
Wenn das feinste Aroma indischer Küche
in der Nase kitzelt . . .
. . . dann stehen Ali und Allah Bakhsh im Himalaya-Lokal und rühren kräftig ihr eigenes Süppchen

MAYEN. -edb- In Alis Brust
schlagen zwei Herzen: Die
Liebe zu gutem indisch-pa-
kistanischem Essen und die
Liebe zu seinen Kindern Is-
haal (3) und Alishba (20 Mo-
nate). Als Koch und Inhaber
des Familienbetriebs „Hi-
malaya“ ist er zeitlich sehr
eingespannt, aber die Mon-
tage sind für seine Frau Si-
drah und die Kinder fest re-
serviert.

Seit Oktober 2017 führt er
gemeinsam mit seinem
Vater Allah Bakhsh das
Lokal mit Cateringbetrieb
in der Neustraße in Ma-
yen. Doch in der Region
ist er kein Unbekannter.

Sechs Jahre lang hatte Al-
lah sein Lokal für indische
Spezialitäten in Mendig
betrieben, bis er sich ent-
schloss, aus Krankheits-
gründen kürzer zu treten.
„Wenn mein Vater in Teil-
zeit gehen möchte, dann
mache ich weiter“, war für
Sohn Ali schon lange klar.
Nur der Ort der Handlung
sollte an seinen Wohnort
nach Mayen in die Neu-
straße verlegt werden.
Allah Bakhsh kam 1979
nach Deutschland, arbei-
tete bis Ende der 90-er
ausschließlich in der Tex-
tilbranche, bis er 20 Jahre
später sein erstes Res-
taurant in Brandenburg

eröffnete. Das führte er bis
2007. Dann nahm er eine
Auszeit.
Und die hatte einen sehr
weiblichen Grund. Denn
Allah ist mit der gebürti-
gen Griechin Eleni ver-
heiratet. Und Eleni wollte
zurück in ihr Heimatland.
Doch der Zeitpunkt war
ungünstig, den Griechen-
land drohte an der Krise
zu ersticken. Familie
Bakhsh ging zurück nach
Deutschland. Verwandte
aus Ochtendung hatten
vom schönen Landkreis
Mayen-Koblenz ge-
schwärmt. Und so kam Al-
lah mit Frau und Kind
nach Mendig.

Essen und Fußball
Von Allah hat sein Sohn Ali
Kochen gelernt, aber er
hat auch eigene Ideen ein-
gebracht. Und so findet
man neben typischen in-
dischen Gerichten auf der
Karte auch neue Reis-Spe-
zialitäten. Und die gibt es
seit Alis Geschäftsüber-
nahme nun auch als Lie-
ferservice. „Man muss on-
line mit der Zeit gehen“,
sagt der neue Chef selbst-
bewusst. Seine Strategie
hat sich längst bewährt.
„Das Geschäft läuft gut“,
sagt er. So gut, dass er
sich für Buffet-Bestellun-
gen anlässlich Hochzeiten
oder Geburtstagsfeiern

auch mal montags - trotz
Familientag - in die Küche
stellen muss. Aber Ali sieht
das gelassen: „Wenn ich
sehe, wie glücklich die
Menschen sind, wenn sie
bei uns essen, dann weiß
ich, wofür ich arbeite.“
Auswärts essen ist für ihn
kein Tabu:. „Das mache ich
gerne, aber es muss gut
sein.“ Dabei legt er die glei-
chen Maßstäbe an die
Qualität an, die auch er er-
füllen muss: frische Zuta-
ten, feinste asiatische Ge-
würze und hochwertiger
Basmati-Reis.
Ali teilt mit seinem Vater
die Vorliebe fürs Essen,
beim Fußball sind sie ge-

teilter Meinung. „Mein Va-
ter ist bekennender BVB-
Fan, mein Herz schlägt für
Bayern“, lacht der 25-Jäh-
rige. Großes Vorbild war
deshalb für den damaligen
Jugendspieler die Natio-
nal-Torwartlegende Olli
Kahn. „Das war 2000, da
stand Deutschland noch

gut da“, resümiert er mit
Bedauern beim Rückblick
auf die letzten WM-Spiele.
Fußball live vor Ort mitzu-
erleben, ist aber heute für
ihn kein Thema mehr. „Kei-
ne Zeit“, sagt. er. Aber
wenn er die hat, verbringt
er sie lieber gemeinsam
mit der Familie. Montags

geht's immer außer Haus
in die Natur. Und im Urlaub
geht's regelmäßig in die
Heimatstadt seiner Frau
Sidrah nach Pakistan. Dort
leben ihre Eltern und Ge-
schwister. „Es ist das
Heimweh“, sagt Ali. Aber
das kennt er schon von
seiner Mutter Eleni.

Seit 2017 führt Ali das Himalaya-Restaurant. Allah arbeitet nun bei seinem Sohn in Teilzeit. Fotos: Seydel

Zutaten: 175 g Hähnchenbrustfilet | 1⁄3 Stk. große Zwiebel |
2⁄3Stk. Knoblauchzehen | 2⁄3 Stk. Tomaten frisch | 2⁄3 EL Mandel-
blättchen | 2 El Cashewnüsse | 2⁄3 EL Joghurt | 2⁄3 TL Salz | ¼ TL
Paprikapulver | ½ TL Currypulver | 1⁄3 TL Garam-Masala | 1⁄3 TL
Kardamom | 1⁄3 EL Öl | 50 ml Sahne

Zubereitung: Zuerst das Hähnchen in kleine, mundgerechte
Stücke schneiden und die Zwiebel und den Knoblauch in feine

Würfel hacken. Öl in einem Wok erhitzen, Zwiebel
und Knoblauch dazugeben und andünsten,

bis sie glasig und leicht braun sind.
Anschließend Curry und

Salz dazugeben und gut
verrühren. Garam Ma-
sala, Paprika und den

Kardamom dazugeben
und wieder verrühren.

Die Tomaten sehr fein würfeln und
in den Wok geben. Alles miteinander

solange verrühren und schmoren, bis
die Tomaten zerfallen und weich geworden

sind. Dann das Hähnchen dazugeben und für
etwa 5 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Dabei

ständig umrühren.

Wenn das Hähnchen gar ist, Cashews und
Mandeln am besten zermahlen, mit einem
Schuss Milch oder Sahne zur Paste umrüh-
ren und danach in den Wok einrühren.
Zum Schluss die Sahne da-
zugeben und alles mitein-
ander nochmal für etwa 10
Minuten einköcheln lassen.
Mit Reis und Naan Brot ser-
vieren.

CHICKEN KORMA
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Guten Appetit!

Ali hat das Kochen von
seinem Vater Allah gelernt.
Aber die Reis-Spezialitä-
ten sind seine eigenen
Kreationen.

Männer am Herd

Rezepttipp AM WOCHENENDE
Frittierter Spargel mit Kräutercreme

Die Spargelsaison hat
begonnen. Hier ein le-
ckerer Küchentipp.

Zutaten für 4 Personen:
- 750gr weißer Spargel
- 125gr Mehl
- 150ml helles Bier
- 1 Ei (getrennt)
- Salz
- 1EL Rapsöl
- Rapsöl zum Frittieren

Für die Kräutercreme:
- 2 hart gekochte Eier
- 2 Delikatessgurken
- 1 kleine Zwiebel
- 350gr leichte Majo-
naise
- 2EL gehackte Peter-
silie

- 2EL Schnittlauchröll-
chen
- Salz, Pfeffer, Zitronen-
saft, Senf

Zubereitung:
- Den Spargel waschen
und schälen. Die Stangen
in 5cm große Stücke
schneiden.
- Mit Wasser gut be-
deckt 6 bis 8 Minuten
halb gar kochen. Abtrop-
fen und erkalten lassen.
Evtl. mit Küchenkrepp tro-
ckentupfen.
- Mehl, Bier, Eigelb, Salz
und Öl mit einem Schnee-
besen verrühren und den
Teig 30 Minuten ruhen
lassen.

- In der Zwischenzeit
für die Kräutercreme Eier,
Gurken und Majonaise
vermischen. Petersilie und
Schnittlauchröllchen un-
terziehen und mit Salz,
Pfeffer, Zitronensaft und
Senf abschmecken. Zu-
gedeckt kühl stellen.
- Das Eiweiß steif schla-
gen und unter den Bier-
teig ziehen. Die Spargel-
stücke eintauchen und in
einer Friteuse bei 180°C
goldgelb herausbacken.
- Nach dem Heraus-
nehmen auf Küchenkrepp
legen, um das Fett ein we-
nig zu entziehen, und heiß
mit der Kräutercreme ser-
vieren.

REGION SCHMECKT – FEINES AUS DER HEIMAT

Anzeigensonderveröffentlichung

Ostern 2019
von Karfreitag bis Ostermontag

Wir würden uns freuen, Ihr Fest zu
jedem Anlass für Sie ausrichten
zu dürfen und es für Sie und Ihre
Gäste zu einem unvergesslichen

Erlebnis werden zu lassen.
Bitte reservieren Sie!

Sie erreichen unser Restaurant-
team unter der direkten Rufnummer:

+49 (2652) 584 512

Ostermenü
und

Osterlunch-
buffet

Vormaystr. 13 • 56751 Polch • Tel. 0 26 54 / 23 40
www.hofladen-adams.de FAMILIE ADAMS

HOFLADEN
FAMILIE ADAMS

FRISCHE, DIE MAN SCHMECKT!
KARTOFFELN, SPARGEL UND ZWIEBELN AUS EIGENEM ANBAU

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

von 8.30 – 12.30 & 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag

von 8.00 – 13.00 Uhr
Sonn- und Feiertags
von 9.00 – 12.00 Uhr

Karfreitag geschlossen

Unsere Öffnungszeiten
Di. – So. 11.00–14.00 Uhr + 17.00–22.00 Uhr
Über die gesamten Osterfeiertage inkl. Ostermontag
von 11.00–14.00 und 17.00–22.00 Uhr für Sie geöffnet.
Um Reservierung
wwird gebeten.

Foto: colourbox.de

Indische Spezialitäten
Neustraße 19 · 56727 Mayen · Tel. 02651 4010260

Coupon für 1 kostenlose warme
Vorspeise pro Bestellung*

Coupon auch bei Abholung bzw. Essen zum Mitnehmen bis zum 31.5.2019 einlösbar.
* bei Bestellung eines Hauptgerichtes

Spargel –
täglich frisch vom Feld!

5. Mai 2019
Traditionelles Spargelfest
bei Bauer Heinrich!

FAMILIE FEILS
Burgstraße 1
56753 Naunheim
Telefon 02654 7382
Mobil 0171 3322955

colourbox.de
www.hofladen-adams.de

