der Zubereitung war für Viele gewöhnungsbedürftig. So manch ein
versierter deutscher Koch fragte, ob man nicht die Hitze ein wenig reduzieren müsse
oder das Fleisch vor dem Schmoren anbraten solle – nicht nur für die Sitten, sondern
auch für die Küche gilt eben, dass es woanders einfach anders ist.
Zum Glück haben alle eifrig mitgeschrieben, denn die Ergebnisse waren durchwegs
ein kulinarischer Hochgenuss. Beim Nachkochen von Pakora, Polau und Biryani
dürfte es allerdings die eine oder andere Überraschung geben, denn genaue
Mengenangaben waren den Köchen nicht zu entlocken – nur der Hinweis „es kann
nie zu viel sein“. Zum Glück gibt es pakistanische Gewürzmischungen auch in Ulm
zu kaufen.
Bei aller Geschäftigkeit blieb genug Zeit für Gespräche: So erzählten Ali und Imran,
dass sie ihre Leidenschaft für das Kochen erst in Deutschland entwickelt haben.
Einig waren sich alle darüber, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen ist
und unbedingt wiederholt werden muss.
Weitere Informationen und Termine finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.fluechtlingshilfe-blaustein.de

