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Karin Schuller: 
„Ein Blick in den Kochtopf: Hier schmort das Gemüse für die Suppe, das heißt Möhren, 
Sellerie, Lauch, Pastinake, Zitronengras und die ganzen Gewürze.“  
 
Autorin:  
Die hat Karin Schuller in einer großen Kiste mit vielen beschrifteten Gläschen von 
Zuhause mitgebracht.  
 
Karin Schuller:  
„Der eigentliche Beginn ist nachher mit einer Mittagssuppe, damit, wenn wir den Kochkurs 
starten, nicht hungrig sind, bis dahin sind alle angereist und haben ihre Zimmer bezogen.“ 
 
Autorin:  
Karin Schuller. Kurze braune Haare, ein offener, herzlicher Blick, ist Ayurvedaköchin. Aus 
dem Sanskrit übersetzt bedeutet Ayurveda „das Wissen vom Leben “. Eine Jahrtausende 
alte ganzheitliche Gesundheitslehre aus Indien, in der neben Massagen und 
Reinigungstechniken, Yoga und Pflanzenheilkunde vor allem die Ernährung eine wichtige 
Rolle spielt.  
 
Karin Schuller:  
„Als Reiseverkehrskauffrau ist mir das das erste Mal über den Weg gelaufen. (.) Da kamen 
die Menschen in Köln und buchten Ayurvedakuren in Indien. Und mich hat das interes- 
siert, so habe ich ein Seminar mitgemacht. Und seither, das war ’96, ist das meine große 
Leidenschaft geworden.“ - „Warum?“ - „Es ist eine Gesundheitslehre, die jeden da abholt, 
wo er steht. Das heißt, ich kann an den Nordpol gehen oder in die Sahara, es geht immer 
um die Menschen, die da sind, mit den Verhältnissen, in denen sie leben, mit den 
Nahrungsmitteln. Und das bringt Gesundheit.“ „Wenn man Lebens-Mittel gut einsetzt, 
dann haben sie Leben und es ist tatsächlich eine Präventivmaßnahme. Also es geht um 
Gesundheit, aber das Beste ist, wenn man vorher schon weiß, wie der Körper funktioniert, 
welche Grundsätze, welche Jahreszeit, wie man ihm am besten hilft, dann kann Krankheit 
gar nicht erst entstehen, zumindest ist das die Klarheit von Ayurveda.“  
 
Autorin: 
Gut 25 Jahre ist ihr erstes Seminar nun her. Es folgten eine Ausbildung zur 
Ayurvedaköchin, eine weitere in Kräuterheilkunde und in der ayurvedischen 
Massagepraxis. Als sie an  Weichteilrheumatismus erkrankte, der medizinische 
Fachbegriff hierfür ist Fibromyalgie, verstärkte das ihre Motivation umso mehr. Heute, so 
die 58-Jährige, habe sie die schmerzhafte Krankheit im Griff – dank Ayurveda. Wie das zu 
schaffen ist und noch vieles mehr, das möchte sie gerne weitergeben.  
 
Karin Schuller:  
„Ich freue mich wirklich, ich begrüße euch nochmal alle sehr, heute Abend gibt es eine 
Vorstellungsrunde, aber jetzt werden wir erst einmal so arbeiten und loslegen.“  
 
Autorin:  
Karin Schuller steht jetzt am Kopfende der langen weißen Tischreihe. Zehn Frauen haben 
sich im rheinland-pfälzischen Unkel am Rhein eingefunden, um an einer neuntägigen 
Fastenkur teilzunehmen. Nachdem alle ihre Zimmer in der zum Gästehaus umgebauten 
alten Villa bezogen haben, starten sie nun gemeinsam mit der Willkommenssuppe.  
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„Guten Appetit - Guten Appetit.“ 
 
Autorin:  
Sonnenstrahlen zeichnen die Fensterumrisse auf den hellen Holzboden des loftartigen 
Koch- und Essraumes. Hier im Haus sind alle per du. 
Bevor es morgen ans Fasten geht, wird heute gemeinsam gekocht – oder, wie Karin 
Schuller sagt: Davor soll noch einmal die Fülle gefeiert werden.  
 
Karin Schuller:  
„Um 14 Uhr starten wir, wir haben also drei Stunden zum Kochen, um 17:30 gibt es auf 
jeden Fall pünktlich Essen, ich denke, wir werden vorher da sein, so wie ihr es euch ein- 
teilt, weggeräumt, weggespült, Tisch gedeckt, sodass wir wirklich nachher ganz feierlich 
hier sitzen und wirklich die Fülle feiern, wir machen auch zehn verschiedenen Sachen von 
daher, der Tisch nachher bricht der so fast durch, hoffe ich mal.“  
 
Karin Schuller:  
„Hat euch die Suppe geschmeckt?“ - „Ja.“ 
„Ich mach’s gerne und ich tu mein Bestes, dass ihr euch wohl fühlt, weil das ist der Sinn 
der Sache und es ist mir wirklich auch so klar, dass wir uns selber so selten verwöhnen im 
Alltag. Und hier seid ihr die Königinnen. Das ist mir echt wichtig.“  
 
Autorin:  
Die Kursteilnehmerinnen sind zwischen vierzig und Mitte sechzig. Einige kennt die 
Ayurvedaköchin von ihrer Ernährungsberatung, andere hat sie schon Mal auf 
Yogawochenenden bekocht. Routiniert verteilt sie jetzt Schüsseln, Schneidebretter, 
Besteck, Kochplatten und Rezepte auf zehn Arbeitsplätze über den nun wieder 
freigewordenen Esstisch und die große Kücheninsel.  
Nach einer kurzen Pause beginnt pünktlich um vierzehn Uhr das gemeinsame 
ayurvedische Kochen. Im Halbkreis haben sich die Frauen um ihre Kochlehrerin 
versammelt.  
 
Karin Schuller:  
„Wir haben zehn Gerichte, die wir machen, und wir sind auch elf mit mir.“ „Hier fangen wir 
mit einem würzigen Feigen-Sahnedessert an. D.h. ich habe jetzt schon die Feigen 
eingelegt in Apfelsaft, das gießen wir ab und dann würde es hier mit der Sahne, aber 
nicht, halbhalb, wir machen halb Sahne und dann später den Joghurt drunter gemischt, 
damit das nicht zu deftig wird.“  
 
Autorin:  
Karin Schuller erklärt alle Schritte und Zutaten.  
 
Karin Schuller:  
„Hier habe ich etwas ganz Besonderes, die Tonkabohne, also hier schwimmt noch eine im 
Zucker und gibt den Geschmack ab. Und ihr könnt gerne mal riechen und weitergeben 
und hier habe ich die Tonkabohne quasi schon verrieben mit Vanillezucker und das ist, 
quasi, was wir für den Nachtisch nehmen.“  
 
Autorin:  
Kleine Gläschen wandern im Halbkreis von Hand zu Hand und Richtung Nase.  
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Karin Schuller:  
„Das ganz Besondere zum Abschluss zum Abschmecken ist Rosenwasser. Das Rezept 
und die Vorgehensweise findet ihr da.“  
 
Autorin:  
Linsensalat, Pastinakencremesuppe, Erbsenhumus oder lauwarmer Spitzkohlsalat mit 
Birne. An jedem Platz liegt Saisongemüse aus der Region. Die Rezepte dazu sind 
anspruchsvoll, aber auch nicht zu kompliziert. Karin Schuller hat alles sorgfältig 
ausgewählt und durchdacht.  
 
Karin Schuller:  
„Natürlich dürft ihr jetzt aussuchen, was ihr macht. Aber ganz entspannt und wenn jemand 
sagt, das hatten wir schon mal, bah, rote Beete, das mag ich gar nicht, das würde die 
Herausforderung, genau die zu machen. Und dann am Ende sagte noch jemand, die 
haben mir am besten geschmeckt.“  
 
Autorin:  
Schnell verteilen sich die Frauen an die Arbeitsplätze. Einige lesen nochmal oder suchen 
nach dem einen oder anderen Küchengerät, andere fangen zügig an. Gerti hat sich ein 
Rezept am Tischende vor dem Fenster ausgesucht.  
 
Gerti:  
„Das ist ein Kürbis-Aprikosen-Chutney.“  
 
Autorin:  
Dafür müssen erst einmal Orangen halbiert werden. Die sportliche, zierliche Frau hat 
schon mehrere Kurse bei Karin Schuller absolviert.  
 
Gerti:  
„Als ich hier hingekommen bin, damals, ist schon ein paar Jahre her, da war ich 
gesundheitlich in einem ganz schlechten Zustand. Ich hatte ganz viele Sachen schon 
ausprobiert und nichts hat geholfen so richtig, immer nur so kurzfristig, und dann habe ich 
diesen Kochkurs gebucht zusammen mit meinem Mann, der ist auch ganz interessiert 
dran, und das war so schön, hat Karin mich angerufen, hat gesagt, ‚Gut, dass du da bist!“ 
Und dann habe ich gedacht, hier bin ich richtig. Ja, und dadurch hat sich das entwickelt, 
das ich erst diesen Kochkurs gemacht habe und einfach gemerkt habe, wie gut mir das 
alles tut, und dann, als sie dann diese Reinigungswochen angeboten habe, habe ich 
gedacht, da komme ich, das brauche ich und das war immer ja so ein Highlight einfach, 
ne.“  
 
Autorin:  
Heute kochen Gerti und ihr Mann zuhause ayurvedisch. Es sei denn, die Jüngste ihrer drei 
Kinder kommt zu Besuch. Dann gibt es was anderes, weil sie die indischen Gewürze nicht 
mag, erzählt Gerti. Mittlerweile umhüllt der Duft der Orangenhälften ihre Kochstation.  
 
Gerti:  
„Ich werde die jetzt auspressen, die Orangen und dann kommen die mit hier rein in das 
Chutney und dann muss ich noch den Kürbis, da muss ich Karin gleich nochmal fragen, 
wie ich den jetzt aufschneiden soll und dann wird das alles zusammen eingekocht. Wasser 
noch drauf und noch ein paar Gewürze dazu und, ja.“  
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Autorin/Ellen:  
„Was machst du hier gerade, du hast eine Birne in der Hand? - Ja, ich mache einen lau- 
warmen Wirsing-Nudelsalat. Mit Birnen und Zitronen-Sesamdressing. Ich hab den einen 
Spitzkohl klein geschnitten und jetzt Birne und Lauchzwiebeln zerschneiden, Schale ab- 
schälen, Paprika, weil sie dann besser verdaulich ist. Habe ich gerade gelernt.“  
 
Autorin:  
An diesem Nachmittag werden aus gestandenen Frauen wieder Küchennovizinnen. Auch 
Ellen hat drei Kinder großgezogen, die längst aus dem Haus sind. Ihre Jüngste ist um die 
dreißig. Heute als Single muss sie keine Kompromisse mehr schließen. Vor zehn Jahren 
hatte sie zum ersten Mal Kontakt mit Ayurveda, in Form von Massagen. Sie reiste nach 
Indien und möchte unbedingt nochmal dorthin. Bewusste Ernährung war ihr immer schon 
wichtig.  
 
Ellen:  
„Ich denke, dieser Gesundheitsaspekt. Ich möchte gesund bleiben, ich möchte alt werden. 
Ich möchte gesund alt werden. So. Man ge- nießt halt das Essen wieder mehr, weil man 
mehr Zeit hat, wo man dann alleine ist und wenn es dann etwas ist, was gesund ist, was 
gut riecht, warum nicht.“ 
 
Karin:  
„Fangen wir mit den Gewürzen zu- erst an: Hier ist Kreuzkümmel, Koriander und Fenchel 
ein bisschen und dieses Geräusch, das ihr hier hört, und der Effekt ist so leicht 
geschäumte Gheegeschichte. In dem Moment entlassen sich die ätherischen Öle von den 
Gewürzen, um die Zwiebeln oder den Lauch nicht blähend zu machen, also das Blähende 
rauszunehmen.Wichtig ist, hier im Topf, dass das glasig wird.Und das Wichtigste wäre mir 
jetzt hier, dass der Deckel drauf kommt, das Ganze ist auf 6, und mit dem Deckel entsteht 
dieser Effekt, der Lauch entlässt Flüssigkeit, der kommt an den Deckel und geht wieder 
runter als Saft sozusagen. ‚Garen im eigenen Saft ‘erreiche ich nur, wenn ich einen Deckel 
benutze.“ - „Rührt man da zwischendurch nochmal rum, oder?“ - „Ja.“  
 
Autorin:  
Immer wieder kommt die Gruppe zu kleinen Kochdemonstrationen zusammen. Gewürze 
und der Umgang mit ihnen sind die Basis der ayurvedischen Küche. Nicht nur für den 
Geschmack, sie sollen auch eine bessere Verdauung der Nahrung fördern, was wiederum 
Voraussetzung für einen gesunden Körper und eine gesunde Seele ist. Im Ayurveda wird 
der Koch zum Arzt.  
 
Karin:  
„Er hat quasi die Gesundheit der ganzen Familie, für die er kocht, in seinen Händen. Das 
finde ich wirklich. Und natürlich althergebracht. Und auch indisch, dass eben eine Person 
zuhause ist und eben kocht. Das ist natürlich heute bei uns nicht mehr so der Fall. Da 
muss alles schneller gehen und da sind wir bei Essen zubereiten oder Essen kochen.“ - 
„Und wo ist da der Unterschied?“ - „Also für mich ist Zubereiten ein Zusammenfügen von 
Zutaten, in der Regel Halbfertigprodukte, damit es ein Ganzes gibt, und Kochen ist wirklich 
Kreativität, wo ich auch wirklich meine Tagesverfassung integriere, reinbringe. Also ein 
Gewürz, das ich heute nehme, es kann sein, dass ich morgen einen andere Zutat eher 
bevorzugen würde, einfach, weil es mir heute anders scheint oder bekömmli- cher ist. 
Oder ich für einen anderen Kreis von Menschen koche.“  
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Autorin:  
Die ayurvedische Küche ist fleischfrei, darüber hinaus gibt es keine Verbote, dafür 
besondere Aufmerksamkeit für die Natur und die Jahreszeiten. Diese Naturverbundenheit 
ist Karin Schuller von Kindheit an vertraut. Die verbrachte sie, bis sie dreizehn war, in 
Scharosch, einem Dorf in Siebenbürgen, in Rumänien. Die Familie, Angehörige der 
deutschstämmigen Minderheit, pflegte dort einen großem Garten.  
 
Karin Schuller:  
„Das, was im Garten gerade reif war, das wurde verwendet und verarbeitet und auch 
haltbar gemacht, sehr mit der Natur. Der andere Aspekt, ich meine, als Kind, wie hat man 
sich gefreut, dass es Erdbeerzeit kommt, dass es die Himbeerzeit gibt, die 
Sommeräpfelzeit und dann die Pflaumenzeit. Ich meine, es hatte alles so einen Rhythmus 
und was anders kannte man nicht und Pflaumen gab es eingemachte im Winter, aber 
nichts wie hier immer präsent, Frisches von Chile eingeführt oder so, das kennen wir nicht. 
Und das andere war, wenn Gäste kamen oder ein Fest war, dann war das eine Ehre 
zusammenzusitzen und zu Feiern oder etwas aufzutischen. Über das Essen drückte sich 
eigentlich die Achtung und die Liebe aus.“  
 
Autorin  
Fremd beziehungsweise neu war für sie hingegen die Herausforderung, alle sechs 
Geschmacksrichtungen, also: süß, sauer, salzig, scharf, bitter und herb – in jedem Gericht 
harmonisch zusammenzubringen. Das ergeht allen Neueinsteigern in die Ayurvedische 
Küche so.  
 
Karin:  
"Die Reihenfolge des Kochens ist anders, die Gewürze sind zuerst und dann kommt das 
Gargut. Und die Geschmacksachen wie sauer, Zitrone oder Salz, oder süß, kommt immer 
erst zum Schluss, wenn, weil da- durch, dass ich von unten anfange, das Gemüse 
bekommt einen eigenen Geschmack, der wird nach oben gehoben durch die Gewürze und 
dann brauche ich tatsächlich nicht so viel Salz, Zucker.“ - „Ist das ein ganz pragmatisches 
Herangehen an das Kochen im Ayurveda oder ist es auch (.) ein Ritual?“ - „Also was man 
auf jeden Fall braucht, ist Ruhe, es geht nicht so schnell, alles reinschmeißen, Deckel 
drauf, es hat so ein Fortschreiten, das Ganze, und, ja, es bringt Ruhe rein und macht auch 
das Essen bekömmlicher durch diese Ruhe, die ich reinbringe.“ - „Und damit das Essen 
dich selber auch wieder ruhig, durch die Bekömmlichkeit?“ - „Durch die Bekömmlichkeit, 
ich meine, jetzt hier ist es natürlich wuselig, aber wenn man das zu- hause macht, 
empfinde ich es wirklich als eine Meditation. Es hat etwas Meditatives.“  
 
Autorin:  
Meditativ ist die Atmosphäre momentan allerdings nicht. Mit zehn Köchinnen eher wuselig. 
Am anderen Ende der langen Tafel beugt sich ein blonder Haarschopf über die Rezept- 
Aufgabe: Datteln mit Frischkäse‘.  
 
Nina:  
„Ich muss einerseits halt die Frischkäsepaste zubereiten, wo ich relativ viele unterschiedli- 
che Sachen kleinhacken muss, z.B. die Walnüsse oder den Ingwer, frische Minze kommt 
da rein, dann kommt noch was Scharfes, Pfeffer haben ich gesehen, auch Zimt so ist es in 
einer einzigen kleinen Dattel einen komplette Geschmacksexplosion geplant. Von süß 
über scharf über herb über bitter, da bin ich mal gespannt, wie ich die Komposition 
hinkriege.“  
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Autorin:  
Je feiner gehackt und geschnibbelt, desto besser für den Darm. Die Kölnerin Nina ist die 
jüngste Teilnehmerin und hat Karin über ihre Arbeit in diesen Seminarräumen 
kennengelernt. Sie organisiert hier öfters Workshops und Seminare auf 
Managementebene. Meistens reine Männergruppen. Und einmal brauchte sie für die 
Selbstversorgung eine Köchin.  
 
Nina:  
„Das war eine sehr spannende Erfahrung, weil Karin ja ayurvedisch kocht, bedeutet in der 
Regel ohne Fleisch und die spannendste Veranstaltung war tatsächlich mit 14 Jungs, und 
ich war mit ner Kollegin die einzige Frau und die waren total schockiert schon im Vorfeld, 
dass es ein fleischfreies, auch noch ayurvedisches Essen gibt, und ja, da hat Karin ein- 
fach gezaubert und diese Jungs domptiert, die ganz zahm plötzlich ihr aus der Hand ge- 
fressen haben, ihr an den Lippen gehangen haben , gemerkt haben, wie sich die Wirkung 
im Mund entfaltet und, obwohl wir sehr, sehr intensive Themen hatten, auch im Bereich 
Teambuilding, uns wirklich stark finden mussten, war genau dieses ayurvedische Essen 
eigentlich genau der Spirit und der Zauber von außen, der uns nochmal getragen hat und 
auch einen wunderschönen Abend auch im Anschluss beschert hat.“  
 
Autorin:  
Sie selbst wurde dadurch gleich mit angefixt. Eigentlich isst sie gerne Fleisch und hatte vor 
diesem ersten Zusammentreffen mit Karin Schuller keine große Ahnung von der indischen 
Gesundheitsküche.  
 
Nina:  
„Ich habe sogar überlegt, meinen runden Geburtstag so zu feiern, dass ich die Karin ein- 
lade um zu kochen, um diesen Zauber und diesen Spirit mit meinen Freunden zu teilen. 
Das ist für mich tatsächlich die höchste Kunst, was Karin da macht, wie sie Menschen be- 
rührt und ja, diese Kombination aus dieser Bodenständigkeit heraus mit der Spiritualität 
des Kochens und der Sinne und was das mit dem Körper macht, hat mich sehr nachhaltig 
beeindruckt.“ - „Es ist bei Karin ja eine Berufung und kein Beruf, das geht weit darüber 
hinaus, wie sie Essen interpretiert. Oder wie siehst du das?“ - „Ja, wenn man Karin im 
Businesskontext kennenlernt, wirkt sie eher schüchtern und zurückhaltend. Sobald sie mit 
Essen in Berührung kommt und darüber berichtet, spürt man einfach, wie sie das in jeder 
Pore ausstrahlt. Dass sie haargenau weiß, was sie tut, welche Wunder auch diese 
Gewürze und Kombinationen bewirken können. Ja, Berufung trifft es auf jeden Fall.“  
 
Autorin:  
Allmählich sammeln sich die fertigen Gerichte Schüssel für Schüssel auf der Kochinsel. 
Grün, braun, dunkelrot, orange, cremig weiß, gelb - das ganze Farbspektrum garniert mit 
Granatapfelkernen, Pistazien oder Kräutern. Auch die Optik gehört zum Ganzen. 
Die vielen fleißigen Hände beseitigen routiniert alle Reste der vergangenen zwei 
Kochstunden. Eine Verschnaufpause ist angesagt, vor dem Höhepunkt des Tages: Dem 
gemeinsamen Essen.  
 
Karin Schuller:  
„Als ich angefangen habe mit Kochkursen, da habe ich in der VHS in Bonn was 
angeboten, da war es tatsächlich so, da kamen vermehrt, es fiel mir auf, es war ja auch 
mein An- fang damit, sehr viel einzelne Frauen, also Singlefrauen und die waren auch 
nicht wirklich zum Kochen zu begeistern, egal welches Naturell, sage ich mal so, da habe  
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ich nicht so die Erinnerung dran, aber was mir damals auffiel, als es dann ans Essen ging,  
ans Sitzen, an die Gemütlichkeit, an das Beisammensein, da waren die nicht mehr zu 
bewegen, mal wieder aufzustehen und dann kam der Hausmeister und ich habe gesagt, 
so, es ist jetzt halb 10, wir müssen jetzt noch aufräumen, und die haben nicht daran 
gedacht, weil die kamen tatsächlich mehr nicht für das Kochen, sondern für das Essen, für 
das Gesellige. Und das ist geblieben. Also, dass mir klar ist, dass die Menschen so ne 
lange Tafel, wie wir heute haben oder ich mach so ‚Meet and Eat‘-Abende, wo die 
Menschen sich vorstellen, netzwerken, zusammenkommen, dass kommt richtig gut an. 
Das macht Spaß in so einer Runde zu sitzen und zu genießen.“  
 
Autorin:  
Wobei Karin Schuller bei all dem vergnüglichen Beisammensein nicht ihr Ziel aus den 
Augen verliert.  
 
Karin Schuller:  
„Es ist tatsächlich, um diesen Geschmack weiterzugeben. Also sie neugierig zu machen. 
Wie etwas schmecken kann. Das ist wirklich mein Hauptanliegen, dass man mal 
schmecken kann, wie gut ein Essen tut, also durch die Gewürze usw. wird es so 
bekömmlich, dass ich eigentlich keine Nachwirkungen habe.“  
 
Autorin:  
Aber offenkundig spielen in Sachen Bekömmlichkeit nicht nur die Gewürze eine 
entscheidende Rolle:  
 
Karin Schuller:  
„Tatsächlich ist mir aufgefallen mit Unverträglichkeiten, dass ich in Gesellschaft alles 
essen kann, wenn ich mit Freunden ausging, dass mir dieses Essen besser bekommen ist 
als zuhause alleine zu essen als Singlefrau. Ich denke, es ist wirklich die Gesellschaft, 
dieses Zusammensein stimuliert so sehr den Körper und den Geist, dass das, was dann 
kommt, dann besser vertragen wird. Und es ist wirklich ein Zusammenspiel aus allem. Die 
Verarbeitung, das Produkt, die Zubereitung und auch die Geselligkeit. Also zusammen, ein 
Cocktail, wunderbar.“  
 
Autorin:  
Es ist so weit. Gemeinsam sitzen nun alle an der festlich gedeckten Tafel mit 
Blumenschmuck und Kerzenschein. Die selbst zubereiteten Speisen warten auf ihre 
Verköstigung. Doch zuerst gibt es einen ganz persönlichen Gruß.  
 
Karin Schuller:  
„Möchte jemand von euch einen kleinen Schluck selbst gemachten Wein?“ - „Oh, ja.“ - 
„Wer hat den gemacht?" - „Mein Vater.“ -- „Tolle Farbe.“ 
 
Autorin:  
In der Ayurveda Küche gibt es keine Vor- und Nachspeise. Alles wird gleichzeitig serviert. 
In vielen kleinen und großen Schüsseln. Aber eine Regel gibt es: 
Das Süße beginnt. Es öffnet den Magen.  
 
Karin Schuller: 
„Wir fangen an.“ - „Ja. “- „Und zwar mit dem Wein fange ich deswegen an, weil der hat 
auch 5 Geschmacksrichtungen, das Salzige fehlt ihm. Deswegen, ihr werdet es fühlen, wie 
es alle Zungenebenen, Papillenecken abgreift. Cheers, auf uns, schön, dass ihr da seid.“  


