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Mein neuestes Buch hat 
das Thema: „Von der Kunst, 
schlechte Nachrichten gut zu 
überbringen.“ Meine jahre-
langen und intensiven Erfah-
rungen aus der Krebsmedizin 
habe ich in Form von persön-
lichen Kurzgeschichten und 
praktischen Empfehlungen 
zusammengefasst. 

Das Buch ist für alle, die 
schlechte Nachrichten be-
ruflich überbringen müssen, 
aber auch für alle, die exis-
tenzielle Nachrichten erhal-
ten haben. Sowohl in der 
Medizin als auch in unserer 
Gesellschaft insgesamt ist 
dieses Thema tabuisiert, 
auch die Aus- und Weiter-
bildung ist trotz der großen 
Bedeutung nicht ausreichend 
strukturiert. Medizin ist 
nur das Spiegelbild unserer 

Gesellschaft, wenn wir mehr 
Kommunikation wollen, dann 
müssen wir das aussprechen, 
uns dafür einsetzen und 
entsprechende Rahmenbe-
dingungen schaffen.  Nur so 
können wir den notwendigen 
Perspektivwechsel schaffen.

Wie sagte es Aristoteles? 
„Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders 
setzen.“ So ist es auch mit der 
Wahrheit und der Übermitt-
lung schlechter Nachrichten.

Ein Highlight 2018 war die 
Lesung im Rahmen des Inter-
nationalen Literaturfestivals 
im Centre Francais in Berlin.
 
Das Buch wird 2019 auch 
beim amerikanischen Verlag 
Routledge sowie in Taiwan 
erscheinen.

„VON DER KUNST, SCHLECHTE 
NACHRICHTEN GUT ZU 
ÜBERBRINGEN“

Produktinformation:
• Gebundene Ausgabe: 192 Seiten

• Verlag: Kösel

• ISBN-13: 978-3466347025

Trailer und weitere 
Informationen:
www.randomhouse.de/Autor/

Jalid-sehouli/p615878.rhd

W
ie

bk
e 

Pe
itz

 (C
ha

rit
é)

Ihr Jalid Sehouli

 N
r.

 2
 | 

2
0

1
9

Ich freue mich sehr, Sie mit der 2. Ausgabe der Depesche 
Literatur über meine aktuellen literarischen Aktivitäten zu 
informieren. Darüber hinaus möchte ich Sie mitnehmen 
auf einen literarischen, künstlerischen und kulinarischen 
Rundgang. Viel Spaß beim Lesen!
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Hier ein Ausschnitt eines 
Interviews, das Joachim Her-
chenhan für die Zeitschrift 
„Die Zweite Stimme“, Aus-
gabe 1/2018 mit mir geführt 
hat. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Verlags. 

Herr Professor Sehouli, mit 
„Von der Kunst, schlechte 
Nachrichten gut zu überbrin-
gen“ haben Sie ein Buch zu 
einem in der Medizin kaum 
angesprochenen Thema ge-
schrieben.

Ja, so ist es. Obwohl ein Arzt 
etwa 200 000 schwierige Ge-
spräche im Laufe seines Be-
rufslebens führt, wird dieses 
Thema nur unzureichend im 
Medizinstudium und in der 
Weiterbildung berücksichtigt. 
Auch im klinischen Alltag 
wird wenig über Kommu-
nikation mit Patienten und 
Angehörigen gesprochen. 
Strukturierte Programme 
würden helfen, damit das 
Arzt-Patienten-Gespräch für 
alle Beteiligten besser wird.
Es gibt einige Studien, die 
zeigen konnten, dass Ärzte, 
die ein solches Programm 
durchlaufen haben, weniger 
Stresshormone produzieren 

INTERVIEW ZU „VON DER KUNST, SCHLECHTE 
NACHRICHTEN GUT ZU ÜBERBRINGEN“

und seltener „ausbrennen“. 
Das kann vor dem gefürch-
teten „Burn out Syndrom“ 
schützen. Grund für mein 
neues Buch war, Defizite in 
der Aus- und Weiterbildung 
zu thematisieren und For-
derungen an unsere Gesell-
schaft zu formulieren.

Welche speziellen Aspekte se-
hen Sie bei der Übermittlung 
von schlechten Nachrichten?

Wichtig ist, dass die Patientin 
auf die schlechte Nachricht 
vorbereitet wird. Es sollte 
also eine Ankündigung so 
früh wie  nur möglich erfol-
gen. Das könnte man mit 
einem Auffahrunfall bei sehr 
geringer Geschwindigkeit 
vergleichen. Wenn man 
vorbereitet ist, wird der 
Aufprall besser überstanden, 
als wenn er völlig überra-
schend kommt. Das ist einer 
der Kernbotschaften, die wir 
in unseren Seminaren mit 
Ärzten und Studenten lehren. 
In unseren Studien wird oft 
moniert, dass den Patienten 
häufig nicht angeboten wird, 
eine Vertrauensperson zum 
Gespräch mitzubringen. Nach 
unseren Studien der Charité 

wünschten sich dies mehr als 
80 % der Frauen. 

Die Realität sieht anders aus: 
80% der Frauen waren allein. 
Ein weiterer Kernaspekt 
bei der Übermittlung von 
schlechten Nachrichten ist, 
dass der Arzt alle Emotionen 
der Patientinnen wahrneh-
men und respektieren sollte. 
Gesprächs-Pausen erlauben 
dabei den Patientinnen, 
selbst zwischen durch neu zu 
orientieren. 

In unseren Seminaren erle-
ben wir, wie schwer es Ärz-
ten im Gespräch zu schlech-
ten Nachrichten fällt, einmal 
nichts zu sagen, sondern die 
Patientin denken oder spre-
chen zu lassen. Im Allge-
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meinen werden viel zu viele 
Informationen auf einmal 
gegeben. Aus wissenschaft-
lichen Untersuchungen ist 
bekannt, dass Menschen, die 
eine existentielle Nachricht 
wie die Aussage „Sie haben 
Krebs“ hören, in diesem 
Moment schlechter sehen, 
riechen, fühlen und hören. 
Daher sollte der Arzt die Pati-
entin mit Informationen nicht 
überfrachten. Besser ist es, 
diese auf einen nächsten und 
verbindlichen Termin aufzu-
teilen bzw. zu verlegen. 

Nach der Übermittlung einer 
schlechten Nachricht ist 
die Konzentration auf ganz 
einfache Dinge, z.B. wie die 
Patientin nach Hause kommt, 
ob eine Vertrauensperson 
herbeigerufen werden sollte 
oder andere naheliegende 
Dinge wichtiger. 

Was kann eine Betroffene 
denn selber tun, wenn Sie 
eine schlechte Nachricht 
erhält?

Ja, auch diese Frage habe 
ich mir für mein neues Buch 
gestellt und mit vielen Pati-
entinnen und ihren Angehö-

rigen darüber gesprochen. 
Dabei habe ich die unter-
schiedlichsten Antworten 
erhalten. 

Vertrauen zu anderen Men-
schen, aber auch zu sich 
selbst, wurde immer wieder 
genannt. Zeit und Raum zu 
haben wurde ebenfalls oft 
erwähnt. Gemeint, ist, dass 
Trauer Raum für sich selbst 
und die Verarbeitung der 
schlechten Nachricht Zeit 
benötigen. Alle Emotionen 
und Reaktionen müssen in 
der Trauer, wie z. B. Wut und 
Schreien, erlaubt sein. 

Es empfiehlt sich, Dingen, die 
einem Zeit und Raum neh-
men, an andere Menschen 
zu delegieren oder zurück-
zustellen. Enge Beziehungen 
können starke Anker bei 
der Bewältigung schlechter 
Nachrichten sein Natürlich 
hat jeder Mensch unter-
schiedliche Quellen für seine 
Stabilisierung. Jeder von uns 
sollte versuchen, sich die 
dominierenden Energiequel-
len bewusst zu machen, die 
seine Lebensenergie beför-
dern. Das kann der Partner, 
die Familie, die Musik, das 

Reiten oder das (kreative) 
Schreiben und Malen sein. 
Sprechen, ob mit sich selbst 
und / oder Anderen, hilft am 
besten, so meine Erfahrung.

Warum haben Sie für diese 
Thema kein normales Sach-
buch geschrieben, sondern 
viele Geschichten über 
menschliche Schicksale als 
Kern Ihres Buches gewählt?

Das Leben schreibt einfach 
die besten Geschichten. Sie 
bieten einen wunderbaren 
Zugang zu diesem so sensib-
len Thema. 

Zudem wollte ich mit all den 
persönlichen Erfahrungen 
zeigen, wie unterschied-
lich die Bewältigung von 
schlechten Nachrichten sein 
kann. Und wie wichtig die 
Gedanken des Gespräches 
sind. Stets geht es aber um 
die Beziehung und darum, 
Haltung zu finden und zu 
bewahren. Geschichten 
erzählen ist meiner Meinung 
ein wunderbares Instrument, 
die notwendige Achtsamkeit 
zu lehren. Das meint auch 
die sog. narrative Medizin. 
Und es steht in keiner Weise 
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in Konflikt zur Wissenschaft, 
sondern es ist Teil von ihr 
und der modernen Medizin.    

Richtet sich das Buch nur an 
Patienten?

Nein, das Thema ist so alt 
wie die Menschheitsge-
schichte selbst und betrifft 
letztendlich alle Bereiche un-
serer Gesellschaft. Ich habe 
in diesem Buch versucht, 
alle Beteiligten anzuspre-
chen und ihre Perspektive zu 
zeigen, also die Patientinnen, 
die Angehörigen und Freun-
de, aber natürlich auch Ärzte 
und Krankeschwestern. 

Und ich beschreibe auch die 
Herausforderungen in an-
deren Berufen, die für das 
Thema „Übermittlung von 
schlechten Nachrichten“ 
verantwortlich sind, also 
die Polizei und Feuerwehr, 
die Sanitäter, aber auch die 
Arbeitswelt insgesamt, wenn 
es um den Verlust von Ar-
beitsplätzen geht. Ich denke, 
dass es wichtig ist, immer die 
Sicht der Anderen zu sehen. 
Das üben wir in unseren 
Seminaren in Form von Rol-
lenspielen und machen dabei 
sehr gute Erfahrungen. Acht-

samkeit ist eine der entschei-
denden Tugenden für ein 
gutes zwischenmenschliches 
Gespräch. 

Kann Schreiben helfen, 
schlechte Nachrichten zu 
verarbeiten?

Ja, so ist es, kreatives Schrei-
ben kann helfen, seine Emo-
tionen, seine Zweifel auszu-
drücken und dabei helfen, 
sich wieder selbst zu finden. 
Unsere Erfahrungen aus der 
Charité und der langjährigen 
Arbeiten von Frau Susanne 
Diehm und Jutta Michaud 
sprechen eindeutig dafür, 
daher haben wir ein Übungs-
buch mit tollen Bildern von 
Frau Adak Pirmorady für 
Betroffene aber auch Ange-
hörige veröffentlicht (Kö-
sel-Verlag).
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Patientenmagazin 
„Die zweite Stimme“
• Jahrgang 9, Ausgabe 1/2019

• Herausgeber: Deutsche 

Stiftung Eierstockkrebs / 

AH MedCom GmbH

Weitere Informationen:
www.stiftungeierstockkrebs.de/

patientenmagazin/
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Marrakesch, die rote Stadt! 
Diese nordafrikanische Met-
ropole ist einer der geheim-
nisvollsten und faszinierends-
ten Orte der Welt. Der Djemaa 
el Fna, der »Platz der Gehäng-
ten«, mit seinen Marktstän-
den, Gauklern und Schlan-
genbeschwörern, die engen 
Gassen, die Basare und die in 
Innenhöfen verborgenen Gär-
ten haben Marrakesch zu ei-
nem Inbegriff orientalischen 
Lebens werden lassen.

Im Buch „Marrakesch“ hul-
dige ich dieser Stadt, um mit 
Ihnen den Dialog mit den 
vernachlässigten Sinnen und 
dem eigenen Herzen zu er-
möglichen. Ich erzähle Ihnen 
magische, aber wahrhafte Ge-
schichten und möchte Ihnen 
zeigen, dass alle Geschichten 
in sonderbarer Weise mitei-
nander in Verbindung stehen 
und erst in ihrem Wechsel-
spiel uns ihre Botschaften 
erfahren lassen. Marrakesch 
wandelt sich in diesem Buch 
vom Ort der Sehnsucht zum 
Ort des Nachdenkens über 
uns selbst. 

Das Buch ist aktuell auch auf 
Russisch im renommierten 
eterna Verlag, die arabische 

„MARRAKESCH“

Version ist im renommier-
ten Verlag Slaiki aus Tanger 
erschienen und wird auf Ein-
ladung des Goetheinstituts 
vom 8.–18.02.2019 auf der 
Internationalen Buchmesse 
SIEL in Casablanca präsen-
tiert. 

Sage Marrakesch wer Du 
bist, sage Marrakesch was 
Du willst, und Marrakesch 
wird Dir sagen, was Deine 
Seele braucht.“                      JS

Der Trailer zum Buch wurde 
vom Journalisten, Regisseur 
und Produzenten Ahmed Abi-
da erstellt.

„Wie gerne würde ich mir 
als Fremder einmal zuhören, 
ohne mich zu erkennen, und 
später erst erfahren, dass ich 
es war.“                Elias Canetti

Produktinformation:
• Gebundene Ausgabe: 176 Seiten

• Verlag: be.bra

• ISBN-13: 978-3861247135

• Audioversion für 2019 geplant

Trailer und weitere 
Informationen:
www.bebraverlag.de/vzgesamt/

titel/798-marrakesch.html
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Am 5. April ist unser Freund 
Professor Mohamed Al Fera-
ne plötzlich und völlig uner-
wartet auf einer Studienreise 
in Heidelberg verstorben. 
Wir möchten seiner Familie 
unser aufrichtiges Beileid zu 
diesem tragischen Verlust 
bekunden.  

Professor Mohamed Al Fe-
rane übersetzte mit grosser 
Leidenschaft und Feinfühlig-
keit „Marrakesch“ ins Arabi-
sche. Er brachte Marrakesch 
nach Marrakech und schenk-
te dem Buch damit ein neues 
Leben. Noch wenige Tage vor 
dem schrecklichen Tag trug 
er das Buch gemeinsam mit 
Professor Sehouli in einer 
aussergewöhnlichen Lesung 
im Café Berkech, im Herzen 
des Berliner Weddings vor.

Aufgrund seiner bedeutsa-
men Arbeiten war er an der 
Universität Marrakech in-
ternational renommiert und 
galt als Brückenerbauer und 
Kämpfer für den Dialog zwi-
schen den Kulturen. Mögen 
wir sein Erbe behüten und 
mit Respekt und Nachhaltig-
keit weiterführen. 

NACHRUF MOHAMED AL FERANE

Prof. Sehouli & Prof. Al Ferane im 

Literaturhaus Berlin im April 2018
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Wie war die Antwort des 
Propheten auf die Bitte Al-
mitras etwas über den Tod zu 
erfahren?

„Und der Prophet antworte-
te: Ich weiß, das Geheimnis 
des Todes würdet Ihr gern 
kennen. Es gibt nur einen 
Weg es zu finden; schaut in 
euer Leben. Die Eule, die mit 
ihren Nachtaugen am Tag 
blind ist, kann das Geheimnis 
des Lichts nicht ergründen. 
Blind seid ihr ebenso für das 
Geheimnis des Todes; es zu 
schauen müsst ihr eure Her-
zen weit öffnen, damit das 
Leben einziehen kann. Denn 
Leben und Tod sind eins, wie 
der Fluss und das Meer.“ 
 
Khalil Gibran 1883 (Libanon) 
– 1931 (New York) / 
Übersetzung aus dem 
Englischen: Frank Maibaum 
(„Der Prophet“).
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Tanger ist eine der geheim-
nisvollsten Städte der Welt. 
Bewohnt von hungrigen 
Schmugglern, exzentrischen 
Literaten und glücklosen 
Glücksrittern, war die ‚weiße 
Perle Afrikas‘ lange Zeit ver-
rufen und ist noch heute ein 
Magnet für unzählige außer-
gewöhnliche Menschen und 
ihre Schicksale. Für dieses 
Buch habe ich mich auf den 
Weg nach Tanger gemacht, in 
die Heimat meiner Eltern, in 
der ich selbst niemals lebte, 
sie aber auf unzähligen Rei-
sen als Kind und Jugendlicher 
erlebt habe – und ich verwe-
be meine Begegnungen und 
Erlebnisse zu einem faszinie-
renden Panorama, das von 
Sehnsucht, Liebe, Schmerz, 
Heimat und Verlust erzählt.

Das Buch ist jüngst auf 
Russisch im eterna Verlag  
erschienen und wurde im 
Rahmen der Moskauer Buch-
messe direkt auf dem roten 
Platz vorgestellt. 

„UND VON TANGER FAHREN DIE 
BOOTE NACH IRGENDWO“

In Kürze erscheint zudem 
die arabische Ausgabe im 
Slaiki Verlag aus Tanger in 
Marokko.

Zu den persönlichen Höhe-
punkten des Jahres 2018 zäh-
len eine vom Goetheinstitut 
und der Deutsch Marokka-
nischen Gesellschaft (DMG) 
organisierte deutsch-arabi-
sche Lesung in Tanger sowie 
eine vom Goetheinstitut 
organisierte Lesereise im Mu-
see de la Kasbah in Tanger, 
im Riad Almoulouk in Marra-
kesch und im Goetheinstitut 
in Rabat. Ebenfalls großartig: 
die Lesungen im Kant Kino 
Berlin und im Haus am Dom 
in Frankfurt am Main.

„Man sollte drei Dinge tun, 
bevor man nach Tanger 
fährt: »sich gegen Typhus 
impfen lassen, seine Erspar-
nisse von der Bank abhe-
ben und sich von seinen 
Freunden verabschieden«, 
denn man weiß nie, ob man 
zurückkommt, da Tanger die 
Menschen festhält.“

Truman Capote 

Produktinformation:
• Gebundene Ausgabe: 272 Seiten

• Verlag: be.bra

• ISBN-13: 978-3861247005

Trailer und weitere 
Informationen:
www.bebraverlag.de/vzgesamt/

titel/701-und-von-tanger-fahren-

die-boote-nach-irgendwo.html
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Die Librairie des Colonnes (in 
Tanger ist mehrfach als einer 
der schönsten Buchläden der 
Welt prämiert worden und 
fasziniert die Besucher seit 
etlichen Jahren. Einstmals im 
Besitz von Yvès Saint Laurent 
und Pierre Bergé, war und 
ist er die literarische Heimat 
verschiedenster Autoren, wie
Bowles, Burroughs, Capote, 
Gysin und des Lieblingssohns 
Tangers Mohamed Choukri, 
der das legendäre Werk „Das 
nackte Buch“ verfasste. 
 
Der heutige Besitzer Simon-
Pierre Hamelin, selber auch 
Schriftsteller (z.B. 101, rue 
Condorcet Clamart, Osburg 
Verlag), freute sich sehr über 
das Buch Tanger, welches 
seinen Sehnsuchtsort mit 
seinen aussergewöhnlichen 
Menschen auf eine andere 
Weise versucht zu beschrei-
ben und festzuhalten.

Die Librairie des Colonnes ist 
ein literarisches Hammam 
und eine Oase für die eigene 
Seele zugleich. Sie schenkt 
den Worten – den geschrie-
benen als auch den gespro-
chenen – die notwendige 
und vielerorts verlorengegan-

ZU BESUCH IN DER LIBRAIRIE 
DES COLONNES

gene Wertschätzung. Dieser 
Ort verbindet die Leser und 
die Schreiber der Bücher zu 
einem Bündnis gegen die 
Ignoranz der menschlichen 
Beziehungen. 

Lesen Sie auch den Artikel 
„Tanger am nächsten 
Morgen“, erschienen in 
der Zeit Ausgabe 3/2018, 
mit weiteren Details über 
Simon-Pierre Hamein und 
seinen außergewöhnlichen 
Buchlanden:  
www.zeit.de/2018/11/
marokko-tanger-reise-urlaub
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Ich erinnere mich noch 
sehr gut an unserer erste 
Begegnung in der ältesten 
Buchhandlung Berlins, der 
St. Nikolai in Berlin-Lich-
terfelde, als im Anschluss 
meiner Lesung zum Buch 
Marrakesch Frau Susanne 
Diem zu mir kam und mir von 
ihrer so erfolgreichen und 
wertvollen Arbeit zum Krea-
tiven Schreiben mit Kindern 
und Jugendlichen erzählte. 
Ich bat sie und ihre Kollegin 
Jutta Michaud, mich in den 
nächsten Tagen in der Klinik 
zu besuchen. 

Sehr schnell wurde uns klar, 
dass kreatives Schreiben 
gerade im Rahmen  der 
Krankheitsbewältigung sehr 
hilfreich sein kann und wir 
dies gemeinsam auch Frauen 
mit Krebserkrankungen und 
deren Angehörigen anbieten 
müssen. 

Inzwischen existiert das 
Kreative Schreiben als Work-
shop-Angebot bereits zwei 
Jahre an der Frauenklinik 
der Charité und erfreut sich 
großer Beliebtheit.

NEUES BUCH: „MIT SCHREIBEN 
ZU NEUER LEBENSKRAFT“

Darüber hinaus ist nun ein 
Übungsbuch für Betroffene 
und Angehörige entstanden, 
welches mit leichten Übun-
gen zum kreativen Schreiben 
inspiriert und den Gesun-
dungsprozess und die Dialog-
fähigkeit mit sich selbst und 
Anderen stärkt.  

Ausdruckstarke und kraft-
schenkende Bilder von Frau 
Dr. Adak Primorady runden 
dieses einzigartige Werk in 
besonderer Weise ab.

Produktinformation:
• Gebundene Ausgabe: 128 Seiten

• Verlag: Kösel

• ISBN-13: 978-3466347254

Weitere Informationen:
www.randomhouse.de/Paper-

back/Mit-Schreiben-zu-neuer-

Lebenskraft/Susanne-Diehm/

Koesel/e545607.rhd
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Die besondere Anthologie. 
Von Jalid Sehouli und Jutta 
Vinzent. 

Schreiben befreit, Schreiben 
verbindet und Schreiben
klärt auf – dieses durch Feder 
und Papier oder Tastatur
und Bildschirm geschaffene 
Potenzial von Literatur veran-
schaulichen sehr lebendig die 
in der Anthologie »Bauchge-
fühle« versammelten 
Gedichte und Erzählungen.

Die Krankheit Eierstockkrebs 
kann dazu führen, dass ein
Mensch angesichts der 
Wucht der lebensverändern-
den Diagnose verstummt. 
Alle Texte in diesem Buch 
treten genau diesem 
Verstummen entgegen und 
widmen sich den vielen 
Aspekten im Leben einer 
Krebspatientin – auf tragi-
sche, nüchterne, aber auch 
komische Weise. 

»Bauchgefühle« will den 
Patientinnen und den 
Angehörigen Mut machen, 
Ihr Leben durch Kreativität 
und Schaffenskraft schrei-
bend in die Hand zu nehmen.

Das Buch ist erhältlich bei 
der Deutschen Stiftung Eier-
stockkrebs.

Produktinformation:
• Gebundene Ausgabe: 137 Seiten

• Verlag: be.bra / 

    Deutsche Stiftung Eierstockkrebs

• ISBN-13: 978-3861247302

Weitere Informationen:
www.stiftung-eierstockkrebs.de
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NEUES BUCH: „BAUCHGEFÜHLE – 
LEBEN AUS LEIDENSCHAFT“
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DAS BESONDERE KOCHREZEPT

LAMM-TAJINE MIT QUITTEN UND BACKPFLAUMEN
von Jalid Sehouli

In einer Tajine (oder einem abdeckbaren Tongefäß wie z.B. einem Tonbräter) 

das Lammfleisch mit etwas Olivenöl hineingeben und dort mit Kurkuma, Zimt, 

Ras-el-Hanout und Salz würzen, sodass die Gewürzmischung alle Seiten des 

Lammfleischs benetzt. Dann etwa 100 ml Wasser und die Knoblauchzehen und 

die Charlotten mit etwas frischem Koriander dazugeben.

Den Flaum der Quitten abreiben und mit etwas Butter, 4 EL Zucker und 2 TL 

Zimt auf kleiner Flamme langsam separat köcheln lassen, bis die Konsistenz 

beginnt, weich zu werden. 

Bei kleiner Flamme etwa 30 Minuten das Tajine auf heißer Herdplatte oder im 

Backofen (Unterhitze) kochen lassen; meist muss etwas nachgesalzen werden.

Parallel hierzu die geschälten Kartoffeln in einen anderen Topf geben und ko-

chen lassen, bis die Konsistenz von hart zu weich wechseln will. Dann die Kar-

toffeln, die Quitten und die Backpflaumen in die Tajine geben und etwas von 

dem Kartofellwasser hinzugeben, damit das Gericht ausreichend Flüssigkeit 

bekommt. Nun das Ganze auf kleiner Flamme etwa weitere 30 Minuten kochen 

lassen. Darauf achten, dass stets ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, das Es-

sen muss in Wasser baden, ggf. etwas Kartoffelwasser nachgießen.

Zutaten für 4 Personen: 

• 500-750g Lammschulter 
   (beim Metzger in 4-6 
   Stücke schneiden lassen)
• 2 Teelöffel Ras-el-Hanout
• 2 Teelöffel Kurkuma
• ½ Teelöffel Zimt
• 4 Knoblauchzehen
• 5 dünne Scheiben 
   frischer Ingwer
• 2 Teelöffel Zucker
• ¼-1/2 Teelöffel Salz
• 4-6 Esslöffel Olivenöl
• 4 Quitten (600-700 g)
• 2-3 kleinere Charlotten
• 10-15 getrocknete 
   Backpflaumen
• 500g Kartoffeln
• ½ Bund frischer Koriander
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DEPESCHE LITERATUR
»Berlin-Marrakesch-Tanger«

David Donald | Port de pêche | 25 x 35 cm 

David Donald | Port de pêche | 25 x 35 cm 

David Donald | Port de pêche | 25 x 35 cm 

David Donald | Port de pêche | 25 x 35 cm 
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AUF DER SUCHE NACH FARBEN

Die Gallerie „Dar D’Art“ (Haus der Kunst, 
www.dardart.com) ist einer der schönsten Bil-
derorte Tangers und beherbergt verschiedene 
marokkanische und marokkoliebende Künstle-
rinnen und Künstler. Hier eine kleine Auswahl: 
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