
2008
ein kunstinterventionistisches projekt des philosophischen 

reisebüros und la cuisine brute



die jahressuppe
das philosophische reisebüro veranstaltet gemeinsam mit la cuisine brute 
2008 das kunstinterventionistische projekt „die jahressuppe“. 366 tage 
lang wird in 10 verschiedenen europäischen ländern eine einzige suppe von 366 
personen gekocht, obwohl täglich eine andere suppe serviert wird. an einem 
festgesetzten datum und einem bestimmten ort beginnt die suppe zu kochen. 
ab diesem tag wandert ein rest der flüssigen suppe ein jahr lang täglich von küche zu 
küche, um als basis für die jeweils nächste suppe zu dienen. 

die idee der jahressuppe basiert auf den prinzipien der verdünnung und der kontinuiät. um die 
prinzipien der verdünnung und kontinuität zu verstehen, sollte man folgendes im auge behalten: 
bei D1 (in anlehnung an die homöopathie) werden die ersten informationen in form von karotten, 
sellerie und anderen zutaten aufgekocht.

bei 2,5 liter suppe im durchschnitt und 1/2 liter des weiter zu verwendenden restes wird dieser 
schon am nächsten tag wieder auf 1/5 verdünnt. schon am dritten tag sind wir bei 1/25 oder 
4% der eingabe des ersten tages, die trotz allem die gesamtinformation der ingredienzien von 
3 tagen enthält.

nach einer woche beträgt der anteil der ersten suppe ca. ein hunderttausendstel oder genauer 
0,00128% und nach einem jahr nur mehr 2,2546*10-252 gramm, also einer zahl mit 252 
nullen hinter dem komma. bei D366 - also nach einem (schalt)jahr - wird ein einblick in die 
verdünnung und die kontinuität des kosmos gewährt. 

sinn und zweck dieser veranstaltung ist das thema suppe über den zeitraum eines 
jahres in seiner ästhetischen, historischen, soziologischen, gastrosophischen und 
alltäglichen dimension zu entwickeln. dies geschieht dadurch, dass der prozeß des 
täglichen suppenkochens einen weiten kreis an personen verbindet, die mit und 
an diesem thema arbeiten, es auf vielfache weise darstellen und interpretieren. die 
suppe selbst repräsentiert diesen zusammmenhang, indem in jeder folgenden suppe 
jeweils die gesamte information der vorhergehenden suppen steckt, wenn auch 
möglicherweise nur mehr in form einer handvoll von molekülen.

wünschenswert ist es, wenn die suppe sich auch in fremden kulturen bewegt, um ein 
möglichst breites, kulturübergreifendes suppenbild zu gewinnen. 
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bedingungen für die teilnahme
fixer tag

jede/r  teilnehmer/in legt sich im vorhinein auf einen bestimmten tag, an einem bestimmten 
ort fest, an dem er oder sie die suppe kocht. auf der website des jahressuppenprojektes 
wird es einen jahresplan geben, in dem man tag und ort eintragen kann. für die weitergabe 
der suppe ist jeweils der oder diejenige, die die suppe gerade kocht,verantwortlich. 
die wahl der suppe - ob klare, gebunden- oder cremesuppe - ist völlig frei. die suppe 
könnte eine gute gelegenheit sein, freunde einzuladen. 

feste menge

die zu kochende suppenmenge ist mit 2,5 liter festgesetzt, wovon jeweils 0,5 liter des 
gesiebten, flüssigen anteils der suppe an die folgende küche weitergegeben werden. 
dieser anteil wird als basis für die jeweils nächste suppe verwendet. diese normierung 
der suppenmenge dient dazu, gleichmäßige und praktikable mengen weitergeben 
zu können. für größere suppenfeste können auch große suppenmengen gekocht 
werden. dies muß allerdings rechtzeitig dem organisationskomitee von la cuisine 
brute bekanntgegeben werden, damit eine sinnvolle weitergabe gewährleistet werden 
kann. 

dokumentation

jede/r teilnehmer/in verpflichtet sich, das rezept der suppe, die gerade gekocht wird, 
auf der website bekannt zu machen. weiters ist es wünschenswert, dass geschichten 
- private, historische, gastrosophische – die geeignet sind, den suppenhorizont zu 
erweitern, erzählt und aufgeschrieben werden. 

suppenbackup

wenn die suppenkette zu unterbrechen droht, man den folgenden koch nicht erreichen 
kann, oder sonst ein unvorhergesehenes ereignis eintritt, hat jede/r teilnehmer/in drei 
telefonnummer von mitgliedern der cuisine brute, die zur behebung solcher notfälle 
kontaktiert werden können. da es bei einer so langen reise ein und derselben suppe 
durch vielerlei zufälle zu unerwünschten zwischenfällen kommen kann -  wie etwa das 
verschütten der suppe, ein krankheitsfall, faulheit, das widerrechtliche entwenden der 
suppe, etc. -  wird wöchentlich eine backup suppe eingefroren. jeweils am samstag 
werden 3 liter suppe gekocht, wovon 0,5 liter auf reisen gehen und ein 0,5 liter als 
reserve auf eis gelegt werden. 

weitergabe

wenn die nächste suppenstation in der näheren umgebung liegt, muss die suppe an die 
jeweils nächsten koch persönlich weitergegeben werden (bei grösseren entfernungen 
organisiert das kommitee den transport). 



verlauf des suppenjahres
bei der planung des suppenjahres gehen wir von bestehenden 
bekanntschaftsverhältnissen der mitglieder des exekutivkomitees von la cuisine 
brute aus. dadurch ergibt sich bereits ein grober raster an orten und wegen, die 
quer durch europa führen. ausgehend von dieser grundstruktur läßt sich nach dem 
schneeballprinzip der endgültige verlauf des suppenweges festlegen. 

der vorläufige weg der suppe



•	 start 25. jänner 2008 in wien: das suppenprojekt startet mit dem ansetzen 
des ersten suppentopfes im rahmen einer gastrosophischen enquete. während 
die suppe ihrer fertigstellung entgegenbrodelt, werden die gäste durch vorträge 
in das weitverzweigte thema “suppe” eingeführt und durch darbietungen 
verschiedener art erbaulich unterhalten.

•	 bis ende februar 2008 kreist die suppe im raum wien und umgebung von küche 
zu küche.

•	 sie setzt ihre reise über niederösterreich, oberösterreich nach tirol fort, bleibt 
dort bis ende märz 2008. zum abschluß der tirolsuppe ist ein suppenfest im 
kulturgasthof bierstindl geplant.

•	 anfang april 2008 reist die suppe zuerst für einen kleinen abstecher nach 
schaan im fürstentum liechtenstein und bewegt sich dann weiter nach italien 
(vintschgau, toskana, rom).

•	 mai 2008 reist die suppe von rom nach athen, wo die suppe für ca. 20 tage 
dahinköchelt, um

•	 ende mai 2008 weiter nach bukarest zu reisen.

•	 von bukarest aus unternimmt die suppe eine landpartie durch ungarn, tschechien 
und polen.

•	 ende juni reist die suppe nach berlin/leipzig und bewegt sich dann bis august 
weiter durch deutschland nach regensburg, stuttgart, frankfurt und hamburg.

•	 anfang september fährt die suppe über belgien und holland nach england und 
weiter nach dublin. von dort geht es in einem großen schritt in den süden, in die 
provence.

•	 anfang oktober wird ein bißchen in südfrankreich und spanien herumgekocht

•	 ende november, anfang dezember kommt die suppe zurück nach wien, erhält 
dort ihre letzten informationen und wird bei einem jahresuppenabschlußfest das 
letztemal aufgekocht.

•	 die suppe sollte auch anregung und anlaß für spontane suppenfeste während 
ihrer reise durch die länder sein.

•	 das jahressuppenprojekt wird mit einer umfassenden dokumenation 
abgeschlossen.



suppentransport
im normalfall wird die suppe in persönlicher absprache mit dem nachfolgenden koch 
weitergereicht. kreist die suppe für längere zeit an einem ort, wird die suppe von der 
jeweiligen köchin an die jeweils nächste weitergegeben. muß die suppe über größere, 
räumliche entfernungen transportiert werden, stehen suppenkuriere zur verfügung, die 
die suppe in einem thermoisoliertem spezialgefäß per auto oder in ausnahmefällen mit 
dem flugzeug zu ihrem neuen kochplatz bringen. 

anmeldung und jahresplanung
falls sie ernsthaft interesse haben, an einem tag zwischen 25.01.2008 und 23.01.2009 
die jahressuppe zu kochen, bitten wir sie, uns so rasch wie möglich aber spätestens 
bis ende november 2007 über unsere kontaktmöglichkeit auf der homepage des 
philosophischen reisebüros:

www.philosophischesreisebuero.net

oder postalisch an:

philosophisches reisebüro, lerchenfelderstr. 78-80, 1080 wien

zu schreiben. 

 
zur detailierten planung und koordination teilen sie uns ihr 
wunschdatum, einen oder mehrere alternative termine oder 
einen möglichen zeitraum für einen suppenkochtermin mit. 
geben sie auch land, ort, ihre adresse, ihre telefonnummer und ihre e-mailadresse an. 
 
weiters können nach maßgabe der raum- und zeitgebiete vorschläge für abwege, 
umwege und ausflüge der suppe auf ihrem vorläufigen weg angeführt werden. wir 
freuen uns auch über konstruktive ideen und kommentare zum jahressuppenprojekt. 

für anfragen und auskünfte:

tel/fax: 0043/(0)1/9561448           e-mail: institut@philosophischesreisebuero.net 


