Kochen mit Leidenschaft
WINTERTHUR: Kinder und Kochlöffel unter einem Hut
Susanne Bloch-Hänseler führt
ein erfolgreiches Cateringunternehmen in Winterthur und hat
soeben ihr zweites Kochbuch
'QUERbeet' veröffentlicht. Wie
die Geschäftsfrau, Mutter, Autorin und Gattin alles unter einen
Hut bringt, erzählt Sie der Winterthurer Zeitung.
Die Winterthurerin Susanne Bloch
wirkt während unseres Interviews
entspannt, ihre erst 6-monatige
Tochter Eva schläft friedlich im
Maxi Cosi und die 3-jährige Anna
Lena durfte für die Dauer des Gespräches zu ihrem 'Grosmami'. Susanne Bloch ist gelernte Arzthelferin und hatte schon immer eine Affinität zum Kochen. Auch ihr beruflicher Werdegang zog sie nach
der Lehre in den Gastronomiebereich: Sie arbeitete vor vielen Jahren bei einem Pizza-Kurier dann im
'Kaffee Punkt' an der Stadthausstrasse und führte später, zusammen mit einer Kollegin, ein Bistro
in Wülflingen. Zu diesem Zeitpunkt, das war im 2006, publizierte Susanne Bloch auch ihr erstes
Buch '123 Rezepte'.
Auf dem Pilgerweg
Im 2007 legte die heute 35-Jährige
zu Fuss 800 km auf dem Jakobsweg zurück. «Im verträumten Dörfchen Los Arcos, in der Nähe von
Pamplona, lernte ich meine zukünftige Schwiegermutter Brigitte
kennen», lacht Susanne Bloch. Dass
diese Bekanntschaft ihr ganzes Leben ändern würde, konnte Susanne Bloch damals nicht ahnen. Zurück in der Schweiz absolvierte sie
ein Jahrespraktikum im Hotel Metropol in St.Gallen, welches die Familie Bloch führt. Erst da erfuhr sie
überhaupt von Dani, Brigittes Sohn.
«Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Bei mir zwar auch, aber
es dauerte dann doch noch ein Weilchen, bis ich mich für die Beziehung
entschliessen
konnte»,
schmunzelt Bloch. Die beiden heirateten ein Jahr später und sind
mittlerweile glückliche Eltern zweier süsser Mädchen. Daniel, der bereits in verschiedenen Städten
wohnte, hat sich in Winterthur gut
eingelebt. Er arbeitet als Stabsleiter
beim Schulamt der Stadt Zürich.
Die Innovative Köchin betreibt einen Catering Service vorwiegend in
der Villa Sträuli in Winterthur und
kocht dort für bis zu 100 Personen.
Zudem ist vor ein paar Tagen ihr

Bilder: for

Susanne Bloch hat soeben ihr zweites Kochbuch «Querbeet» veröffentlicht.

zweites Buch 'QUERbeet' erschienen, mit Rezepten zu Vor- Hauptspeisen sowie Desserts. «Mein Buch
darf auch als Anleitung zum Ausprobieren verstanden werden»
meint die Autorin. Soll heissen, mag
man eine Zutat nicht besonders,
diese einfach weglassen oder mit etwas anderem ersetzten. Die Fotos
zu den Rezepten hat Susanne Bloch
auch gleich selber geschossen, nur
das Layout und die Illustrationen
wurden von externen Personen
übernommen, wobei die deutliche
Handschrift Blochs nicht zu übersehen ist. Die Zubereitungen der
Rezepte sind verständlich und unkompliziert geschrieben. Das Buch
ist eine Rezepte-Sammlung durch
die Jahreszeiten, mit einfacheren
Kreationen bis hin zu den anspruchsvolleren Menüs für den fortgeschrittenen Koch. Angereichert
wird das Buch mit 'gluschtigen' Bildern und stimmungsvollen Zitaten.
Träume
Einen grossen Traum hat Susanne
Bloch, sie möchte irgendwann in ihrem eigenen Restaurant kochen. Bis
es jedoch soweit ist, können bei privaten Anlässen wie Geburtstagen
oder Hochzeiten, Blochs Kochkünste in der Villa Sträuli genossen
werden. Ideen für ein weiteres Buch
seien vorhanden, sagt die zweifa-

che Mutter, es kämen fast täglich
mehr dazu – wer weiss, vielleicht
gibt es bald ein Drittes?
Claudia Fornara
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