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2.7 Die kamerunische Küche  
 
„Wer zuviel Arbeit hat, fängt am besten mit dem Ess en an.“ (Kamerunisches 
Sprichwort)  
 
In Kamerun wird gekocht und gegessen, was der Markt, die Jahreszeit oder die 
Region gerade aufzutischen haben. Das Land ist bis auf den an den Sahel 
grenzenden Norden äußerst fruchtbar und  bietet aufgrund seiner geographischen 
Vielfalt eine Fülle von „Zutaten“ für den Speisezettel. Wer als Europäer in einer 
kamerunischen Kleinstadt gelebt hat, erntet ungläubiges Staunen bei uns, wenn er 
über Huhn mit der Erdnusssoße, Water-Fufu, Pepe-Soup, einem Ndolé, 
Blattgemüse, frischer Mais und Fleischspießchen an der Grillbude ins Schwärmen 
gerät. Frischer Salat, Tomaten, Zwiebeln, Kochbananen, Mais, Jams- und 
Maniokwurzeln, Huhn mit der Erdnusssoße und viele andere Gerichte gehören zur 
lokalen Küche. Wenn Sie Lust haben, die afrikanische Küche näher kennen zu 
lernen; im Anhang befindet sich ein kleines Kochbuch „Kochen in Afrika“ oder Sie 
eröffnen selbst ein improvisiertes afrikanisches Restaurant (siehe unten: Idee für 
eine Aktion in der Gemeinde). 

 
 
 
Eine Küche in einem Dorf in Kamerun…  
 

 

 
 

Bilder: Brunhilde Clauß, BMDZ/EMS 
 
 
Neben dem Wohnhaus ist ein kleines Haus gebaut oder angebaut, die Küche. Darin 
stehen die Vorräte auf Regalen, hängen die Gerätschaften an den Wänden, und in 
der Mitte ist der Feuerplatz, wo auf offenem Holzfeuer gekocht wird. Das qualmt 
enorm, aber der beißende Rauch verhindert auch, dass sich das Ungeziefer in die 
Vorräte oder ins Grasdach setzen kann. Daneben steht heute oft der Gas- oder 
Petroleumkocher, deren Brennstoffe allerdings meist teurer sind als Holz. Auf drei 
Steinen über dem Feuer steht ein großer Kochtopf. Schließlich besteht eine 
afrikanische Familie aus Vater, Mutter, vielleicht fünf Kindern, noch einiger Neffen 
und Nichten, die für einige Zeit mit in der Familie leben, der Großmutter und vielleicht 
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noch anderen Mitgliedern. In der Regel wird morgens Früh und abends eine warme 
Mahlzeit gegessen.  
 
 
 
Kochen und Essen in Kamerun …  
 
 

       

 
Bilder: Brunhilde Clauß,BMDZ/EMS 
 
 
Es ist immer etwas Essen übrig, um auch 
Freunde, die gerade vorbeikommen, zum 
Essen zu bitten. Es ist 17 Uhr; die Eltern 
arbeiten noch auf der Kakaoplantage und 
auf den Feldern der Familie, die großen 

Kinder sind gerade aus der Schule gekommen, und die Großmutter kocht mit Hilfe 
der größeren Mädchen die Hauptmahlzeit für die ganze Familie. Kochen ist 
überwiegend Frauensache […]. 
Das genügend Essen zur Verfügung steht, ist  in Kamerun nicht selbstverständlich.  
Deswegen wird ein Tischgebet gesprochen und den Ältesten zuerst das Essen 
serviert. Frauen auf dem Land essen zusammen mit ihren Kindern am Feuer, nicht 
mit den Männern oder den älteren Jungs; Frauen servieren auch das Essen. 
Die Tischgäste waschen vor und nach dem Essen ihre Hände in einer gemeinsamen 
Schüssel. In Kamerun isst man mit der rechten Hand. Getränke werden in 
Gegenwart von Gästen geöffnet. Ein Gast muss das angebotene Essen probieren; 
zuerst daran riechen ist eine Beleidigung. Gesättigte Gäste essen zumindest eine 
kleine Portion und danach sagen sie, dass sie vor nicht all zu langer Zeit gegessen 
haben. In vielen Gebieten wird man als krank betrachtet, wenn man keinen Hunger 
hat, deswegen wird erwartet, dass man reichlich isst. Kameruner und 
Kamerunerinnen würden lieber eine Mahlzeit teilen, als dass sie alleine essen 
müssten. Wenn man kleine Restaurants betritt, wünschen sich die Tischgäste 
gegenseitig Guten Appetit. Nach dem Essen lassen sie Geld auf dem Tisch liegen. 
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Idee für eine Aktion in der Gemeinde : Eröffnung eines improvisierten afrikanischen 
Restaurants, in einer Ecke eines Raumes – z.B. bei einer Gemeindeveranstaltung.  
 
Für eine Aktion bietet es sich an, ein afrikanisches Restaurant zu gestalten. Die 
Ausstattung der Imbisse („eating place“) in Kamerun ist recht einfach, manchmal sitzt 
man im Freien in kleinen Hinterhöfen oder unter strohgedeckten Dächern auf 
Holzböden oder Plastikstühlen. Die Küche kann wie oben beschrieben gestaltet 
werden.  
Weitere Ideen für die Gestaltung des Restaurants sind: 
Ein phantasievolles Türschild, Wandmalereien zeigen afrikanisches Gemüse, auf 
Plakaten finden sich Szenen aus der afrikanischen Küche. Ergänzend können 
Informationen, über die EU-Agrarpolitik, die mit ihren Überschüssen, 
Subventionspreisen und der „Nahrungsmittelhilfe“ den afrikanischen Bauern zu 
schaffen machen, ausgelegt werden. Hierbei kann auf die Massenimporte von 
Hühnerfleisch hingewiesen werden (s. Anhang: Dokumentarfilm: Hühnerwahnsinn 
oder Kampagneblatt von „Brot für die Welt“ zu Hühnerfleisch).  
 
Eine Speisekarte erzählt von der Heimat, aus der die Gerichte stammen. Beispiele 
für afrikanische Rezepte befinden sich in „Kochen in Afrika“ im Anhang. Zur weiteren 
Veranschaulichung können Bilder (siehe Kamerunkoffer) und dieser Text über die 
kamerunische Küche ausgelegt werden. 
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