


auszuführen, dass Sie Ihre
Berührungsängste hoffentlich
ablegen und sich an den Herd
trauen!
 
Was halten Sie von fertig
gekauften Brühen und
Brühwürfeln?
Fertigprodukte sind praktisch, und
ich setze sie im Kapitel „Im Nu
gezaubert“ teilweise ein, um den
Geschmack zu verstärken. Dabei
bevorzuge ich Bio-Brühwürfel mit
geringem Salzgehalt. Eine Brühe
lässt sich allerdings auch
aufpeppen, indem man eine
Hühnerkarkasse, Gemüseschalen
oder Kräuter mitkocht.
 
Kann man wirklich aus jeder



Zutat eine Suppe herstellen?
Ja, tatsächlich aus fast jeder.
Manchmal entstehen die besten
Suppen aus Essensresten aus dem
Kühlschrank. Bedenken Sie aber,
dass zu viele Zutaten sich in einer
Suppe ähnlich negativ auswirken
können wie zu viele Köche beim
Breikochen. Ausschlaggebend für
eine gute Suppe sind hochwertige
Zutaten. Das gilt zwar für das
Kochen im Allgemeinen, bei
Suppen ist es allerdings ganz
besonders wichtig. Denn hier
werden die Aromen der Zutaten
durch Wasser oder Brühe verdünnt.
Ich habe einmal in großer Eile
einige Karotten bei einem
Gemüsehändler auf meinem Weg
nach Hause gekauft. Die Suppe, die



ich aus diesen Karotten kochte,
schmeckte äußerst fad. Also
kaufte ich woanders neue Karotten
und startete einen weiteren
Versuch. Diese Suppe schmeckte
gut. Bei geschmacklosen,
wässrigen Zutaten wird auch die
Suppe nicht besser.
 
Wie kann man erkennen, ob
Gemüse, beispielsweise eine
Karotte, Geschmack hat oder
nicht?
Schwierig, denn in Folie verpackte
Karotten aus dem Supermarkt
kann man nicht probieren.
Allerdings sind die Intensität der
Farbe, eine makellose Schale und
ein intensiver Duft gute
Indikatoren für eine hohe Qualität.



Das Gewicht kann ebenfalls
Aufschluss über die Qualität
geben: Blumenkohl und Weißkohl
beispielsweise sollten sich schwer
und kompakt anfühlen. Zucchini
sollten glänzen. Und Zwiebeln oder
Knoblauchknollen sollten sehr fest
sein.
 
Sie braten oder backen die
Zutaten oft, bevor Sie sie in der
Suppe köcheln. Ist das wichtig?
Ob Sie Gemüsestücke in Wasser
kochen oder sie zunächst 10
Minuten in etwas Öl dünsten oder
backen und anschließend in
Wasser köcheln, führt zu zwei
vollkommen unterschiedlichen
Ergebnissen. Man sollte es
wirklich einmal selbst



ausprobieren, um die Vorgänge zu
verstehen. Beim Dünsten oder
Backen kommt der Geschmack der
Zutaten erst richtig zum
Vorschein. Zudem salze ich das
Gemüse während des Bratens oder
Backens, weil das Aroma auf diese
Weise intensiver wird.
 
Warum widmen Sie kalten
Suppen ein ganzes Kapitel?
Im Sommer ist eine kalte Suppe
wundervoll. Auch für Picknicks
sind sie ideal. Ich liebe sie zudem
als kleine Tapas vor dem Menü
oder zum Neutralisieren der
Geschmacksnerven zwischen den
Gängen. Fans von heißen Suppen
können einige der Suppen auch
problemlos erhitzt genießen.
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