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KARTOFFELSUPPE  
 
Con variazioni 
 
Ca. 1 KG weichkochende Kartoffeln 
Rinderbrühe 
2 Möhren 
Porree 
Sellerie 
Creme Fraiche / double 
Salz & Pfeffer aus der Mühle 
Muskatnuss  
 
Bei einem meiner zahlreichen Pfalzaufenthalte begab es sich, dass ich innerhalb 
nur weniger Stunden gleich zweimal eine Kartoffelsuppe bestellte und mit Ge-
nuß aß. Die erste war mit gebratenen Blutwurstscheiben verziert, in der zweiten 
dümpelten knusprige Croutons und knusprigst-ausgebratene Speckwürfelchen.  
 
„Kartoffelsuppe“ werden sie nun gähnen, jaja, aber wenn die eigene kulinari-
sche Sozialisation, die kulinarische Initiation ohne den Genuß solch köstlicher 
Suppe erfolgt ist, so sagt man sich zumindest, daß man (ich) da etwas verpasst 
habe und beginnt sofort mit dem Nachkochen. Bzw. der Recherche in diversen, 
landsmannschaftlichen Kochbüchern, nicht denen der grünschnäbeligen, stylis-
hen crossover Küchenwürstchen, die die Tinte nicht halten können. Bio-leck 
mich doch einer am … 
 
Beginnen sie einfach mit dem Herstellen einer kräftigen Brühe, Rinderbrühe 
mit Suppenfleisch, Knochen etc., wie sies kennen gelernt haben. Da stehen ih-
nen nun ca. ¾ Liter feinster, entfetteter Brühe zur Verfügung, mit der sie auch 
noch ein paar Teigwaren und sich selbst beglücken könnten (al brodo). 
 
Die Kartöffelchen haben sie nach dem Waschen sehr klein geschnitten und mit 
etwa einer gehackten Möhre, etwas Porree, Sellerie in wenig Salzwasser sehr 
gar gekocht. Wenn sie mögen, verwerten sie noch etwas von dem abgeschöpf-
ten Fett für das Kartoffelwasser, das bringt geschmacklich ein wenig mehr, oh-
ne dass es belastender würde. Gießen sie das Salzwasser vollständig und sehr 
gründlich ab. 
 
Nun gießen sie etwas heiße Brühe an und zerstampfen die Kartoffeln. Je nach 
Gemütslage werden sie das eher fein, oder eher grob besorgen : Je nun, diese 
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Welt ist groß genug, dass wir alle unterschiedlich albern auf ihr sein dürfen. 
Durch weiteres Zugießen von Brühe gestalten sie die Konsistenz nun nach ih-
rem Gusto. Salz & Pfeffer nach ihrem Belieben, Muskatnuss frisch von der 
Reibe, vielleicht ein Flöckchen Butter mehr, die Crème, Schnittlauch?, Petersi-
lie? und fertig ist das Süppchen. 
 
Sie können sie pur essen, lecker, oder etwas deftiger mit Knackwürsten, die sie 
in der Suppe gar ziehen lassen. Nehmen sie Fleischklößchen dazu, die oben er-
wähnten Zutaten, oder oder oder. Haben sie einen Möpkenbrotkünstler in ihrer 
Nähe, würfeln sie etwas Möpkenbrot, braten es kross aus und geben es hinein. 
Lachs? Ausgebratene Speckwürfel? Nur immer hinein damit. Wie gesagt : con 
variazioni. Eine Julienne mit Möhren und Lauch, dazu viel Schnittlauch (vor 
dem Servieren drübergestreut) rate ich grundsätzlich an. Im Kochclub aßen wir 
die Suppe kürzlich mit kleinen Reibekuchen, das war sehr gut. 
 
Westfälisch klassisch sind Bier & Korn als Getränke; pfälzisch, na, da raten sie 
doch dreimal. Sie Dummerle. 
 

* 
 
In der Spargelzeit, wenn der Spargel fast täglich meinen Speisezettel ziert, be-
reite ich eine Kartoffelsuppe meines Namens wohl auch mal in der Deluxe-
Variante auf der Grundlage einer doppeltentfetteten Hühnerbrühe zu und lasse, 
wie billig, kleingeschnittene Spargelstückchen (es darf gern „Bruch“, oder „ver-
färbter“ sein) zusätzlich zur Julienne in ihr gar ziehen. An dieser Variante 
schätze ich ein intensives Butteraroma, sodaß ich einen gehörigen Klumpen fri-
scher Maibutter ins Süppchen montiere evtl. und es wohl auch mit einem Eigelb 
legiere. Da ich zum Spargel immer eine feine, dezent säuerliche Note schätze, 
gieße ich etwas trockenen Rieslings an und schmecke mit etwas Zitronensaft 
ab. War der Gockel in Ordnung, schneide ich sein Fleisch in mundgerechte 
Häppchen und gebe sie in diese, zugegeben, extravagante Kartoffelsuppe. – 
Wenn ich die Suppe geschmacklich mehr in Richtung Spargelsuppe trimmen 
will, koche ich die Brühe in einer Flüssigkeitsmischung aus Spargelsud und 
Riesling und verfahre dann nach dem Filtern und Entfetten wie beschrieben. 
Das wars. 


