
Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou 43

Viel Auswahl gibt es nicht auf der Dessert-Karte des Keur Souadou im 
Herzen von Dakar, wo Hektor Maille einst sein unterdessen legendä-
res Geheimagenten-Rindfleisch kochte (siehe Bœuf Maille): Entweder 
man entscheidet sich für Tamarindeneis – oder aber dagegen. Dieses 
Eis allerdings ist frisch und voll zugleich: im Vordergrund herrscht 
die Frucht, im Hintergrund wirkt die Kokosnuss. Da die Wirtin ihre 
Glace au tamarin dieses Eis selbst zubereitet, habe ich sie Glace Soua-
dou getauft.

Tamarinde wird aus den bohnenförmigen Schoten des Tamarin-
denbaums gewonnen, der immergrün ist und bis 30 m hoch wächst.  
Der Baum hat bis zu 15 cm lange, gefiederte Blätter und Blüten, 
die zu lockeren Trauben zusammengefasst sind. Als Frucht bildet 
der Baum eine flache Hülse mit abgerundeten Ecken aus. Sie kann 
14 cm lang werden kann und enthält bis zu 14 Samen, die in einem 
dunkelbraunen, klebrigen Mesocarp eingebettet sind. Dieses saure, 
etwas adstringierende und ganz leicht süße Fruchtmark ist es, das 
in der Küche verwendet wird (es enthält rund 50 % Zucker und 
15–20% Weinsäure).

Das Tamarindeneis aus dem Keur Souadou schmeckt frisch, voll, fruchtig und hintergründig. (Zürich, 2/2009)

GLACE SOUADOU
Eis mit Tamarinde, Vanille, Kokosmilch und Sahne

«Der Erfolg eines Geheimagenten 
hängt wesentlich auch von seiner 
Gabe ab, zufällige Gegebenheiten 
zu seinen Gunsten nutzen zu kön-
nen. Das kam Maille in den Sinn als 
er in einer Ecke des Parks eine Art 
Ganzkörperrock aus Stroh liegen 
sah. Das Kostüm kratzte fürchter-
lich und roch als hätte man darin 
Schafe übernachten lassen – als Ver-
kleidung aber war es unschlagbar.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 02 (Geheimer Dienst im Senegal) 
des Reiseabenteuers Mission Kaki.
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In der nördlichen Hemisphäre blüht der Baum im Mai und trägt 
von Oktober bis November Früchte – wobei einzelne auch bis in den 
Februar hinein am Baum zu sehen sind. Ein guter Baum liefert etwa 
100–120 kg Fruchtfleisch pro Jahr. Die Früchte werden entweder 
vom Baum geschüttelt oder aber von Hand abgeschnitten. Unreife 
Früchte gelangen ganz in den Handel, reife werden geschält und zu 
Blöcken gepresst oder aber zu einem Extrakt weiterverarbeitet (hier-
für wird die Fruchtmasse mit Hilfe von Wasser extrahiert und dann 
reduziert bis sie eine dickflüssige oder auch melasseartige Konsistenz 
hat). Es gibt auch Zuchtsorten, die bei der Reife die Säure abbauen 
und dann als Früchte gegessen werden können.

In Europa kommt Tamarinde vor allem in der Form von gepres-
stem Fruchtfleisch (frisch oder getrocknet) sowie als Konzentrat oder 
Paste in den Handel – beides eignet sich für die Küche. Es gibt aller-
dings auch gezuckerte oder mit Zusatzstoffen aufbereitete Pasten, die 
man eher vermeiden sollte.

Für die meisten Rezepte braucht man Tamarinde in flüssiger 
Form, eine Art Jus, der aus Blöcken mit getrockneter Tamarinde her-
gestellt werden kann, wie es sie in jedem Asia-Laden zu kaufen gibt. 
Man bricht ein man ein etwa baumnussgroßes Stück von dem Block 
ab und übergießt es mit etwas kochendem Wasser. Wenn das Stück 
anfängt, breiig zu werden (nach etwa 10–15 Minuten), passiert man 
es durch ein Sieb. Dabei werden Mark und Saft durch die Maschen 
gepresst, die fasrigen Teile aber bleiben zurück. 

Einfacher geht es mit Tamarindenextrakt oder mit Paste: Hier löst 
man vor dem Verkochen einen TL oder einen EL Konzentrat in etwas 
heißem Wasser auf. Geschmacklich lässt sich kaum unterscheiden, ob 
ein Jus aus Konzentrat oder aus einem Stück Block gewonnen wurde. 
In den Erzeugerländern wird der Jus meist aus halbtrockener Tama-
rinde gewonnen, die lose auf den Märkten verkauft wird.

Wie sauer ist der Jus? | Ein Pro-
blem beim Kochen mit Tamarinde 
rührt daher, dass es Tamarinden-
pasten in sehr unterschiedlicher 
Konzentration gibt, was bei der 
Umsetzung von Rezept-Angaben 
zu einigen Unsicherheiten führt. Al-
lerdings gilt dies in abgeschwächter 
Form auch für Tamarindensaft, den 
man selbst aus dem frischen oder 
getrockneten Fruchtfleisch gewon-
nen hat – je nach Art des Produkts 
und je nach Art und Intensität sei-
ner Verarbeitung, kann das Resultat 
mehr oder weniger konzentriert, 
mehr oder weniger sauer ausfallen. 
Alle Mengenangaben in Rezepten 
können also im Grunde höchstens 
als ungefähre Richtwerte angesehen 
werden. Am besten kostet man den 
Jus vor Verwendung und entscheidet 
dann, wie viel davon man seiner 
Speise zumuten will.

FÜR 700 G EIS

800 ml  Tamarindenjus
200 g  Zucker
600 ml  Kokosmilch
2  Vanillestängel
300 ml  Schlagsahne

Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten, Gefrierzeit 5 Stunden)
1 | Tamarindenjus und Zucker vermischen, sorgfältig erhitzen und 
etwa auf die hälfte des Volumens einköcheln lassen – bis die Flüssig-
keit eine sirupartige Konsistenz hat. Etwas abkühlen lassen.
2 | Kokosmilch untermischen. Vanilleschoten auskratzen und das 
Mark unterrühren, Schoten ebenfalls in die Flüssigkeit geben. Alles 
sanft aufkochen lassen und 10–15 Minute auf kleiner Flamme vor-
sichtig köcheln. Abkühlen lassen.
3 | Vanilleschoten entfernen, Sahne steif schlagen und sorgfältig unter 
die Tamarinden-Kokos-Sauce heben.
4 | Masse in die Eismaschine geben oder in einem Behälter in den 
Gefrierschrank stellen und regelmäßig umrühren.

Man kann die Glace Souadou zusammen mit einer Vanillecreme ser-
vieren, deren milchige Süße einen interessanten Kontrast zur Säure der 
Eiscreme bildet

Tamarindenbäume können weit 
über hundert Jahre alt werden – 
allerdings nimmt der Ertrag nach 
etwa fünfzig Jahren sukzessive ab.

In Europa wird Tamarinde oft ent-
weder in getrockneter und gepres-
ster Form als Block verkauft – oder 
aber als Konzentrat.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 1. Februar 2009 | Revision am 21. Juli 2018

https://samuelherzog.net/

	Eis mit Tamarinde und Kokosmilch Souadou

