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EINLEITUNG 

Eine zehnjährige Reise um die Welt auf der Suche nach Bildern und Geschichten, sowohl als frei-
beruflicher Fotojournalist wie auch als Expeditionsfotograf für die Royal Geographical Society in 
London, schenkte mir einen Schatz an unvergesslichen Erfahrungen. Dazu gehörten viele ganz 
unterschiedliche und köstliche Gerichte, die ich in den Häusern großzügiger Menschen ebenso wie 
in ganz entfernten Expeditionslagern, an einfachen Straßenständen und auch in schicken 
Restaurants zu essen das Vergnügen hatte, und dies in Dutzenden von Ländern. Ich begann, wann 
immer möglich, Rezepte zu sammeln, weil ich hoffte, dass ich die besten davon irgendwann zu 
Hause nachkochen würde. 

1989 traf ich Carolyn, die damals schon eine versierte Köchin war und für die das Entdecken 
und Genießen exotischer Gerichte eine der größten Freuden beim Reisen war. Wir begannen, 
gemeinsam zu reisen, und besuchten Afrika, den Nahen Osten, den indischen Subkontinent, 
Südostasien sowie Mittel- und Südamerika. Dabei sammelten wir Ideen für Rezepte aus aller Welt 
mit dem Ziel, eines Tages ein Restaurant zu eröffnen, in welchem wir al l  unsere Lieblingsgerichte 
würden anbieten können. Einige der Rezepte bekamen wir von Menschen, die wir auf unseren 
Reisen trafen und die so freundlich waren, uns zu sich nach Hause zum Essen einzuladen. Die 
anderen sind traditionelle Gerichte aus bestimmten Regionen der Welt. Einige Rezepte entwickelten 
wir dadurch, dass wir geschickt und schnell arbeitenden Köchen in viel besuchten Straßencafes 
über die Schulter schauten, wieder andere wurden uns geduldig von Einheimischen im Dschungel, 
in der Wüste oder im Gebirge gezeigt, an solch abgelegenen Plätzen dieser Welt, an denen es so 
wenig Ablenkung gibt, dass das Essen, vor al lem das Abendessen, ein geradezu notwendiges 
Vergnügen darstellt. 

Da Carolyn und ich als Vegetarier unterwegs waren, hatten wir uns schon an die 
Herausforderung gewöhnt, in Gegenden, wo die traditionelle Küche naturgegeben eher auf Fleisch 
oder Meeresfrüchten basiert, auch für uns gute Dinge zum Essen zu finden. Obgleich dies selten ein 
großes Problem war, gab es doch immer wieder Situationen, wo wir den Eindruck hatten, dass uns 
aufregende Gerichte nur deshalb entgingen, weil es sie nur mit Fleisch gab. In solchen Fällen 
passten wir das traditionelle Rezept etwas an und ersetzten das Fleisch oder den Fisch durch 
geeignete Alternativen, um so eine vegetarische Version zu kreieren, die geschmacklich genauso 
gut ist und al le Aromen und Geschmacksrichtungen ferner Länder einfängt. 

1991 eröffneten wir das World Food Cafe in London. Die Gelegenheit dazu kam, als unser 
Freund und Mitbegründer Nicholas Sanders uns einen 56 Quadratmeter großen Raum im ersten 

Die frisch geputzte Türschwelle eines Hauses im ostindischen Orissa 
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Einleitung 

Stock eines Gebäudes anbot, das er gerade in Neal's Yard in Covent Garden restaurierte. Das 
Gebäude war zuvor als Trickfilmstudio von der Monthy Python Truppe genutzt worden, ehe es durch 
einen Unfall bis auf die Grundmauern abbrannte. Nicholas baute das Gebäude äußerlich original-
getreu wieder auf und vermietete es an junge Unternehmen. Unsere Räumlichkeiten hatten weder 
Wasser noch Strom oder Gas, nicht einmal einen Bodenbelag, lediglich vier Wände und drei traum-
haft große Fenster, die den Blick auf die Bäume von Neal's Yard freigaben. Wir wollten dem Cafe 
diesen hellen, offenen Charakter erhalten, um so einen ansprechenden Ort zu schaffen, wo wir eine 
Vielfalt an Gerichten aus al l  den Ländern anbieten konnten, die wir besucht hatten. Da wir die 
Inneneinrichtung unseres Cafes völlig neu und frei gestalten konnten, ordneten wir die meisten 
Sitzplätze um eine offene Küche herum an, sodass die Gäste bei der Zubereitung des Essens 
zuschauen konnten. Jeweils ein großer Tisch unter jedem der drei Fenster gibt zusätzlichen Raum 
für Gruppen bis zu zehn Personen. Das Cafe ist zudem ein perfekter Ort, um die Fotografien von 
unseren Reisen auszustellen und unsere Musiksammlung zu spielen, die in ihrer Herkunft genauso 
vielfältig ist wie unsere Gerichte. 

ZU DEN REZEPTEN 
Die Rezepte in diesem Buch können zu Hause sehr leicht nachgekocht werden, vorausgesetzt, Sie 
haben die richtigen Zutaten, für die wir aber auch jeweils Alternativen vorgeschlagen haben. Einige 
der Gerichte servieren wir im World Food Cafe täglich, andere gibt es dort nur gelegentlich. Im Cafe 
wird das Essen normalerweise ohne Milchprodukte gekocht. Käse, Joghurt und Sahne werden aber 
auf Wunsch dazu gereicht. Fleisch und Fisch werden nie verwendet. Wir haben die Rezepte, die 
traditionell mit Fisch oder Meeresfrüchten gekocht werden, jeweils mit einem Hinweis versehen. 

Aromatische und scharfe Gewürze sind in den Gerichten der Länder, die in diesem Buch reprä-
sentiert werden, ganz normale Zutaten. In einigen extremen Fällen haben wir Gerichte gegessen, die 
dazu geeignet waren, jemanden in Halluzinationen oder ins Delirium zu versetzen; Mischungen aus 
gestoßenem Chili, Knoblauch und Ingwer entfalteten ihre Kraft und setzten unsere Gaumen in 
Flammen, trieben uns den Schweiß auf die Stirn und verursachten Schwindelgefühle. Der Genuss 
durch dieses Übermaß an Gewürzen ist nicht jedermanns Sache. Wir versuchen, Chili maßvoll zu 
verwenden; die Mengen können je nach Geschmack reduziert oder vergrößert werden. Einige 
Gerichte enthalten viele andere Gewürze als Chili. Diese sind nur in der Kombination bestimmter 
Mengen dazu geeignet, einen komplexen und einzigartigen Geschmack zu entfalten; sie sollten 
daher nicht abgeändert werden. Und einige Rezepte dieses Buches geben eine stärkere Würzung vor, 
als wir sie im Cafe vornehmen würden; sie tragen unserer persönlichen Leidenschaft für die 
Authentizität des Würzens Rechnung. 

Von oben nach unten: 
Chinesische Schriftzeichen an 
einer roten Wand in Malaysia; ein 
Honigstand in Oaxaca, 
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Einleitung 

Eine weitere Zutat, die jeder selbst auswählen sollte, ist Reis. Wir selbst bevorzugen zu Hause 
weißen indischen Basmatireis, der einen unverwechselbar aromatischen Geschmack hat. Im Cafe 
verwenden wir immer italienischen oder amerikanischen braunen Langkornreis, da die Gäste diesen 
lieber zu mögen scheinen. Sowohl der braune als auch der weiße Reis passen gut zu jedem unserer 
Gerichte. Es gibt auch braunen Basmatireis, und es gibt Dutzende weiterer Reissorten, braun wie 
weiß, lang- wie rundkörnig, auch aus biologischem Anbau, zu kaufen. Sie müssen einfach Ihre 
Lieblingssorte finden. 

In den meisten Ländern, die wir besucht haben, gehört es bei einer Mahlzeit dazu, verschiedene 
Gerichte zur selben Zeit zu servieren. Wir halten dies auch im Cafe so. Wenn wir einen Teller mit 
einem Gericht aus einem bestimmten Land servieren, gibt es immer eine Auswahl an Soßen, Salaten, 
Chutneys, eingelegtem Gemüse, Sambols, Sambals, Dhals, Raitas, Reis und Brot dazu, je nach 
Herkunft des Gerichtes. Auch für diese Beilagen gibt es in den folgenden Kapiteln viele Rezepte, die 
unterschiedliche Kombinationen zulassen. 

Das Buch ist geografisch in vier Kapitel unterteilt und erhebt keineswegs den Anspruch, ein 
umfassender Führer durch die Küchen der jeweiligen Regionen zu sein, sondern spiegelt vielmehr 
unsere persönliche Vorliebe für bestimmte Gerichte wider, die wir besonders mochten. Das erste 
Kapitel (Der Nahe Osten 6t Afrika) beschäftigt sich mit Marokko und Ägypten nördlich der Sahara, 
darauf folgen Jordanien, die Levante, die Türkei und der Oman; südlich der Sahara besuchten wir 
Mali in Westafrika, dann Tansania, Kenia und Sansibar in Ostafrika und schließlich die Insel La Digue 
im Indischen Ozean. Das zweite Kapitel ist Indien, Nepal und Sri Lanka gewidmet. Das dritte handelt 
von anderen Ländern, die wir in Asien besucht haben: Wir beginnen in Birma, gehen in nördlicher 
Richtung nach China, dann durch Südostasien, nach Laos, Thailand, Malaysia, Borneo und Bau. Im 
letzten Kapitel führen wir Sie kreuz und quer durch Süd- und Mittelamerika: von Brasilien nach 
Bolivien, Peru und Ecuador, dann nach Costa Rica und Mexiko, und beenden unsere Reise auf der 
Karibikinsel Kuba. 

Mexiko; eine Dhau (ein 
Segelschiff) bei Sonnen-
untergang vor Sansibar 
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