
„Auf den Geschmack kommen“ 
 

Küche zwischen Kirche und Kunst 
 

01. – 04. September 2011 im Kloster Volkenroda /Südharz 

Notizen von Wolfgang Teichert 

Vorbemerkung: 
 Es waren jedenfalls alle Jahrgänge von 22 bis 70 vertreten, was einen guten 
Geschmack gegeben hat. Und dann wurde mit den Mitteln von Mitbringseln und 
einem Abschlussessen an festlicher Tafel und vielen Gesprächen, einigen Lectures, 
viel Abgucken, Abschmecken, Vormachen, Nachmachen, Austauschen zum Thema 
„Serendipity“ gekocht und genossen. Wichtig ist gewesen: Dies war ein Treffen, wo 
alle etwas „gemacht“ haben, gegeben und genommen. Sie haben nicht einfach 
„lecker“ gesagt, sondern versucht, Worte zu finden und Resonanz zu geben über das 
eigene Schmecken. Immer in der Ahnung, dass „Schmecken“ eben auch eine 
religiöse Dimension hat, dass Schmecken zu uns gehört, im Guten wie im 
Schlechten!  
Dass uns aber diese Tagung auf verschiedene Weise geschmeckt hat, soll hier noch 
einmal notizartig dokumentiert sein. 
 
Donnerstag 1.September 2011 
Begrüßt von Christoph Rieme r (ich suche und finde etwas anderes= serendipity. Ich 
frage: Schmeckt mir das, was ich tue? Ich lasse mich inspirieren n von den 
Straßenküchen Thailands und nenne meine Küche eine „Spirituelle Garküche“)) und 
Thorsten Giller t, dem ebenso unvergleichlichen, wie kompetenten wie 
bescheidenen Koch unserer Volkenrodener Tage („Ich bin ein Koch mit 
Missionsgefühl, wahrscheinlich, weil ich Pastorensohn bin . Ich habe immer einen 
bestimmten eigenen Geschmack im Kopf und möchte dem Material und dem Gast 
gerecht werden).Auch begrüßt von Wolfgang Teichert (Der Bedeutungsverlust 
traditioneller Religion und Institutionen(vor allem ihre Sprache) macht scheinbar 
profane Phänomene wie Essen und Trinken und Kochen zu religionshaltigen 
Handlungen. Nicht umsonst verssuchen Abendmahl und Eucharistie mit ihrem 
„schmecket und sehet“ zwei Bereiche zusammen anzuschauen, die für Leben und 
Lebensstil entscheidend sein können, weil sie uns unbedingt angehen). 
Wir haben alle etwas mitgebracht mit der Frage: Wovon sind wir gefunden worden? 
 
Christina  arbeitet seit drei Jahren bei Thorsten im artisan im Service mit. Sie ist 
gelernte Krankenschwester und  auf der Suche nach einem gastronomischen 
Betätigungsfeld. 
Ingeborg H . sagt, sie bringe sich selber mit und sie liebes „Saures“. 
Bernhard  bekennt, er koche nicht, er sei bisher Leiter eines Sozialamtes gewesen, 
seine Tochter habe ihn hierher gelockt (Sandra) und nun wolle er sehen, riechen und 
schmecken. 
Cornelia  will genießen, aber ihre Eismaschine habe sie zu Hause lassen müssen. 
Inge , seine Frau, hält eine rohe rote Beete hoch. Bei ihnen komme „ Gundermann!“ 
dazu. Gundermann oder Gundelrebe leitet sich möglicherweise vom 
althochdeutschen „Gund“ = Eiter oder Beule ab, was auf die früher gebräuchliche 
Verwendung als Heilpflanze hinweisen würde. Im Althochdeutschen wurden nahe am 
Boden wachsende Pflanzen aber auch als „gundareba“ bezeichnet. Auf die 
Verwendung als Gewürzpflanze weist der Name Soldatenpetersilie hin. Im 



Niederdeutschen wurde die Pflanze in Anspielung auf ihren typischen Standort auch 
als Heckenkieker bezeichnet 
Jo(Achim ) hat Minze mitgebracht. Er wird später daraus eine erfrischende Limonade 
brauen. 
Claudia  hat zwar nicht den gesamten Garten, wohl aber. Rosmarin, eine Thüringer 
Wurst (die dann später in zur Wildkräutersuppe wieder auftaucht), Birnen, 
Weintrauben und Holundersekt mitgebracht. 
Felix  brachte aus dem hohen Norden (Niebüll)Kardamom und Ahornsirup mit.- (Ich 
will kochen, kochen, kochen). 
Annette  machte mit ihrer selbstgemachten grünen Pesto später beim Abendessen 
Furore. 
Britt  legte Kartoffeln aus und erinnerte an das dazu gehörige Getränk (Wodka). 
Jürgen  („Die Nase des Kochs und der Gaumen des Kunden gehen Hand in Hand“) 
hatte Quittengelee mitgebracht. 
Heinz , mit Inge H. unterwegs, will unbedingt wissen, was „serendipity“ nun eigentlich 
bedeutet. Er möchte hier „neu auf den Geschmack kommen“. 
Rene war ganz in „Himbeeren“ da, mit Marmelade und Essig und mit den Früchten 
selber, der „Geschmack des Sommers“, meint er. 
Anna  legt eine Artischocke vor sich hin, ein Gemüse des Südens. 
Wolfgang  bringt für alle ebenfalls eine Artischocke mit. Von wegen Süden, aus der 
Elbmarsch kämen die. Aber sie sind auch kleiner als die von Anna. 
Nora  (Ich bin hier nur als „Ersatzteil“ für meinen Bruder da) bringt als künftige 
Molekularbiologin Kürbisse mit, den wir später geschmort auf dem Buffet appetitlich 
wiederfinden werden 
Ingeborg K . hat sich auf Feigen und Brom beeren verlegt. Sie komme gerade aus 
Südfrankreich, erzählt sie. 
Sandra verweist geheimnisvoll lächelnd auf ein Kaugummi. Was wird sie damit 
machen wollen? 
Und schließlich packt Christoph  seine seit Jugendtagen unvergesslichen 
Sagoaugen auf den Boden. 
Ute schließlich, die später ankam, brachte eine Tomate aus Weimar mit vom 
Wochenmarkt. 
Zum Thema aber habe ihr der Schweizer Architekt Peter Zumthor imponiert. Mit 
seinem Hexenmonument zum Gedenken an die Opfer der Hexenverbrennungen in 
Vardø Norwegen) habe er gezeigt, dass Zurückhaltung gegenüber den Dingen (auch 
beim Kochen) eine notwendige humane Haltung sei. 
 
Was macht man, wenn man mit eigenem, Suchinteresse seinen Geschmack bilden 
will und wenn man ein aus Sri Lanka kommen des Motto gewählt hat? Richtig. Man 
probiert verschiedene Curry s in der Küche aus, wo es bereits angenehm ein 
Curryduft in der Luft liegt. 
Und wir erfahren, dass die verschiedenen Currys einen „Körper“ haben, ob mit 
Cumin, Koriander, Marcisblüte, Fenchel, Anis, Chili, schwarzem Pfeffer und Kukuma 
versetzt. Geschmack heiße, sagt Christoph, Unterschiede erkennen im scheinbar 
Gleichen. Und die Schärfe des Chili, so erfahren wir, sei nur „eingeblidet“, ein 
Fehlsignal des Körpers und seiner „Angst“ vor Verbrennung  
Dazu den die verschiedenen Tomatensorten:  Ochsentomate, gelbe Tomate, 
schwarze Tomate, grüne Tomate, Cherrytomate etc. 
 
 Abendessen   mit 
Einer Tomaten-Ingwer Suppe und Zitrone 



Nudeln und klein geschnittene Nackenstreifen vom Schwein in selbst bereitetem 
Curry(siehe Geschmacksproben) 
Quark mit Himbeermarmelade. 
Wir geben dazu erste Resonanzen, um uns vom allgemeinen und nichtssagenden 
„lecker“ zu verabschieden: 
 
Resonanzworte 
Hier-in-Hinterindien –Curry 
Fernweh und nach Hause kommen 
Schönes Tischgespräch 
Einfache Genialität 
Einfach gut gegessen 
Nudelig 
Aromatisch aber unaufdringlich 
Geschmackvoller Hintergrund 
Horizontweiten 
Ein Currydöschen 
Wohlig 
Zauberhafter Curry 
Wahrhaftig 
Genuss pur 
Geschmacksfunken 
Himbeerrote Sommerfrische 
Curry und Lauchzwiebel: zu viel  Schärfe 
Charakterköpfe 
Mosaik 
 

Abends noch unsere sonst morgens stattfindende Apfelprobe in verschiedenerlei 

Konsistenz. Dazu das Gedicht:  

DIE EINKEHR  

Bei einem Wirte wundermild, da war ich einst zu Gaste,  

ein grüner Apfel war sein Schild, an einem langen Aste.  

Es war der gute Apfelbaum, bei dem ich eingekehret,  

mit süßer Kost und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.  

Es kamen in sein grünes Haus viel leichtbeschwingte Gäste,  

sie sprangen frei und hielten Schmaus und sagen auf das Beste.  

Ich fand ein Bett zu grüner Ruh, auf weichen grünen Matten,  

der Wirt er deckte selbst mich zu, mit seinem kühlen Schatten.  

Nun fragt ich nach der Schuldigkeit, da schüttelt er den Wipfel  



gesegnet sei er allezeit, von der Wurzel bis zum Gipfel.  

Ludwig Uhland, 1787 - 1862  

Freitag 2.September 2011  

Wieder unsere Apfelprobe, diesmal ein seltsamer Karamellgeschmack beim Apfel. 

 

Der Bratapfel 

 

Kinder, kommt und ratet, 

was im Ofen bratet! 

Hört, wie's knallt und zischt. 

Bald wird er aufgetischt, 

der Zipfel, der Zapfel, der Kipfel, 

der Kapfel, der gelbrote Apfel. 

 

Kinder, lauft schneller, 

holt einen Teller, 

holt eine Gabel! 

Sperrt auf den Schnabel 

für den Zipfel, den Zapfel, 

den Kipfel, den Kapfel, 

den goldbraunen Apfel! 

 

Sie pusten und prusten, 

sie gucken und schlucken, 

sie schnalzen und schmecken, 

sie lecken und schlecken 

den Zipfel, den Zapfel, 

den Kipfel, den Kapfel, 

den knusprigen Apfel 

 

(Volksgut) 

Und Christophs Frage, wie wir als Teilnehmende vom Konsumenten zum eigenen 



Handeln kommen werden. 

Wolfgang erwähnt in seiner 1.Lecture,  dass Christoph ins einem Hamburger Atelier 
ein Zitat (Zutat) von D. F. Schleiermacher an die Wand gepinnt hat: „Religion ist Sinn 
und Geschmack fürs Unendliche“. (Wörtlich: :  „Religion ist weder Denken noch 
Handeln, sondern Anschauung und Gefühl. Anschauen will sie das Universum, 
in seinen eigenen Darstellungen und Handlungen will sie es andächtig 
belauschen, von seinen unmittelbaren Einflüssen will sie sich in kindlicher 
Passivität ergreifen und erfüllen lassen... Religion ist Sinn und Geschmack fürs 
Unendliche."))Dies Zitat aus den „Reden über Religion an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern“ (1800) weise darauf hin, dass die Frage von morgen  nicht mehr 
sei: Hast Du Deinen Glauben verstanden, sondern eher bist du auf seinen 
Geschmack gekommen? Das gehe weg vom nur Konsumieren hin zu  eigenen 
Schmecken und Handeln , nicht Zugucken bei Koch – oder Kirchenshows, sondern 
selber ausprobieren. Vom Kochen und Essen her sehen und schmecken, dass 
Religion  Anteil gewährt an einem Leben als unendlicher Bewegung. Und an 
dieser Perspektive dann sinnlich Anteil nehmen und Anteil geben.  
Nun habe aber die Religion bisher wenig Assoziationen des guten „Geschmacks am 
guten Leben“ (Ingrid Riedel) hervorgerufen.  

Aber, um eine erste Geschmacksprobe biblischer Provenienz zu bemühen, der 
Sorge man werde verhungern oder –  in  der Wüste – nicht genug zu essen finden, 
begegnet eine Geschichte geradezu  serendipymäßig: Man sucht nicht, aber findet 
Manna. In dem Büchern Exodus(16) heißt es, dass Manna  mit dem Tau auf die Erde  
fiel und blieb, wenn am Morgen die "Lagerung des Taues" wegging, auf der 
Bodenfläche zurück. In seiner zerstückelten reifähnlichen Gestalt, an Farbe gleich 
dem Boolach (Boellium, weiß und durchsichtig), in der Größe wie Koriandersamen,  
wurde es gemahlen oder zerstoßen und dann entweder verkocht oder zu Kuchen 
gebacken. Bewahrte man es aus Vorratsgründen für den nächsten Tag, war es 
schlecht geworden und ungenießbar. Welchen Geschmack es hatte? Die mündliche 
Tradition habe erzählt, dass dem Manna immer der Geschmack zu gekommen sei, 
der ihm vom Essenden beigemessen worden sei. Es hänge also vom Schmeckenden 
und Kochenden ab, welche Bedeutung er den Materialien und dem Mahl beimisst 
Sich angesichts eines konkreten Geschmacks von der Vorstellung über den 
Geschmack zu verabschieden, auch das sei serendipity. 

Danach gibt es drei Vorschläge (zu notieren auf einem Tellerblatt) 

1.Wie kann ich etwas finden, eine Geschmacksprobe für den Abend, ohne dass ich 
gleich sage: Kenne ich 

2. Man solle sich von den Dingen finden lassen. Was findet mich? Was spricht mich 
an? 

3. Wo liegt mein Thema für diese Tage? 

Alle könne spielerisch geschehen im Sinn des „Spiels einer Schublade“. Dies Spiel 
nämlich schaffe den kleinen notwendigen Zwischenraum, den wir brauchten, um 
unsere Spur zu finden.- 



Notizen : 

• Die Angst am Buffet zu kurz zu kommen (Wegen der Buffetfräsen)! 

• Was ist der Tod im Topf? 

• Probleme mit den zu kochenden Mengen, 

• Wie verändern sich Geschmacksrichtungen bei unterschiedlichen 

Konsistenzen ? Was kombiniert man am besten?  

• Sich trauen, das I Tüpfelchen eines neuen Geschmacks zu kreieren. 

• Meine Vorstellung stellt sich so leicht davor. Angst schütze und setze (zu 

schnell) Grenzen.  

• Wie schaue ich über den Tellerrand? 

• Kann man Hymnen auf den Geschmack schreiben, besonders für regionale 

Geschmäcker? 

• Gemeinsam kochen, denn gemeinsam seien wir stark.  

• Was heißt: Die Suppe auslöffeln, die man sich ein gebrockt hat. Es erinnere 

an frühere Essgewohnheiten, wo man häufig Suppe mit Brot gegessen hat. 

Sie wurde, wie andere Gerichte auch, oft gemeinsam aus einer Schüssel 

gegessen, das Brot aber brockte - heute würde man sagen bröckelte - sich 

jeder selbst in seine Suppe und musste es dann wieder heraus löffeln. Man 

trage die Folgen seiner Tat selbst. 

• Wenn das Auge mit isst, wie bekomme ich Designideen ? 

• Runter vom Anspruch, kleine Brötchen backen! 

Der Geschmacksvergleich mit Linsen  

Thorsten präsentiert 

Tellerlinsen (ungeschält, braun),Rote Linsen (kleiner, bereits geschält und teilweise 

auch halbiert). Sie kochen weicher und breiiger, Berglinsen, Beluga-Linsen - 

schwarz, bleiben beim Kochen bissfest, sehen so aus wie Belugakaviar, Puy-Linsen 

– grüne Linsen auch französische Linsen genannt, ursprünglich aus den 

vulkanischen Böden um Le Puy in Frankreich, Gelbe Linsen 

Linsen seien leichter verdaulich als Erbsen oder Bohne. Sie haben einen sehr hohen 
Eiweißanteil von ca. 25–30 % in der Trockenmasse, wodurch sie besonders bei 
zeitweiligem Fasten oder dauerhafter vegetarischer Ernährung ein sehr wertvolles 



und zugleich preiswertes Nahrungsmittel darstellen. Bemerkenswert ist ebenso ihr 
überdurchschnittlich hoher Gehalt an Zink, welches eine zentrale Rolle im 
Stoffwechsel spielt. Da sie kleiner sind als andere Hülsenfrüchte, brauchen sie auch 
weniger Einweich- und Kochzeit 

Mittagsmahl 

Verschiedene Linsen mit geräucherter Makrele und einer Creme fraiche mit Paprika 
und Zitrone 
Zwetschgenkompott 
 
Resonanzworte auf das Essen 
 
Mächtig 
Klein aber fein 
Makrele aufgefrischt 
Aufgeschlossen 
Das Hanseatische war nicht zu  verleugnen 
Anis-Linsenwucht 
Andante von Linsen 
Verräucherte Linsenparty mit adventlichem Abschied 
Verkehrte Welt 
Linsenpolka 
Saurere Fisch und süßes Pfläumchen 
Bestehen nebeneinander 
Gelbrotbraungrüne 
Linsenbund 
Da liegt der Fisch begraben 
Tod im Räucherofen 
Hamburger Prise 
Zimt oder Kardamom, egal: Hauptsache Rotwein 
Das Pflaumenpflücken hat sich gelohnt 
Geschmacksvielfalt 
2 
 
2.Lecture 
Genuss, seine Lust  und sein Schmerz  

Warum müssen sich Genießer immer noch verteidigen, fragte bereits Ulrich Greiner 
(ZEIT 1997/28) in einem „kleinen Versuch über den Genuss“. Ja, Genuss habe  mit 
Knappheit zu tun und mit der Möglichkeit, nie befriedigt zu werden und an sein Ende 
zu kommen. Finale Sattheit ist dann ein Feind des Genusses. Was im Überfluss 
vorhanden sei, tauge nicht zum Genussmittel. Das Glas Wasser werde erst in der 
Wüste zur Köstlichkeit und der gelungene Atemzug erst nach überstandener 
Krankheit. Wer Hunger leidet, für den ist ein Stück Brot der vollkommene Genuss, 
wer aber Brot genug hat, empfinde Genuss erst beim Carpaccio vom 
Wachtelbrüstchen. 

Der Kampf, den das puritanische Ethos etwa gegen das Rauchen führt, sei in 
Wahrheit ein Kampf gegen den Genuss. Er erregt den Verdacht, weil er zu nichts gut 
ist weder mehrt er das eigene Vermögen (er mindert es zumeist) noch das der 



Gesellschaft weder ist er gottgefällig (das allerdings ist eine Unterstellung), noch 
dient er der Gesundheit. Der letzte Trost, der dem Genießer bleibe, sei die Tatsache, 
daß er, während er genießt, keinen Schaden anrichtet, was man denen, die 
unentwegt das Gute wollen, nicht immer nachsagen kann. Dabei weiß er, dass das  
Gebot der Gleichheit und der Gerechtigkeit grundsätzlich im Widerstreit mit dem 
Bedürfnis nach . Aber für uns heute liegt es gewissermaßen auf der Hand, daß die 
Menschen ihr Leben nicht widerspruchsfrei denken und schon gar nicht leben 
können. Entscheidend für die Verwerflichkeit des Genusses scheint die Frage nach 
dem Maß zu sein. Aber wo liegt es? 

Das war das Thema des großen und abgründigen (und sehr katholischen) Georges 
Bataille. In seinem Buch "Der heilige Eros" (L'Erotisme, 1957) sagt er: "Die 
menschliche Gemeinschaft definiert sich durch die Verbote, ohne die sie nicht zu 
jener Welt der Arbeit geworden wäre, die sie wesentlich ist. Die Arbeit erfordert ein 
vernünftiges Verhalten, in dem Impulse der Erregung nicht angebracht sind. Wenn 
wir diese Impulse nicht zügeln könnten, wären wir zur Arbeit unfähig. Diese Impulse 
gewähren denen, die ihnen nachgeben, eine unmittelbare Befriedigung: im 
Gegensatz dazu verspricht die Arbeit einen späteren Nutzen, dessen Wert nicht 
bestritten werden kann, außer vom Gesichtspunkt des gegenwärtigen Augenblicks." 

Und dann kommt Bataille auf die Überschreitung zu sprechen: "Es gibt in der Natur 
und gibt auch im Menschen eine Bewegung, die unablässig über die Grenzen 
hinausdrängt und die immer nur teilweise eingedämmt werden kann. Über diese 
Bewegung können wir im Allgemeinen keine Rechenschaft ablegen. Das Universum, 
das uns trägt, antwortet auf keine Zwecksetzung der begrenzenden Vernunft." Und: 
"Das Begehren in der Erotik ist ein Begehren, das über das Verbot triumphiert. Es 
setzt eine Opposition des Menschen gegen sich selbst voraus."Keiner ist so tief wie 
Bataille in die Abgründe der Begierde hinabgestiegen. Unsere Fähigkeit zum Genuss 
bestünde in der Kunst, einem Hochseilakt vergleichbar, schwindelfrei zu balancieren: 
zwischen Arbeit und Exzess, zwischen Verbot und Übertretung, zwischen 
allgemeiner Vernunft und individuellem Glück.  

Und noch etwas: .Ich las bei Levinas, dass zur Generosität, also dem Geben zum 
oder zur Anderen hin, der Genuss gehöre. Genuss sei zwar immer „Leben von.. und 
insofern sei Genuss auch „Vereinzelung eines Ich in seinem Sich-um-sich-selbst-
Drehen“, also eine Art Aufwickeln eines Knäuls, genau das sei „die Bewegung des 
Egoismus“. Darum aber macht Levinas. den Genuss nicht schlecht, sondern – 
pardautz – er macht ihn geradezu zur Voraussetzung von Weitherzigkeit und 
Freigebigkeit. Und das geht so: Das Genießen, sagt er, sei die Bedingung des „Für-
den-Andere“ sein, insofern als das Geben nur Sinn habe als eine Art Schmerz des 
„Sich-selbst-Entrissenwerdens-wider Willen“. Dieser Schmerz sei geradezu die 
Bedingung der Möglichkeit von Freigebigkeit. In seinen Worten: Genuss habe Sinn 
als ein „Sich-in –sich- selbst-Gefallen-des Genießens-Entrissenwerden; sich das Brot 
abringen, das man gerade verzehrt. Erst ein essendes Subjekt kann Für-den- 
Anderen sein oder bedeuten“, sagt er mit Verweis auf Jesaja 58(„Dein Brot teilen mit 
den Hungrigen und Notleidende aufnehmen in dein  Haus“, was Du ja ständig tust, 
Liebste). Quelle: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht“. 
Freiburg/München 1992. Seite 168.) Ich kann, darf, soll genießen und dazu gehört 
ein „Schmerz“  Das verleugnet Levinas. nicht. Es gibt einen Weg vom Genuss zur 
Großzügigkeit und der führt über diesen Schmerz, aber ohne Genuss würde man ihn 
gar nicht spüren. Psychologisch gesprochen: Formen nicht narzisstischer Zuneigung 



und Verausgabung an den Anderen, Zeiten mit Mahl und Liebe  sind Vorrausetzung 
für unsere Genussfähigkeit 
 
 Wer nicht genießt bleibt ungenießbar, fasst Rene zusammen und Vorfreude sei 
Lebensfreude, sagt Jürgen. Und bei Knappheit müsse man sich eben den Rest 
denken (Ute) Und Sandra ruft eine Szene aus dem Film „Chocolat“ (2000) ins 
Gedächtnis, in dem die junge, schöne Vianne(Juliette Binoche), die ihr Leben lang 
von einem Ort zum nächsten gezogen ist, mit ihrer Tochter in einer französischen 
Kleinstadt auftaucht und dort – ausgerechnet mitten in der Fastenzeit – eine 
Chocolaterie eröffnet. Es bleibt nicht aus, dass sich die Stadt in zwei Lager spaltet: in 
diejenigen, die sich dem für sie ungewohnten genussreichen Lebensstil Viannes 
anschließen auf der einen Seite und diejenigen, die es ihr neiden. Vehementer 
Vertreter dieser zweiten Fraktion ist der Bürgermeister Comte de Reynaud. Er 
versucht, durch einen betont asketischen Lebenswandel den Weggang seiner Frau 
zu  büßen, bis er selber im Schaufenster der Chocolaterie vollgefressen landet. 
Achim will wissen, wann der Genuss umkippe  in politische Unsolidarität oder in 
Exzess?“wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, sagt er. 
 
Es folgt eine Parade unserer „Mitbringsel“ und mit Thorsten klären wir, was daraus 
(eventuell) zu machen sei. 
 Die Artischocken kochen und/oder schälen und braten. Dazu eine feine Vinaigrette 
Die Wurst in die Wildkräutersuppe (morgens gesammelt auf der Wiese vorm Kloster), 
die Tomaten und Karotten in Honig und Cumin schmoren,  
die Quitte zum Käse,  
die Kartoffeln zum feinen Puree verarbeiten,  
die Kürbisse als Halbmonde im Ofen schmoren, kombiniert mit roten Beeren. 
Kaugummi als Drapierung zur Minzlimonade. 
Gundermann kommt mit in die Kräutersuppe, Kardamom in  das Kompott. Die 
Basilikum Pesto gibt es einfach dazu. Die roten Beete mit Honig braten, die Minze 
durch die Schokolade ziehen. 
Wir haben zu tun für das Abendessen. 
 
 
Rezepte 
Gemüsevinaigrette 

• Gemüsefonds aus Suppengemüse zubereiten 
• Aufkochen, würzen und mit fünf Scheiben Ingwer, Salz &Pfeffer würzen 
• Kartoffeln,. Sellerie, Möhren, Lauch und wenig Stangensellerie in feinste 

Würfel schneiden 
• Dann anrösten. 
•  mi Essig ablöschen, köcheln lassen 
• Salz &Pfeffer 
• Abschmecken 
• Würzen mit Rosmarin 

Artischocken 
• Artischocken waschen 
•  und die Stiele glatt abschneiden oder abbrechen.  
• Beim Abbrechen lösen sich die harten Fasern . 
•  Die unteren harten Blätter vom Boden entfernen bzw. abschneiden.  
• Dann mit einer Schere die oberen Blattspitzen abschneiden (große 

Artischocken werden so um ein bis zwei Drittel gestutzt),  



• ebenfalls seitliche Blattspitzen abschneiden.  
• Schnittstellen mit Zitronensaft beträufeln, um zu starkes Verfärben zu 

verhindern. 
• Knobi und Petersilie in die Zwischenräume 
• dann in  leicht gesalzenem Wasser mit Zitronensaft garen oder die 

Artischocke mit einer Zitronenscheibe belegen, diese festbinden und  
• die Artischocken ca. 35 Minuten (nicht wie Thorsten nur 15 Minuten)bei 

mittlerer Hitze garen 
• Gegarte Artischocken zum Abtropfen auf ein Sieb stülpen.  
• Gegessen werden die Artischocken, indem man die Blätter ringsum abzieht, 

das fleischige Ende in ein Dip (klassisch Sauce Hollandaise, von Christiana 
toll bereitet oder Vinaigrette) taucht und dann genussvoll durch die Zähne 
zieht und auslutscht.  

• Das "Heu" ("Samenfäden") auf dem Artischockenboden wird mit einem Tee- 
oder Esslöffel entfernt, der übrige Fruchtboden kann als Ganzes zu den 
Saucen gegessen werden 

Man kann den Boden auch braten  
• Wie oben Knobi schälen und in dünne Scheiben schneiden und zwischen die 

Blätter  
stecken. 

• ,zusammen mit der Petersilie. Olivenöl in einer breiten Pfanne erhitzen und bei 
mittlerer Hitze von allen Seiten in etwa 10 Min. goldgelb braten.  

• Salzen und Pfeffern. 
• Die Artischocken mit Zitronenachteln anrichten 

Rote Beete 
• Rote Beete schälen und in Würfel schneiden 
• Öl in der Pfanne erhitzen 
• Würfel anbraten 
• Rotwein- und Himbeeressig dazu geben 
• Honig dazu geben 
• Garen bis die roten Beete weich sind 
• Ausreichend Flüssigkeit hinzufügen und nicht anbrennen lassen 

Möhren Tricolore 
• Je ein Bund gelbe, orange und lila Möhren 
• Schälen 
• Nach Stärke entweder halbieren oder vierteln 
• Auf einem Blech würzen mit 

• Salz, 
• Pfeffer 
• Cumin 
• Zitronenschale 
• Zitronensaft 
• Zucker 
• Mut 
• Mit Olivenöl beträufeln 
• Ab in den Ofen 
• Gelegentlich schauen und umwenden 
• Wenn halbwegs weich und außen röstig, ist das Gericht fertig 

After Eight 



• Minzeblätter. Möglichst groß und gerade und mit kleinem Stil 
• Auf keinen Fall waschen 
• Couvertüre schmelzen, bei ca 30° verwenden (Lippen probe) 
• Mit Pinzette in die Schokolade tauchen 
• In den Kühlschrank 
• Fertig 

Wildkräutersuppe 
Gemüsebrühe kochen 
Zutaten 

• 2 Möhren 
• 1 Lauch 
• 1 Knollensellerie 
• 2 Zwiebeln 
• Alles klein schneiden 
• Würzen mit etwas Salz, Pfeffer, Pimentkörnern, Lorbeerblatt. 
• Eine halbe Stunde köcheln 
• Brühe mit einer Mehlschwitze andicken 
• Verschiedene gesammelte Kräuter mit Meersalz und Öl in den Mixer 
• Vor dem Servieren  die Brühe geben und mit dem Zauberstab mixen 
• 200ml Sahne und etwas  Schmand darunter rühren 

Feigensenf 
• Feigenkonfitüre und Dijonsenf zu gleichen Teilen. 
• Senfkörner in heißem Öl „auffpoppen“ (Es springt wie Popcorn) 
• Über den Feigensenf streuen 

Brombeer-Johannisbeer-Chutney 
• Johannis- und Brombeeren leicht zuckern 
• Mit Rotweinessig, geriebenem Ingwer und fein gehacktem Rosmarin 

vermischen 
• Mit einigen EKL Brombeerkonfitüre abschmecken 

Kürbissalat (warm) 
• Hokaido Kürbis 
• Pinienkerne 
• Frühlingszwiebeln 
• Weißweinessig 
• Salz 
• Verjus(Verjus (aus dem mittelfranzösischen vertjus "Grünsaft" 

mittelalterlich: Agrest) ist ein saurer Saft, der durch das Auspressen 
unreifer Trauben erzeugt wird) 

• Balsamico 
• Kürbisöl 
• Olivenöl 
• Thymian 
• Hokaidokürbis halbieren 
• Kerngehäuse entfernen 
• In feine Spalten schneiden 
• Mit Salt, Weißweinessig und Pfeffer würzen 
• In Sonnenblumenöl anbraten bis die Spalten des Kürbis leicht gebräunt 

sind 
• Pinienkörner anrösten und dazu geben 



• Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden 
• Thymian von den Ästchen streichen 
• Durchhacken 
• Beides untermischen 
• Mit Salz, Vejus, Balsamico und Kürbiskernöl abschmecken 
• Zugeben 
• Alles mischen 

Basilikum –Tapioka Dessert 
(Tapioka beziehungsweise Tapiokastärke ist eine nahezu geschmacksneutrale 
Stärke, die aus der bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzel (Kassava) 
hergestellt wird) 

• 1 Liter Milch 
• 100 g Zucker 
• 1 Tasse Kokosmilch 
• Handwarm erwärmen (nicht umrühren) 
• Dann Basilikum gerupft und geriebene Zitronenschale bei 60° 10 

Minuten ziehen lassen 
• Durchs Sieb pressen 
• Tapioka abgießen 
• Basilikum, Milch und Tapioka aufkochen bis Tapioka glasig wird 

Minzlimonade 
• 250 g Zucker 
• 250 ml Wasser 
• 250 Weißwein 
• Aufkochen 
• Minzblätter ziehen lassen 
• Absieben 
• Mit kaltem Sprudel auffüllen! 

 
Resonanzworte  entfallen aus finalen Sattheitsgründen. 
Sie werden später nachgeholt, aber hier notiert 
 
Wiesenreigen 
Geschmackknospen 
Eintauchen, Zunge voraus, ablecken 
Angebotsvielfalt, Überfluss 
Erfüllung 
Mett schreckt nicht ab 
Also doch mit dem kleinen Finger 
Vollendete Komposition 
Artischocken machen Arbeit 
Suchen 
Sammeln 
Sommersatt 
Minzgemahl 
Geschmacksfülle mit Raubwanzen 
Erkennen 
Mit später Küchenrunde 
Surprise des Geschmacks 
Vertrauen 



Aus vielen Noten entsteht eine Komposition. 
 
Samstag 3.September 2011 
 
Die Apfelprobe (Jona Gold. Thorsten: „Dieser Apfel ist recht geduldig“) 
 
und das Gedicht 
 
 
Der Apfelgarten 
 
Komm gleich nach dem Sonnenuntergange, 
sieh das Abendgrün des Rasengrunds; 
ist es nicht, als hätten wir es lange 
angesammelt und erspart in uns, 
 
um es jetzt aus Fühlen und Erinnern, 
neuer Hoffnung, halbvergessem Freun, 
noch vermischt mit Dunkel aus dem 
Innern, in Gedanken vor uns hinzustreun 
 
unter Bäume wie von Dürer, die 
das Gewicht von hundert Arbeitstagen 
in den überfüllten Früchten tragen, 
dienend, voll Geduld, versuchend, wie 
 
das, was alle Maße übersteigt, 
noch zu heben ist und hinzugeben, 
wenn man willig, durch ein langes 
Leben nur das Eine will und wächst und schweigt. 
 
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) 
 
 
 
3. Lecture In welcher Perspektive nehme ich Essen w ahr? 
Ich liefere mich bei Essen aus an den Geschmack der Zunge und der Nase. Es ist 
wie bei der Frau im Hohelied, die ihren Geliebten sucht und ihn nicht findet. Sie muss 
an Wächtern vorüber(Kapitel 5,7), die sie nackt ausziehen, erst dann findet sie. 
Finden hat etwas damit zu tun, dass man seiner „Verkleidungen“ ledig wird, könnte 
man sagen.  Man kann sich dem Prozess dann vertrauensvoll hin geben. Es gibt 
beim Essen und Schmecken keine Objektivität, sondern Intimität.  
Darum bedeutet Gastmahl immer, dass besonders Fremdes und der Fremde oder 
die Fremde einen besonderen Schutz genießen. Die dürfen nicht verletzt werden. 
Und es spricht sich nach dem Essen immer noch friedvoller als vorher. Habe ich 
mich mit jemanden verkracht, so läßt sich Versöhnung beim Essen „begehen“, so als 
stimulierte die Koch-und Essgemeinschaft besondere integrative und friedlich 
stimmende Kräfte. Der biologisch bedingte Akt der Nahrungsaufnahme entwickelt 
soziale Potenz. Essen hält Leib und Seele und Menschen zusammen. Selbst - , und 
das ist das Besondere des last supper (letztes Abendmahl) -  der Verräter gehört mit 
an den Tisch. Keine Erlebnismöglichkeit des Menschen, auch die verletzendste und 
moralisch zu verurteilende, soll fortan beim Essen ausgeschlossen sein. Die 



verrücktesten Menschen und Wahrnehmungen gehören beim Essen dazu. Sie 
müssen  dort vor den allzu guten Gesinnungen geschützt werden. Wenn diese 
Erlaubnis prototypisch beim Abendmahl inszeniert und zelebriert wird, dann können 
wir Erschütterung und Staunen, Bedrückung und Begeisterung, Vergrauen und 
Verrat gelassen und großzügig am Tisch lassen. Insofern gibt das Essen Anteil am 
Leben wie es ist. Und das hat auch mit Vertilgen und Vernichten zu tun. Damit wir 
unser Leben erhalten, müssen Pflanzen und Tiere sterben. (Thorsten wird darauf 
hinweisen, dass er sich wünsche, man mache eine Art „Vertrag“ mit den Tieren: ich 
behandele Dich bis zum Schlachten gut). Ältere Kulturen haben noch gewusst, dass 
sie sich schuldig machen, wenn sie ein Tier töten, einen Baum fällen oder eine 
Pflanze abreißen. Deshalb vernichteten und töteten sie meist nur so viel, wie sie zum 
Leben brauchten. Solch ehrfurchtsvoller und wohl auch angstvollerer Umgang mit der 
umgebenden Natur steht in diametralem Gegensatz zu unseren Essgewohnheiten 
(siehe den aktuellen Film „taste the waste“. Er zeigt schonungslos, wie unsere 
Wegwerfgesellschaft mit Essen umgeht. Die zentrale Frage: Warum werfen wir die 
Hälfte aller Lebensmittel auf den Müll?). Das führt zu einem ganz unpopulären 
Gedanken, den ich hier nur andeuten will: ich meine das Opfer. „Und das Brot, das 
ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der 
Welt“, sagt der johanneische Christus (Johannesevangelium Kapitel 6). Sagt das 
einer, der  hofft, dass sich unser Sterben so vollziehen wird, wie das Sterben der 
Weinrebe an den Hängen, die sich im Tod verjüngen und im Sterben auferstehen? 
Auch wer „Opfer“ für abgeschafft und archaisch hält, muss zugeben, dass  das Opfer 
weiterlebt unerkannt in zahlreichen Metamorphosen weiter. Es gibt sogar die These, 
dass das Zurückdrängen des Opfers in der christlichen Religion als für die 
Menschengattung bedrohlich und geradezu als Kulturverlust und als Geste der 
Entartung zu gelten habe.( Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 13, München 
1980, S. 470: „Der Einzelne wurde durch das Christenthum so wichtig genommen, so 
absolut gesetzt, dass man ihn nicht mehr opfern konnte: aber die Gattung besteht 
nur durch Menschenopfer. Vor Gott werden alle Seelen gleich: aber das ist gerade 
die gefährlichste aller möglichen Werthschätzungen! […] Die ächte Menschenliebe 
verlangt das Opfer zum Besten der Gattung – sie ist hart, sie ist voll 
Selbstüberwindung, weil sie das Menschenopfer braucht. Und diese Pseudo-
Humanität, die Christenthum heißt, will gerade durchsetzen, dass Niemand geopfert 
wird „.  
Keine Gesellschaft konnte je ohne Opfer existieren, auch die moderne nicht. Der 
große Unterschied zwischen der archaischen Welt und der modernen besteht - unter 
Rücksicht des Opfers - nicht darin, daß die frühere Opfer kannte und brauchte und 
die heutige nicht. Archaische Gesellschaften waren vielmehr bewusst auf Opfer 
ausgerichtet und sahen darin ihr Zentrum, während die moderne Gesellschaft ohne 
Opfer auszukommen versucht, aber dennoch viele produziert, diese jedoch so gut 
wie möglich verschleiert. Dieser Widerspruch zeigt sich nicht nur in der 
wirtschaftlichen Welt, sondern auch in der politischen. In allen Kriegen hat man von 
den Soldaten - und im wachsenden Maß auch von der zivilen Bevölkerung - verlangt, 
sich fürs Vaterland, für die Freiheit oder für eine Weltordnung zu opfern.(wie eben 
gerade wieder in Libyen)(Ich beziehe mich hier auf Rene Girard und den „ Anti Eco“ 
Roberto Calasso: Die abendländische Zivilisation ist nach Calasso ein einmaliges 
und äußerst zerbrechliches Gebilde, das nach dem Verlust der Opfer und der Götter 
vorläufig nur durch Ersatzgebilde, durch Erzählungen und durch einen quasi-
religiösen Schein, nämlich den der Legitimität zusammengehalten wird.) 
Was ich andeuten will ist, dass Essen immer auch Vertilgen ist. Das Aushalten und 
Ansehen dieses Konfliktes bedeutet ein „Opfer“. Solch Opfer kann man nicht von 



anderen fordern. Aber es würde weniger Angst machen und im  Verborgenen wirken, 
wenn wir selber bereit wären, wahr zu nehmen, dass wir schuldig werden, wenn wir 
essen. Selbsterhaltung bleibt Schuld am fremden Leben. Zu begegnen wäre ihr mit 
Respekt und Dankbarkeit. 
 
Christoph ergänzt, dass Geschmack zu benennen schwer fassbar sei. Geschmack 
entstehe durch Schmecken. Nur so bekomme man eine eigene 
Geschmacksbiographie“. Die habe  eine Dynamik, die sich fast unbegrenzt 
entwickeln lasse. Man könne ja nicht auf Vorrat essen. Deswegen fordere 
Geschmack Präsenz. Er sei individuell und besonders. Es sei besser, die eigenen 
Wahrnehmungen zu formulieren  als gleich zu bewerten („Lecker“): „Beschreibt die 
Phänomen, denn Phänomene sind diejenigen Ereignisse, die „erscheinen“ wolle“. d 
Bewertung gehe  schnell zusammen mit Entwertung. Das sei bequem, weil das 
Gehirn gerne Bekanntes wieder erkennen wolle. Aber Probieren gehe über 
Studieren, wie der Volksmund weiß. 
Im Nachmittagsgespräch mit Thorsten  kommt heraus: Er koche, um Lebensfreude 
schmeckbar zu machen. Zuerst habe er einen Geschmack auf der Zunge, dazu 
geselle sich dann das „Thema“ und zum Schluss werde es dann konkret gekocht und 
komponiert. (Beispiel der Dunst über der Stadt, der ihn zum Thema „Segen“ inspiriert 
habe). Er wolle heute, nachdem der Bauernmarkt „ganz lustig“ gewesen sei, zum 
Thema „Segen“ kochen. Wenn es heiße, Gott segne Dich, dann stelle er sich das als 
eine Art atmendes oder rauchiges Austauschgeschehen vor. So gebe es in der 
Eingangsliturgie und in der Schlussliturgie der Gottesdienste einen Segen Darum 
werde er dafür sorgen, dass wir bereits am Eingang etwas von dem empfänden, was 
Segen sein könnte. 
So standen wir denn dort am kleinen viereckigen See vor dem Christuspavillon (der 
Expo, der hier wieder aufgebaut ist), auf dem kleine Kerzenschiffchen zu Wasser 
gelassen waren, und Meisterkoch Thorsten kam in seinem Dress und servierte  

• drei eingangs gesegnete Speisen, zuerst einem Löffel, auf dem die vom 
Vortag etwas harten Artischocken zu einer weichen, mit Zitrone, Salz und 
Pfeffer abgeschmeckten Speise einem „Parmesansegel“ verziert präsentiert 
wurden.  

• Es folgen frittierte Kapern  und  frittierte Salbeiblätter und es nahm einen 
ersten Höhepunkt mit einem 

• auf Stroh gebetteten und gekochten Wachtelei, zugedeckt in einem Glas, und 
als man es öffnete, siehe da, der Segenrauch kam als Rauch von Thymian 
entgegen und in die Nase. 

•  Die geräucherte Forelle in der klaren Tomatensuppe 
•  und der (übrigens in unserem Beisein meisterhaft „ausgezogene“) Strudel mit 

Blutwurst (für Dich vergossen), Zwiebel, Apfel und Ingwer überzogen mit einer 
Hollandaise und Senfkörnen, mit Pfifferlingen (von uns sorgfältig gereinigt) 
und die mit der Julienne bearbeiteten kurz blanchierten warmen Gurken 
rundeten den Segensgeschmack ab. 

• Die Zwetschgenterrine mit einer wie Vanille schmeckenden Mastixsauce 
sollen nur der Vollständigkeit erwähnt werden. 

• Unsere Resonanzen fanden dann in Form von einem Haiku statt. 
 
Sonntag 4.  September 2011 
Diesmal eine Birnenprobe mit Reminiszenzen an Herrn von Ribbeck, der sich beide 
Taschen voll gestopft hat.  
 



Letzte Lecture 
 
 Sinne geben zu denken.   
Es fällt bereits auf den ersten Bibelseiten auf, dass es eben die Nase ist, durch die 
menschliches Leben eingehaucht ist in Form von Atem, der durch die Nasenlöcher 
ein und aus geht, solange der Mensch eine lebendige Kehle (Genesis 2,7) bleibt. 
„Ohne die Ergänzung des Tonkörpers“, schreibt Peter Sloterdijk, „ durch den Hauch 
wäre Adam für immer nur ein bizarres Lehm-Kunstwerk geblieben, er wäre nicht 
mehr als eine willkürliche Installation auf der ungehüteten Erde.“ (Sphären I. 
Frankfurt am Main.1998. Seite 36). Die Schöpfung vom Gefäß zum beseelten 
Menschen läuft eben über Atem und Duft, könnte man sagen. Theologie sei eine Art 
Hauchwissenschaft. Ich erinnere  daran, dass die messianische Salbung Jesu nicht 
ohne (Wohl)Geruch vorzustellen ist. Ja, Messias heißt übersetzt „der Gesalbte“, 
gewiss ein Ritual, aber kein geruchloses. Die Frau in der Geschichte näherte sich mit 
einem Alabastergefäß voll kostbarer Salbe heißt es, goss es dem Mann über den 
Kopf, sagen die einen, über die Füße, meinen die anderen, sie salbte den ganzen 
Leib, sage ich und trocknete ihn mit ihrem Haar. Da kann der französische Philosoph 
Michel Serres nur schreiben: „Der Duft erfüllt das Haus“ (Die fünf Sinne. Frankfurt am 
Main 1993; Seite 281). Protest schon damals und durch die Geschichte immer 
wieder: Dieses Öl hätte teuer verkauft werden können. Geld aber hat keinen Geruch. 
Die Kritiker der Frau und Jesu ziehen – aus karitativen Gründen versteht sich -  
geruchslose Geld dem geruchsintensiven und verschwenderischen Umgang mit 
Parfum vor. Schließlich, so lese ich zustimmend in einem Buch über die Nase, sei sie 
„das einzige Sinnesorgan, das selbst keinen unmittelbaren technischen Verstärker 
bekommen hat.“(Hermann Sturm: Nasenlust und Unlust“. In: Gerüche und Bau. Köln 
1990. Seite 39). Aber man kann Geruch und Riechen sprachlich schwer fassen. 
Geruch sei darum so zwitterhaft, notierte schon Platon, weil er keine Körper, nur 
Substanzen wahrnehme, die sich irgendwo zwischen Luft und Wasser befänden. Auf 
jeden Fall liegt der Geruchssinn irgendwo zwischen dem Berühren und Schmecken 
(als Kontaktsinne) und dem Gesicht und Gehör (als Fernsinne).Eine Art Nähe-Ferne. 
Essen   
ist die elementare Grundlage der Lebenserhaltung: Der Mensch nimmt Teile seiner 
Umwelt als Nahrung in sich auf – tut er das nicht oder wird ihm die Nahrung 
verwehrt, geht er unweigerlich zu Grunde. Das gilt auch für das Atmen, nur geschieht 
Atmen in der Regel reflexhaft, weitgehend unbewusst, denn die Luft ist – solange 
menschlicher Wahn sich nicht weiter an ihr vergreift und sie vergiftet – einfach da. 
Des Menschen Nahrung hingegen ist nicht einfach da. Sie muss aus der natürlichen 
und sozialen Umwelt beschafft und bereitgestellt werden. Man muss sie sich holen, 
darum geschieht Essen ab einem sehr frühen Stadium bewusst. Mehr noch: Der 
heranwachsende Mensch erschließt sich seine Welt zuallererst über die Aufnahme 
der Nahrung. Später wird er lernen, dass es ihn und seine Umwelt etwas kostet, den 
Hunger zu stillen, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Und er wird lernen, dass 
Hunger nicht nur eine Angelegenheit des Magens, sondern auch der Seele ist. 
Neben dem elementaren physischen Verlangen wird er den Hunger nach Wärme, 
nach Liebe, nach Anerkennung verspüren. Wohl ihm, wenn er bekommt, was er 
braucht. Wehe ihm, wenn er auf Dauer Hunger leiden muss, sei es, weil ihm Nahrung 
des Leibes und der Seele vorenthalten werden, sei es, weil er an seiner eigenen 



Unersättlichkeit leidet. Summa: Essen ist Leben. Essen ist Leben – das bedeutet 
aber auch: Leben ist bedürftiges Leben. Angewiesen auf Speise. Angewiesen auf 
alles, was zu des „Leibes Nahrung und Notdurft“ gehört, angewiesen auf andere. 
Bedürftiges Leben ist in elementarer Weise bedrohtes, ist verletzliches Leben. 
 
Tasten / Fühlen   
sind in unserer Kultur eher verkümmerte Sinne, Obwohl sie die größte Fläche 
unseres Körpers einnehmen. Die Haut und wir verfügen über viele „Tastwerkzeuge“, 
wie Hände, Füße, Lippen, Zunge, Mundhöhle. Er spielt auch beim Essen eine 
wichtige Rolle, denn wir Tasten auch mit Zunge und Mundhöhle. Durch ihn, werden 
viele Sinneseindrücke vermittelt: Temperatur, Größe, Struktur 
Oberflächenbeschaffenheit, Gewicht, Form, Material, Größe, Konsistenz. Wir ahnen, 
wie wichtig Anrührung und Berührung für unser Leben ist sein kann. Ohne Berührung 
sterben wir zwar nicht unmittelbar, aber wir verkümmern langsam, zuerst emotional, 
später körperlich. Wir haben gelernt, unser ursprüngliches Bedürfnis nach Berührung 
zu verdrängen und uns mit  Ersatz zu begnügen. Aber: Berührung im übertragenen 
und wie direkt als Berührung unserer Haut ist  göttliche Erfahrung. Die Athener 
hatten bei allen Göttern, die sie verehrten, eben auf Nummer Sicher gehen wollen 
und einen Altar errichten lassen für "die Götter Asiens, Europas und Afrikas, die 
unbekannten und wandernden Götter". Multi-Kulti sozusagen. Paulus greift nun den 
Unbekannten heraus.  
Und nun kommen folgende drei Verse. Ich zitiere Apostelgeschichte 17, 26 – 28, 
vorerst nach Luther: "Und er hat aus einem Menschen das ganze 
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er 
hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 
damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, 
er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir." 
Fühlen und Finden können, was brauchte es mehr. 
 
 
 
Und dann die Schlussrunde  mit der Frage, was aus mir, meinem Geschmack, 
meinem Thema geworden ist im Verlauf dieser Stunden dort im Südharz. 
Von Präsenz wurde gesprochen, und dass einem das „Ausziehen“ des Teigs, und 
Ausziehen in die Welt und überhaupt „Ausziehen“ gefallen habe, dass man ein 
grenzenloses Vertrauen zu Thorstens Kunst habe und dass man ihm wünsche, er 
würde ein gutes Schiff finden und bald wieder an Land ein tolles Restaurant haben. 
Man habe sich an Geschmäcker „herangetastet“ (Blutwurst). Es sei ein „Essen für 
Fortgeschrittene“ gewesen. Das Entdeckeln habe besonders imponiert, Entdeckeln 
und Entdecken. Es sei nicht nur „Beifang“ gewesen dort am Tisch beim 
Thorstenmahl, sondern auch ein gesprächsintensiver Kontext. Und der Respekt 
davor, welch Aufwand im Strudel stecke. Und dass jeder Löffel der Suppe anders 
gescheckt habe. „Was ist drin und was schmecke ich heraus“. Der offene Teller auf 
dem Papierblatt sei ein Symbol gewesen fürs eigene Finden, Nachdenken und 
Notieren. Die Präsentation am See sei eine „Performance“ gewesen, das Bild bleibe 
im Gedächtnis, dieser „weiße schöne Mann“. Und schließlich das „Senfpopcorn“. 
 Man habe hier Offenheit für Konsistenz und Zustand der Nahrungsmittel entwickeln 
können. Resonanzwörter seien wichtig, weil sie Echo geben. Dies Seminar sei eine 
"Andoggstelle“ gewesen für realitätswunde Seelen, die zur Sinnlichkeit Mut 
bekommen hätten in allen ihren Formen und Farben. Man könne jetzt für später noch 



andere Ausdrucksformen der Resonanz finden wie Musik, Darstellen und Bewegen. 
Dazu habe man nun „Lust“. 
 
Schlusssegen : 
Wir sagen jetzt Adieu 
Zu Gott hin, 
unterwegs bleiben in den Spiel-  und Zwischenräumen unsres Lebensweges, 
hinausgehen, eingehen, entgegengehen, inne halten, schmecken und  sehen und 
probieren wie hier in Volkenroda. 
Finden, was nicht gesucht, 
 hören, was unerhört,  
schmecken, was riecht, riechen, was schmeckt,  
berühren und sich berühren lassen 
Sich zeigen, sich verbergen, einander zum Segen, 
achtsam 
Segen im Schmecken, Schlürfen, Schmatzen,  
auch Segen im Schmerz und Alleinsein, als Ausspucken, vielleicht sogar als Ekel. 
Aber auch Wohlgeruch, Wohlschmeckend, Wohliges Wohlgefühl, Wohlfahrt, 
Sehr zum Wohle wie bei Schlussmahl mit dem Strudel 
Gott segne Euch,  
Euer Heimkommen, Ankommen, Wiederkommen, 
jetzt und alle Tage, von nun an, 
 er lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht auf Euch und schenke Euch Schalom. 
 
 
 
 
 
 


