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P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
Kochkurs „Meisterliches Kochen und lecker essen“ ein voller Erfolg 

Küchenmeister des Studentenwerks zauberten mit Studierenden am Herd 

Kochen ist in – keine Frage! Doch statt immer nur Jamie Oliver und Tim Mälzer beim Brutzeln 

zuzusehen, ist es doch eine tolle Sache, mal selber zu Messer und Schneebesen zu greifen und sich 

an ein Menü zu wagen. Dass nämlich gar nicht so schwierig ist, konnten nun 20 Studierende beim 

Kochkurs des Studentenwerks Heidelberg selbst erleben. Unter dem Motto „Meisterliches Kochen 

und lecker essen“ begrüßten Marcel Biermann, Leiter der zeughaus-Mensa, sein Stellvertreter 

Stefan Bachert sowie sein Vorgänger Dieter Maluschke die Küchen-Eleven im Lesecafé zum 

gemeinsamen Filetieren, Blanchieren, Garnieren – und natürlich auch Degustieren! Die Herren, die 

alle schon das zeughaus zur zweimaligen „Mensa des Jahres“ gemacht haben, zeigten dem 

Küchennachwuchs Tricks und Kniffe und erläuterten so manches Fachvokabular. So können diese 

nun mit Kochwissen brillieren – wer von den Kommilitonen weiß schon, wie man eine Masse „zur 

Rose aufschlägt“? Studentin Nina war begeistert: „Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt. Aber 

besonders der Fisch ging viel leichter zuzubereiten als ich dachte. Ich glaube, das werde ich bald 

für meine WG nachkochen!“ 

Der Fleiß am Herd sollte natürlich belohnt werden. Schön angerichtet durften die Studierenden 

ihre Küchenkreationen gemeinsam im festlich geschmückten Marstallsaal genießen. Auf dem 

winterlichen Menüplan standen dieses Mal Zanderfilet unter Kartoffelkruste auf Rahmsauerkraut, 

gefolgt von Poulardenbrust mit Steinpilz-Risotto. Als krönender Abschluss winkte eine Mousse au 

chocolat mit flambierten Rumkirschen.  
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