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GENUSS

Beim neunten Internationalen Suppenfest war der Ansturm auf die Suppentöpfe groß
57 Suppenköchinnen und -köche aus der ganzen Welt haben beim neunten Internationalen Suppenfest in der Mensa des Lahrer Max-Planck-Gymnasiums Suppen ihrer Heimat
präsentiert. Der Ansturm war enorm.

"In fünf Minuten war Borschtsch weg – verrückt", sagt Katharina Weis. Sie ist zum ersten Mal beim Suppenfest dabei. Die Ukrainerin zeigt sich völlig überrascht von dem Andrang. "Damit habe ich nicht
gerechnet", sagt sie staunend über "die tolle Aktion". Richtig unter Druck hat sich auch Guido Schöneboom gefühlt. Der Lahrer Bürgermeister wollte das 9. Suppenfest eröffnen und wurde zur Eile gedrängt.
"Alle wollten ran an die Suppenschüsseln", erzählt er lachend und freut sich, dass das Lahrer Motto "Vielfalt im Quadrat" gelebt werde. Die Internationalität und das kulturelle Miteinander spiegle sich nicht nur
in der Vielfalt der Suppen wider, sondern auch in der großen Beteiligung am Suppenfest. "Mit 57 Suppenköchinnen und Suppenköchen ist wieder eine Steigerung zum Vorjahr erreicht worden", so Guido
Schöneboom.

Profis brachten die eigene Suppentasse mit

Der Bürgermeister nennt bei de Begrüßung alle, die an der Organisation beteiligt waren und dankt ihnen im Namen der Stadt für deren Engagement. "Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Das Angebot
der Suppen ist ein Spiegel der 120 Nationen, die in unserer Stadt leben. Der Blick auf die traditionellen Gewänder ist eine Augenweide und der Duft aus den Töpfen anregend." Mit diesen Worten hat Guido
Schöneboom das Suppenbuffet frei gegeben. Er blickte auch schon auf das Jahr 2017, in dem das Suppenfest seine zehnte Auflage feiert.

Launig ist es im Kreise der Stadträte zugegangen. Roland Hirsch (SPD), Hermann Burger (CDU), Roland Wagemann und Eberhard Roth (beide FW) löffeln eifrig und bestätigen, dass die Thai-Suppe echt scharf
sei, loben durchweg die Suppenvielfalt und gaben Tipps ab, "was du unbedingt versuche musst". Immer wieder ist unter den Gästen die Frage zu hören: "Was hesch du denn scho pobiert?"

Eingefleischte Besucher des Suppenfestes – wie zum Beispiel Mareike Müller – haben den Vorteil, dass sie bereits im Vorfeld wussten: "Ohne eigene Suppentasse bist du verloren." Die von der Stadt

Auch diese beiden Besucherinnen lassen sich die Suppen schmecken. Foto: Heidi Foessel
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"Ohne eigene Suppentasse
bist du verloren."

bereitgestellten Suppentassen waren im Nu weg. Wer wollte, konnte das Modell und die Rezeptsammlung kaufen.

Topinambur-, Kümmel- und Shorbat Addas-Linsensuppe

Wer mit seinem Suppentässchen an den Töpfen vorbei flanierte, entdeckte Topinambursuppe aus der Ortenau neben der Gemüsesuppe aus Sri Lanke, Kümmelsuppe aus dem Banat, Shorbat Addas-
Linsensuppe aus dem Sudan oder Ndolé aus Kamerun, die Elke Komok probiert hat. "Ich bin eine geborene Fenstermacher", erklärt die Lahrerin, die seit 39 Jahren in Yaounde, der Hauptstadt Kameruns, lebt
und derzeit auf Rentnerurlaub in Straßburg ist. Die Ndolé schmecke genauso wie die ihrer Schwiegermutter, sagt die Wahl-Kamerunerin. Auch die Fischsuppe aus Usedom und die Meerrettichsuppe aus Baden
hat sie bereits getestet. Auf das Suppenfest sei sie durch eine Jahrgangskollegin aufmerksam gemacht worden.

Aus Sulz ist Sylvia Wörner mit dabei, sie hat bereits die Meerrettichsuppe und die Ndolé probiert und warnt vor der Thai-Suppe: "Sie ist sehr, sehr scharf". Linda Mühlberger
hat bereits fünf Suppen durch und schaut sich weiter um im Angebot – vielleicht eine Rassolik (Essiggurkensuppe) aus Russland oder doch lieber eine Egusi (Melonensuppe)
aus Nigeria? Der Koch aus Mexiko verlässt gerade seinen Suppentopf und trommelt seine Kollegen zusammen. Er hat nicht nur eine Azteca-Suppe ala Juana in die Mensa
mitgebracht, sondern auch Musikgruppe aus Mexiko. Die Mariachillis spielen auf und die Suppenfestbesucher, die die Tischtennisplatte zweckentfremdet und zu einer großen
Tafel umgemünzt haben, erhalten Tischmusik.

Nach der Suppe geht es ans Kuchenbuffet, zu dem der Flüchtlingstreff "Willkommen in Hugsweier" mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee einlädt – denn beim Suppenfest soll nicht nur gelöffelt werden, es
ist auch als Plattform der Kommunikation der Kulturen gedacht. Untef dem Motto: Alle sollen an einen Tisch gebracht werden.

Autor: Bettina Schaller
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Wechsel bei Polizeisportlern
Günter Kern gibt nach 28 Jahren den Vorsitz des Vereins an Joachim Ohnemus ab. MEHR

Gemeinsam die Grenzen überwinden
Bei der Abschlussveranstaltung des Projekts "Together as One" des Jugendmigrationsdienstes wurden die Ergebnisse präsentiert. MEHR

Aus alten Lederresten werden kleine Zwitterwesen
Die jüngste Gemeinschaftsausstellung von "L’art pour Lahr" macht aus altem Leder Kunst. MEHR

Mareike Müller
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