Persisch essen ….mhmmmm, lecker!

Aufgeregt waren wir wohl alle ein bisschen. Irgendwie ist es wie ein blind date, hat mimi
schließlich festgestellt. Aber da saßen wir längst bei ihrem Esstisch in der gemütlichen Küche
und haben uns warm geredet. Für uns alle war es das erste Essen, das über die Plattform
„DiverCity“ zustande gekommen ist.
Ich hatte bei Mimi angefragt, sie hatte gleich Zeit und so haben wir einen Essenstermin für
Sonntagnachmittag vereinbart. Alles ganz problemlos. Wir haben vorher noch kurz
telefoniert und dann war es auch schon so weit: Meine Freundin und ich sind vor mimi´s Tür
gestanden. Dh, eigentlich war die Tür schon offen und mimi hat herausgelacht und uns
fröhlich willkommen geheißen. Wir durften gleich einmal ihr Zuhause besichtigen und haben
es uns dann in der Küche gemütlich gemacht. Ein perfekt gedeckter Tisch hat schon auf uns
gewartet. Das Menü, das mimi schließlich aufgetischt hat, war beeindruckend: Vorweg ein
persischer Chai, dann ein herrlicher Berberitzenreis mit Huhn, dazu ein grüner Salat mit
Tomaten und kleinen Gurken, ein wunderbarer persischer Joghurtdip, selbst gemachter
Limonensaft aus einer edlen Glaskaraffe, ein persischer Joghurtminzdrink und abschließend
echt österreichischer Nespresso-Kaffee ;) mit Keksen, die wiederum direkt aus Persien
kamen.
Wir haben geschlemmt wie die Könige. Mimi hat uns ein bisschen zu den einzelnen
Gerichten erzählt und wir haben uns durchgekostet. Ein sehr feiner Geschmack bei allem,
gut gewürzt, ein echter Genuss. Das war das kulinarische Highlight des Jahres, hat meine
Freundin dann auch mit leuchtenden Augen festgestellt.
Vor, während und nach dem Essen haben wir unendlich viel geplaudert und diskutiert. Mimi
hat uns erzählt von ihrer Geschichte, ihrer zweiten Heimat, dem Iran, wie sie nun hier lebt
und über die Unterschiede zwischen den Kulturen und wie sie damit umgeht.
Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und den Abend genossen. Es war wirklich
spannend, so ganz in ein anderes Leben eintauchen zu dürfen. Der Gesprächsstoff ist uns
nicht ausgegangen und es gäbe noch sehr vieles mehr, über das wir plaudern könnten… und
sicher auch werden. Denn dieses Treffen muss unbedingt eine Fortsetzung finden .
Ein dickes Danke an Mimi, die uns so freundlich aufgenommen und so köstlich bewirtet hat.
Und auch ein Danke an den Initiator dieser Plattform für die großartige Idee und die
Einladung zu diesem Essen. Mögen viele weitere folgen und möge das Zusammenkommen
und gemeinsam Essen von Menschen aller Kulturen ein weiterer Weg sein zu mehr Frieden,
Freude und Verständnis in dieser Welt.

