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Billig, reich an Eiweiß und einfach zu kochen gehören Dicke Boh-
nen (Saubohnen, Puffbohnen, Favabohnen) zu den Grundnahrungs-
mitteln der arabischen Küche. Die Standardzubereitung heißt, wie 
die Bohnen selbst, einfach Foul [ausgesprochen wie das Englische 
Fool] oder Ful (manchmal auch Foul mudammas) und wird im Su-
dan und in Ägypten sogar wie ein Nationalgericht behandelt. Meist 
wird Foul aus getrockneten Bohnen hergestellt, die einige Stunden 
eingeweicht, abgespült und dann in frischem Wasser weichgekocht 
werden. Manche Sorten können mitsamt der Haut grob püriert 
werden – andere haben eine so ledrige Schale, dass sie vor dem Pü-
rieren abgezogen werden muss, was die Zubereitung ganz erheblich 
kompliziert. Manche Feinschmecker schwören indes auf das überle-
gene Aroma von Sorten, die gehäutet werden müssen. Und einzelne 
Autoren behaupten gar, nur Bohnen, die gehäutet werden müssen, 
seien auch echte Favabohnen.

Beim groben Zerdrücken (seltener Pürieren) werden die Bohnen 
mit Salz, Olivenöl und Kreuzkümmel oder anderen Gewürzen, manch-
mal mit Knoblauch, Zwiebeln oder Kräutern vermischt. Manche Kö-

Mit Tahini schmeckt das Foul reicher und cremiger, ohne aber frischer, lebendiger – ich mag es lieber ohne. (8/2018)

FOUL 
Saubohnen, zerdrückt mit Olivenöl, Knoblauch, Ajowan, Kreuzkümmel und Chili

«Dann aber ertönte plötzlich ganz 
leise und hell ein Signalton. Der Tra-
cker hatte etwas gefunden. Maille 
sah auf das Display, und tatsächlich: 
Auf der schematischen Karte des 
Trackers war ein Zielkreis zu sehen, 
die Koordinaten beschrieben eine 
Stelle rund 50 Kilometer westlich 
von hier. Maille griff zur Landkarte: 
Der Punkt lag wenige Kilometer 
westlich von Al Dhaid…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier zitier-
ten Episode 07 (Im Fieber durch die Emirate) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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che heben auch etwas Sesampaste (Tahini) unter die Bohnen, wodurch 
das Gericht Ähnlichkeiten mit dem aus pürierten Kichererbsen und 
Tahini hergestellten Hummus bekommt, ebenfalls einem Klassiker des 
östlichen Mittelmeerraums. Besonders schnell und einfach lässt sich 
Foul aus bereits gekochten Bohnen aus der Dose herstellen, die man 
vor Verwendung nur kurz zu erwärmen braucht. Und noch schneller 
steht natürlich jenes Foul auf dem Tisch, das man fertig püriert und 
gewürzt kaufen kann. Wer einen Supermarkt in den Emiraten betritt, 
trifft dort auf ganze Stapel von Dosen mit Fertig-Foul.

Meist wird Foul vor dem Essen auf einem Teller ausgestrichen, 
mit Olivenöl beträufelt und mit Petersilie bestreut, auch Zitronen-
saft, Chilisauce, fein gehackte Zwiebeln, Tomaten, Gurke, Schafskäse 
etc. kommen vor. Foul wird meist mit Fladenbrot serviert, manchmal 
auch direkt ins Brot gestrichen und als Sandwich verkauft. Foul kann 
eine vegetarische Hauptspeise darstellen, als Vorspeise aufgetischt 
oder als Beilage zu Fleisch gereicht werden.

Ich gebe hier ein Rezept für Bohnen wieder, wie sie dem Gehei-
magenten Hektor Maille im Restaurant Al Maskoof in Sharjah vorge-
setzt wurden. Natürlich kann man dieses Rezept auch mit getrockne-
ten Saubohnen zubereiten. Ich verwende hier Bohnen aus der Dose, 
so wie die Köche im Al Maskoof.

FÜR 4 PERSONEN

1 Dose Dicke Bohnen (400 g)
½ TL Ajowan
1 TL  Korianderfrüchte
½ TL Kreuzkümmel
2 EL Olivenöl
3  Knoblauchzehen, sehr fein 

gehackt oder gerieben
1  Tomate, abgezogen und 

gehackt
100 ml Wasser
1  getrocknete Chilischote, fein 

zerkrümelt
2 TL Sesampaste, Tahini 

 (optional)
2–4 EL Zitronensaft
Etwas Salz zum Abschmecken
3 EL flache Petersilie, von den 

Stängeln gezupft oder grob 
gehackt

Zubereitung (Kochzeit 15 Minuten, Ziehzeit 20 Minuten)
1 | Die Saubohnen in ein Sieb geben, unter kaltem Wasser abbrausen 
und abtropfen lassen.
2 | Ajowan, Koriander und Kreuzkümmel in einen Mörser geben und 
leicht anquetschen.
3 | Öl in einer Pfanne erwärmen. Knoblauch hineingeben und kurz 
andünsten. Die angequetschten Gewürze beigeben und sorgfältig eine 
Minute lang anziehen lassen – ohne den Knoblauch zu verbrennen.
4 | Ablöschen mit der Tomate und 100 ml Wasser, Chili beigeben. 
Unter ständigem Rühren schnell aufkochen lassen.
5 | Bohnen untermischen, Hitze auf ein Minimum reduzieren und 
zugedeckt etwa 10 Minuten köcheln lassen.
6 | Deckel abheben und unter ständigen Rühren bis zu einer dicklichen 
Konsistenz einkochen lassen. Dabei mit einem Holzlöffel einige der 
Bohnen zerdrücken (das gibt dem Gericht eine sämigere Konsistenz).
7 | Vom Herd nehmen, Zitronensaft und ev. Sesampaste untermi-
schen, mit Salz abschmecken und zugedeckt nochmals mindestens 
20 Minuten nachziehen lassen. Ohne Sesampaste schmeckt das Foul fri-
scher, direkter, mit etwas dumpfer, aber auch reicher.
8 | Kurz vor dem Essen die Petersilie unterheben.

Foul schmeckt zwar sehr verführerisch, sieht aber mit seiner rosigen Farbe 
für manches Auge nicht sehr appetitanregend aus. Man kann den visuel-
len Eindruck verbessern indem man das Gericht mit reichlich Petersilie 
bestreut – oder man mischt zum Schluss noch ein paar frische, entkernte 
Tomatenstücke dazu.

Vicia faba | Es gibt drei Sorten 
von Großen Bohnen: Pferdebohne 
(Vicia faba var. equina) und Acker-
bohne (Vicia faba var. minuta) finden 
nur als Futtermittel Verwendung. 
Die dritte Varietät dieser aufrecht 
wachsenden, einjährigen Legumi-
nose ist die Dicke Bohne, Saubohne 
oder Puffbohne (Vicia faba var. faba). 
Sie bildet grüne, dickfleischige, im 
Innern samtig behaarte Hülsen aus, 
die 20 cm lang werden können und 
4–6 große flache Samen enthalten. 
Diese Kerne sind meist grünlich, 
können aber auch weißlich, bräun-
lich, rötlich oder schwarz gefärbt 
sein. Sie  werden frisch als Gemüse 
verkocht oder getrocknet.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 31. Dezember 2009 | Revision am 3. August 2018

https://samuelherzog.net/

	Saubohnen mit Knoblauch, Ajowan und Chili Foul

