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Ich musste und wollte in der Regel 
immer genau erforschen, was man 
in Nordkamerun kaufen bzw. essen 
konnte. Einmal lud mich ein guter 
Bekannter zu seinem Leibgericht 
ein. Es sah schon merkwürdig aus, 
was dort auf dem Ofen brutzelte, 
und es war wirklich nicht jeder-
manns Sache. Auch mein Freund 
winkte dankbar ab und verzog das 
Gesicht: Schafshirn im Schädel ser-
viert! Nun ja, selbst für einen Kame-
runer war das eine große Heraus-
forderung.
Wie schon erwähnt, ich wollte alles 
Mögliche mal probieren. Hatte ich 
früher großen Respekt empfunden, 
wenn zum Bespiel Rüdiger Nehberg 
von seinen exotischen Expeditionen 
erzählte und von Madenfraß (das 
heißt er „fraß“ wohl die Maden) 

und Termitenschmaus berichtete, 
verlor ich in den Tropen bald meine 
Bewunderung. Denn diese Dinge 
wurden relativ normal und es wun-
derte mich bald fast nichts mehr. 
Das tägliche Leben selbst war exo-
tisch, und so war es doch recht nor-
mal, Termiten oder Heuschrecken 
zu probieren. Das aßen Leute gern. 
Ich fand, dass Termiten gar nicht so 
schlecht schmeckten; sie glichen ein 
wenig den Erdnüsschen, die man 
immer und überall vorfand, wenn 
man eingeladen war.
Termiten gab es nur zu ganz be-
stimmten Zeiten. Wenn sie flugreif 
waren, wurden sie mit einer Licht-
quelle angelockt. Zu Abertausen-
den stürzten sie sich auf das Licht, 
wurden dann sofort mit Wasser 
überschüttet, und – einmal auf dem 

Exotische Gerichte

Meine Zeit  in Afrika (6.  Teil)

Wieder eine Episode aus Kamerun. Wie schon im letzten Blickpunkt angekündi-
gt, soll es noch einmal ums Essen gehen. Wer im Ausland lebt, lernt ja nicht nur 
andere Menschen und ihre Sprachen kennen, sondern nimmt an ihrem  Alltags-
leben teil. Dazu gehören in besonderem Maße die Essensgewohnheiten. Da gab 
es sehr viel Neues zu entdecken! Ich konnte in Kamerun zwar zu meiner großen 
Freude sogar eine Currywurst mit Pommes rot-weiß essen. Das war in einem 
Restaurant in Douala (also 1200 Kilometer von unserem Wohnort entfernt), das 
von einem Deutschen geführt wurde und den albernen Namen „Le Bratwurst“  
trug. Dazu gab es auch noch ein Bier aus dem Hause Warsteiner. Ansonsten 
standen zu 99,9 Prozent weitaus exotischere Speisen auf meinem Speiseplan. 
Ich wünsche viel Freude beim Lesen des sechsten Teils!
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Boden gelandet – begierig aufgele-
sen. Die Leute sammelten die Ter-
miten säckeweise und sie wurden 
dann frisch feilgeboten. In Maroua 
konnte man sie zur Saison an allen 
Ecken und Enden kaufen. Auch im 
Bistro wurden sie angeboten. Und 
so kam es, dass ich dann eines Ta-
ges für meine Kollegen und mich 
eine Schüssel voll kaufte. 
Dass ich Termiten, Heuschrecken 
und andere Leckereien aß, hatte 
drei Gründe: Erstens war es so et-
was wie eine Mutprobe und die 
Neugierde, wie die Sachen so 
schmeckten (fast eine Milliarde Afri-
kaner konnten sich doch nicht ir-
ren?). Zweitens wollte ich zu Hause 
später allen erzählen, dass ich so et-
was tatsächlich gegessen hatte – 
und drittens war es dann auch eine 
Frage der Höflichkeit und der kultu-
rellen Anpassung, einer von ihnen 
werden zu wollen. 
Das mit den Termiten tat gar nicht 
weh und ich hatte sie immer mal 
probiert. Wenn man im Französi-
schen von einem Snack (Salzstan-
gen, Erdnüssen, Chips etc.) spricht, 
dann sagt man Amuse-gueule. Und 
wenn man das wörtlich übersetzte, 
kam etwas für uns sehr Merkwürdi-
ges dabei heraus: s‘amuser heißt 
sich amüsieren, Freude haben. Und 
gueule bezeichnet eigentlich die 
Schnauze von Tieren (aber auch 

Fresse). Da kann sich nun jeder sel-
ber einen Reim drauf machen. Auf 
jeden Fall waren diese Insekten ein 
Amuse-gueule! Heuschrecken ge-
röstet und etwas gesalzen schmeck-
ten gar nicht so schlecht. Leider bin 
ich nie dazu gekommen Schlangen 
zu probieren. Claudia meinte, sie 
schmeckten recht gut, besonders in 
einer pechschwarzen Soße zuberei-
tet. Na ja, ich wusste nicht genau, 
was ich davon halten sollte...
Man zögerte immer etwas, wenn 
man eingeladen wurde, Stachel-
schwein oder Buschratte zu essen. 
Aber man musste seinen anerzoge-
nen Ekel mehr oder minder über-
winden, wobei es auch für mich 
Grenzen gab. Zum Beispiel, wenn 
es Affen betraf. Ich hatte entschie-
den, dass ich nichts essen wollte, 
was Hände und Füße hatte und 
einem kleinen Menschen sehr ähn-
lich sah.
Wir haben auch versucht, unsere 
Söhne so zu erziehen, dass sie dem 
afrikanischen Essen gegenüber of-
fen waren. Einmal wurden wir bei 
unseren kameruner Nachbarn ein-
geladen. Die Söhne begleiteten uns 
und es gab Ochsenschwanzsuppe 
zu essen. Das kannten wir ja, aber 
wir kannten nicht die völlig andere 
Zubereitungsart. Auf dem Teller, 
rechts und links über den Rand hän-
gend, lag der Ochsenschwanz in 
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einem langen Stück. Die Jungs wa-
ren ganz irritiert und fragten natür-
lich nach: „Was ist das denn?“ Mei-
ne Antwort war sehr kurz: „Esst 
Jungs, das erkläre ich euch alles spä-
ter zuhause!“
Was ich gar nicht mochte, und bis 
heute absolut nicht mag, waren die 
sogenannten „Stinkefische“. Sie sa-
hen schwarz aus, weil sie an der 
prallen Sonne getrocknet worden 
waren. Und sie stanken bestialisch. 
Leider schmeckten sie auch eigen-
artig. Schon ein wenig von diesem 
Fisch in einer Soße provozierte bei 
mir einen üblen Brechreiz. Ich war 
schon immer sehr geruchsempfind-
lich. Niemand aus unserer Familie 
fand je Gefallen daran.
Auf dem Alten Markt in Maroua 
machte ich um die Stände mit die-
sen Fischen stets einen Riesenbogen 
oder ich hielt solange die Luft an, 
bis ich daran vorbei war. Es war ein-
fach nicht zum Aushalten. Damit 
will ich nicht behaupten, dass der 
Fisch niemandem schmeckte und 
nicht vielleicht sogar eine Köstlich-
keit war. Einer meiner Volontäre 
schleppte den Fisch sogar bis nach 
Deutschland, aber ich kann mir 
nicht vorstellen, dass dort irgend-
jemand, der damit in Berührung 
kam große Freude empfand. Freu-
de sieht anders aus und riecht vor 
allen Dingen anders.

Einmal hatte ich ein Fortbildungsse-
minar in Dagai geplant und sagte 
dort den Verantwortlichen beim 
Vorbereitungstreffen: „Leute, ich 
esse alles, wirklich alles, außer die-
sen bestialisch stinkenden Fisch!“ 
(Ich hatte damals natürlich eine et-
was freundlichere Umschreibung 
gewählt.) 
Als ich dann Wochen später dort 
hinkam, um den Kursus tatsächlich 
durchzuführen, müffelte es schon 
so merkwürdig um mich herum.  Et-
was später entdeckte ich das Mal-
heur: Wie schon so häufig hatte es 
auch hier Verständigungsschwierig-
keiten gegeben. Meine lieben Mit-
arbeiter hatten verstanden: Der 
Chef (Patron) isst alles, aber diesen 
Fisch isst er besonders gern. Sie hat-
ten mich also missverstanden. Doch 
da in der Kultur des Nordens immer 
Freundlichkeit und Höflichkeit do-
minierten, und weil alle peinlichen 
Situationen unbedingt zu vermei-
den waren, fragte man damals 
nicht nach, was ich wollte, denn 
man hatte verstanden. Aber ich 
hatte nicht verstanden! 
Erst später ging mir hinsichtlich der 
vorbereiteten Mahlzeiten ein Licht 
auf: Man versuchte zwar ernstlich 
meinen Wünschen nachzukommen, 
aber letztlich kam das auf den Tisch, 
was der Markt hergab. Die Men-
schen im hohen Norden auf dem 
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Land hatten nicht viele Alterna-
tiven, etwas zu besorgen. Wenn es 
bestimmte Lebensmittel auf dem 
Wochenmarkt oder im Dorf nicht 
gab, bekam man eben das auf den 
Teller, was gut für einen war, wie 
zum Beispiel Stinkefisch. Außerdem 
war es immer auch eine Frage des 
Geldes. Selbst wenn es die er-
wünschten Dinge auf dem Markt 
gab, waren sie oftmals nicht er-
schwinglich. So habe ich hege den 
Verdacht, dass ich ihre Gastfreund-
schaft so manches Mal überstrapa-
ziert hatte, ohne es zu merken. 
Na ja, ich habe es überlebt. Natür-
lich aß ich den Fisch nicht. Doch ge-
nau für solche Notfälle verwahrte 
ich immer einige Dosen Ölsardinen 
im Rucksack. Das war meine eiserne 
Noteration für schwierige Lebens-
situationen.
Wenn ich unterwegs war, musste 
ich eben das nehmen, was angebo-
ten wurde, wie zum Beispiel in 
Figuil. Der Ort lag ca. 120 Kilometer 
von Maroua entfernt und dort gab 
es rote Bohnen und irgendwelche 
undefinierbaren Fleischstücke zum 
Frühstück. Das war lecker! Aber es 
gab auch eine Suppe, die ich nur als 
„Kniescheibensuppe“ bezeichnete. 
Das war eben ein Teller voller Sup-
pe und darin lag eine Kniescheibe. 
Es hätte schlimmer kommen kön-
nen. Fleisch war Fleisch, auch wenn 

es eigentlich nur aus Knochen be-
stand. Im Laufe der Zeit schraubte 
ich meine Ansprüche zurück. 
Stinkefisch hin, Stinkefisch her, ich 
möchte jetzt nicht missverstanden 
werden und auch nicht den Ein-
druck vermitteln, dass das kameru-
nische Essen eine Zumutung war. 
Überhaupt nicht. Die Mahlzeiten 
waren ungeheuer vielseitig. Schließ-

lich gab es in Kamerun ungefähr 
240 bis 280 verschiedene Ethnien. 
In den verschiedenen Regionen 
wurden mir also ganz verschiedene 
Gerichte serviert. Und um fair zu 
sein: In meiner neuen Heimat hatte 
ich wirklich Merkwürdiges gesehen, 
gerochen und geschmeckt, aber 
noch mehr wunderbare und sehr 
leckere Speisen gegessen. Ich 
schwärme heute noch davon. Und 
manchmal fehlt mir sogar der An-
blick einer Kniescheibensuppe. Bon 
appétit!

Uwe Klemp


