
Das Indian Curryhouse – eine Welt
voller Gewürze und Geschmack

Als wir uns vom Stühlinger MAGAZIN mit Ahmad und Sarah Tanveer zum Interview treffeen, 
sitzen immer noch Gäste des Mittaagstisches im Restaurant, essen und unterhalten sich ange-
regt. Viele Servicekräfte verschiedener Herkunft kommen aus der oder laufen in die Küche, um 
die bestellten Gerichte an die Tische zu bringen und um auf die Fragen der Gäste zu beantwor-
ten. Ahmad Tanveer empfängt uns mit einem Lächeln im Gesicht, während seine Frau Sarah 
erst später mit ihrem Sohn Karim zu uns stößt.
Stühlinger MAGAZIN: Herr Tanveer, wo sind Sie geboren?
Ahmad Tanveer: Ich bin auf der pakistanischen Seite in Jammu geboren und Koch seit unge-
fähr 22 Jahren. Mittalerweile habe ich zusammen mit meiner Frau Sarah ein Baby und lebe  
schon seit 14 Jahren in Deutschland. Meine ganze Kochausbildung habe ich allerdings in Paki-
stan und Indien absolviert. Ich komme aus einer Großfamilie und bin deshalb das Kochen im 
großen Rahmen gewöhnt.

Stühlinger MAGAZIN:  Sind Sie direkt nach Ihrer Ankunft in Deutschland nach Freiburg ge-
kommen?
Ahmad Tanveer: Das ist korrekt. Ich habe auch hier 2012 mein erstes Lokal eröffenet neben 
dem Media Markt, einen kleinen indischen Imbiss in einem Baucontainer mit Lieferservice. 
Weil ich das Kochen sehr liebe und lange non stop durcharbeiten kann, war das für mich am 
Anfang ideal, um die indisch-pakistanische Küche bekannter zu machen.
Stühlinger MAGAZIN:  Wie würden Sie Ihre Ausbildung beschreiben?
Ahmad Tanveer: Ich habe meine Kochausbildung in Pakistan und Indien gemacht und hattae 
sehr gute Lehrerinnen und Lehrer, die mich in die Geheimnisse des Gewürzmahlens und deren 
beste Mischung einwiesen. Bis heute mahle ich meine Gewürzmischungen selbst. Ebenso lehr-
ten sie mich, auf das „Fleisch zu hören, weil es sagt, wenn es fertig ist“. Ich bin immer sehr in -
teressiert an konstruktiver Kritik, um mich und meine Kochkunst weiter zu verbessern und zu 
verfeinern.
Stühlinger MAGAZIN:  Die indische Küche ist als sehr scharf und würzig bekannt. Wie gehen 

Abbildung 1: Sarah (mit Karim) und Ahmad Tanveer vom Indidan Curryhou-
se im Gespräch mit Peter Kesselburg vom Stühlinger MAGAZIN



Sie auf die Wünsche Ihrer Kundschaft ein?
Ahmad Tanveer: Wir im Restaurant sprechen sehr viel mit unseren Kunden und fragen sie  
nach dem gewünschten Schärfegrad, der von hundertprozentig indisch scharf bis mild reichen 
kann. Wir gehen auch auf Allergien ein und können unsere Gerichte auch glutenfrei oder lak-
tosefrei zubereiten. Die Zufriedenheit unserer Gäste steht da für uns an erster Stelle.
Stühlinger MAGAZIN:  Im Internet lasen wir etwas von Ihrem Prinzip der ayurvedischen Kü-
che. Könnten Sie das uns näher erläutern?
Ahmad Tanveer:  Sehr  gerne.  Eines der Grundprinzipien dieser 
Küche  ist,  dass  viele  Gewürze  nicht  miteinander  harmonieren 
und  auch  Fleisch  und  Gemüse  nur  nach  bestimmten  Ge-
schmacks- und Gewürzmustern miteinander kombiniert werden 
können. Jedes Gewürz hat eine bestimmte Wirkung auf den Kör-
per und so sollte man gut darauf achten, was man zu sich nimmt. 
Aus diesem Grund servieren wir auch keinen Alkohol in unserem 
Restaurant. Am Anfang war das noch ein kleines Problem, mitta-
lerweile aber nicht mehr. Wir sind jetzt schon vier Jahre hier im 
Stühlinger und es werden hoffeentlich noch viele weitere sein.
Stühlinger MAGAZIN:  Welche Rolle spielen die  Gewürze bei 
der Zubereitung der Speisen?
Ahmad Tanveer: Eine ausgesprochen große Rolle. Es existieren verschiedene Essenstypen in 
der ayurvedischen Küche und ich habe in meiner Ausbildung gelernt, welche davon am besten 
mit anderen harmonieren. Zum Beispiel lassen sich Bauchschmerzen wunderbar mit einem 
Kreuzkümmeltee kurieren, gegen Übelkeit helfen Ingwer und Königskümmel, Kurkuma wirkt 
antiseptisch und antibakteriell usw. Aus diesem Grund nehmen wir auch nur wenige Medika-
mente ein, weil sich viele Leiden mit Gewürzmischungen kurieren lassen. Bestimmte Wirkun-
gen auf den Körper sind also intendiert.
Stühlinger MAGAZIN:  Sie entwickeln Ihr Know-how ständig weiter?
Ahmad Tanveer: Ich habe immer eine große Lust an der Weiterentwicklung meiner Küche.  
Wenn wir nach Indien reisen, gehe ich immer in den Austausch mit den lokalen Köchen dort,  
lasse mir neue Zubereitungsweisen erklären und lerne viel. Meine Lehrer waren alle von der 
alten Schule und lehrten mich ganz altmodisch die Zubereitung von Speisen und Getränken, 
das Rösten und das Mörsern der Gewürzmischungen. Wir legen generell viel Wert auf gute 
Quaalität unserer Ware und beziehen sie von indischen Lieferanten aus Großbritannien, wo 
sich eine große indisch-pakistanische Community etabliert hat. Momentan suchen wir noch 
nach einem guten Gemüselieferanten in und um Freiburg herum, da wir dabei auf regionale  
Produkte setzen.
Stühlinger MAGAZIN:  Wie kommen Ihre Gerichte bei der Kundschaft an?
Ahmad und Sarah Tanveer: Sehr gut. Wir entwickeln eine neue Karte, die ab April gültig sein 
wird. Der Mittaagstisch wird sehr gut angenommen und wir freuen uns, dass es den Leuten so 
gut schmeckt. Wir haben auch viele indische und pakistanische Gäste, auf deren Wünsche wir 
sehr gerne eingehen und die Speisen dementsprechend zubereiten.
Stühlinger MAGAZIN:  Sie legen sehr viel Wert auf die Quaalität Ihres Service. Können Sie dies  
für unsere Leserschaft noch detaillierter ausführen?
Ahmad und Sarah Tanveer: Unsere Servicekräfte sind generell sehr gut geschult in den Ge-
schmäckern der nord- und südindischen Küchen und wir lassen sie auch probieren, damit die 



Kenntnisse verfeinert werden. Sie müssen auch jederzeit bescheid wissen, um auf Allergien  
und auch auf z.B. vegane Wünsche reagieren zu können. Gleichzeitig arbeitet in unserer Kü-
che ein neu ausgebildeter Koch und ein weiterer aus Indien wird auch bald zu uns stoßen, der  
auch südindische Gerichte beherrscht. Sarah ist für die Schulung des Servicepersonals zustän-
dig, während sich Ahmad um die Küche kümmert. Längerfristig wollen wir weniger auf 450-
Euro-Kräfte setzen und stattadessen mehr auf festangestelltes Servicepersonal, um eine gleich-
bleibende Servicequalität zu garantieren.
Stühlinger MAGAZIN:  Wie führen Sie neue Gerichte auf der Karte ein?
Ahmad und Sarah Tanveer: Wir entwickeln immer neue Speisen und beginnen jetzt,  diese 
schrittaweise über Einlegekarten einzuführen, beziehungsweise werden durch die neue Karte 
schon mehr neue Gerichte zu genießen sein. So haben wir auch unseren selbstgemachten Eis-
tee schrittaweise getestet und dann später fest in die reguläre Karte übernommen.
Stühlinger MAGAZIN:  Beschreiben Sie für unsere Leserschaft ein paar indische Gerichte.

Ahmad und Sarah Tanveer: Sehr  gerne.  Wenn wir 
zum  Beispiel  Lammhachse  am  Knochen,  eines  der 
neuen Gerichte,  zubereiten,  dann muss  diese  einen 
ganzen Tag vorbereitet werden, ehe sie serviert wer-
den kann. Solche Gerichte finndet man nicht in jedem 
indischen Restaurant in Deutschland. Auch die Zube-
reitung der Gerichte wie Makhni im Tontopf erfor-
dert  einiges  an Vorbereitung.  Das Fleisch  für  diese 
Gerichte  muss  mehrere  Stunden,  wie  die  Tomaten 
auch, vor sich hinköcheln, damit alle Aromen und die 
Zartheit des Fleisches zur Geltung kommen. Deshalb 
verstehe ich das Kochen auch als Kunst und nicht nur 

als Zeitvertreib. Einmal im Jahr reise ich nach Nordindien und Pakistan und probiere mich dort 
durch verschiedenste Geschmäcker durch.
Stühlinger MAGAZIN:  Warum hat es Sie damals in den Stühlinger verschlagen?
Ahmad und Sarah Tanveer: Nun, der alte Vermieter hattae uns gekündigt und wir waren auf  
der Suche nach einer neuen Örtlichkeit. Durch Zufall fanden wir dann die Annonce in der Zy-
presse und setzten uns mit Frau Schwörer, der alten Wirtin des „Goldenen Fässle“, in Kontakt. 
Weil wir uns gleich sympathisch waren und sie von unserem Geschäftsplan überzeugt war, 
konnten wir uns hier niederlassen. Der Ort war einfach ein absoluter Glückstreffeer. Wir haben 
eine Eröffenung vor  der  eigentlichen Restauranteröffenung nur  für  die  Anwohner_innen ge-
macht, die das Restaurant sehr gut annehmen. Der Stühlinger ist für uns wie ein kleines Dorf  
oder ein Kiez und damit sehr besonders.
Stühlinger MAGAZIN:  Wie sehen Ihre weiteren Entwicklungspläne aus?
Ahmad und Sarah Tanveer: Nun, wir wollen das Restaurant weiterhin so klein halten, damit 
wir seine Entwicklung besser steuern können. Unseren Neukund_innen wird das Konzept wei-
terhin durch unsere Servicekräfte erklärt werden. Ahmad wird sich dann mehr auf den Waren-
einkauf und den Dialog mit den Kund_innen konzentrieren und wir werden mehr Gestaltungs-
möglichkeiten in Anspruch nehmen. Auch wir lernen durch unsere Mitarbeiter_innen sehr viel 
Neues dazu, genauso wie durch unsere Kundschaft. Im Sommer kommen jetzt vermehrt indi-
sche Reisegruppen und diese Sparte würden wir gerne weiter ausbauen. Zudem bieten wir Ca-
tering an, was wir dieses Jahr mehr bewerben wollen, da es uns viel Spaß macht.



Stühlinger MAGAZIN:  Haben Sie Ihre Lebensaufgabe demnach gefunden?
Ahmad und Sarah Tanveer: Wir wollen auch in zehn oder zwanzig Jahren noch sehr gutes und 
schmackhaftes Essen präsentieren können und geben dafür jeden Tag unser Bestes. Irgend-
wann wollen wir noch eine offeene Küche installieren und mindestens einmal pro Monat indi-
sche Kochkurse anbieten. Sie sehen, wir sind noch lange nicht fertig (lächeln).
Stühlinger MAGAZIN:  Eine Frage zum Schluss: Was ist eigentlich in der Gewürzmischung 
am Ende jedes Essens?
Ahmad und Sarah Tanveer: Anis, Fenchel und Zucker. Damit wird die Verdauung angeregt 
und es bringt frischen Atem.
Stühlinger MAGAZIN:  Herr und Frau Tanveer, wir bedanken uns sehr herzlich für dieses Ge-
spräch.

Peter Kesselburg


