
Hallo ihr Lieben,

Weihnachten steht vor der Tür und daher wollte ich mich noch einmal bei Euch allen melden.
Allerdings muss ich gestehen, dass es sehr schwer für mich ist in eine angemessene 
Weihnachtsstimmung zu kommen.
Einen großen Teil spielt hierbei natürlich das Wetter. Es ist warm, es schneit nicht und die Sonne 
scheint auch.
Die Natur verändert sich auch nicht besonders. Mein Wald ist immernoch grün und trägt alle seine 
Blätter.
Größtenteils ist es für mich aber doch der veränderte Kulturkreis. Meine arabisch Lehrerin 
beispielsweiße wusste nicht genau wann Weihnachten ist. Übelnehmen kann man es aber Keinem, 
denn dieses Fest hat hier wirklich keine Bedeutung. Es ist einfach nur ein normaler Tag in der 
Woche, wie es für mich vorher nicht anders gewesen ist mit islamischen Festlichkeiten wie zum 
Beispiel dem Opferfest.

Bekannt sind die Feiertage um Weihnachten, dort wo es gefeiert wird, auch für ihr gutes Essen.
Das möchte ich zum Anlass nehmen, Euch die marokkanische Küche ein wenig näherzubringen.

Zu aller erst der berühmte Minztee.
Gemacht wird dieser aus Grünem Tee, der in der Kanne aufgekocht und anschließend mit frischer 
Minze verfeinert wird. Zucker en masse darf hierbei nicht fehlen. Und es wird wirklich süß.
Hierbei ist auch die Art des Einschenkens sehr schön zu beobachten.
Um die großen Zuckerstücke aufzulösen und den Tee abzukühlen, wird er mehrfach aus und wieder 
eingeschenkt. Um beim finalen Einschenken dann eine große Schaumbildung zu erreichen, hebt 
man die Kanne immer weiter in die Höhe und lässt den Tee in einem langen Strahl in das Glas 
tropfen.
Viele der wahren Könner, welche man in Cafés beobachten kann, schenken mit der einen Hand über
ihrem Kopf in die Gläser in der anderen Hand auf Hüfthöhe ein.
Sehr beeindruckend doch mitunter auch eine kleine Sauerei.

Nun zum guten Essen, welches wirklich vorzüglich ist.
Anfangen möchte ich mit einem sehr bekannten Gericht. Dem Couscous.
Dieser wird traditionell jeden Freitag, dem heiligen Tag des Islam, gegessen.
Hier gibt es zwei Arten dieses Getreidegericht zuzubereiten.  

Standardmäßig bereitet man das Getreide mit Rindfleisch oder Hühnerfleisch und einigen 
Gemüsesorten wie zum Beispiel Karotten, Kürbis und Zucchini zu.
All dies wird sehr lange gekocht, sodass es sehr zart und weich ist und auf der Zunge zergeht.
Verfeinert wird dieses Gericht mit einer süßen Soße aus Rosinen und Zwiebeln. Wirklich sehr 



lecker!
Unter anderem gibt es dann noch Zusätze wie Kichererbsen.
Abgerundet wird der Genuss mit der typischen Buttermilch, die dazu getrunken wird oder zum 
Abschluss in die Schüssel gegossen wird.

Eine andere Art der Couscouszubereitung ist die süße Weise.
Der Name hierfür ist dann allerdings nicht mehr Couscous sondern "Sffa".
Bei diesem Gericht wird das Getreide ebenfalls mit Fleisch serviert und auch die süße Soße aus 
Rosinen ist vorhanden.
Hinzu kommen dann noch Puderzucker und Zimt.
Klingt vielleicht ungewohnt aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung und einen Versuch wert.

Diese beiden Weisen des Couscous finde ich wirklich sehr lecker und genieße jedesmal, wenn ich 
sie essen kann.

Eine weitere meiner Leibspeißen hier nennt sich "Rfissa".
Haupbestandteil hierbei ist die marokkanische Art des Crêpe, dem "Msmn".
Dieser wird aus dünnem, oft gefaltetem, öligem Teig zubereitet. Durch das häufige Falten und das 
Trennen der Schichten mit Grieß, entsteht ein sehr fluffiger Fladen.
Zerrupft werden diese mit Linsen, Zwiebeln, Fleisch und einer traditionellen grünen Soße serviert.
Durch die Soße bleibt der Teig sehr saftig und es wird zu einem unglaublich leckerem Essen.

Foto: Emma Börner



Gegessen wird mit den Händen und gemeinsam aus einer großen Schale. Unsere Köchin teilt das 
Fleisch immer unter allen auf und sorgt dafür, dass jeder zufrieden ist.
So zu Essen ist gewöhnungsbedürftig aber macht wirklich sehr viel Spaß.
Ich finde diese Art des Denierens ausgesprochen schön. Man teilt sein Mahl wirklich noch 
miteinander.

Mein größter Dank gilt hier den beiden liebevollen Köchinen Halima und Mbarka aus meiner 
Einsatzstelle Bayti.
Die Beiden versorgen jeden Tag die Kinder und mich auf der Arbeit mit einem typischen 
marokkanischen Mittagessen.
An besonderen Tagen wird groß aufgekocht und es gibt zum Beispiel Hähnchen mit Pommes.
Da gerade "Rfissa" aber wirklich sehr aufwändig in seiner Zubereitung ist, gibt es solche Gerichte 
nur selten.
Ohne die Zwei würden mir die besten marokkanischen Gerichte entgehen. Für mich sind sie 
definitiv die besten Köchinnen in Marokko.

Mit diesem kleinen Einblick in die Kulinaritäten Marokkos, wünsche ich euch allen besinnliche 
Feiertage, eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
In 2018 werdet ihr dann wieder ausführlicher von mir in meinem zweiten Rundbrief hören.

Liebe Grüße

Max

So wird Rfissa bei uns klassisch serviert.


