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Ich mag kreative Men-
schen, die auch einmal
ungewöhnliche Wege
beschreiten. Ich mag im
besten Sinne des Wortes
Typen, die aus ihrem Her-
zen keine Mördergrube
machen und ihre Ideen
einfach ausleben. Das trifft
auf alle Bereiche des
Lebens zu. Und erst recht,
wenn es dabei auch noch
um Genuss geht.
In diesem Sinne bin ich
immer wieder begeistert
von Leuten, die sich in-
tensiv und leidenschaftlich
auf dem weiten Spielfeld
von „kochen und genießen“
bewegen, die andere mit
eben dieser Leidenschaft
mitreißen. Da kommt es oft
gar nicht so sehr auf den
Aufwand, mehr aber auf die
Beschäftigung mit der
Materie und dem Einsatz
von Zutaten aller Art an.
Authentizität ist für mich
auch hier sehr wichtig. Wie
heißt es doch so schön:
Kochen kann jeder, man
muss es aber auch essen
können.
In diesem Sinne kann ich
Sie nur dazu ermuntern,
Menschen wie Susanne
Grön und ihren kulina-
rischen Mitstreitern gut
zuzuhören und Anregun-
gen für gutes, gesundes
Essen zu holen. TV-Sen-
dungen mit dickleibigen,
gefräßigen Ex-Fußball-
Managern oder überkan-
didelten Gastrokritikern
sollten dabei nicht Ihr
Anspruch sein. Seien und
bleiben Sie neugierig auf
Bodenständiges. In jeder
Beziehung.

Moderatorin Susanne Grön lässt die Hörer sonntäglich in die Töpfe gucken

SCHWERIN Zahlensind für sie
wie für viele andere Frauen
Schall undRauch. Auf ihr Alter
angesprochen antwortet sie
verschmitztlachend:„Dassind
doch nur Zahlen für eine Frau
in den besten Jahren. Und ich
bin eine Frau, die zu genießen
weiß. Das hat sicher mit mei-
nem Geburtsjahr zu tun, ei-
nem der besten Jahrgänge, die
es gibt.“Geborenwurde sie im
thüringischen Vacha, einer be-
schaulichen Stadt in der Rhön.
Aufgewachsen ist sie inSchwe-
rin. Groß geworden ist sie im
Nordostenabernicht,dennbei
1,62 Metern Größe hat sie das
Wachsen einfach eingestellt.
Ihr launiger Kommentar: „Auf
die Größe kommt es nicht an.
Klein, aber oho.“
Das kannman(n) nur unter-

streichen. BeimGroßenGour-
met Preis 2014 in Heiligen-
damm lernte ich sie das erste
Malkennen:Große,dunkleAu-
gen, ein gewinnendes Lächeln,
gescheit,humorvollundmitei-
ner Stimme, die gelegentlich
Gänsehaut-Feeling erzeugt
und nicht nur fürmich landes-
weit zur schönsten Stimme
vonNDR1RadioMVavanciert
ist. Also kann von keiner ande-
ren als SusanneGrön die Rede
sein, die sich darüber hinaus
sozusagen als kulinarische
Stimme des Nordostens eta-
bliert hat und sonntäglich den
Hörern als „Topfguckerin“ das
Wasser imMunde zusammen-
laufen lässt.
Wie sie zu dieser reizvollen

Rollegekommenist,erklärtdie
Moderatorinso:„Ichhabemei-
ne Kollegen schon am frühen
MorgenmitdiversenRezepten
genervt und irgendwann war
dasdanneinSelbstläufer.“ Soll
wohlauchheißen:siehatihnen
ein Ohr abgekaut und irgend-
wer ist dann mal auf die Idee

gekommen, sie andenHerd zu
lassen. Das war wohl ein kuli-
narischerGlücksfallfürSender
und Hörer gleichermaßen,
denn die „Topfgucker“-Serie
ist der sonntägliche Renner
schlechthin: amüsant, bildend,
eben schmackhaft im besten
Sinne desWortes.
KeinWunderalso,dassGrön

auchprivat kulinarischeAmbi-
tionenhat. Sie kocht gernnach
demMotto: iss sonatürlichwie
möglich und vor allemgesund.
Ohne Geschmacksverstärker
und mit der sorgfältigen Aus-
wahlderLebensmittel.Siegeht
aber auch gern gut essen und
lässt sich vom Küchenchef au-
ßerhalb derKarte überraschen
und verwöhnen. Susanne
Grön: „Ich koche im Alltag
meinem Credo entsprechend

unkompliziert und geradlinig.
Wenn ichZeit undMußehabe,
probiereichmalraffinierteund
aufwendigere Rezepte aus. Ich
kanndanndurchausentspannt
schlemmen,ohne ständigüber
Hüftgold nachdenken zumüs-
sen. Dann treibe ich eben eine
Runde Sport zusätzlich. Au-
ßerdem macht gesunde Voll-
wertküche nicht dick.“
Kochen ist zu Hause grund-

sätzlich ihrMetier. Sie hat aber
absolut nichts dagegen, wenn
sie von ihrem, wie sie ihn
nennt, besten Freund mit ei-
nem Essen überrascht wird.
Der teilt ihre gesunde Kochlei-
denschaft und steht auch oft
für sie amHerd. „Dasmacht er
ganz fantastisch“, meint sie
lachend. Ganz in ihrem Sinne
sind auch sogenannte „Mäd-

chenabende“ (Stichwort: Al-
ter) oder gemeinsames
Kochen mit Freunden. Das
heißt für die junge Frau: „Die
Küche belagern, schnippeln,
schnattern, schnabulieren und
dazu Prosecco oder ein, zwei,
drei ... Gläser guterWein.“
UndwasissteineTopfgucke-

rin ohne auf Genuss zu ver-
zichten, wenn es einmal
schnell gehen muss? Grön:
„Kartoffeln und Gemüse sind
imDampfgarerschnellundoh-
ne Aufwand zubereitet. Dazu
ein Sauerrahmdip. Das ist ein
Hochgenuss. Und mit Suppe
oder Eintopf bin ich immer
glücklich, zumal man das gut
vorbereiten kann und aufge-
wärmt sowieso am besten
schmeckt. Auch ein Rohkost-
salat geht immer.“

Kulinarischer Genuss in sei-
ner Gesamtheit besteht übri-
gens fürdieModeratorin ingu-
ter Atmosphäre, angenehmem
Service,köstlichemEssen,und
alles natürlich ohne Zeit- und
Termindruck in der richtigen
Begleitung.
Vonder kulinarischen Szene

im Nordosten ist Susanne
Grön sehr angetan. Ihr Kom-
mentar: „Wir haben tolle
Köche im Land, mit denen ich
schon gemeinsam am Herd
stehen durfte. Und ich würde
es immer wieder tun. Außer-
halb der regionalen Küche
würdeichsehrgernmalmitSa-
rah Wiener kochen und plau-
dern.“ Ich hätte eher auf Cor-
nelia Poletto oder Lea Linster
getippt.
Und was sagen Köche über

die Topfguckerin, die mit ihr
gekochthaben?UteAlm-Linke
von „DeollDörpschaul“ inRo-
senow: „Das Kochen mit ihr
macht sehr viel Spaß, zumal
wir sodieHörer auf vieleKöst-
lichkeiten aufmerksam
machen können und sie er-
muntern, selbstzukochenund
die Zutaten aus der Region zu
nutzen. Susanne ist immer
fröhlich undneugierig, hat viel
Spaß am Ausprobieren und ist
offen für Altes und Neues zu-
gleich. Sie lässt sich stets mit
dem Küchen-Virus anstecken.
Und nicht zu vergessen, sie
versteht es gar trefflich, uns
Köchen manches zu ent-
locken,waswirsonstnichtver-
ratenhätten.“Dassagtwohlal-
les über eine junge Frau, die
sich demGenuss verschrieben
hat.Michael H.MaxRagwitz
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http://www.svz.de/essen

Am nächsten Dienstag
schauen wir über den
kulinarischen Tellerrand
an den Neckar.

Susanne Grön lockt den Köchen manche Geheimnisse heraus. FOTO: RAGWITZ
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SVZ24039 Ich, männlich,
28 Jahre, schlank, suche
gepflegte Haus-, Ehe- oder
Geschäftsfrau mit großer
OW, die ich massieren und
mit der Zunge verwöhnen
darf. Traut euch!

SVZ35113 Paar sucht end-
lich ein Paar, ab 55 Jahre,
sauber und diskret, mit Bi-
Neigung. Es können sich
auch einzelne Männer und
Frauen melden, die Interes-
se haben.

SVZ33709 Ich, männlich,
suche eine Frau, die Frau
die mit mir und ich mit ihr
eine feste Beziehung ein-
gehen kann. Ich meine es
ernst und hoffe, du auch.

SVZ25199 Man sollte es
kaum glauben, bald stehen
im Supermarkt wieder die
Weihnachtssachen im
Regal. Oh, es wird Weih-
nachten und wieder allein.
Daher sucht Mann, 48 Jah-
re, eine Frau für feste, ehr-
liche Beziehung. Gern mit
großer OW. Bitte nur Frau-
en mit ernsten Absichten.
Bis bald.

SVZ30234 Hallo, hier ist
ein einsamer Mann, der
eine einfache Frau sucht
um die Zweisamkeit zu
genießen. Ich bin 55 Jahre
und aus der Gegend von
Boizenburg. Du solltest
auch um die 55 Jahre sein.

SVZ31862 Ehrliche Anzei-
ge! Attraktiver, diskreter
Mann verwöhnt die ver-
nachlässigte, anspruchsvol-
le Frau nach ihren Wün-
schen. Trau dich und genie-
ße es.

SVZ30459 Mann, Anfang
40, sucht Mann für diskrete
Treffen im Raum Schwerin.
Alter: bis 50 Jahre.

SVZ34692 Bi-Mann, 44
Jahre, sucht Bi-Mann. Nur
Raum Güstrow und Ros-
tock.

SVZ19115 Mann, 50 Jahre,
1,85 m, 89 kg, sucht jun-
gen, zeigefreudigen Mann
für alles, was so geht.

PRI10761 Hallo, gesucht
wirst du, weiblich, aus der
Prignitz, zwischen 36 und
41 Jahren, zum Kennenler-
nen, für alle Lebenslagen.
Ich bin ein junger Mann,
Anfang 40.

SVZ32201 Hallo, junger
Mann, 33 Jahre, möchte
auf diesem Wege eine net-
te Frau kennen lernen.

SVZ35337 Ich, weiblich,
Anfang 50, suche nach gro-
ßer Enttäuschung eine lie-
be, treue, ehrliche und
feminine Sie, ab 40 Jahren,
für eine harmonische
Beziehung (keine Männer).
Freue mich auf eure
Zuschriften.

SVZ35239 Großer, schlan-
ker 50-Er sucht keinen
Engel aber auch keine
Kratzbürste! Ganz natür-
lich! LG

SVZ26987 Mann, Anfang
30, sucht schlanke Frau für
Freundschaft plus! regel-
mäßige Treffen, Unterneh-
mungen mit gutem Sex!
Trau dich und lass es uns
ausleben. LG

SVZ5020 Hallo, bin Mann,
49 Jahre und suche einen
besuchbaren Kumpel
(PAAR) auf Dauer! Egal, ob
schwul oder bi, Alter ist
nicht wichtig. Man sieht
sich, oder?


