
Gyebaleko (gut gemacht) 

 

- ist eine weitere gängige Begrüßung hier in Uganda und damit kommt mein 
zweiter Rundbrief.  

Ich habe mich dazu entschlossen, vertiefend auf jeweils einThema in meinen 
Rundbriefen einzugehen. Deshalb kommt hier ein Brief zum Thema Essen. Der nächste 
Rundbrief wird dann ausführlicher über meine Arbeit 
sein. 

Hier in Uganda gibt es einen Unterschied zwischen 
Essen, Saucen und Snacks, den ich am Anfang nicht 
verstanden habe und mich erstmal dran gewöhnen 
musste. Essen ist so etwas wie Kartoffeln, 
Suesskartoffeln, Matooke, Posho, Casava oder Reis. 
Matooke ist ein Brei aus Kochbananen, der gelb ist und 
entgegen meinen Erwartungen nicht süß. Er ist eher mit 
Kartoffelbrei zu vergleichen. Die geschälten Bananen 
werden dann im Wasser gekocht und bei Wunsch mit 
Bananenblaettern eingewickelt, was den Geschmack 
noch intensiver macht.  

Matooke und Erdnuss-Soße 

Posho ist ein weiterer Brei aus Soja und ist weiß und 
eher ein Klumpen, der meiner Meinung nach keinen 
Eigengeschmack hat, aber die Ugander mögen es 
sehr. Casava ist Maniok also ein Wurzelgemüse.  

Das Essen ist oft sehr stärkehaltig. Dazu kommt 
noch, dass du normalerweise nicht nur Reis oder 
Kartoffeln auf dem Teller hast, sondern möglichst alle 
Arten. Dann gibt es die Saucen, das sind oft Bohnen, 
Erbsen oder eine Fleischbrühe. Fleisch ist teuer hier 
in Uganda und wird deshalb nicht sehr häufig 
gegessen.  

 

Chapati und das Weiße in der Schüssel ist Casava 

 



Dazu kommen dann noch Greens. Wenn sie wachsen sehen die meisten aus wie 
Kohlrabiblätter oder Spinat. Sie werden dann klein geschnitten und gekocht und mit 
serviert. Es gibt Arten die etwas bitter schmecken, aber auch andere die sehr mild sind. 
Zu den greens zählt auch der Krautsalat, der hier so ziemlich der einzige Salat ist, den 
es zu kaufen gibt. Blattsalat ist hier sehr sehr selten. Den habe ich bis jetzt nur einmal 
von einer deutschen Schwesternschaft, die hier lebt, bekommen.  

Snacks sind dann sowas wie Chapati, Rolex, Kikomando, Samosa Pommes und 
natürlich alles, was auch bei uns als Snacks zählt. Chapati sind Teigfladen (siehe Bild 
oben), mit herzhaften Plinsen oder Crepes zu vergleichen. Sie bestehen aber nur aus 
Wasser, Öl, Salz und Mehl. Rolex ist dann ein Omlet in einem Chapati eingerollt.  

Was für mich schon ausreichend für eine Mahlzeit 
wäre ist für Ugander nur ein Snack und nicht 
sättigend. Kikomando sind Bohnen mit Chapati. 
Samosa sind frittierte Teigtaschen gefüllt mit 
Erbsen, Reis oder Fleisch.  

Diese vier Sachen kann man normalerweise als 
Streetfood, also vom Straßenrand kaufen. Nur 
sollte man die Sachen nicht während dem Laufen 
oder auf offener Straße essen, da es als unhöflich 
gilt und die Straßen auch schmutzig und staubig 
sind. Das heißt, wenn man so etwas kauft 
entweder schnell nach Hause oder eine ruhige 
Ecke suchen, wo man sich hinsetzen kann.  

 

Matooke mit Fleisch und Avocado, die hier viel größer und billiger und leckerer ist als in Deutschland 

Auch sehr verbreitet sind kleine Restaurants, die dann aus einem Raum bestehen. Dort 
bekommt man keine Karte, sondern fragt einfach, was sie heute zubereitet haben und 
dann sagt man, wie viel man von etwas möchte. In etwas größeren Restaurants kann 
es sein, dass sie eine Karte bringen. Aber selbst dann sollte man fragen, was sie 
zubereitet haben. Es könnte sonst zu führen, da der Kellner sonst 3 mal zurück kommt 
und sagt, dass sie es heute nicht haben. Außerdem dauern Bohnen, Erbsen und 
Matooke ca. 3 Stunden in der Zubereitung.  

Morgens gibt es immer schwarzen Tee mit Escort. Das heißt: Dazu muss noch etwas 
gegessen werden sonst wird man ja nicht satt, laut Ugandern. Escort ist dann meistens 
Chapati, Samosa, Casava oder Brot. Leider gibt es hier in Uganda nur Weißbrot und 
das ist meistens süßlich. Schwarzbrot bekommt man nur überteuert in Kampala.  



Auch Milchprodukte sind hier im Verhältnis sehr teuer und werden selten gegessen. Ich 
als „alte Käsemaus“ musste mich da schon ziemlich umstellen.  

Gekocht wird oft auf einem sogenannten Chakostof, also mit Kohle. Es war am Anfang 
für mich eine Herausforderung, diesen zum Laufen zu bringen. Aber mit genug Übung 
bekomme ich es inzwischen schnell hin. Leider wird zum Feuer machen oft eine 
Plastiktüte verwendet, was natürlich nicht so super für die Umwelt ist. Oft wird auch mit 
Gas gekocht, Elektroherde sind sehr sehr selten. Zu Hause koche ich mit Gas. Auch 
Öfen sind rar. In wenigen Haushalten gibt es traditionelle Öfen mit Kohle und nur in den 
reichen, westlichen Haushalten Elektro-Öfen. Deshalb wissen auch viele Leute nicht 
wie man bäckt.  

Wenn ich dann erzähle, dass ich weiß wie man kocht und bäckt sind die Leute immer 
sehr erstaunt, auch weil oft in den Köpfen der Gedanke herrscht, dass alle Weißen eine 
Haushälterin haben. Hier hat oft die bessere Mittelschicht eine Haushälterin, die kocht, 
Wäsche macht und sich um die Kinder kümmert. Deshalb ist es oft für die Leute nicht 
vorstellbar, dass ich als „Reiche Weiße“ keine Haushälterin hatte.  

Nun zurück zum Thema: Öfen sind rar und auch ich zu Hause habe keinen Ofen, was 
ich leider schon auch vermisse. Zum Glück wird bei mir auf der Arbeit backen 
unterrichtet und dann darf ich beim Praxisteil Kuchen naschen. Der Kuchen, den es im 
Supermarkt zu kaufen gibt, ist oft etwas trocken und leider nicht sehr lecker. 

Generell genieße ich das Essen hier in Uganda sehr und futtere mich immer viel zu voll. 
Die Portionsgrößen sind mächtig und ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. 

Oft fragen mich Leute was typisches Essen in Deutschland ist und ob ich es für sie 
kochen könnte. Ich antworte meistens mit Kartoffeln und verschiedenen Dingen dazu, 
aber es hier zu kochen wie man es in Deutschland isst, ist leider nicht wirklich möglich. 
Dafür brauche ich oft zum Beispiel Milchprodukte oder Gewürze, die hier leider nicht so 
einfach zu haben sind. Dadurch habe ich mich darauf beschränkt, wenigstens 
Bratkartoffeln zu machen für Freunde und einmal habe ich es auch auf der Arbeit 
gekocht. Alle waren davon sehr begeistert, auch wenn sie meinten, dass es kein 
richtiges Essen sei und sie davon nicht wirklich satt werden.  

So viel für heute zum Thema Essen – vielleicht habt ihr ja Ideen, was ich vielleicht noch 
kochen könnte, was ohne Ofen geht und ein sehr einfaches Gericht ist. Ich freue mich 
immer über Anregungen für meine Briefe. Gern könnt ihr mir auch schreiben, was euch 
für Themen interessieren würden.  

 

Liebe Grüße aus dem Süden – von Eurer Anne  

 


