
W ir alle ken-
nen den Sup-
penkasper:

„Ich esse meine Suppe nicht.
Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht“,

ruft er am Tisch in Heinrich Hoff-
manns Erzählsammlung „Struwwelpe-

ter“ aus dem Jahr 1844. Und nicht wenige
Zeitgenossen dürften auch heute noch einen

Bogen um diese flüssige Form der Nahrungsauf-
nahme machen. Doch von solchen Verhaltens-

weisen sind 13 Frauen und ein Mann an diesem
Montagabend in der Küche des Marbacher Bil-
dungszentrums weit entfernt. Sie sind gekommen,
um im kühlen Herbst möglichst viele Rezepte im 
Workshop „Vegetarische Suppen und Eintöpfe“
kennenzulernen.

Im Nebenraum der Küche ist der Tisch schon
gedeckt. Doch vor dem Genuss wartet erst mal

viel Arbeit. Es ist 18 Uhr, die Kursleiterin Angela
Hering bittet alle in die große Küche. „Bei mir

wird meistens gesund gekocht – es spricht
aber auch nichts dagegen, dass es

schmecken kann“, erklärt die zierli-
che 55-Jährige humorvoll. Zwölf

Rezepte hat sie für den Volks-
hochschulkurs ausgesucht.

Jedes einzelne beschreibt sie kurz. Allein
schon die Namen wecken Neugierde: Da 
wartet an einem Platz die „Feine Walnuss-
cremesuppe mit Birnen“, am anderen der
„Sauerkraut-Steckrüben-Eintopf mit
Meerrettich“. Aber auch die rötlich-gelbe
eher süßlichen Suppen sind
vertreten: der „Indische Lin-
seneintopf“ etwa oder die
„Möhren-Bananen-Suppe“.
Die Zutaten hat die Kursleite-
rin schon bereit gelegt. Wenig
später haben sich die Teilneh-
mer zumeist in Zweier-Teams 
aufgeteilt, um zu schneiden
und zu schnippeln.

Fragen bleiben da nicht aus.
„Wie klein muss ich die Pasti-
naken würfeln?“, möchte Ni-
cole Illert wissen, die sich an
der „Cremigen Maronen-Pastinaken-Sup-
pe“ versucht. „Die Größe kann sich auf die
Kochzeit auswirken“, weiß sie. Angela He-
ring erklärt ihr, dass die Masse später pü-
riert wird und dass es deshalb nicht so sehr
darauf ankomme. Kochkurse bei ihr seien
immer „toll“, schwärmt Nicole Illert, die

sich spaßhaft als „Groupie“ der Ernäh-
rungsberaterin bezeichnet, weil sie oft an
deren Kursen teilnehme. Ihre Nachbarin
Birgit Altszeimer pflichtet ihr bei: „Man er-
fährt auch viel über Lebensmittel.“

Vegetarisch statt fleischlich, das liegt im
Trend. „Ohne meine Tochter
wäre ich nicht hier“, verrät
Eva Zinnecker, die mit ihrer
Tochter Lisa extra aus Zuf-
fenhausen gekommen ist.
„Ich liebe Brokkoli“, sagt Lisa
und reibt noch mehr Schale
von der Bio-Zitrone in die
„Brokkoli-Zitronen-Suppe
mit Bohnen & Minze“. Es ist
19.10 Uhr, überall dampft es
bereits aus den Töpfen und
der Lohn für die Mühen
zeichnet sich schon ab. Den-

noch wird es noch etwa eine weitere Stunde
dauern, bis alle Suppen gekocht sind. 

Peter Weimer ist ganz angetan, weil er
an diesem Abend mit Conny Weis eine le-
ckere „Rote-Bete-Persilienwurzel-Suppe“ 
zubereitet und den kräftigen Geschmack 
der Wurzel neu entdeckt. Der Kornwest-

heimer ver-
anstaltet selbst
Events und verleiht
Eintöpfen gerne mit Chi-
li einen „Rachenputzer-Ef-
fekt“. Noch zu brav schmeckt 
Erika Keppler der „Kürbiseintopf
mit geröstetem Hokkaido, Kichererb-
sen & Harissa“. Ihre Schwester Roswitha
Schmiedel bestätigt den Eindruck. Die
beiden geben noch mehr Harissapaste in die
Suppe und erzählen von den Kochevents, die
sie mit ihren Männern zelebrieren. 

Endlich ist es soweit. Alle Suppen stehen
zum Probieren bereit. Zusätzlichen Pfiff be-
kommen die Gerichte durch Toppings, die in
kleinen Schalen neben den Töpfen ausgestellt
sind. Jetzt hat der Workshop etwas von Party,
und die legere Art, sich beim Kochen zu 
unterhalten, setzt sich entspannter fort.
Die meisten verraten ihren persönlichen
Favoriten, es ist genug da, und am Ende
wandert noch jede Menge in mitge-
brachte Tupperboxen. Suppen-
kasper gibt es nicht – die
energiegeladenen Elixie-
re sind zu lecker. 

Marbach Ein Workshop mit 14 Rezepten macht Lust 
und vermittelt das nötige Knowhow. Von Oliver von Schaewen

DER FOTOGRAF

„Bei so vielen leckeren 
Suppen wird das Foto-
grafieren fast schon 
zur Nebensache“, sagt
Fotograf Michael 
Raubold, der die 
schmackhafte Vielfalt 
nach dem Shooting zu 
kosten bekam.

„Als Kind mochte ich 
keine Suppe“, erzählt 
Autor Oliver von 
Schaewen. „Heute 
empfinde ich Suppen 
als wärmende Wohl-
tat – und der Work-
shop motiviert, es in 
die Hand zu nehmen.“ 

DER AUTOR

@ Weitere Fotos zu dem Vegi-Suppen-
Workshop gibt es im Internet 
unter www.marbacher-zeitung.de. 

„Bei mir wird 
meistens gesund 
gekocht – es 
spricht aber auch 
nichts dagegen, 
dass es 
schmecken kann.“
Angela Hering, Kursleiterin 
an der Volkshochschule

Kursleiterin Angela Hering gibt Hinweise.

Die Freude am Kochen verbindet.

Die richtige Reibe ist viel wert.

Immer wieder mal abschmecken, dann kommt am Ende auch ein Gedicht heraus.

Viel Platz bietet die Küche des Marbacher Bildungszentrums, um miteinander zu kochen. Fotos: Michael Raubold Photographie

So sieht ein Probierklecks am Ende aus.

Der Ofen leistet wertvolle Dienste beim Garen der Zutaten.

Vorhang auf für 
die Vegi-Suppe
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