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Die Sprache der Statistik Austria
ist nüchtern: „Jede dritte Frau
zwischen 18 und 74 Jahren in Ös-
terreich hat ab dem Alter von 15
Jahren körperliche und/oder se-
xuelle Gewalt erlebt (34,51 Pro-
zent).“ Aufgedröselt nach „Delik-
ten“ergibtdas:körperlicheGewalt
23,5 Prozent, sexuelle Gewalt
23,8 Prozent, sexuelle
Belästigung am Arbeits-
platz 26,6 Prozent.
Oder in absoluten

Zahlen: „761.786 Frauen wurden
ab demAlter von 15 Jahren inner-
halb oder außerhalb von intimen
Beziehungen Opfer von körper-
licher Gewalt, 770.716 von sexuel-
ler Gewalt. Vonmindestens einer
der beiden Gewaltformen betrof-
fen waren 1.119.934 Frauen
(34,51 Prozent der 18- bis 74-Jähri-
gen). 282.480 (8,70 Prozent) aller
Frauen in Österreich sind ab dem

Alter von 15 Jahren in einer inti-
men Beziehung und/oder von
einer anderen Person vergewal-
tigt worden. 495.016 (15,25 Pro-
zent) haben Androhungen kör-
perlicher Gewalt erlebt.“
Das Zahlenkonvolut ergibt ein

niederschmetterndes Detailbild.
Stalking betraf jede fünfte, se-

xuelle Belästigung am
Arbeitsplatz jede vierte
Frau. Das sind also
709.958Frauen,die etwa

obszöne, drohende oder stumme
Anrufe erhalten haben. 736.613
Frauen in Österreich haben se-
xuelle Belästigung am Arbeits-
platz erlebt, mehr als jede Vierte.
Und so weiter. Internationale

Vergleiche wären hilfreich, aber
die absoluten Zahlen sind
schlimm genug für ein hochent-
wickeltes, „zivilisiertes“ Land in
Mitteleuropa. Was ist da los?

Gewalt gegen Frauen
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Was Hans Peter Doskozil mit
dem SPÖ-Dilemma zu tun hat

AGENDA Seite 17, Kommentar Seite 48

Die Memoiren einer
Whistleblowerin

Chelsea Manning im Interview Seite 20

Der tödliche Protest der
iranischen Bevölkerung
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Schnarchen verursacht Schlafstörung
Schnarchen ist oft die Vorstufe
der Schlafapnoe (Atempausen im
Schlaf). Häufige Symptome sind
Tagesmüdigkeit und Sekundenschlaf,
Betroffene sind meist 50+. Eine
Diagnose zu Hause im eigenen Bett
ist durch den Facharzt möglich.

Die neue NoSAS Score* Risiko-Einschätzung gibt Hinweise:

Halsumfang > 40cm 4 Punkte

BMI > 25kg/m2 und < 30kg/m2 3 Punkte

BMI ≥ 30kg/m2 5 Punkte

Schnarchen (eigene Angabe) 2 Punkte

Alter > 55 Jahre 4 Punkte

Männliches Geschlecht 2 Punkte

NoSAS ≥ 8 Punkte = sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine schlaf-
bezogene Atmungsstörung wie z.B. Schlafapnoe

Gefördert aus den Mitteln
der Sozialversicherung*Quelle: https://www.thelancet.com www.ssoe.at

es gibt Fleischfreunde, Vegetarier, Veganer, Laktose-Intole-
rante, Rohköstler, Allergiker, Intervallfaster undThermomix-
Benutzer – Essen ist zum Identitätsthema geworden.Warum
der einst verschmähte Analogkäse als veganes Wunderpro-
dukt gefeiert wird, wie eine Carbonara einen Shitstorm aus-
lösen kann und wo die Aromen der Zukunft entstehen –

diesenFragenwidmenwiruns auf 28Seiten indieser Schwer-
punktausgabe. Hinter dem Schwerpunkt folgt unsere ge-
wohnte Berichterstattung zurWeltlage.Nana Siebert hat die-
se Ausgabe koordiniert, Simon Klausner (Layout),Nina Brink-
mann und Frank Robert (Fotos) haben sie gestaltet.

Herzlich, Ihr Martin Kotynek, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ESSEN
SCHWERPUNKTAUSGABE
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Ukraine-Flüchtlinge
könnten Krise am
Arbeitsmarkt mildern

Sozialhilfe würde Zugang
zu Jobs erleichtern

Wien–MehrUkraine-Flüchtlinge in
BeschäftigungkönntendenArbeits-
kräftemangel in vielen heimischen
Betrieben abfedern. Laut Arbeits-
marktservice wären rund 25.000
der insgesamt 90.000 in Österreich
lebenden Vertriebenen auf Arbeits-
plätze vermittelbar. Um ihnen den
Zugang zu erleichtern, wird nach
einem Vorstoß von Sozialminister
Johannes Rauch im Standard-
Interview nunmehr erwogen, sie
aus dem für Asylsuchende geschaf-
fenen Grundversorgungssystem in
die Sozialhilfe zu übersiedeln. (red)
Ukraine im Winter AGENDA Seite 21

Seiten 22 und 24
Kommentar Seite 48

Lesend durch die Adventzeit:
Die STANDARD-Redaktion
empfiehlt 24 Bücher,

die es sich zu lesen lohnt.

HEUTE IM
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Milch hat
keinen Bart

Florian Holzer, Ingo Pertramer, Thomas Nowak

Was Sie immer schon über Milch und Honig,
Kühe und Bienen wussten – und deshalb praktischerweise

auch nie zu fragen brauchten.

S
agenwir so:DasLeben ist
kompliziert genug, da
mussmansich jetztwirk-
lich nicht über Dinge den
Kopf zerbrechen,überdie
man sich nicht den Kopf

zerbrechen muss. Weil: In Öster-
reich gibt es ja jede Menge Berge
und gesunde Almen, auf denen ste-
hendieseKühe, die gebendie gesun-
de Milch, die von jungen Frauen im
Dirndl in Kannen zur Molkerei ge-
bracht wird, wo sie ernsthafteMän-
ner in weißen Mänteln entgegen-
nehmen, kontrollieren und unter
hygienischen Bedingungen abfül-
len. Fertig. Weiß ein jeder, haben
wir schon hunderte Male gesehen.
Okay, ja, im Werbefernsehen, aber
trotzdem.
Für ein Land, in dem jährlich

knapp vier Millionen Tonnen Milch
produziert, 70 Kilo pro Kopf kon-
sumiert und Milch im Wert von
300Millionen Euro exportiert wird,
weiß man definitiv erstaunlich we-
nig über den weißen Saft.
Das ging uns drei inWirklichkeit

auchnicht anders,weshalb der The-
menbereich für unsere in diesem
Jahr gedrehte Fernsehserie Milch
und Honig, bei der es um Kulinarik
undBewusstmachungunddilettan-
tisches Selbstmachen gehen sollte,
eigentlich recht bald klar war:
Milch. Und Honig auch gleich dazu,
erstens wegen des guten Titels und
zweitens, weil wir drei – außer No-
wak – so wie alle anderen auch von
Honig nochweniger Ahnung hatten
als von Milch. Und weil diesmal zur
Abwechslung einmal kein Tier um-
gebracht werden sollte, dachten wir
uns zumindest. Der nächste Irrtum,
aber dazu später.
VermeintlichesWissen umMilch

und Honig und reale Tatsachen in
Milchwirtschaft und Imkerei klaf-
fen aber so weit auseinander, dass
eine detaillierte Aufarbeitung den
Rahmen dieser Ausgabe sprengen
würde. Weshalb wir uns den Spaß
erlauben, einige der gängigsten Ge-
wissheiten zum Thema Milch und
Honig ein wenig zu relativieren.

Kühe gebenMilch
Kann man jetzt so nicht sagen, zu-
mindest nicht freiwillig. Kühe sind
keine Hühner, die ihre Eier einfach
so legen. Denn damit eine Kuh
Milch gibt, muss sie erst einmal ge-
schwängertwerdenundeinKalb zur
Welt bringen, das passiert in der Re-
gel einmal pro Jahr pro Milchkuh.
DasKalb nehmenwir ihr aber gleich
wieder weg, melken die Kuh und
halten damit die Milchproduktion
aufrecht. Die sogenannte Lakta-
tionsperiode, also die Dauer der
Milchproduktion im Euter der Kuh,
dauert etwa 300 Tage (und lässt mit
der Zeit nach), weshalb die Kuh
rechtzeitig wieder besamtwird. Üb-
rigensper SondevomTierarzt, nicht
vom Stier. Klingt das fair?

Kühe fressenGras
Idealerweise schon. Der Anteil der
sogenannten Heumilch, also Milch,
die aus den Eutern von Kühen
stammt, die nachweislich nur fri-
sches Gras auf derWiese, gemähtes
Gras imStall oder getrocknetesGras
im Winter fressen, liegt in Öster-
reich allerdings nur bei rund 15 Pro-
zent. Was fressen die restlichen
Kühe? Die fressen Silofutter. Silage
ist jetzt nicht unbedingt schlecht,
sie ist haltbar und damit praktisch,
durch Fermentationsprozesse fall-
weise sogar leichter verdaulich als
Grünfutter.Aberhalt etwasganz an-
deres als das, was Kühe natürlicher-
weise fressen. Und es ist wegen der
potenziellen Beherbergung von er-
höhten Keimzahlen (Clostridien,
Listerien) für dieHerstellungeiniger
Käse ungeeignet.
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Doch die Energiewende
gelingt uns nur gemeinsam.
Und jeder Beitrag, ob groß
oder klein, bringt uns der
Energiewende näher. Denn
gemeinsam sind wir die
Kraft der Wende.

Wir arbeiten mit all unserer
Kraft daran, Österreich mit
erneuerbarem Strom aus
Wasser, Wind und Sonne
in eine sichere Energie-

zukunft zu führen.

Die Energiewende setzt
auf Verlässlichkeit.

Und auch
auf neueWege.

zu einer Honigvorstufe machen, an
andere Bienen „abgeben“, die noch
noch einmal verdauen, bis das Zeug
also endlich süßer und wahnsinnig
gesunder Honig ist.
Beim meisten Honig geht dieser

eh schon ein bisserl grausliche Vor-
gang definitiv so vonstatten. Nicht
aber bei „Waldhonig“. Weil für den
sammeln die Bienen keinen un-
schuldigenNektar, sondern „Honig-
tau“. Und das wiederum sind zu-
ckersüße Tröpfchen, die Schild-
oder Rindenläuse nach hintenraus
absondern.

Honig ist die Nahrung
der Bienen

Oida! Können wir uns wenigstens
darauf einigen?
ImPrinzip ja.Honigwirdvonden

Bienen in ihren Waben eingelagert,
damit sieüberdenWinter genügend
Reserven haben, um den Stock auf
Temperatur halten und somit über-
leben zu können. Nur sindmoderne
Honigbienen halt auch schon auf
Massenertrag gezüchtete Nutztiere,
mit dem Effekt, dass sie ihren eige-
nen Honig nicht mehr vertragen,

Milch ist einNaturprodukt
Rohmilch – also Milch, die nicht er-
hitzt oder in ihren Bestandteilen
verändert wurde – kann als solches
durchaus bezeichnet werden. Blöd,
dass Rohmilch am Markt aber qua-
si nicht existiert.
Warum? Weil seit Jahrzehnten

eine regelrechte Rohmilchparanoia
herrscht, Rohmilch nur drei Tage
lang und nur mit der Kennzeich-
nung „Vor dem Verzehr abkochen“
verkauft werden darf. Und damit
wir uns sicher fühlen, wird Milch
also pasteurisiert, außerdem wird
sie homogenisiert – unter Hoch-
druck (bis zu 300 bar) werden die
Fettbestandteile derMilch zertrüm-
mert, sodass die Milch nicht mehr
„aufrahmen“kann, es setzt sich also
kein Rahm mehr ab – und dann
praktischerweise noch ultrahoch-
erhitzt. Dann ist sie ESL, nein, nicht
vom Esel, sondern hat „extended
shelf life“, ist also eigentlichHaltbar-
milch.
Es wäre natürlich frivol zu be-

haupten, die milchverarbeitende
Industrie hätte ein Interesse, die
Gefahr von Rohmilch ein bisschen
drastischer darzustellen, als sie
wirklich ist. Und an denGeschmack
der haltbaren milchähnlichen Ge-
tränke aus den Tetrapaks habenwir
uns ja auch schon gewöhnt, klappt
ja.

Schmeckt ESL-Milch
wieRohmilch?

Nein.

DieKälberwerden zuKühen
Nur die wenigsten. Kälber sind das
Abfallprodukt der Milchindustrie.
Jede der etwa 530.000 österreichi-
schen Kühe bringt jährlich ein Kalb
zur Welt. Am Hof bleiben zur Auf-
zucht und Verjüngung oder Vergrö-
ßerung der Herde nur die wenigs-
ten, Stierkälber sowieso nicht. Käl-
berwerdenetwa22Wochen langge-
mästet, und da vor allemmitMilch-
austauscher, einemkünstlichherge-
stellten Muttermilchersatz, und na-
türlich Futter mit möglichst gerin-
gem Eisenanteil. Denn der Markt
will helles Kalbfleisch.

Na gut, dann halt
keineMilchmehr

Ist leider auch keine Lösung. Denn
abgesehen davon, dass Milch ein
extrem wertvolles (vor allem in sei-
ner besten Ausformung, also fri-
scher/roher Bioheumilch von Hö-
fen, bei denen Tierwohl und Fair-
ness eine große Rolle spielen) und
unpackbar vielseitiges Lebensmittel
ist und wirtschaftlich nicht gerade
vernachlässigt werden kann, spielt
sie auch ökologisch eine ziemlich
wichtige Rolle.
Warum das? Weil sich große Tei-

le der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che Österreichs im alpinen Gebiet
befinden, also entweder hoch oben
oder mit ziemlicher Hanglage oder
beides gleichzeitig. Das heißt: Dort
wächst halt nur Gras. Wir können
Gras aber nicht essen. Kühe schon,
und sie „veredeln“ Gras zu Milch –
und Fleisch.
Und wenn wir die Almen einfach

nicht mehr bewirtschaften? Dann
verwalden sie, die Biodiversität geht
zurück, die Gefahr von Bodenero-
sion nimmt zu.

Butter ist easy: Einfach
Schlagobers schütteln

Eh, ist vielen von uns schon einmal
passiert: Schlagobers einmal ein
bisschen zu lang geschlagen, schon
klebt die Butter am Mixer. Weshalb
auch handliche, kleine Kurbelgeräte
angeboten werden, mit denen man
aus Schlagobers zu Hause die eige-

ne Butter herstellen kann, ganz ein-
fach, ganz natürlich.
Mitnichten natürlich. Denn das,

was sich bei der Milch natürlich ab-
setzt, der Rahm, hat einen Fettge-
halt vonetwa 15Prozent. Ehviel, nur
liegen wir bei Schlagobers halt bei
einem Gehalt von 36 Prozent, den
man erhält, indem Milch zuerst
völlig entfettet und dann auf den
gewünschten Fettgehalt „einstellt“.
Schlagobers ist somit ein Molkerei-
industrielles Designerprodukt – das
sich allerdings prachtvoll in kleinen
Haushaltsgeräten mit Kurbel zu
Schlagobersbutter verarbeiten lässt.
KleinerHinweis:Nachetwaeiner

Stunde Kurbeln und Mixen wird
auch aus natürlichem Rahm irgend-
wann einmal Butter, wenn man al-
les richtig macht …

BienenmachenHonig
aus Blütennektar

Sehr frustrierend, das alles. Aber
das stimmt doch zumindest, oder?
Bienen sammeln den Nektar der
bunten Blumen und Blüten, den sie
dannmit ein bisschen Insektenspu-
cke voller Enzyme in ihrem Magen

also den Stock vollkacken und da-
mit verunreinigenoder verhungern.
DasLandausMilchundHonig, in

Wirklichkeit also ein Orkus aus
Tierqual, Geschäftemacherei, in-
dustrieller Hochverarbeitung und
Marketinglügen?
Für Kunden, die dasmit sichma-

chen lassen, leider ja. Wenn man
sich aber ein bisschen mit dem be-
schäftigt, was man da oben in sich
hineinfüllt und das zwangsläufig
zum Teil von einem wird, lässt sich
da schon eine ganze Menge verbes-
sern.
Indem man etwa Bioheumilch

kauft, nach Rohmilch verlangt, sich
Kuhställe anschaut, ein Bewusst-
sein entwickelt. Österreich produ-
ziert 177 Prozent seines Milchbe-
darfs, ein enormer Anteil davon
wird unter Aufwand von Subventio-
nen exportiert, womit neben dem
natürlichen Methanausstoß rülp-
sender Kühe auch noch energiein-
tensive Kühlung, Verarbeitung und
der Transport dazukommen.
Reichen nicht 100 Prozent Eigen-

versorgung, da dann aber unter bes-
ten Voraussetzungen? Nur so eine
Idee …

ÜBER DIE AUTOREN
Der Journalist Florian Holzer,
der Fotograf Ingo Pertramer und
der Künstler Thomas Nowak

widmen sich in ihren TV-Abenteu-
ern den Licht- und Schattenseiten
der Kulinarik. Nach „Ochs im Glas“

und „Fisch ahoi!“ ist ihre
zuletzt im ORF ausgestrahlte
Dokumentationsreihe „Milch und
Honig“ über Milchproduktion und
Imkerei nun auf dem Videoportal

Flimmit.at abrufbar.
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E
ssen hat die paradoxe Eigen-
schaft, besser zu sein, wenn
esweniger kostet – nicht im-
mer, aber erstaunlichoft.Am
auffälligsten ist diese Schief-
lage vielleicht beim Fleisch,

der traditionell teuersten Zutat: Das lang-
weiligste Stück, das Filet, kostet ammeis-
ten Geld. Die Teile mit steigender Ge-
schmacksintensität werden günstiger –
vomsaftigenRibeyeüber diemürbeBrust
bis hinunter zum üppigen Bauch und
rundumköstlichenBeinfleischoderKopf.
Bei Fischen sieht es ähnlich aus: Oft kos-
ten die langweiligsten Arten ammeisten,
Blaufische mit ausgeprägtem Aroma wie
Makrelen oder Sardinen kosten sehr, sehr
wenig bis fast nichts, wenn man sie am
richtigenOrt und zur richtigen Zeit kauft.
Noch günstiger wird es, wenn man

ganz auf klassische Muskeln verzichtet.
Der Kopf, die Sehnen, die Innereien er-
freuen mit Konsistenzen und Geschmä-
ckern, die sonst nicht zu haben sind. In
allen Esskulturen werden sie daher zu ei-
nigen der besten und charaktervollsten
Gerichte veredelt: Die steirische Klachl-
suppe, das Wiener Bruckfleisch oder ge-
backenes Hirn, die Tiroler Bluatnudeln,
der oberösterreichische Leberschädl sind
geschmacklich ungleich aufregender, ori-
gineller undviel, viel günstiger als Schnit-
zel oder Schweinsbraten. Bei kleinen Tie-
renwie Geflügel und Fischen zahlt es sich
sowieso immer aus, gleich das ganze Tier
zu kaufen: Nach dem Zerlegen (oder Im-
Ganzen-Braten) können Sie noch eine
herrliche Suppe aus der Karkasse kochen
oderdenFischkopf für einFischkopfcurry
nutzen–undhaben fürwenigerGeld eine
Mahlzeit mehr.
Je größer die Esskultur, desto komplet-

ter und kreativer der Umgangmit günsti-

gen Tierteilen: In Italien werden Nerveti,
geschmorte Sehnen, oder Trippa, Kutteln
inTomatensauce, genossen, inChina zäh-
len gedämpfte Hühnerfüße oder Darm
mit Sauerkraut zu den Wirtshausstan-
dards, inMexiko-Stadt gibt es Stände, die
spezialisiert sind auf Ziegenkopftacos.
Wem das zu wild ist, der kann das

Problem des teuren Fleisches ganz leicht
lösen, indem er oder sie es nicht als Star
eines Gerichts, sondern als Beilage ser-
viert: Eine cremige Polenta oder seidige
hausgemachtePastamit einwenigRagout
sind zwar anders, aber sicher nicht
schlechter als ein Steak.

Fleisch als Würze
Noch günstiger und fast so effektiv ist

es, Fleisch als Gewürz zu betrachten:
Schinkenfleckerl, Reisfleisch, Blunzen-
und sonstige Gröstl, Sauerkraut oder Lin-
sen mit Speck zeigen, wie weit ein wenig
Fleisch ein Gericht bringen kann und wie
gut die bloßeAndeutungdes fleischlichen
Paradieses ist. Spaghetti Carbonara oder
Maputofu haben es mit dem gleichen
Prinzip zu Weltruhm gebracht.
Wer ganz auf Fleisch verzichtet, der

kannbei gleichbleibendemBudget sowie-
so aus dem Vollen schöpfen und in einer
mittlerweile paradiesischen Vielfalt an
luxuriösem Gemüse schwelgen. Das ist
für den kulinarischen Schnäppchenjäger
gleich doppelt super, weil es am billigsten
ist, wenn es am besten schmeckt: zur je-
weiligen Hochsaison.
Selbst in einerwenig vegetarierfreund-

lichen Zeit wie jetzt sind dekadente Ge-
müseorgien möglich: gratinierte Karden,
gebratener Radicchio mit Bitterorangen-
marmelade, junger SpinatmitBlauschim-
melkäse, Puntarelle mit Sardellen oder
die letzten Melanzani mit Walnusscreme

und Granatapfelkernen fallen mir spon-
tan ein.
Die bescheidenen Sorten gibt es oft das

ganze Jahr, undwerglaubt, ausKartoffeln
ließe sich kein Festmahl zubereiten, der
muss nur einmal Joel Rebouchons Erdäp-
felpüree probieren. Da ist zwar unanstän-
dig viel teure Butter drin, dafür macht es
aber auch nachhaltig satt. Generell sind
die Franzosen eine gute Inspirations-
quelle, wenn es darum geht, die Knolle
köstlich zu machen, von Pommes du-
chesse bis PommesAnna, die Italiener für
Suppen, Wurzel- und Blattgemüse.
Ähnlich günstig und das ganze Jahr

verfügbar wie die Kartoffel ist die wun-
derbare Familie der Hülsenfrüchte. Ihr
Geschmack kann von Maroni bis Kürbis
reichen, manche sind weich und cremig,
andere knackig, und der Schmelz einer
guten Kichererbse ist sowieso unerreicht.
Neben ihrem Eigengeschmack sind sie
außerdem wunderbare Vehikel für ande-
re gute Dinge, sei es als Substanz und
Grundlage einer Gemüsesuppe oder als
Bühne für knusprigen Speck.

Mehl undWasser
Für viele Jahrhunderte waren sie daher

ein wesentlicher Bestandteil unserer Er-
nährung. In Italien, Frankreich und vielen
anderenLändernmit gutemEssen sind sie
es bis heute, bei uns wurden sie im Nach-
kriegsfleischrausch fast komplett vom
Speiseplan gestrichen. Ein Fehler. Es ist
Zeit für eine Rückkehr von Speckbohnen,
LinsensalatundBohnensterz!Oderkaufen
Sie sich ein gutes indisches Kochbuch (The
Art of Indian Vegetarian Cooking hat’s mir
angetan) und toben Sie sich aus.
Womit wir endgültig im Tiefpreisseg-

ment angekommen sind – und damit bei
einigenderallerbestenSpeisenüberhaupt:

den endlosen – und umwerfend guten –
Kombinationen, die Menschen aus Mehl
und Wasser schaffen: Brot und Tortillas,
Pasta, Spätzle, Knödel und all ihre vielen
Verwandten.Wenndie richtiggutgemacht
sind, dann braucht es oft nichts als etwas
Fett zumganz großenGenuss: Ein frisches
Baguette mit zart gesalzener Butter ist ge-
schmacklich schwer zu toppen (außer viel-
leicht mit einer guten Ölsardelle), und bei
Cacio e Pepe wird aus Pfeffer, Käse und
Pastakochwasser (!) einederbestenSaucen
im fast endlos großen Nudeluniversum.
Wenn’s etwas mehr sein soll, dann geben
Fleisch- und Gemüsereste immer gute
Teigtoppings (oder Füllen) ab.

Großes aus Milch und Eiern
Auch die traditionelle mitteleuropä-

ische Küche hat teigmäßig einiges zu bie-
ten – es ist immerhin keine kleine Leis-
tung, ausGetreidebrei undKraut etwas so
komplexKöstlicheswieKrautfleckerln zu
schaffen. Ihre größte Stärke liegt aber da-
rin, aus Mehl, Milch und Eiern plus vari-
ierenden Gewürzen wie Zucker, Rum
und/oder Rosinen Großes zu schaffen:
Kaiserschmarrn und Buchteln, Dalken
und Palatschinken schmecken deutlich
besser, als ihre Zutaten vermuten lassen.
Wenn was übrig bleibt, werden Pofesen,
Arme Ritter oder Scheiterhaufen daraus.
Wer sich jetzt vor langen Tagen in der

Küche fürchtet: Ich glaube nicht, dass
günstiges Essen automatisch mehr Arbeit
macht – dasmag bei Kutteln und Co stim-
men, aber Erdäpfelgulasch,Krautfleckerln
oder ein Sardellenbutterbrot gehen ziem-
lich schnell. Was all diese Gerichte schon
brauchen, um gut zu werden, sind Auf-
merksamkeit bei der Auswahl der Zutaten
und Liebe und Sorgfalt in der Zubereitung.
Versuchen Sie nicht, daran zu sparen.

So billig, so gut
Tobias Müller

Sie wollen weniger Geld fürs Essen ausgeben? Wunderbar! Das heißt, dass Sie ziemlich sicher bald
auch besser essen werden! Ein Loblied auf die Kunst, aus wenig mehr zu machen.

schwerpunkt: Essen & Trinken

Butter 0,08 €
Speck 0,80 €
Knoblauch 0,03 €
Spaghetti 0,35 €
Ei 0,26 €
Parmesan 0,35 €
Pecorino 0,18 €
Salz & Pfeffer 0,01 €

RECHNUNG
für eine Portion Carbonara

Summe: 2,06 €*
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*Auswahl durchschnittlich
teurer Supermarktprodukte,
Preis pro Portion Carbonara
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Drei.Macht’s einfach.
* 27€ Servicepauschale / Jahr. 3€ URA / Smartphone.
Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer bis auf Widerruf. 5G: Bei regionaler
Verfügbarkeit und 5G-fähigem Smartphone. Details: drei.at/xmas

Xmas
mited

90€*

tl.

iPhone 14

342€*ab

Mit günstigen Weihnachtstarifen
haben alle was zu feiern.

iPhone 14.
Voller fantastischer

Features.

schwerpunkt: Essen & Trinken

F
oodie-Fundis, ihr müsst
jetzt tapfer sein! Hier
wird nämlich die These
aufgestellt, dass für eu-
ren Fundamentalismus
genau das Gleiche gilt

wie für alle anderenFundamentalis-
men: Der Glaube an das einzig wah-
re und gültige Rezept ist eine zeitge-
nössische Erscheinung! Authentizi-
tät ist einemoderne Erfindung. Das
Narrativ rund um ein Gericht soll
eurenGlauben festigenund zumFa-
natismus erziehen, der keine Ab-
weichung duldet.
Nichts taugt den Anhängern der

Kochorthodoxie besser zum Shit-
stormen als die italienische Küche
unddawiederumdieCarbonara. Be-
kannte Köche werden in regelmäßi-
gen Abständen durch Social Media
geprügelt, meist, weil sie nicht Gu-
anciale – jeder Rechtgläubige hat
immer einTrummdavon imEiskas-
ten!–, sonderneinenanderenSpeck
verwenden. Kein Missverständnis
bitte, ich bin selbst eineAnhängerin
des luftgetrockneten ungeräucher-
tenWangenspecks für die Carbona-
ra. Und nein, ich verwende auch
keinObers.Das ändertnichts daran,
dass man in vielen älteren Kochbü-
chern, auch in italienischen, genau
dieses im Rezept findet.

„Bacon fantastico“
Also, wieder einmal der aktuelle

Carbonara-Forschungsstand laut
Grandeenciclopediadellagastronomia
von 2008: Sorry guys, es war „ba-
con“, im schlimmsten Fall Eipulver,
Käse nicht spezifiziert, aus Armee-
verpflegung eben. Die erste „offi-
zielle“ Carbonara wird schon etwas
sorgfältiger gemacht gewesen sein:
zubereitet imSeptember 1944 imso-
eben befreiten Riccione bei einem
Essen für britische und amerikani-
sche Militärs. Der Küchenchef, Re-
natoGualandi, schwärmte vom„ba-
con fantastico“, den ihm die Amis
zur Verfügung stellten.
Erstmals in einem Restaurant-

führer taucht die Carbonara 1952
auf: in einem italienischen Restau-
rant in, erraten, Chicago. Armando’s
(bitte richtig aussprechen). Nichts
ist es alsomit denCarbonari, den im
Walde hausenden Köhlern, wobei
die ja, wie überall in Italien – vor al-
lem vor der Ausbreitung der Para-
deiser–Pastamit SpeckundSchafs-
käse gegessen haben werden. Die
Eier? Nichts darüber bekannt.

Nur noch eine Variante
Woher dieser Glaube an Authen-

tizität, an die einzigeWahrheit auch
beimKochen, andieAbsolutheit der
Identität eines Gerichts und seiner
Herkunftsumgebung kommt? Lan-
ge Geschichte. Damit beschäftigt
sich unter anderem die Ambigui-
tätsforschung beziehungsweise die
Erforschung des Verlusts der Ambi-
guität, die dazu führt, dass nicht
mehr mehrere Varianten nebenei-
nander existieren dürfen. Wir wol-
len dieVereindeutigung derWelt,wie
ein Essay von Thomas Bauer heißt.
Eines ist richtig, alles andere falsch.
VanillekipferlnmitMandeln: rich-

tig. Vanillekipferln mit Haselnüs-
sen: falsch. Ein Blick in fast jedes äl-
tereKochbuch falsifiziert das. Zube-
sonders populären Gerichten wird
oft eine ganze Reihe von Varianten
angeführt: Das kann man auf diese
oder jene Art machen, mit diesen
oder jenen Zutaten. So oder so.
Aber besonders schräg ist es

eben, wenn sich die ganze Her-

kunftsgeschichte als nicht haltbarer
Kitsch erweist,wie bei der Carbona-
ra. Gerade was die italienische Kü-
che betrifft, mag ja das Pochen auf
die richtige Version auch etwas mit
den kulinarischen Verirrungen zu
tun haben, die der Massentouris-
mus nach dem Zweiten Weltkrieg
mit sich brachte. Sie haben schon
was mitgemacht, die Italiener. Ich
sage nur: Ananas auf der Pizza.

Spaghetti bolognese
Nicht alles geht, manches ist

grauslich, anderes einfach technisch
„falsch“ – oder „richtig“, so wie Tag-
liatelle und Konsorten für das Ragù
alla bolognese. Nicht umsonst wur-
de das „Originalrezept“ 1982 bei der
Handelskammer Bologna hinter-
legt, nach wer weiß nicht vielen

Tonnen „Spaghetti bolognese“, die
an Touris verfüttert worden waren.
Ja, was so alles echt italienisch

ist. Liebe Italien-Romantiker und
-Romantikerinnen, wenn ihr euch
dasnächsteMal eineCaprese–moz-
zarella, pomodoro, basilico – auf
den Teller schichtet, denkt daran,
dass sie einGeisteskinddesFaschis-
ten und Futurismus-Begründers Fi-
lippoTommasoMarinetti ist, der sie
zum erstenMal 1926 imHotel Quisi-
sana auf Capri aß. Er hasste Pasta
und forderte deren Abschaffung! In
seinem Manifesto della cucina futu-
rista von 1931 hielt er fest, dass Pas-
tasciutta das italienische Volk „ver-
rohe“, skeptisch, langsam und pes-
simistischmache. Sagt dasnicht der
GiorgiaMeloni.Viva laCarbonara, la
Bolognese e la Caprese!

Shitstorm alla Carbonara
Gudrun Harrer

Nein, das Lieblingsgericht der italienischen Köhler und Köhlerinnen war nicht Pasta mit Eiern, Guanciale und Pecorino.
Aus diesen Zutaten lässt sich zwar die Carbonara herstellen – mit „authentisch“ oder „original“ hat das aber nichts zu tun.

Foto:
Getty
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Volldampf

Jonas Vogt

Im Restaurant Mraz und Sohn kocht sich
Lukas Mraz mit seinem Team durch 13 Gänge,
während Vater Markus die Übersicht behält.
Ein Tag hinter den Kulissen der Sterneküche.

R
ehkeule, Holunderka-
pern, Essigmandeln.
Selleriechips, Austern-
pilze, Haselnuss-Hoi-
sin-Sauce. Es ist Frei-
tagmittag in Wien-

Brigittenau, und auf einer etwa zwei
mal drei Meter großen, metallenen
Arbeitsfläche wandern Lebensmittel
untersMesser. Ein Koch hackt Karot-
ten und springt zwischendurch zum
Herd, um ein Ragout umzurühren, in
demdicke Zimtstangen schwimmen.
Bleibt das so stressig? „Das ist schon
stressig?“, sagt Lukas Mraz, während
er mit einer Pinzette die Kerne aus
einer Zitronatzitrone zieht. Er lacht,
derRest derKüchemit ihm. „Fraguns
um halb fünf noch mal.“
Lukas Mraz, Küchenchef im Res-

taurant Mraz und Sohn, ist eine im-
posanteErscheinung.RoteHaareund
Bart, meist ein Grinsen auf den Lip-
pen, dieArmevoll tätowiert.Wie vie-
le andere Jungköche tanzt der 32-Jäh-
rige auf mehreren Hochzeiten: Man
trifft ihn in Pop-up-Küchen oder bei
seinem Kochprojekt „Healthy Boy
Band“, auch in der TV-Show Kitchen
Impossiblewar er schon. Am häufigs-
ten ist er aber imRestaurant, das sein
Vater Markus vor 32 Jahren gründete
und noch immer führt. Es ist ein Fa-
milienbetrieb: Wenn keiner krank
oder verhindert ist, stehen Markus
(„Chef“) und Lukas („Luki“) Mraz in
derKüche,BruderManuel ist Service-
chef.
Auf dem Papier schaut Mraz und

Sohnwie einesdieserRestaurant aus,
vor denen Fine-Dining-Laien oft ein
bisschen Angst haben: zwei Sterne,
einMenü für 155 Euro, 13 Gänge. Zwei
Grüße aus der Küche, vier Vor- und
dreiHauptspeisen, einKäsegang, drei
Desserts.DieAtmosphäre ist bewusst
unprätentiös gehalten: Man kann in
T-Shirt und Sneakers kommen, zu
ernst soll hier nichts sein. Viel wird
einem erklärt. Und wenn man etwas
nicht weiß, dann fragt man einfach.

Wo ist der Luki?
Um 13.30 Uhr trifft das Küchen-

team ein, um 15 Uhr der Service.
Schon mittags wird gehackt, zerlegt
und gerührt. Dicke Steakknochen
werden im Do-it-yourself-Stil mit
einer elektrischen Säge durchtrennt,
geräucherteCrème fraîche fließt lang-
sam in einen Behälter. Die Küche der
Mraz’, so wie jede andere auch, funk-
tioniert nachdemPrinzip: soviel vor-
bereiten wie möglich. Nur weniges,
wie Steaks oder Filets, werden am
Abend frischgemacht. Boxenmit den
Zutaten stehen, fein säuberlich be-
schriftet, in gekühlten Laden unter
der Arbeitsfläche. Später muss jeder
Handgriff sitzen.
„Heute haben wir Kartenwechsel,

da ist es immer hektisch“, sagt Ame-
lie Büchner, als Gardemanger für die
kaltenSpeisen zuständig. „Normaler-
weise schreien wir auch nicht alle
ständig nach Luki“, grinst ihr Kü-
chenkollege Paul Berst, während er
mit gefährlichen Messern hantiert.
Tatsächlich ist an diesemNachmittag
häufig ein „Luki!“ zuhören. Beimers-
tenMalmuss derKüchenchef, der die
neuen Rezepte erfunden hat, alles
abschmecken. Das ist irgendwann
nicht mehr notwendig.
Die neuen Gerichte hat Lukas – im

Wissen, dass bald Reh auf die Karte
kommenwird–eineWochezuvorkre-
iert.EinTier steht so langeaufderKar-
te, wie es frisch und lokal lieferbar ist.
Danach werden einige Gänge ausge-
tauscht. Circa alle sechs Wochen er-
neuert sich die Karte so komplett. Da-
mit einTier sovollständigwiemöglich
genutzt werden kann, kommen
Fleisch und Fisch meist in mehreren
Gängen vor. Das Rehwird den 44 Gäs-
ten am Abend als Tatar aus der Keule
(Vorspeise), alsRagout (Vorspeise) und
T-Bone-Steak (Hauptgang) serviert.
Wer schon einmal in einemSterne-

restaurant gegessen hat, der weiß,
dass es um ein Zusammenspiel aus
GeschmackundTexturgeht. In fast je-
dem Gang ist irgendetwas fermen-
tiert, es knuspert und fließt. Oft Din-

ge, die eigentlich gar nicht knuspern
oder fließen. Das Essen soll eine
außergewöhnliche, sinnliche Erfah-
rung sein. Und auch wenn das hier
keine Restaurantkritik ist, sei es ein-
mal festgehalten: Das Essen ist natür-
lich fantastisch.
Inklusive Lukas wuseln an diesem

Freitag sechs Köche in der Küche.
Über den Nachmittag kommt dau-
ernd etwas herein. Zum Beispiel die
Fischlieferung – ein Zander und ein
Koloss von Karpfen, 50 Zentimeter
lang und dick wie zwei Unterarme –
oder schlechteNachrichten. Einer der
beiden Abwäscher fällt wegen Coro-
na-Verdachts aus, für einen Ersatz ist
es zu spät. Das macht den Abend
komplizierter, weil die Abläufe in der
engen Küche auf zwei Abwäscher ab-
gestimmtsind.Ansoetwashätten sie
sich gewöhnt, sagt Lukas: 2021 seien
sie anmanchen Abenden nur zu dritt
in der Küche gewesen. „Das ist das
Minimum. Darunter können wir
nicht aufmachen.“ Nach Corona kam
die Inflation. Die Preissteigerungen
bei den Zulieferern hielten sich noch
in Grenzen, das Problem seien die
Energiekosten. Früher hätten sie
selbst in kaltenMonatenniemehr als
1200 Euro gezahlt. Heute sei es schon
einmal fast das Fünffache.

Liste für Liebe
Lange hat es nicht so ausgeschaut,

als würde Lukas noch im Familien-
betrieb landen. 2012 geht er nach Ber-
lin, führt eine gut gehende Weinbar
und „will eigentlich nie wieder zu-
rück“. Nach fünf Jahren steht er am
Scheideweg: Ein Restaurant mit Part-
nern zu eröffnen steht im Raum, aber
mit finanziellemRisiko. „Ichhabdann
gedacht: Mit der Familie streitet man
sich über alles, außer übers Geld.“ Er
geht mit einer Liste zu seinem Vater,
was er sich von einer möglichen Zu-
sammenarbeiterwartet.AuchseinVa-
ter schreibt so eine Liste. 2016 kommt
Lukas als Küchenchef nach Wien zu-
rück. Die Zusammenarbeit funktio-
niert; vielleicht auch, weil man vorab
Listen gemacht hat. Man kriegt sich
mal in die Haare, aber das ist normal.
Alle guten Köche sind ein wenig ver-
rückt, das ist auch bei denMraz’ nicht
anders.WährendLukasFeigenkaffee-
Buttercreme in Spritzbeutel füllt, er-
zählt er, dass er sich nur an vier Aben-
de erinnernkönnte, andenenseinVa-
ter nicht im Restaurant gewesen sei.
„Gott sei Dank!“, knurrt Markus Mraz
über den Herd.
Am späten Nachmittag werden die

Bewegungen hektischer, der Ton rau-
er. Wobei auch das relativ ist: Weder
Lukas noch Markus gehören zu den
Chefs, die schreienundTöpfewerfen.
Die offene Küche würde sich dafür
auchnicht eignen. DieGäste kommen
zwischen 19und20Uhr. Inden folgen-
den 90 Minuten ist der Stresslevel am
Peak.Damüssen ständig verschiedene
Gänge für einzelne Tische fertig sein,
weil die Gäste nicht gleichzeitig anfan-
gen.Dassdasletztlichklappt,wirktwie
einWunder.Dahintergibtesaberkein
Geheimnis:DasTeamarbeitet einfach
schnell und routiniert. Drei Leute
richten an:Die ersteHand schöpft das
Erdäpfelpüree in die Schüssel, die
zweite legt Shrimps hinein, die dritte
verteilt die frittierten Köpfe der Tiere
über dem Ganzen. Markus Mraz aka
,„Chef“ steht vorn an der Ecke der
Arbeitsfläche,hatZettelvorsich liegen
und ruft kryptische Codes durch die
Küche („Zander! Zwei, zwei – jetzt“),
die anzeigen,welcher Gang gerade bei
welchem Tisch sein muss.
Ab halb zehn wird es ruhiger.

Knapp die Hälfte der Gänge ist auf al-
len Tischen durch, die ersten Gäste
sind beim Mangoeis mit Physalis.
Zwischendurch werden die Arbeits-
flächengereinigt.WiewarderAbend,
Lukas? „Eher stressig“, sagt der Kü-
chenchef,währender sich zumersten
Mal seit Mittag richtig hinsetzt. Der
zweiteAbwäscherhätte doch sehr ge-
fehlt, es sei aber alles gut gegangen.
Lukas macht eine Pause, während er
Stammgästen zuwinkt. „Eigentlich
geht’s immer gut.“
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Damit große Worte große Wirkung haben: Lassen wir uns
impfen! Für einen anhaltenden, guten Schutz gegen eine
schwere COVID-19-Erkrankung sowie Long COVID sind drei
Impfungen nötig. Nach der Grundimmunisierung ist eine
Auffrischungsimpfung empfohlen. Alle Infos zur Corona-
Schutzimpfung erhalten Sie bei Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, Ihrer
Apothekerin, Ihrem Apotheker und auf gemeinsamgeimpft.at
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E
s zwickt im Bauch, wenn man
Milch oder Käse konsumiert.
Laktoseintoleranz! Zu viel Obst
sorgt fürVerdauungsstörungen–
der böse Fruchtzucker. Ein But-
tersemmerl, schon bekommt

man Krämpfe. Wegen des Glutens. Gefühlt
jede zweite Personhat zumindest einProblem
mit dem Essen, manchmal sogar mehrere.
Social Media ist voll von Berichten über Into-
leranzen, meist gepaart mit Werbung für Un-
verträglichkeitstests oder Rezepten, wie man
sie indenGriff bekommt.Angesichts der Fülle
an nicht klar definierten Beschwerden könn-
te man den Eindruck gewinnen, eine Unver-
träglichkeit sei fast schon „chic“.
Das ist, zugegeben,etwaspolemisch.Undes

stimmt auch nicht. Niemand hat gerne Bauch-
schmerzen nach dem Essen. Aber dass die Be-
schwerden allein daran liegen, dass man Be-
standteile in den Nahrungsmitteln nicht ver-
trägt, ist zu kurz gegriffen. Tatsächlich ist oft
auch unser Lifestyle dafür verantwortlich.
Aber von vorn: Was ist überhaupt eine

Unverträglichkeit? Man muss nämlich unter-
scheidenzwischenAllergieundUnverträglich-
keit, das wird oft vermischt. „Bei einer Aller-
gie reagiert das Immunsystem überschießend

auf Proteine in Lebensmitteln, die an sich ganz
normal verträglich wären“, erklärt Karin
Spiesz, Diätologin am Uniklinikum Salzburg.
Die häufigsten Nahrungsmittelallergien treten
schon im Kindesalter auf, die Beschwerden
sind oft heftig, von Hautreaktionen, Erbre-
chen, Durchfall, Atemnot bis zum anaphylak-
tischen Schock – etwa bei einer Erdnussaller-
gie,weshalbLebensmittel, dieSpurenvonErd-
nüssen enthalten, mit Warnhinweis versehen
sein müssen. Auch im Erwachsenenalter kön-
nen noch Allergien auftreten, das sind dann
meist Kreuzreaktionen aufgrund einer Pollen-
allergie. Menschen, die eine Nahrungsmittel-
allergie haben, wissen das aber im Normalfall
– wegen der starken Beschwerden und weil es
verlässliche Testverfahren gibt.
Anders ist die Lage bei Unverträglichkei-

ten. Auslöser sind da nicht Proteine, sondern
meist Zuckerstoffe, etwa Milchzucker, also
Laktose, oder Fruchtzucker. Die Symptome
sind auf den Verdauungstrakt konzentriert
und oft diffus, von Zwicken über Krämpfe bis
zu Durchfall. Und es gibt noch einen wichti-
gen Unterschied, betont Spiesz: „Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten sind nicht lebens-
gefährlich. Und sie lösen auch keine weiteren

Krankheiten wie etwa Morbus Crohn aus.“
Unangenehm bis hin zu massiv die Lebens-
qualität mindernd sind sie aber schon.
Die Ursachen für Unverträglichkeiten sind

unterschiedlich, bei Laktose etwa gibt es eine
genetische Komponente. Bei Fruchtzucker ist
oft eine übermäßige Zufuhr das Problem,weil
er vielen Produkten und Getränken zugesetzt
ist oder auchweilmanviele Smoothies trinkt.
BeideUnverträglichkeiten könnenüber einen
Atemtest festgestellt werden. Bei Gluten
ist nicht ganz klar, ob es tatsächlich dieses
Getreideprotein ist, das man nicht verträgt.
Einen Test gibt es nicht, es wird über Aus-
schlussverfahren diagnostiziert. Tatsächlich
fühlen sich viele Menschen wohler, wenn sie
Weizen weglassen, aber das könnte auch an
bestimmten Enzymen oder Spritzmitteln lie-
gen, die man dann nicht mehr konsumiert.

Fragwürdige Onlinetests
Der Schluss, dass ein Lebensmittel schuld

an einem Unwohlsein ist, liegt nahe, weil ja
der Verdauungstrakt betroffen ist. Er ist aber
trügerisch. Liefert ein Test keine klare Ant-
wort, greifen deshalb viele zu Heimtestkits,
die meist online angeboten werden. Die klin-
gen vielversprechend, je nach Test mussman
lediglich ein paar Blutstropfen oder eine Spei-
chelprobe einsenden. Die Auswertung zeigt,
welche Nahrungsmittel man weglassen soll,
dazu das unterschwellige Versprechen, dass
das Bauchgrimmen damit vorbei wäre. Nur
haben solche Tests im Bereich der Nahrungs-
mittel keineAussagekraft, sagt Spiesz: „Meist
sind das sogenannte IgG-Tests, die die Im-
munantwort auf bestimmte Stoffe prüfen.
Schlagendie an, zeigt das imGrundenur, dass
das Immunsystem mit einem Stoff Kontakt
hatte, aber es zeigt keine Unverträglichkeit.“
Anders sehen das, naturgemäß, die Anbie-

ter solcher Tests. Bianca Gasser vomAnbieter
Kiweno betont: „Bei Unverträglichkeiten re-
agiert das Immunsystem, auch wenn das
keine schweren Symptome hervorruft. Aber
wenn die Körperabwehr ständig getriggert
wird, dann fällt es dem Körper einfach
schwer, ganz fit zu sein.“ So ein Test, sagt sie,
kanneineHilfestellungbieten,wasmannicht
so gut verträgt. Das lässt man dann eineWei-
le weg und schaut, ob es sich bessert. Aber
Gasser betont auch: „Die Ernährung ist sicher
einwichtiger Teil. Doch drehtmannur an die-
ser Schraube und ändert sonst nichts im Le-
ben, wird das nicht viel bewirken. Wir leben
in einer Stressgesellschaft. Der Darm reagiert
auf Stress prinzipiell sensibel, und das spüren
vieleMenschen.“ Die Unverträglichkeiten sei-
en ein Symptom, das aufzeigt, man müsse
prinzipiell etwas am Lebensstil ändern.
Dass Stress ein großes Thema ist, bestätigt

auchDiätologin Spiesz: „Es gibt bei Unverträg-
lichkeiten Graubereiche, wo eine Diagnose
schwierig ist. Da hilft es, wenn man sich den
Lebensstil der Person genauer anschaut.“ Aber
sie weist auch auf einen Auslöser hin, der vor
allem bei jüngeren, gesundheitsbewussten
Menschenhäufig ist: eine vermeintlich gesun-

de Ernährung. „Viele, die glauben, Unverträg-
lichkeiten zu haben, essen einfach falsch.
Wenn man morgens Haferflocken mit Kokos-
joghurtundBanane isstunddannstundenlang
nichts, fehlen Eiweiß und Fette, es ist normal,
dassderBauch rebelliert.“Unruhe indenDarm
bringt auch exzessives Smoothietrinken: „Da
wird in kurzer Zeit so viel Fruktose aufgenom-
men,daskannderDarmgarnichtverarbeiten.“
Weitere Problemverursacher: ständiges Sna-
cken oder Nebenbeiessen, beim Fernsehen

oder am PC. Ein allgemeingültiges Rezept hat
auch Spiesz nicht, man müsse jede Person
individuell beraten und Ernährungsmuster
analysieren.Abereinpaar simpleTippshat sie:
„Langsam und bewusst essen, gut kauen, und
das in Ruhe, nicht nebenher. Macht man das,
ist schon sehr viel gewonnen. Dann kannman
die Listen mit all den Dingen, die man weg-
lassen soll, entsorgen, denn die kosten nur
Lebensqualität. UndEssen sollte doch in erster
Linie Genuss und Freude bereiten.“
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Kann

Pia Kruckenhauser

Laktose, Histamin, Gluten: Viele Menschen glauben,
gewisse Lebensmittel nicht zu vertragen. Doch während
eine Allergie – etwa gegen Erdnüsse – heftige und
unmittelbare Beschwerden auslösen kann, sorgen

Unverträglichkeiten eher für schwammige Symptome.

Spuren
Erdnussvon

enthalten

„Viele, die glauben,
Unverträglichkeiten zu
haben, essen einfach falsch.
Dann rebelliert der Bauch.“

Karin Spiesz, Diätologin
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S
chon einmal war der
Analogkäse sprichwört-
lich in aller Munde: als
österreichisches Unwort
des Jahres 2009. Diese
zweifelhafte Ehre hatte

er sichunredlich erarbeitet – alsMit-
telpunkt eines Lebensmittelskan-
dals. Konsumentenschützer hatten
herausgefunden, dass in vielen Fer-
tigproduktenwieTiefkühlpizzaoder
Lasagne, aber auchbei einigenBack-
waren und in der Gastronomie Käse
zum Einsatz kam, der alles andere
war, nur kein Käse. „Käse ohne
einen Tropfen Milch!“, titelten die
Medien damals.
„Ein klassischer Fall von Konsu-

mententäuschung“, erinnert sich
Birgit Beck vom Verein für Konsu-
menteninformation (VKI). Die Ver-
braucherhätten sichdie Zutatenliste
schon sehr genau anschauen
müssen, um herauszufinden, was
sich im Pizzabelag befand: ein Er-
satzprodukt, das überhaupt nichts
mit echtemKäse zu tun hat, aber als
solcher verkauft wurde.
Die Grundprodukte dieses Surro-

gats: pflanzliche Fette, Palmöl, Salz,
Emulgatoren, Aroma- und Farbstof-
fe, Geschmacksverstärker. Da kein
Reifungsprozess nötig ist, lässt sich
derAnalogkäse günstigerherstellen.
Was ihn für Lebensmittelindustrie
undGastronomie interessantmacht,
zumal Schmelzverhalten und Hitze-
beständigkeit besser sind als bei
echtem Käse.

Schummelkäserei!
Die Aufregung über das Imitat

war groß – obwohl von Analogkäse
in keinerWeise eine Gefährdung für
Leib und Leben ausging oder noch
ausgeht.DochderAufschreimünde-
te schließlich in neue, EU-weite
Regeln zur Kennzeichnung von
Lebensmitteln. Seit 2014 dürfen
Hersteller Kunstkäse nicht mehr als
Käse bezeichnen. Fun-Fact: Der
Leberkäse darf weiterhin Leberkäse
heißen. 2017 legte der Europäische
Gerichtshof denSchutz vonBezeich-
nungen wie Rahm, Joghurt, Butter
und Käse fest. Folgt man dem öster-
reichischen Lebensmittel-Codex,
verstehtmanunter derBezeichnung
„Käse“ von Haus aus nur Erzeugnis-
se, die ausMilch hergestellt werden.
Doch damit war und ist die Causa

„Analogkäse“ nicht abgeschlossen.
Was nicht zuletzt am Zeitgeist liegt.
Umfrageergebnisse des Marktfor-
schungsinstituts Marketagent mit
500 Befragten zwischen 19 und 75
Jahren von Anfang 2021 wiederum
zeigen, dass sich bereits elf Prozent
der Bevölkerung fleischfrei, also
veganoder vegetarisch, ernähren. In
einerBefragungdesHandelsverban-
des Österreich gaben 30 Prozent von
500 Befragten an, sich flexitarisch
zu ernähren, also hauptsächlich
fleischlos zu essen.
Wie groß die Zielgruppe für tier-

freie Ernährung mittlerweile ist,
zeigt auch die Eröffnung eines neu-
en, rein veganen Supermarkts, be-
trieben vom Handelsriesen Rewe,
im September 2022 in Wien. Aber
nicht nur dort findet man vegetari-
sche und vegane Produkte. Sie tau-
chen längst auchbeiDiskonternund
anderenHandelskettenauf. „Wirha-
ben 2682 pflanzenbasierte Artikel,
davon 1967 vegane Artikel, im Sorti-
ment“, teilt Spar-Unternehmens-
sprecherin Nicole Berkmann mit.
Darunter auch veganer Käse.Mit ge-
nauen Absatzzahlen könne sie zwar
nicht dienen, sie hält aber fest, dass

und Geschäftsführers der Veganen
Gesellschaft Österreich liegt ein
grundlegendesMissverständnis vor:
„Beim Analogkäse von damals wur-
den auch tierische Produkte als Zu-
taten verwendet.“ Tatsächlich findet
man in der Zutatenliste des „bösen“
Analogkäses Milchpulver und Rin-
dertalg – billige Ersatzstoffe also.
„Ich hätte mich darüber gefreut,
hätte es damals schon einen echten
veganen Käse gegeben“, sagt Hnat.
Sein Wunsch ist in Erfüllung ge-

gangen: Die Auswahl an veganen
Käsealternativen ist heute groß und
wächst beständig. Hat sich auch die
Qualität verbessert? „Man kann
nicht per se sagen, vegane Alterna-
tiven seiengut oder schlecht“,meint
Birgit Beck dazu. „Manmuss sich in
jedemFall die Zutatenliste anschau-
en.“ Es gebe Produkte auf Mandel-
oder auf Cashewbasis, die okay
seien, hält die Ernährungswissen-
schafterin fest. Kritisch sieht sie
Imitate aus Kokos- oder Palmfett:
„Die sindaus ernährungsphysiologi-
scher Sicht bedenklich.“ Ein guter
veganerKäse sei vondenFettsäuren
her gesehen teilweise besser als das
Original,meint sie. Kalzium, das im
echtenKäse reichlichvorhanden ist,
müsse man sich aber anderweitig
holen, das Gleiche gilt für Eiweiß.

Da wäre noch die Preisfrage
Tatsächlich scheint man im Be-

reich der veganen Lebensmittel-
technologie Fortschritte gemacht zu
haben: Das Imitat rückt immer nä-
her ans Original heran. Hardcore-
Veganer stehen dabei gar nicht im
Zentrum des Marketings. Es geht
vielmehr darum, es Flexitariern
leichter zumachen, zu einer pflanz-
lichen Alternative zu greifen, ohne
dass sie Abstriche beim Geschmack
machen müssen. Und wenn’s der
Geschmack nicht richtet, dann sind
es jene Argumente, die bei keiner
Diskussion über Lebensmittel und
deren Produktion fehlen dürfen:
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und
Tierwohl. Einschlägige Studien gibt
es zuhauf und werden von den
Herstellern gerne aufgegriffen. Und
wenn selbst der ökologische Aspekt
nicht verfängt, dann wird der ethi-
sche angeführt, um möglichst viele
Verbraucher zu erreichen.
Bleibt die Preisfrage. EinCamem-

bert von Schärdinger kostet z. B. bei
Interspar 18,90EuroproKilogramm,
sein analoges Pendant vonVeganz –
immerhin in Bioqualität – 34,32
Euro pro Kilogramm. Vergleicht
man den Preis von geriebenem
Pizzakäse (Schärdinger) und dessen
Imitat (Veganz), nivelliert sich das
Preisniveau aber fast: 13,45 Euro
gegenüber 14,95 Euro pro Kilo.
Veganz hält dazu auf Anfrage fest:
Die unterschiedlichen Qualitäten
undPreise bei veganenAlternativen
böten den Verbrauchern, wie
im konventionellen Käsesegment
auch, je nach Anspruch und Budget
das richtige Produkt. Zudem setze
die Entwicklung hochqualitativer
pflanzlicher Käsealternativen eben-
so viel Know-how voraus wie die
konventionelle Herstellung.
DerErfolg scheintVeganz recht zu

geben.AnfangOktobereröffnetedas
Unternehmen eine „Käse-Manufak-
tur“ im steirischen Spielberg, wo ein
Käseimitat aus Cashews hergestellt
wird.DerGrund:DieNachfragenach
demCashewbert ist sostark,dassdie
Kapazitäten in der erst 2020 eröffne-
ten Produktion in Berlin nicht mehr
ausreichen.

allein die Eigenmarke Spar Veggie
von Jänner bis September 2022 ein
Umsatzplus von vier Prozent ver-
zeichnet hätte.
Der Trend des Veganismus und

die Sehnsucht nach tierfreien Alter-
nativen zu geronnenem Milch-
eiweiß aus Kuh- oder Ziegenmilch
verschaffendemeinst geschmähten
Kunstkäse also einen weiteren er-
folgreichenZugang zumLebensmit-
telmarkt. Was schon früh Kritiker
auf den Plan rief. Die Starköchin
und nunmehrige Politikerin Sarah
Wiener warnte 2015, dass man sich
noch vor einigen Jahren über Ana-
logkäse auf Pizzen aufgeregt hätte.
Heute werde das gleiche Produkt
„vegan gelabelt und doppelt so teu-
er verkauft wie Biokäse“. Österrei-

chische Politiker und die Landwirt-
schaftskammer schlugen in diesel-
be Kerbe. Man fürchtete nicht zu-
letzt um ein Kulturgut, immerhin
zählt das Käsen zu einem der ältes-
ten Verfahren zur Haltbarmachung
von Milch. Dass Milchbauern keine
Freude mit der neuen Konkurrenz
in der Käsetheke haben, verwun-
dert nicht.

Das neue Framing
Aber handelt es sich beim Käse-

imitat von heute noch um den Ana-
logkäse von früher? Fest steht, dass
die Hersteller den Teufel tun wür-
den, ihre Produkte als Analogkäse
zu bezeichnen. Zum einen dürfen
sie das aus den genannten Gründen
gar nicht mehr, zum anderen ist der

Begriff wohl für alle Zeiten negativ
behaftet.Manhabe stattdessen sehr
kreative Bezeichnungen gefunden,
von „Pizzaschmelz“ bis hin zu
„Cashewbert“ (statt Camembert),
stellt Konsumentenschützerin Beck
fest: „Es sind natürlich Bezeichnun-
gen, die schon darauf hindeuten,
welches Produkt damit ersetzt
wird.“ Beschwerden über eine Ver-
wechslung seien noch nie an den
VKI herangetragen worden. Den
fragwürdigen Analogkäse gebe es
aber noch immer: im Großhandel
als Billigschiene für die Gastro.
„Als damals der Analogkäse-

Skandal ansLichtkam,hatniemand
behauptet, dass es sich dabei umein
veganes Produkt handelt“, meint
Felix Hnat. Aus Sicht des Obmanns

Markus Böhm

Einst als billiges Imitat auf Fertigpizzen geschmäht,
verkaufen vegane Marken analogen Käse mittlerweile

für viel Geld. Aber ist das gerechtfertigt?

Siegeszug
des

Analogkäses

Der
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Kebab
Türkis

Bei der Kebabkette gibt es
probeweise Kebab „mit ohne
alles“, bald soll er fix auf die
Speisekarte aufgenommen
werden. Statt Fleisch kommt
Planted-Chicken aus Erbsen-
protein ins Fladenbrot.

Aussehen
Geschmack
Ähnlichkeit
zum Original

FAZIT: Fleischersatz und
Zwiebeldosis haben gepasst,
einzig die typische Ladung
Joghurtsauce wurde in der
veganen Form ersatzlos
weggelassen. Daher: leckerer
orientalischer Imbiss, aber
am Ende doch kein würdiger
Kebabersatz.

Whopper
Burger King

Auch Burger King springt auf
den veganen Zug auf und hat
nun eine rein pflanzliche Fi-
liale beimWiener Westbahn-
hof. Den Whopper mit Patty
aus Soja und Weizen gibt es
mittlerweile in allen Filialen.

Aussehen
Geschmack
Ähnlichkeit
zum Original

FAZIT:Würde auch Fleisch-
tigern schmecken! Die rauchi-
ge Note des Laberls in Kombi-
nation mit dem perfekten
Mayonnaise-Ersatz überzeugt.

Spicy-Tuna-Baguette
Nordsee

Beim Fischriesen gibt es
mittlerweile viele vegetari-
sche Optionen, bei veganen
muss man aber etwas genau-
er hinschauen. Der Fake-
Thunfisch ist aus Soja in
Chilicreme.

Aussehen
Geschmack
Ähnlichkeit
zum Original

FAZIT: Den „Fisch“ hat man
am Geruch, aber nicht am
Geschmack erkannt. Fehlen-
des Aroma wurde mit einer
Riesenladung Chili über-
tüncht. Dunkles Weckerl und
Rotkraut haben unsere Fast-
food-Gelüste nicht gestillt.

Leberkäsesemmel
Die Pflanzerei

In vielen Billa-Filialen gibt es
bereits pflanzlichen Leber-
käse – aus Erdäpfeln, Roten
Rüben und Erbseneiweiß –
in drei Ausführungen vom
österreichischen Start-up
Die Pflanzerei.

Aussehen
Geschmack
Ähnlichkeit
zum Original

FAZIT: Optisch stimmig, Er-
innerungen an durchzechte
Nächte werden wach. Aber
die Nostalgie wird gebremst,
den fehlenden Geschmack
muss man mit viel Senf und
Gurkerl wettmachen.

Meatless Chicken Teriyaki
Subway

Beim Fastfood-Riesen gab es
schon lange vegetarische
Optionen auf Gemüsebasis,
mittlerweile gibt es auch den
Fleischersatz aus Sojaprotein
und eine vegane Käsealter-
native.

Aussehen
Geschmack
Ähnlichkeit
zum Original

FAZIT: Das Subway-Prinzip:
ein Weckerl bis oben hin be-
füllen und dann zusammen-
quetschen. Das funktioniert
auch pflanzlich und bietet
viele unterschiedliche Aro-
men. Das Ganze schaut nicht
unbedingt Insta-worthy aus,
stillt unseren Fastfood-Gusto
im Test aber am besten!
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Magdalena Pötsch, Melanie Raidl und
Franziska Zoidl (von links) rückten
für den Test aus, im Hintergrund
Vegans Vie, die mitkostete und auf
ihrem Blog anonym bleibt.

TEST:Magdalena Pötsch, Melanie Raidl, Franziska Zoidl

Der vegane
Fastfood-Test

Etwa sechs Prozent der Bevölkerung ernähren sich fleischlos, noch mehr wollen
öfter auf Fleisch verzichten. Das haben fast alle Fastfood-Lokale erkannt, die Burger aus
Erbsenprotein und Leberkäse aus Erdäpfeln auftischen. Schmeckt das? Drei vegan lebende

STANDARD-Redakteurinnen haben sich mit Foodbloggerin Vegans Vie durchgekostet.
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E
r ist klobig, ein Ungetüm aus
weißem Kunststoff – und er
kann so ziemlich alles: mixen,
wiegen, kneten, kochen,
dämpfen. Nur reden kann er
nicht, aber auch das ist viel-

leicht ein Vorteil. Nur: Hat das alles noch
wasmit Kochen zu tun? Als ich denAuftrag
für dieseGeschichte bekam, stand fürmich
fest: An meiner Überzeugung, wonach der
Thermomix ein unnützes, überteuertes
Küchengerät sei, das sich vielleicht für Leu-
te eignet, die möglicherweise zwar die Idee
des Kochens, nicht aber die Realität schät-
zen, würde sich nichts mehr ändern. Wes-
halb es mir (die ich viele freie Minuten am
Herd verbringe) niemals in die Küche
kommt. Dann aber sprach ich mit Profis,
die leidenschaftlich gerneundbegnadet gut
kochen, unter anderem unter Zuhilfe-
nahme jener vonmir geächtetenMaschine,
und, nun ja, ich bin runtergepurzelt von
meinem hohen Ross.
Das erste Mal begegnete ich ihm in der

Backstube des Cafés, in dem ich neben der
Uni jobbte. Dort stand er, ein massiver
Kunststoffeimer mit integriertem Blech-
topf: „Der Thermomix zeigt dir genau an,
wie du die Schokotarte machen musst“,
meinte mein Chef begeistert. All die Vor-
teile – integrierte Waage, automatisch
schmelzende Schokolade, minutengenaue
Instruktionen – ließen mich kalt: Mich
störte das ständige Gepiepse, das Herum-
drücken auf Knöpfen, vor allem aber stör-
te mich die Tatsache, dass mir nichts blieb,
als den fertigen Teig in die Form zu füllen.

Vermeintlicher Allesmacher
Maximaler Genuss bei minimalem Auf-

wand – das ist das große Versprechen, das
den Thermomix trotz hohen Preises (in der
neuesten Version kostet das Original des
deutschen Traditionsunternehmens Vor-
werk rund 1500 Euro) so erfolgreichmacht.
Immer öfter hörte ich von Bekannten, die
erste Ersparnisse anzapften, um sich das
Wundergerät zu kaufen, oder es sich von
Freunden und Familie zum 30. Geburtstag
wünschten. Ab diesem Alter scheint der
Thermomix besonders populär: So zeitspa-
rend nach dem Acht-Stunden-Tag! Vor al-
lem jetzt, wo die Kinder da sind …

Kürzlich erzählte mir meine älteste
Freundin, mit der ich früher zum Spaß
Achtgangmenüs gekocht und Das per-
fekte Dinner nachgespielt habe, dass
sie über die Anschaffung eines
Thermomix nachdenke. Ich war
milde entsetzt. Daran konnten
auch all die Berichte nichts än-
dern, die ichüberProfiküchenge-
lesen habe, in denen das Gerät
ganz selbstverständlich zumEin-
satz kommt.
Trotzdem wollte ich dem

Thermomix eine Chance geben
und mit Küchenprofis sprechen,
denenman schwerlich die Koch-
Skills absprechen kann, die aber
den vermeintlichen Allesma-
cher-Mixer tagtäglich nutzen.
An einem grauen November-

morgen packt Marvin Mudenda,
KochundMitinhaberdesRestau-
rants Belly of the Beast, erdver-
krusteteKarotten auf dieArbeits-
platte. Aus Schale und Abschnit-
ten kocht er einen Fond, das Ge-
müse selbst wird im Ofen dunkel
geröstet. Anschließend wird beides
mit Erdmandeln, Mehl, Sauerteig
undZucker vermischt.Natürlich–da-
für bin ich ja hier – im Thermomix.
ZumAnrichtenverziert er denKuchen

mit dreierlei Cremes (gemacht imThermo-
mix) und Erdmandelkaramell. Auch aus
demThermomix? „Ja.“ Er schmunzelt. „Das
ist ein Thermomix-Dessert.“ Auch bei der
Pilzcreme für die Wirsingrouladen und der
Kürbisvelouté greift er auf dasGerät zurück.

„EineMinuteVollgas, dann ist das schön ge-
bunden. Rausgießen, fertig.“ Mit nur einem
Kollegen kocht er für 22 Gäste. „Jede Minu-
te, die ich spare, hilft.“
Der Thermomix ersetzt Arbeitsschritte.

Leidenschaft, Kreativität und handwerkli-
ches Know-how, die für Gerichte wie „Ös-
terreichische Ananas“ (bestehend aus ma-
riniertem Sellerie) auf Roggenblini (aus
über 30 Stunden gegangenem Sauerteig)
nötig sind, ersetzt er nicht. Es sei ein Gerät
wie jedes andere, sagt der Koch. Sous-Vide-
Garer,Herd,Ofen. „Alles,waswir inderKü-
che verwenden, ist Technologie.“ Kochen
müsse man trotzdem noch.
Ich bin noch immer skeptisch.Würde er

die Kürbisvelouté nicht im Thermomix
machen, sagt er, käme der Stabmixer zum
Einsatz. Nur das der halt den Nachteil hat,
dass man als Koch die ganze Zeit am Topf
stehenmuss.Und: „Der Thermomix ist viel
robuster.“ Gute deutscheWertarbeit. Läuft
auch nach vier Jahren offenbar noch im-
mer rund.

Dauersurrender Topf
Wenig später, Himmelpfortgasse 23 im

erstenWiener Bezirk, zu Besuch im vegeta-
rischen Sternerestaurant Tian. In der Küche
surrt es. „Ist das …?“ „Ja! Der Thermomix
rennt bei uns fast ohne Pause“, sagt Chef-
patissier Thomas Scheiblhofer. „Superprak-
tisch für Saucen und Pürees.“Weshalb es in
der Küche gleich zwei gibt. Einen dritten bei
Scheiblhofer inderPatisserie.AlserdemGe-
rät 2005, zuBesuch inSpanien,dasersteMal
begegnete, war er skeptisch: Kann der was?
IndortigenKüchen, erklärte ihmein ein-

heimischer Freund, sei das Gerät längst
Standard. „Vermutlich wegen der Moleku-
larküche“, meint der Patissier. Damals in
Spanien der letzte Schrei. Als das Tian 2011
eröffnete, zählte er auch inösterreichischen
Toprestaurants „zur fixen Küchenausstat-
tung“. Im Grunde sei es ein „guter Ausdau-
ermixer“: hochtourig, leistungsstark und –
das große Plus – mit individuell einstellba-
rer Temperatur.
Auch im Tian übernimmt er meist ein-

zelne Arbeitsschritte: mahlt Nüsse zu
hauchfeinem Pulver, zerkleinert Altbrot zu
Brotcrunch, knackt Kriacherlkerne für den
essigsauren Shrub. Manchmal auch mehr:
Für das Quitteneis verquirlt und erhitzt der
Thermomix Saft, Pektin und Ei. „Dann
kommt gefrorene Butter dazu, die in der
heißenMasse emulgiert.“Was sonst in ver-
schiedenen Küchengeräten geschieht, erle-
digt der Thermomix – zeit- und platzspa-
rend – in einem Aufwasch.
Die Zubereitung des beliebten Kokos-

Milchreises geschehe gänzlich im Thermo-
mix. Ich schaue ungläubig. Ein ganzes Ge-
richt aus dem Thermomix? Andererseits:
Macht es so viel Unterschied, ob der Koch
mit Rührlöffel am Herd steht oder ob die
Küchenmaschine heizt und quirlt (und der
Koch nebenher den Feinschliff macht)? Zu
Hause hat Scheiblhofer das günstige Nach-
baumodell von Lidl. ImWinter will er eini-
ge der voreingestellten Rezepte ausprobie-
ren. „Nur aus Interesse. Inder Firmahat das
nichts verloren.“ Geschmäcker kombinie-
renundanAbläufen tüfteln–das liegt noch
immer in der Hand der Köche.
Ist der Thermomix also ein Gerät für

Kochfaule oder ganz Ambitionierte? Die
Profis sehen es weniger eng. „Was spricht
dagegen, diemorgendliche heiße Schoki im
Thermomix zu machen?“, fragt Scheiblho-
fer. „Nebenher kann ich die Kinder fertig-
machen.“
Auch Marvin Mudenda verteidigt die

Thermomix-Köche: Zutaten rein, duschen,
Suppe fertig. Wenn man gute Rohstoffe
nehme … „Das ist doch besser als die Do-
sensuppe aus dem Supermarkt.“
Mein 30. Geburtstag steht kurz bevor.

EinenThermomixwerde ichmirnichtwün-
schen. Aber milder all jenen gegenüber, die
das Gerät nutzen, bin ich schon geworden.

Verena Carola Mayer

Ein Thermomix kostet mehr als 1000 Euro.
Trotzdem wollen sehr viele Menschen

die Küchenmaschine haben, die angeblich alles kann.
Unsere Autorin war dennoch überzeugt,
dass ihr das Ding nie in die Küche kommt.
Lässt sie sich von Profis umstimmen?

was
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Nadja Kupsa

„Bäähh, das schmeckt mir nicht.“ Damit
ist jetzt Schluss: Der fünfjährige Sohn
unserer Redakteurin durfte eine Woche
lang bestimmen, was auf den Tisch
kommt. Ein Experiment mit Folgen.

dann

D
er Fünfjährige ist begeistert. Erst wirft er
drei übereinander geklebte Gummibär-
chen ins heiße Wasser. „Jetzt muss aber
Salz drauf!“, quietscht er. Dazu Tomaten-
sauce, Himbeersirup und exakt– es wur-
de akribisch abgezählt! – 33 Nudeln. Zum

Schluss: einToppingausgeriebenenSchokoriegeln. Das
Kind jubelt. Ichnicht.Das istnämlichunserAbendessen.
In der kindlichenEntwicklung gibt es eine Phase, die

von Pädagogen und Pädagoginnen als „neophob“ be-
zeichnet wird. In neophobem Zustand lehnen Kinder
alles ab, was sie nicht kennen, das Neue. Mit fünf Jah-
ren befindet sich mein Sohn in neophober Hochphase.
Egal,was ich aufdenTisch stelle: angewiderterBlick.

Der Teller wird von sich weggeschoben. Manchmal be-
ginnt er sogar zuweinen. Verstehen Siemich bitte nicht
falsch. Ich bin nicht Paul Bocuse, aber ganz so schlimm
sind meine Kochkünste nun auch wieder nicht. Noch
vor einiger Zeit hat ihm sogar vieles geschmeckt, Curry,
Reis mit Gemüse. Sogar Speisenmit Saucen. Jetzt setzt
es ein Drama, wenn auch nur ein Tropfen seine nack-
ten Nudeln berührt. Er verhält sich dann ungefähr so
wie Dr. Banner, wenn er zum Hulk mutiert, nur extre-
mer. Sie gebenmir recht, wenn ich sage: Das kann– bei
aller Liebe – nerven?

Die Koch-Esser-Umkehr
Und weil das „Phase, es ist nur eine Phase“-Mantra

irgendwann ein wenig ausgemantrat ist, beschloss ich,
den Spieß einfach einmal umzudrehen. Mein Essen
passtnicht? –„Nagut, dannkochsthalt du!“ SiebenTage
langdarfmeinSohnentscheiden,was inunsererFamilie
abends auf denTischkommt.Womitwir bei derGummi-
bärchen-Pasta wären. Tag eins – und ich beginne, unser
Experiment bereits zu verfluchen. Denn der Deal ist:
Wirmüssen all daswirklich essen, verweigern ist nicht.
Ichunterdrückeden Impuls, angewidert zuschauen,den
Teller von mir wegzuschieben und vielleicht ein wenig
zuwein... Sie ahnen,wie esweitergeht. „Wirwerdendas
bitter bereuen“, murmelt mein Freund. Unser Sohn isst
drei Löffel. Dann verlangt er ein Butterbrot.
Aber: Auf jedesTief folgt auch einHoch, das verspre-

chen zumindest der 100-jährige Bauernkalender oder
Instagram, so genauweißmandas nichtmehr. Die süße
Pasta-Pappe war jedenfalls der absolute Low Point im
Wochenmenüplan unseres Fünfjährigen. Ab dann: gar
nichtmal so übel. Okay, Fischstäbchen, Saurier aus Piz-
zateig undOfenkartoffeln klicken zwar nicht alle Boxen
der Ernährungspyramide – aber sie sind zumindest ge-
nießbar. Undmit handverlesenen drei Gurkenscheiben
odervierPaprikaschnitzernund–GrandeFinale!–einem
Karfiol lagen sogar ein paar Vitamine auf dem Teller.
Auf sieben Tage Experiment folgt eine Erkenntnis:

EssenmusskeineKonfliktzone sein.Manchmal geht es,
wie in vielen anderen Lebensbereichenmit Kindern, zu
weiten Teilen um Selbstbestimmung. Von ihm selbst
genehmigt, durfte sogar etwas Sugo die Spirelli-Nudeln
berühren. Freilich gut versteckt unter einem Kilo Käse.

halt

Montag
Gummibärli-Pasta

Zutaten:
- Spaghetti
- 3 Gummibärli
- Himbeersirup
- Tomatensauce
- Salz
- Kinder Country
Zubereitung:
Gekochte Nudeln mit
allen anderen Zutaten
vermischen. Dann mit
der Käsereibe Kinder-
country darüberreiben.
Bon appétit!

Dienstag
Fischstäbchen

Zutaten:
- Fischstäbchen
- Gurke
Zubereitung:
Exakt fünf
Fischstäbchen in Öl
frittieren. Mit exakt
drei Scheiben Gurken
garnieren. Fisch vor
dem Essen nicht aus-
kühlen lassen und sich
den Mund verbrennen.
Vor allem: auf keinen
Fall mit Besteck essen.

Mittwoch
Rosmarin-Erdäpfel

Zutaten:
- Erdäpfel
- Rosmarin
- Olivenöl
- Salz
- Paprika rot
Zubereitung:
Erdäpfel in gleich-
mäßige (rezeptent-
scheidend!) Spalten
schnitzen. Salzen und
für 20 Minuten bei 240
Grad in den Ofen. Dazu
Paprika als „Salat“.

Donnerstag
Parmesan-Nudeln

Zutaten:
- Spirelli-Nudeln
- Viel Salz
- Tomatensauce
- Parmesan
Zubereitung:
Nudeln im versalzenen
Wasser kochen, bis sie
richtig gatschig sind.
Danach ein Klecks
Tomatensauce drauf,
gefolgt von einer drei
Zentimenter dicken
Schicht Parmesan.

Freitag
Dino-Pizza

Zutaten:
- Fertiger Pizzateig
- Tomatensauce
- Käse
- Mais
Zubereitung:
Mit Keksformen aus
dem Teig Dinos
ausstechen. Auf das
Backblech legen,
mit Tomatensauce
bestreichen, Käse und
Mais drauf. Bestes
Abendessen!

Samstag
Wassersuppe

Zutaten:
- Huhn
- Suppengemüse
- Muschelnudeln
- Schnittlauch
Zubereitung:
Das Huhn eine halbe
Stunde kochen, danach
Suppengemüse und
Gewürze hinzufügen.
Eine weitere halbe
Stunde kochen.
Muschelnudeln dazu –
aber echt kein Fleisch!

Sonntag
Karfiol mit Bröseln

Zutaten:
- Karfiol
- Semmelbrösel
- Butter
- Salz
Zubereitung:
Karfiol vordünsten,
dann gut salzen und
für 30 Minuten bei
240 Grad in den Ofen.
Semmelbrösel in Butter
bräunen, über den
Karfiol streuen. Dreimal
Brösel nachholen.

M
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Testportal
testen

Tripadvisor ist als weltweit etablierte
Restaurantwebsite mit über 660 Millionen

Erfahrungsberichten und Sternebewertungen der
einflussreichste Player im globalen Ranking-Business.
Aber wie zuverlässig sind die Bewertungen in echt?
DERSTANDARD hat Restaurantkritiker Severin Corti
zum Test des Testportals in die drei bestbewerteten
Restaurants Wiens geschickt. Wie die heißen?
Wiener Wia z’haus, Sixta und Ganesha.

ner Nachteulen auf einer Linie wissen, als die
inzwischen verblichene, legendär lieblos be-
kochte Gräfin am Naschmarkt einst als
schlechtestesLokalderStadt eingeordnetwur-
de (sieheauchDERSTANDARDvom5. 5. 2018).
Ob das bei den topbewerteten Tripadvisor-

Restaurants Wiens auch so ist? Hm. Bei der
Nummer eins auf der Liste tut sich gleich ein-
mal ein grundlegendes Problem auf. Es exis-
tiert zwar, nur halt nicht in Wien: Kitchen &
Bar, dasOutlet vonHollywood-StarkochWolf-
gang Puck, ist eine von über zwanzig Loca-
tions, die der gebürtigeKärntner auf Flugplät-
zen vonAtlanta bis Sydney betreibt – und laut
Tripadvisor das beste Restaurant der öster-
reichischen Hauptstadt. Es ist nur leider in
Schwechat, scheidet für den Test also aus.
Was auf der Liste sonst noch auffällt: In den
Top 20 sind allein vier indische Restaurants
vertreten. Wien scheint demnach, ohne dass
dies in der Stadt bislang aufgefallen wäre, ein
ganz herausragender Ort zu sein, um auf ho-
hem Niveau indisch zu speisen. Mit dem Ga-
nesha in Währing befindet sich eines davon
sogar unter den Top drei – dazu später mehr.

Keine Haube nirgends
Und: Nicht ein einziges der zehn bestbe-

werteten Lokale ist in jenem Guide gelistet,
der die Hauben vergibt und, wenn man dem
Volksglauben folgt, die eigentliche Kompe-
tenz innehat, über gut und schlecht in der hei-
mischen Gastrolandschaft zu entscheiden.
Nummer zwei auf der Liste und damit das
bestbewertete, tatsächlich in Wien ansässige
Lokal ist aber immerhin ein Restaurant, das
vor mehr als 16 Jahren als „entzückendes
Beisl“ bereits Thema einer STANDARD-Res-
taurantkritik war. Über das Lokal an der Ecke
Gußhausstraße und Karlsgasse stand damals
zu lesen: „Wenn ein Lokal sich ‚Wia z’haus‘
nennt, darfman sich nichtwundern, wenn es
von den einschlägigenWirtshausführern und
sonstigen Restaurantexperten erst einmal
ignoriert wird.“

E
s ist genau fünf Jahreher, seit das
Restaurant The Shed at Dulwich
im November 2017 die Liste der
besten Restaurants Londons auf
Tripadvisor anführte. Bemer-
kenswert war das nur aus einem

Grund: Das Restaurant gab es ausschließlich
auf der Liste, aber nicht in der echten Welt.
WerderAdressangabe folgte, fand sichvorder
Werkzeughütte im Garten des Journalisten
Oobah Butler wieder. Butler, der sich als Stu-
dent einZubrot damit verdienthatte, Fake-Be-
wertungen im Auftrag von Restaurants zu
schreiben (undmit zehn Pfund Sterling je Be-
wertung gar nicht schlecht verdiente), wollte
einfach zeigen, wie leicht sich die Rankings
des global wohl einflussreichsten Touristik-
portalsmanipulieren lassen. Laut Tripadvisor
wurden die Sicherheitsrichtlinien inzwischen
so ausgebaut, dass derlei nicht mehr passie-
ren kann. Die britischen Konsumentenschüt-
zer von „Which“ befanden aber noch 2019,
nach der Prüfung von 250.000 Bewertungen
für topplatzierte Hotels und Restaurants auf
der Seite, dass zumindest jede siebente Kritik
„offensichtlicheMerkmale“ gefakter positiver
Bewertungen aufwies.
Wie die Wiener Restaurants auf Trip-

advisor abschneiden und ob die Bewertungen
nachvollziehbar oder gefälscht sind, mag für
Wiener Restaurantbesucher weniger relevant
sein als für Touristen.Wer hier lebt, kann sich
auf Tipps von Bekannten und Restaurant-
besprechungen ansässiger Medien stützen
(oder geht sowieso und aus Prinzip nur in sei-
ne Stammlokale). Aber wir alle wissen, wie es
ist, wenn man in einer fremden Stadt gut es-
sen will: Da landet man auf der Suche nach
einer lohnenden Adresse schnell bei Trip-
advisor –und endet nicht immer in einerHüt-
te, die glücklich macht.
DassmancheBewertungen auch inder ein-

geborenen Bevölkerung durchaus einhellige
Zustimmung erfahren, ist dessen unbenom-
men. So durfte sich Tripadvisor mit denWie-

schwerpunkt: Essen & Trinken

Im Wiens Tripadvisor-Toprestaurant
Wia z’haus wird der Tafelspitz auf einer Etagere
serviert, das gebackene Schnitzel (u.) gibt’s
ganz konventionell aus dem Fritter.

Wiener Wia z’haus
Adresse: Karlsgasse 22, 1040 Wien
wiener-wiazhaus.com

Sixta
Adresse: Schönbrunner Str. 21, 1050 Wien
sixta-restaurant.com

Ganesha
Adresse: Antonigasse 9, 1180 Wien
ganesha.eatbu.com
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Von totalem Ignoriertwerden an die Spitze
des global einflussreichstenWirtshausportals
– das muss dem Wia z’haus erst einmal je-
mand nachmachen. Das altertümliche Beisl
ist mittags wie abends voll, neben ein paar
Touristen sind es aber vor allemTU-Professo-
ren von vis-à-vis, Angestellte der französi-
schenBotschaft undandereAnrainer, die sich
auf teils wackeligen, alten Wirtshausstühlen
niederlassen, um Ganslgröstl mit Krautsalat,
Pinzgauer Kasnocken, Wiener Schnitzel und
Zwiebelrostbraten zu ordern.
Der Tafelspitz (18,90 Euro) wird, marginal

gewöhnungsbedürftig und wohl den schma-
len Tischen geschuldet, auf einer Etagere auf
dem rot-weiß karierten Tischtuch abgestellt,
mit Suppe und Fleisch samt Markknochen
unten, satt abgeschmalzenem und gut ge-
kümmeltem Erdäpfelschmarrn in der Mitte
und eher abgestandener Schnittlauchsoß’ so-
wie tadellos bissigem Apfelkren oben. Das
Fleisch ist mürb und saftig, die davor genos-
sene Frittatensuppe dicht und mit hausge-
macht butterigerEinlage–alles in allemmehr
als in Ordnung und deutlich höher einzustu-
fen als das, was in den Filialen des vorgebli-
chenWiener Rindfleischkönigs Plachutta (im
Tripadvisor-Ranking auf Nummer 183) an
halbgarem Erdäpfelröster und kraftlosem
Kochfleisch serviert wird.
Schnitzel muss an solch einer Adresse na-

türlich auch sein, noch dazu, wo das rhyth-
mische Klopfen aus der Küche beständig in
den Wia-z’haus-Gastraum dringt. Gebacke-
nes Schweinsschnitzel mit Erdäpfelsalat
(12,90 Euro) gerät aber nicht ganz so top, wie
das Ranking glaubenmacht. Okay, so nah am
Karlsplatz und um diesen Preis kommt
Schnitzel wohl zwangsläufig aus der Fritteu-
se, ganz so gleißend vor altemBackfettmüss-
te es abernicht sein. Immerhin:nicht zudünn
geklopft, das Fleisch präsent und saftig –
passt schon. Im Figlmüller, dem „Schnitzel
Central“ von Wien, (Tripadvisors Num-
mer 182) müssen Touristen bekanntlich mit

wettexdünn gedengelten Knusperlappen vor-
liebnehmen. Im Wia z’haus auf der Sollseite
zu verbuchen: der Erdäpfelsalat. Derart zu-
ckersüß und pickert abgemischt wie hier hat
man ihn schon verdammt lange nicht mehr
vorgesetzt bekommen.
Nächste Station: Sixta, Schönbrunner Stra-

ße, aufHöheKettenbrückengasse.Dass einem
das Lokal noch nie aufgefallen ist (und man
via Tripadvisor überhaupt zumerstenMal da-
von gehört hat), erklärt sich, wenn man da-
vorsteht.DieHütte kuschelt sichhinter einem
vorspringenden Nachbarhaus in eine Ecke,
und man muss schon zu Fuß gegen die Ein-
bahn unterwegs sein, um hier ein Lokal zu
entdecken. Auch im legendär gut sortierten
Falter-Wirtshausführer, wo es für die Nen-
nung eines imGuide nicht genannten Restau-
rants vor ein paar Jahren noch ein Gratis-
exemplar als Finderlohn gab, wird das Sixta
mit keiner Silbe erwähnt. Bei wien.info, der
offiziellen Website von Wien Tourismus, ist
es aber doch am Radar: als „schwules Restau-
rant mit gutbürgerlicher Wiener Küche“. Was
damit wohl gemeint ist – nach dem Besuch
bleibt es ebenso ein Rätsel wie davor.

Froschlaich schwebt
Kurz nach 18Uhr istman jedenfalls der ein-

zige Gast in dem kleinen, mit Lamperie in
Kirschholzoptik und mehreren Spiegeln aus-
gestatteten Lokal. Gegen 18.30 Uhr aber tröp-
feln dann Gäste ein. Sie wirken wie Stamm-
gäste und nehmen die Hochtische im hinte-
ren Bereich und die Bar in Beschlag–wie auch
zwei ältere Damen, die sich an der Schank ein
Schnitzel teilen. Auch sonst ist das Publikum
gemischt, eine Runde Arbeitskollegen hier,
zwei Freunde da, ein (Hetero-)Pärchen an der
Schank.
Dann kommt auch schon das Essen. Kür-

bis-Apfel-Suppe mit Thymianschaum und
Kernöl hat ein prachtvolles, entfernt an
Froschlaich erinnerndes Schaumhäubchen
obenauf schwimmen, das dezidiert nach Thy-

mian schmeckt. Die Suppe selbst ist in der
Hauptsache viel und heiß, eine undefinierbar
säuerliche Note schmeckt merkbar hervor.
AmApfel kann es nicht liegen, der ist als dün-
nes Scheibchen samtKerngehäuse in gebrate-
ner Form als tragendes Element der Schaum-
haube im Einsatz.
Noch einmal Thymianschaum gibt es zum

gebratenen Lachs, der sich dezent tranig und
leicht übergart auf einen stabilen Sockel aus
„Risotto“ stützt. Rätselhaft: Die zweisprachig
gehaltene Speisekarte führt das Gericht ein-
mal als Lachssteak mit Kürbisrisotto und
Thymianschaum und direkt darunter, auf
Englisch, als Lachsforelle mit Pilzrisotto und
Zitronenschaum an. Für einen Übersetzungs-
fehler ist das zu nachhaltig falsch – aber was
steckt sonst dahinter?
Apfelstrudel muss hinterher so oder so

sein, kaum zweiMinuten nach der Bestellung
ist er auch schon am Tisch – und sogar lau-
warm. Warmer Apfelstrudel ist in jedem Fall
besser als kalter, auchwennder Teig oben,wo
er knusprig sein soll, schon die Konsistenz re-
genfeuchten Papiers hat und an den Rändern
ein ins Schleimpatzige gehendes Mundgefühl
hervorruft.
Weiter geht’s, ins Ganesha an der Ecke An-

tonigasse und Martinstraße, nahe der Fuß-
weggürtelbrücke zumAKH. Die Nummer drei
der besten Restaurants der Stadt ist der indi-
schen Küche verpflichtet, auch das Tempel-
ambiente mit etlichen Säulen (für speziell ex-
klusiven Effekt mit Applikationen aus gold-
farbener Folie) macht einiges her. Der Tag ist
feucht, kalt, nebelig, auch im Restaurant ist
es dezidiert kühl – beruhigend, dass in diesen
ernsten Zeiten Energie gespart wird. So wird
die Jacke eben nur fürs Foto ausgezogen und
die Thali-Platte (zwei vegetarische, ein
Fleischgericht nach Wahl des Küchenchefs)
auf Nachfrage scharf bestellt – damit die Hit-
ze eben von innen kommt.
Fotograf und Testesser sind die längste Zeit

die einzigen Gäste, auch der Kellner hat sich

offenbar einwärmeres Plätzchen gesucht und
taucht erst beim Servieren wieder auf. Die
Thali-Platte, wie es sich gehört auf einer Art
Metalltablett mit Vertiefungen angerichtet,
besteht aus Butter-Chicken, gemischtem Ge-
müse in Mandelsauce und Dal, dazu gelbfar-
bener Basmati, der als Safranreis beschrieben
ist, etwas Gurkenjoghurt und ein Chapati-
Fladen, der trotz leeren Lokals schon vor län-
gerer Zeit gebraten wurde und am Gaumen
entsprechend spröde anVerpackungsmaterial
erinnert – wenn auch mit deutlichem Knofl-
geschmack.

Vollbad in rosa Sauce
Butter-Chicken und Navratan Korma – das

Gemüsegericht – baden beide in einer bemer-
kenswert flachen, faden Sauce, die in der
Hauptsache rosa ist – wie eine mit Fett ver-
setzte, mild salzige Paradeisersauce, die mit-
tels Cayennepfeffer ganz ordentlich scharf
hergewürzt wurde. Der Reis ist locker, ge-
schmacklich aber in der Hauptsache gelb,
auch hier ist von der legendären Würzkunst
der indischen Küche auchmit Fantasie nichts
auszumachen.
Lamm-Biryani, ein legendär komplexes

Gericht, das auch in Wien mitunter unter
hauchdünner Teigkruste, mit einer atembe-
raubendenVielfalt anGewürzen undKompo-
nenten vollendet wird, stellt sich hier als ver-
gleichsweise dumpf schmeckender Tomaten-
reis heraus, dem ein Hauch von Kreuzküm-
mel angedichtet werden kann. Das Lamm
spielt darin Verstecken, drei magere Stücke
lassen sich nach entsprechendem Stochern
herausfischen – die wirken freilich separat
gegart und erst vor demServieren untergeho-
ben. Obenauf gibt’s oxidierte und leicht an-
geschrumpelte Ringe von der roten Zwiebel –
die können ob ihres metallisch abgestande-
nen Geschmacks aber nur als Dekoration ge-
meint sein. Wer jetzt Lust bekommen hat,
gleich einen Tisch zu bestellen: Hinterher die
Bewertung auf Tripadvisor nicht vergessen!

schwerpunkt: Essen & Trinken

Säulchen und rosa Saucen-Inflation
im Ganesha (Nummer drei in Wien, li. und u.),
Kürbissuppe mit Schäumchenhaube im Sixta
(Nummer zwei, o. und u.) in Margareten.
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E
s riecht nach Lösungsmit-
teln, unddie angelaufenen
Schutzbrillen behindern
die Sicht. Corona-bedingt
müssenauchwiederFFP2-
Masken getragen werden:

Der erste Eindruck vom Geschmacks-
forschungslabor an der Universität
Wien ist dadurch zunächst einmal we-
niger reich an Sinneseindrücken, als
manannehmenwürde. Inweiterer Fol-
ge wird die Forschung hier aber durch-
aus g’schmackig.
Eine Mischung aus Wasser, Zucker,

einwenig Eiweiß und Fett, verschiede-
ne Ester, Aldehyde und Alkohole, dazu
je eine Prise Riboflavin, Ascorbinsäu-
re, Kalzium, Magnesium, Phosphor
und Chlor: So stellt sich aus Sicht einer
Chemikerin ein Apfel dar. Beim Essen
geht es darum, den Hunger zu stillen
und imbestenFall auchdemGenuss zu
frönen.Will man aber genauer wissen,
welche Wirkung bestimmte Lebens-
mittel im Körper haben und wie Aro-
men ihreWirkung entfalten, bedarf es
der chemischen Analyse.

Sensorische Täuschung
Barbara Lieder hat sich schon wäh-

rend ihrer Dissertation an der Fakultät
für Chemie der Universität Wien mit
Aromaforschung beschäftigt. Inzwi-
schen leitet sie das dort ansässige Ge-
schmacksforschungslabor, das von der
Christian-Doppler-Gesellschaft geför-
dert wird und sich damit beschäftigt,
wie süß schmeckende Stoffe in unse-
rem Körper wirken.
Wie leicht wir uns mitunter von

Chemikalien sensorisch in die Irre füh-
ren lassen, wird bei einer gelblich, öli-

gen Flüssigkeit deutlich, die Barbara
Lieder in einer großen Flasche aus dem
Regal holt: Zimtaldehyd. Dieses Mole-
kül besteht aus neun Kohlenstoffato-
men, acht Wasserstoffatomen und
einem Sauerstoffatom. Es ist ein rela-
tiv leichtes Molekül – schon beim Öff-
nen der Flasche verflüchtigen sich
Zimtaldehyd-Moleküle in der Luft und
verbreiten einen wohligen Duft von
Zimtschnecke oder Gewürztee.

Molekülcocktail
Das in der Zimtrinde enthaltene

Zimtaldehyd ist der Schlüsselaroma-
stoff,wodurchwir Zimtmaßgeblich als
solchen identifizieren. In der Zimtrin-
de kommen noch weitere Moleküle
dazu, die demAroma nochmehr Profil
undKomplexität geben.Doch schonal-
lein dieses eine Molekül riecht und
schmeckt eindeutig im Zimt – wie im
Big-Red-Kaugummi.
Beim Geschmacks- und Geruchser-

lebnis wirkt zumeist eine Vielzahl von
MolekülenaufkomplexeWeise zusam-
men. Die Wahrnehmung von Ge-
schmack findet dabei ausschließlich in
der Zunge statt: Wenn Sie Ihre Zunge
weit herausstreckenund imSpiegel be-
trachten, werden Sie recht weit hinten
kleine, runde Erhebungen erkennen.
Diese sehen zwar mitunter etwas un-
gustiös aus, doch verzichtbar sind sie
keineswegs. In diesen sogenannten
Zungenpapillen sind unsere Ge-
schmacksknospen eingebettet.
Wie der Name bereits vermuten

lässt, sind die Geschmacksknospen
zwiebelförmig aufgebaut. Auf ihrer
oberen Spitze befindet sich eine Pore –
durch diesemüssen Geschmacksstoffe

hindurchgelangen, damit wir etwas
schmecken. Der Speichel dient als
Transportmedium, was auch erklärt,
warum die Mehrheit der Moleküle, die
für den Geschmack relevant sind, was-
serlöslich sind. Auf diese Weise neh-
men wir dann die fünf bekannten Ge-
schmacksrichtungenwahr: süß, sauer,
salzig, bitter und umami.
„Alles andere, was beim Essen pas-

siert, ist über den Geruchssinn“, sagt
Lieder. Besonders wichtig dabei ist die
sogenannte retronasale Geruchswahr-
nehmung: Im Verbindungsraum zwi-
schenRachenundNaseöffnet sichdort
in demMoment, in demman schluckt,
eine Klappe, wodurch die Geruchsstof-
fe vonhinten indieNase gelangenkön-
nen. „Das ist die Wahrnehmung beim
Essen, wo wir das Aroma des Lebens-
mittels wahrnehmen.“

Mangoduft aus dem Labor
Chemisch gesehen lassen sich die

Moleküle von natürlich entstandenen
Aromastoffen nicht von jenen unter-
scheiden, die im Labor produziert wor-
den sind. Für Lieder bieten Letztere so-
wohlVor- als auchNachteile: Einerseits
ist es angesichts der Klimakrise sinn-
voll, Zimtaromen,Minzduft oderMan-
gogeschmack im Labor herstellen zu
können und nicht mittels ressourcen-
intensiver Landwirtschaft und zu-
lastenvonGrundnahrungsmittelnpro-
duzieren zu müssen. Künstlich her-
gestellte Aromen bieten zudem den
Vorteil, dass sie sich sehr genau dosie-
ren lassen und keinen natürlichen
Schwankungen unterworfen sind.
Andererseits birgt das auch die Ge-

fahr, dass es bei chemisch synthetisier-

ten Aromen eher zu Überdosierungen
kommen kann und dadurch Mengen
eines bestimmten Stoffes eingenom-
men werden, die nicht unbedingt der
Gesundheit förderlich sind. Gerade in
Europa gebe es allerdings präzise Rege-
lungen, in welcher Konzentration Aro-
mastoffe eingesetzt werden dürfen.
Nicht zuletzt sind Aromastoffe ein

wachsender Milliardenmarkt, werden
sie doch nicht nur in Lebensmitteln,
sondern auch in Parfums, Kosmetik
oder Tierfutterduft eingesetzt.

Alternativen zu Zucker
Was im Zentrum der Forschung von

Lieder und ihrem Team steht, ist die
Süße:Konkret sehen sichdieForschen-
den an, wie bestimmte Moleküle be-
schaffen seinmüssen, damitwir sie als
süßempfinden.Weiters geht esdarum,
den Effekt von süßen Substanzen auf
unseren Stoffwechsel zu untersuchen.
„Obwohl es keine wissenschaftlichen
Belegedafür gibt, liestman immerwie-
der, dass Süßstoffe den Körper durch
den Süßeschmack durcheinanderbrin-
gen“, sagt Lieder. Für Diabetiker und
Diabetikerinnen wäre das keine gute
Nachricht – aber auch Lieders For-
schungen weisen nicht darauf hin,
neue Ergebnisse werden demnächst
publiziert.
Um die Sensorik von bestimmten

Aromen zu untersuchen, werden im
Geschmackslabor Kostprobenmit sen-
sorisch trainierten Personen durchge-
führt. Die chemische Struktur lässt
zwar einige Rückschlüsse auf die aro-
matische Wirkung zu – letztlich müs-
sen die Geschmacksurteile aber doch
mit dem Gaumen gefällt werden.

Tanja Traxler

Aromen aus dem Labor haben
nicht den besten Ruf. Doch Chemie
kann dabei helfen, Essen besser
und gesünder zu machen – das
zeigt ein Besuch im Aromalabor.

Abgang
Chemie

Im
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Mehr

Philip Pramer

Den Hafermilch-Cappuccino gibt es im Café oft nur
gegen Aufpreis, im Supermarkt kostet Hafermilch oft
mehr als Kuhmilch – dabei sind die Zutaten: Hafer.
Und Wasser. Wie kommt der Preis zustande?

Hafer

W
asser undHa-
fer – das ist
die einfache
Rezeptur für
die Erobe-
rung der

Welt. Oder zumindest der Kaffee-
tassen auf ebendieser. Hafermilch
boomt als Alternative zu Kuhmilch.
Es sind vor allemFlexitarier (oder in
dem Fall wohl eher Flexaner), die
die Verkaufszahlen von Hafermilch
in die Höhe schnellen lassen. Sie
verzichten nicht ganz auf tierische
Lebensmittel, sondern entscheiden
sich nur ab und an für den Hafer-
milch-Cappuccino. So wie ich.
Dafür müssen wir im Regelfall

tiefer in die Tasche greifen. Im
Supermarkt kostet die günstigste
Hafermilch in der Regelmehr als die
Diskont-Kuhmilch. Nach oben sind
die Preise offen: Markenprodukte
kratzen sogar anderDrei-Euro-Mar-
ke. Wie ist das möglich? Für Milch
muss Futter angebaut, eine Kuh ge-
füttert, gepflegt, gemolken werden.
Kann das alles in Summe weniger
kosten, als ein wenig Hafer mit
Wasser zu vermischen? Das will ich
zunächst vom Handel wissen.
Noch bevor Spar-Unternehmens-

sprecherin Nicole Berkmann auf
meineFrage eingeht, rät siemir, nie-
mals Hafermilch zu schreiben. „Da
haben Sie morgen das Postfach
voll!“ Tatsächlich darf laut EU-Recht
nur Milch von Tieren auch Milch
heißen, pflanzlichen Alternativen
bleibt nur die Bezeichnung „Drink“.
Dassdiese oft teurer sind alsKuh-

milch, liegt zum Ersten an dem hö-
heren Mehrwertsteuersatz, erklärt
Berkmann. Dieser liegt in Öster-
reich grundsätzlich bei 20 Prozent,
für Grundnahrungsmittel gelten al-
lerdings zehn Prozent. Milch zählt
zu diesen steuerlich begünstigten
Basisprodukten, Hafermilch nicht.

Preiskampf bei Kuhmilch
Bei (Kuh-)Milch sei der Preis-

kampf zudem besonders stark. Die-
se zählt, wie Brot und Butter, im
Supermarkt zu den sogenannten
Ankerprodukten. Die Kundinnen
und Kunden kennen den Preis ge-
nau–und verschwinden schnell zur
Konkurrenz, wenn dieser steigt. In
die Preiskalkulation von Hafer- und
Kuhmilchproduzenten habe Spar
aber keinen Einblick, sagt Berk-
mann.
Aufschluss könnten Rezepte aus

dem Internet geben. Laut diesen
braucht man für einen Liter Hafer-
milch, außer Wasser, nur
100 Gramm Haferflocken. Sie kos-
ten, selbst in Bioqualität, 30 Cent.
Ich vermixe sie mitWasser und sei-
he das Gemisch ab. Das Ergebnis
schmeckt wie das Spülwasser einer
Porridge-Schüssel. Ist es vielleicht
doch komplizierter?
„Haben Sie Enzyme dazugege-

ben?“, fragt mich Henry Jäger am
Telefon. „Die Enzyme sind der
springende Punkt.“ Jäger leitet das
Institut für Lebensmitteltechnolo-
gie an der Wiener Universität für
Bodenkultur. In der kommerziellen
Hafermilchproduktionwird das En-
zym Amylase beigemengt, das die
Stärkemoleküle in kurzkettige Koh-

lenhydrate aufbricht. Deshalb
schmeckt Hafermilch auch ohne
Zuckerzusatz leicht süßlich.Warum
mich ein Lebensmitteltechniker
darüber aufklären muss und nicht
die Packung? „Enzyme sind techni-
scheHilfsstoffeundmüssennicht in
der Zutatenliste stehen“, sagt Jäger.
DaHafer kaumFett enthält,men-

gen Produzenten oft Öl bei, um auf
einenähnlichenFettgehaltwieKuh-
milch zu kommen. Damit sich die-
ses später nicht absetzt, wird es
durch einen Homogenisator ge-
presst – ein nicht gerade küchen-
taugliches Industriegerät.
Barista-Editionen werden außer-

dem oft Zusatzstoffe wie Phosphate
beigemischt. Die stabilisieren die
Proteine, die es für den Schaum
braucht, und verhindern, dass die
Hafermilch im Kaffee ausflockt, er-
klärt Jäger.WeilHaferwenigEiweiß
enthält, wird oft mit Soja- oder Erb-
senmilch nachgeholfen.

Gar nicht trivial
„Da steckt schon was dahinter,

wenn man’s richtig machen will“,
sagt Jäger abschließend. Das ist
auch der Grund dafür, warum die
Hafermilchen verschiedener Mar-
ken bei gleichen Inhaltsstoffen so
unterschiedlich schmecken – und
meine selbstgemachte so grauen-
haft. Trotzdemwerde ichdasGefühl
nicht los, dass sich das Haferdrink-
business an uns eine goldene Nase
verdient. Rohstoffkosten von
40 Cent bei einem Regalpreis von
zwei Euro – daswäre eine fetteMar-
ge. Doch wie sieht diese eigentlich
bei Milch aus?
Josef Braunshofer kennt beide

Welten. Als Geschäftsführer von
Berglandmilch verkauft er unter der
Marke Schärdinger sowohl Kuh- als
auch Hafermilch (auch er will nicht,
dass ich sie so nenne). „Ich sage es
ungern, aber das regelt der Markt“,
sagt er. Die Kuhmilch sei unter-
bewertet, die Margen gering. Und
bei Hafermilch? Da sei die Gewinn-
spanne nicht „unanständig hoch“,
sondern liege „im Bereich einer gu-
ten Kuhmilchspanne“.
Bei Joya hat man sich schon vor

15 Jahren von der Kuhmilch ver-
abschiedet. Im burgenländischen
Oberwart werden seitdem aus-
schließlich pflanzliche Drinks her-
gestellt. Für den Branchenmaßstab
ist der Betrieb groß, im Vergleich
zum Kuhmilchsektor winzig. Klei-
nerer Markt, kleinere Chargen –
das mache die Produktion teurer,
sagt Joya-Chef Wolfgang Golde-
nitsch. Große Margen gebe es auch
bei Joya nicht – dafür sei der Wett-
bewerb in der Lebensmittelbranche
zu hart. „Das ist die traurige Wahr-
heit“, sagt er.
Die Hafermilch werde mit dem

Boomallerdingsnichtnur ausgereif-
ter, sondern auch günstiger, ver-
sichert Goldenitsch. Sojamilch, die
schon länger am Markt ist, habe es
teilweise geschafft, auf das Preis-
niveau von Kuhmilch zu kommen.
Bei Hafermilch ist es wohl nur

eine Frage der Zeit. Bis dahin zahle
ich gerne den Aufpreis – das selbst-
gemachte Porridgewasser kommt
mir jedenfalls nicht in die Tasse.

Wasser
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Brot und Krieg
Wie Russlands brutaler Überfall auf die Ukraine die Weizenpreise in die Höhe treibt

Moskau steht in der Kritik, Hunger als Kriegs-
waffe einzusetzen. Fest steht: Ist dasWeizen-
angebot instabil, dann leiden weltweit Millio-
nen Menschen. Denn ein verknapptes Ange-
bot, Unsicherheit und Inflation treiben die
Weizenpreise in die Höhe. Im Frühjahr stieg
er auf ein Allzeithoch, nun liegt der Preis mit
338,5 US-Dollar pro Tonne weiter über dem
ohnedies hohen Vorkriegsniveau. Damit wird
das Grundnahrungsmittel Brot für viele
Menschen zu einem kaummehr zu bezahlen-
den Gut. Die Auswirkungen sind dramatisch:
Denn die Weltbevölkerung ist für ihre Kalori-
en- und Proteinzufuhr zu 60 Prozent auf
Weizen und die ebenfalls teurer werdenden
Getreidesorten Mais und Reis angewiesen.

ie Ukraine ist die Kornkammer
Europas. Das war schon vor 2.400
Jahren so, als griechische Kolonien am

Nordufer des Schwarzen Meeres das antike
Athen mit Getreide versorgten. Und auch
heute beeinflussen die Weizenfelder und
Exporthäfen der Ukraine die Ernährungssi-
cherheit und damit das Schicksal mehrerer
Entwicklungsländer. 2021 ist siemit 9,4Millio-
nen Tonnen weltweit der fünftgrößte
Weizenexporteur gewesen. Doch seit dem
Start des brutalen Angriffskrieg Russlands
Ende Februar – und inmanchen Gebieten der
Ukraine bereits seit der Annexion der Krim
2014 – ist die Weizenproduktion stark einge-
schränkt.

Jänner
2020

Der Krieg lässt Preis für Weizen,
Dünger und Energie steigen

Was das Weizenangebot und seinen Preis beeinflusst

Februar
2022

Juli
2022

Urea-Dünger pro Tonne

Weizen pppro Tonne

Erdgasss pro MWh

August
2022

Oktober
2022

September
2022

November
2022

März
2022

April–Mai
2022

D

in US-Dollar

Quellen: FAO, WFP, UNCTAD, Vanguard, Eurostat, Brot für die Welt, Macrotrends.net, Nasdaq | Autoren & Grafik: Flora Mory, Michael Matzenberger, Fatih Aydogdu |

Erntezeit für Weizen in der Ukraine

Russland
überfällt die
Ukraine.
Internationale
Sanktionen
folgen.

Die Pandemie
treibt die
Preise an.

Russland zerstört mit seinem Krieg Anbauflächen,
Straßen und Lager und blockiert die Exporthäfen, die

die Ukraine zum eigenen Schutz vermint. Das
erschwert Ernte und Ausfuhr. Die Ukraine, Ägypten, Russland und Indien beschrän-

ken zeitweise ihre Weizenexporte zur Sicherung der
eigenen Versorgung.

Russland fährt Energieexporte runter und treibt
damit die Preise rauf – etwa für die energieintensive
Weizenproduktion. Das führt zu weniger Aussaat. Für Weizenanbau extrem wichtiger Dünger wird seit

Kriegsbeginn immer teurer. Hauptexporteur ist
Russland. Das führt zu weniger Aussaat.

Der heikle Getreidedeal ermöglicht
die Ausfuhr von riesigen Weizenmengen.

Auf der Nordhalbkugel fiel die Ernte 2022 sehr
ertragreich aus. Ähnliches wird für die Erntesaison

auf der Südhalbkugel erwartet.

Das UN-Welternährungsprogramm kauft die Hälfte
seiner Weizenspenden in der Ukraine und muss
angesichts der Preise seine Nahrungshilfen für vom
Hunger betroffene Länder kürzen – etwa in Somalia,
Äthiopien und Jemen. Laut UN-Angaben droht die
Zahl der Hungerleidenden um 7,6 Millionen steigen.

In von Weizenimporten abhängigen Staaten
steigen die Brotpreise stark an – etwa in Nigeria
fast um 50 Prozent. In Ägypten, dem weltgrößten
Importeur, subventioniert der Staat die Brotpreise
für die Ärmsten aus Sorge vor Unruhen. Auch in
der EU stieg der Brotpreis heuer um zehn Prozent.

Indien, Brasilien und Argentinien melden
Steigerung der Weizenproduktion.

Russland
besetzt die an
Anbaufeldern
reichen Oblaste.
Kiew stoppt
darauf Getreide-
exporte und
vermint Häfen.

13 Mio. Tonnen
Weizen stecken
in ukrainischen
Häfen fest.
Ägypten,
Russland und
Indien erlassen
Exportbeschrän-
kungen.

Uno und Türkei
ermöglichen
einen Deal
zwischen
Moskau und
Kiew: Für 120
Tage sind
Ausfuhren
möglich.

Ein erstes
Schiff verlässt
Odessa. Bald
werden zehn
Mio. Tonnen
Weizen auf
diesem Weg
exportiert.

Die Aussaat von
Winterweizen
stockt. Vor
Istanbul stauen
sich wieder die
Frachter.
Moskau macht
Kiew verantwort-
lich; darauf wird
der Deal ausge-
setzt.

Russland
annektiert
vier Oblaste und
fährt eine
Rekordernte ein:
100 Mio. Tonnen
Weizen. In der
Ukraine fällt die
Ernte um
40 Prozent auf
Mio. 51 Tonnen.

Russland steigt
nach Drängen
von Ankara
wieder in den
Deal ein. Sorgen
über das
Abkommen
treiben den
Preis an. Er wird
aber für 120
Tage verlängert.

Russland

Bangladesch

Länder, die sehr stark
von russischem und
ukrainischem Weizen
abhängig sind

Indonesien

Nigeria
Jemen

Ägypten

Türkei

544

704

556

4.450

10.100

1.868

318

218
Tunesien

Exportvolumen
in Mio. US-Dollar | 2020
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Klimawandel und Dürre sorgt mancherorts für Ernteaus-
fälle. Große MengenWeizen fließen zudem in die

Futtertröge der Fleischwirtschaft und in die Herstellung
von Biosprit.

Verknapptes Angebot
Unsicherheit, Spekulation,
und Inflation lassen
Preise steigen.

schwerpunkt: Essen & Trinken
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Einblick in das Geschäft. Der Le-
bensmittelgroßhändler aus Oberös-
terreich beliefert die Gastronomie-
branche seit Jahrzehnten. Über
Kunden sprichtman nicht. Dass das
Geschäft seit Jahrenwächst, ist aber
kein Geheimnis.
Folgt man dem vom Tiroler Han-

delshausWedl imVorjahr veröffent-
lichten Foodreport, ist Convenience
inderWirtshauskücheweit verbrei-
tet. 43 Prozent der befragten Betrie-
be gaben damals zu Protokoll, gele-
gentlich bis regelmäßig auf Conve-
nience-Produkte zurückzugreifen.
In der Hälfte der Betriebe dienen sie
alsBasis für einGericht oderwerden
zusätzlich verfeinert. Zubereitet
und direkt serviert werden sie dem-
nach häufiger in einfachen Betrie-
ben (34 Prozent) als in gehobenen
(20 Prozent).
Über alle Warengruppen ist der

Bearbeitungsgrad „küchenfertig“,
also zugeputzt oder zerlegt, mit Ab-
stand am gefragtesten. Besonders
bei Obst, Gemüse, Desserts und
Süßwaren spielt das für gehobene
Betriebe eine größere Rolle.
Und wie sieht es derzeit aus? Der

Personalmangel
schlage sich durch-
aus in höherer
Nachfrage nieder,
sagt Firmenchef
Lorenz Wedl – al-
len voran bei hoch-
wertigen Desserts

und Patisserie, aber auch bei ge-
schnittenem Gemüse, Fleisch oder
geschälten Erdäpfeln.
Viele Konsumenten und Konsu-

mentinnen stören sich daran auch
nicht grundsätzlich. Am Wiener

D
ienstag, Mittwoch, Don-
nerstag geschlossen – das
ist bei vielen Gastronomen
keine Seltenheit mehr. Vor

allem in ländlichen Regionen rea-
gieren Wirte vermehrt mit mehr
Schließtagen auf die Personalnot.
„Die Lage hat sich noch zugespitzt“,
sagt Sepp Schellhorn. Der frühere
Neos-Politiker, Haubenkoch und
Hotelier warnt schon lange, dass
„wir nur noch Tankwarte, die Fer-
tigfutter indieMikrowelle schieben,
oder Luxusrestaurants für die Rei-
chen“ haben werden. „Jetzt ist das
Realität“, sagt Schellhorn besorgt.
Die hohen Personalkosten sind

demSalzburgerGastronomenschon
lange ein Dorn im Auge. Der Staat
sei zu gefräßig, den Beschäftigten

bliebe zu wenig über. Dazu komme
jetzt die Teuerung. Und auf dem
Land seien die Leute noch viel
preissensibler als in den Städten.
Für Durchschnittsgasthäuser sieht
Schellhorn schwarz. Rosig war es
schon vor Corona nicht. „Der Kos-
tendruck und der Druck durch feh-
lende Mitarbeiter sind da schon ge-
stiegen“, sagt Peter Spak. Spak
kennt das Geschäft in- und auswen-
dig. Seit 20 Jahren ist ermittendrin.
DerWienerUnternehmer erzeugt in
Handarbeit Pasteten, Terrinen und
Sulzen – viele Gastronomen tischen
diese als Spezialität des Hauses auf.
Die Nachfrage ist zuletzt gestiegen.
Es kommt nicht von ungefähr,

dass man in der Branche versucht,
durch Arbeitsersparnis mit dem
Personalproblem zurande zu kom-
men. Gibt es zu wenige Küchenhil-
fen, muss eben ein Teil der Waren
vorbereitet gekauft werden. Ge-
schälte Erdäpfel, Gewürzmischung,
zerlegtes Gulaschfleisch, vorpanier-
te Schnitzel, Kaiserschmarren fix
und fertig – wenige Betriebe kom-
menmittlerweile ohnedie eineoder
andere Zutat aus.VondenGastrolie-
feranten Trans-
gourmet, Metro,
Kröswang, Wedl
wird viel geboten–
vom geschnitte-
nen Fruchtsalat
über Salat geputzt,
gezupft oder schon
gemischt bis zum vakuumverpack-
ten fertigen Schweinsbraten, zur
vorgegartenPastaundzudengefüll-
ten Erdäpfeltascherln.

Kochen mit System
Convenience-Produkte sind lange

schon imEinsatz. Begonnen hat das
in der Systemgastronomie – bei
McDonald’s, Burger King oder Sub-
way. Dazu kamenKettenwie Vapia-
no, SwingKitchenundKFCundMö-
belriesenwie IkeaundXXXLutz, die
in ihren hauseigenen Restaurants
mit Kampfpreisen locken. Einge-
bröselt und tiefgefroren werden
Schnitzel und Cordon bleu, die bei
XXXLutz auf den Tisch kommen, in
einer vollautomatischenPanierstra-
ße in Oberösterreich. Die Gäste las-
sen es sich trotzdem schmecken.
Sogar im schwierigen Corona-Jahr
2021 wuchs der Umsatz in diesem
Segmentum1,8Prozent auf 802Mil-
lionen Euro.
Mittlerweile können und wollen

sich auchvieleWirteundWirtinnen
keinen Koch mehr leisten, der Ge-
müse putzt, schält und zerkleinert.
In der Gastronomie wird das in rie-
sigen Säcken meist vorgegart ange-
liefert. Das ist auch eine Frage der
Effizienz. Schellhorn serviert in sei-
nem Restaurant in Gasteinmit 1500
Sitzplätzen einen inderKüche selbst
gemachtenKaiserschmarren–unter
anderem wegen des Verpackungs-
mülls. Wirtschaftlich rechne sich
das eher nicht, sagt Schellhorn.
Doch was wird alles ausgelagert?

„Aufgaben, die einst Lehrlingeüber-
nommenhaben“, sagtMarkus Krös-
wang. Auch Kröswang hat tiefen

Die Personalnot in der Gastronomie reicht bis in die Küchen. Dort hilft man sich
mit vorbereiteten wie auch fertig zubereiteten Waren. Zugeputzt, geschnipselt und

gekocht wird mittlerweile oft außer Haus – bei den Gastrolieferanten.

Fix und fertig

Regina Bruckner, Nicolas Dworak, Pauline Severin

Naschmarkt, amEndeder schmalen
Gassen, die nach Fisch, allerlei Ge-
würzenundPaniertem riechen, stö-
bert eine ältere Dame durch bunte
Schals. „Allemüssen irgendwieKos-
ten sparen. Ich kann das schon ver-
stehen“, sagt sie. Geschnittenes Ge-
müse tut aber offenbarwenigerweh
als manches andere. „Ob ich jetzt
ein vorpaniertes Tiefkühlschnitzel
oder vorgeschälte Erdäpfel bekom-
me, ist ein großer
Unterschied. Beim Ge-
müse stört es mich
nicht, beim Fleisch
kommt es auf die Pro-
duktion an“, schränkt
Robin W. ein. Für den
industriell gefertigten
Kaiserschmarren gilt
das eher nicht. Dabei werden – so
schätzen Fachleute – 70 Prozent der
Patisserieprodukte inHotellerieund
Gastronomie zugekauft. Geredet
wird darüber nicht so gern.

Die Spitze der Gastronomen
DieSpitzengastronomie stehebe-

sonders unter Druck, sagt Lieferant
Peter Spak. Viele würden sich auch
selbst unter Druck setzen. Man will
sich naturgemäß von der System-
gastronomie, die aufwärmt, Salat
noch würzt und fertig zubereitetes
Fleisch in den Ofen schiebt, unter-
scheiden. Schnell einmal würden
Gästeüberhaupt amKönnenderKö-
che zweifeln. Doch welche Rolle
spielen dieGäste überhaupt bei dem
Spiel? Eine nicht zu unterschätzen-
de, findet Gastrokritiker Florian
Holzer. „Wenn wir billig essen und
eine große Auswahl wollen, führt
kein Weg am Fertigessen in der

Viele Betriebe greifen gele-
gentlich oder regelmäßig auf
Convenience-Produkte zurück.

43 %

Geschnipselt wird in vielen
Wirtshausküchen nicht mehr.
Foto: Getty Images; Montage: Heidi Seywald

Wirtshausküche vorbei.“ Solange
Konsumenten hauptsächlich auf
Portionsgröße und Preis schauen
und einenMenüpreis von acht Euro
erwarten, lasse sichgarnicht anders
als mit Fertigem hantieren und
kalkulieren. Holzer will trotzdem
nicht alles schlechtreden. „Indus-
trielle Verarbeitung ist nicht a prio-
ri schlecht“, sagt er. Aber es gebe
doch immer wieder eine Schwelle,
wo er erschüttert sei.
Holzernennt als Beispiel dasklei-

ne Gulasch. Bedenke man, dass sel-
biges vier Stunden auf den Flam-
men köcheln müsse, Platz in den
Küchen beschränkt sei, könne man
sich schlecht vorstellen, dass das in
den Wirtshausküchen alles selbst
gemacht werde. Vor allem ange-

sichts der Tonnen, die
bei den Gastrozuliefe-
rernangebotenwürden.
Doch wo ist die

Grenze des guten Ge-
schmacks? „Beim Wirt
erwarte ich, dass er das
Schnitzerl selbst pa-
niert“, sagt Manfred

Kröswang. „In der Spitzengastrono-
mie dürfenErdäpfel nur vorgeschält
sein, wenn eine größere Gruppe an
Gästen kommt undwenn das frisch
geliefert wird“, findet Spak. „Haupt-
sache,esschmecktgut“,meinenhin-
gegen drei Studierende am Nasch-
markt. Die Grenze ist also fließend.
Viele würden heute den Unter-

schied ohnehin nicht mehr erken-
nen und das Gute für „falsch“ hal-
ten, ist Schellhorn überzeugt. Hol-
zer geht jedenfalls davon aus, dass
überall dort, wo die Preise nicht bis
zu 30 Prozent höher sind als beim
Durchschnittswirt, Fertiggulasch
und Schweinsbraten aus der Vaku-
umverpackung aufgetischt werden.
Da wird in der „Mikrowelle oder der
Friteuse so einiges wieder zum Le-
benerweckt“.WerWert aufwirklich
hausgemacht lege, achte auf eine
kleine Karte, rät er – und gebe ger-
ne etwasmehr fürsEssengehenaus.
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Dienstag, 6.Dezember 2022
9:00–16:55 Uhr

Campus WU, Gebäude LC und online

Live Expert Talks inkl. Q&A Chats
und Video-Streams
› zu den 16 Masterprogrammen
› zum Thema „Bewerben an der WU“
› International Studieren
› Karriere mit einem WU Masterabschluss

Mehr erfahren unter
wu.at/masterday

WUMaster’sDay

Eisenbahner verhandeln
am Samstag ab 14 Uhr

Wien – Am Samstag ab 14 Uhr ver-
handeln die Eisenbahner wieder
über den neuen Kollektivvertrag –
um den Warnstreik am Montag ab-
zuwenden. Zugausfälle ab Sonntag-
abend sind aber nicht auszuschlie-
ßen,weil dieÖBBzuverhindernver-
sucht, dass Züge auf der Strecke lie-
gen bleiben, sollte es ab null Uhr
doch zu einem Streik kommen.
Nachtzüge etwa würden dann auf
der Strecke, etwa bei Grenzen, an-
halten. Die ÖBB rät, Zugfahren zu
vermeiden. (ung)

KURZ GEMELDET

EU-Parlament fordert Aus
für Energiecharta

Straßburg – Die Reform der Ener-
giecharta ist gescheitert. Jetzt hat
das EU-Parlament für den Ausstieg
gestimmt. Die Charta ermöglicht es
Investoren, Staaten auf Schaden-
ersatz zu verklagen, wenn sich
energiepolitische Änderungen ne-
gativ auf ihre Investitionen auswir-
ken. „Das schränkt unsere Hand-
lungsfähigkeit im Kampf gegen die
Klimakrise ein“, erklärte Klima-
ministerin LeonoreGewessler (Grü-
ne), dieÖsterreichsAusstieg derzeit
prüfen lässt. (alp)

Gewessler plant
Vernichtungsverbot

Linz – Nach Greenpeace-Schätzun-
genwurden inÖsterreich imVorjahr
4,6 Millionen Kilogramm ungenutz-
ter Textilien vernichtet. Vor diesem
Hintergrund will Klimaministerin
Leonore Gewessler (Grüne) nun ein
Vernichtungsverbot für Neu- und
neuwertige Waren einführen. Die
Initiative geht auf eine Empfehlung
des Klimarats zurück. Bereits kom-
mende Woche sollen erste Gesprä-
che mit Branchenvertretern, sozia-
len und zivilgesellschaftlichenOrga-
nisationen beginnen. (mro)

ration als inDeutschlandundÖster-
reich. Diese kleinen Unterschiede
sind sehr wichtig.

STANDARD: Man nennt Sie Gold-
bären-Sommelier. Was unterscheidet
Sie von einem, derWein verkostet?
Maier: Das Ziel ist ein anderes.
Goldbären müssen für den Konsu-
menten sein Leben lang gleich
schmecken, es darf keinen Unter-
schied zu den Geschmackseindrü-
cken in der Kindheit geben. Beim
Weinerwartetmanvon jedemJahr-
gang individuellen Geschmack.

STANDARD: Goldbären feiern heuer
ihren 100.Geburtstag.Hat sichdasRe-
zept im Lauf der Zeit verändert?
Maier: Minimale Anpassungen gab
es inderVergangenheit, aber an sich
ist es gleich geblieben. Allerdings
wurde Anfang der 1960er aus dem
ursprünglichen Tanzbär der heutige
Goldbär. Er ist etwas kleiner und
runder. Das ganze Rezept kennen
weltweit nur zwölf Personen. Wer
damit arbeitet, erfährt nur, was für
seinen Arbeitsbereich relevant ist.

STANDARD:Gibt es Geschmacksrich-
tungen, die Sie nie entwickeln wür-
den?
Maier:Wirhaben schon sehr viel ex-
perimentiert, wirkliche No-Gos gibt
es nicht. Fruchtiges oder Geschmä-
cker aus einer ähnlichen Richtung
wie Kuchen oder Schokolade gehen
immer. Heuer gibt es Goldbären mit
demGeschmackder liebstenKuchen
der Deutschen, wie etwa Schwarz-
wälder Kirschtorte. Es wäre kein
Problem, Goldbären mit Sushi-,
Brokkoli- oder Schnitzelgeschmack
herzustellen, passt aber nicht. Exoti-
sche Sondereditionen funktionieren
seltendauerhaft, sie sindaberoft an-
lassbezogen.DaskannWeihnachten
sein oder das Metal-Festival Wa-
cken. Unterm Strich sind und blei-
ben die originalenGoldbären ambe-
liebtesten.

STANDARD:Was kommt danach?
Maier: InÖsterreich stehenauf Platz
zwei Tropifrutti, danach Pfirsiche,
Happy-Cola und Happy Cherries.

STANDARD: Essen Sie Fruchtgummi
anderer Hersteller?

O
liverMaier isthauptverant-
wortlich dafür, was Haribo
auf den Markt bringt. Er
spricht über Fruchtgummi

mit Schnitzel-Aromen und darüber,
wie man besser schmecken lernt.

STANDARD:Landläufig gelten die ro-
ten Goldbären als die beliebtesten.
Stimmt das?
Maier: Die Meinungen gehen weit
auseinander, das finde ich groß-
artig. JedeGeschmacksrichtunghat
Fans, aber die Roten haben beson-
ders viele. Deshalb gibt es mit Erd-
beere (hellrot) und Himbeere (dun-
kelrot) auch zwei in der Mischung.

STANDARD:Und Ihre Favoriten?
Maier:DieweißenGoldbären–Ana-
nas – sind mir die liebsten. Einer-
seits wegen des fruchtigen Ge-
schmacks, andererseits, weil man
durch sie durchschauen kann.

STANDARD: Hauptberuflich Süßig-
keiten verkosten. Das klingt für viele
nach einem Traumjob.Wie viel Süßes
essen Sie pro Tag?

Maier: Schwer zu sagen. Wenn es
100Grammsind, ist es viel. Aber ich
beurteile rund250Kilogrammunse-
rer Produkte pro Jahr.

STANDARD:Was heißt das?
Maier: Ich öffne Verpackungen mit
einemGesamtgewicht von 250 Kilo,
das esse ich aber nicht alles. Ich
kontrolliere den Inhalt auf Konsis-
tenz, Geruch, Größe, Form und na-
türlich Geschmack. Man kann all
das mit objektiven Analyseverfah-
renprüfen, aber ameinfachstenund
zuverlässigsten sind die eigenen
Sinne.

STANDARD:Wiekannmansich Ihren
Arbeitsalltag vorstellen?
Maier: Verkosten von Produkten
nimmt viel Platz ein, das fängt
schon bei den Rohstoffen an. Passt
deren Qualität nicht, passt auch das
Endprodukt nicht. Aber auch im
Büro fällt einiges an Arbeit an, zum
Beispiel die regulatorische Prüfung
von Rohstoffen und Fertigwaren.
Die Zutat Kirschsaft etwa benötigt
in den USA eine ganz andere Dekla-

Maier: Produkte von der Konkur-
renz koste ich nur aus beruflichen
Gründen. Privat greife ich auch ger-
ne mal zu Schokolade.

STANDARD: Ihr Geschmackssinn ist
gewissermaßen Ihr Kapital. Kann
man besser schmecken lernen?
Maier: Jeder hat bestimmte geneti-
scheVoraussetzungen, die sind trai-
nierbar. Man kann aber nur schme-
cken, was man kennt. Aromen las-
sen sich in Einzelteile zerlegen,man
kann versuchen, diese im Kopf ab-
zuspeichern und später wiederzu-
erkennen. Beurteilungen zu neuen
Produkten gibt ein Sensorikpanel
ab. Um dabei mitzumachen, muss
man einen Schwellenwerttest be-
stehen, dabei wird ein Aroma so
lang verdünnt, bisman nichtsmehr
schmeckt. Nur wer gewisse Werte
erreicht, ist geeignet. Zu dem Panel
gehören 50 Leute – bunt gemischt
aus allen Abteilungen der Firma.

STANDARD: Einmal angefangen, ist
es schwer, Goldbären wieder wegzu-
legen. Liegt das an einem bestimmten
Inhaltsstoff?
Maier: Es ist nichts drin, was das
Verlangen verstärkt, aber das ganze
Produkt ist schon gut durchdacht.
DieMischungausGröße, elastischer
Textur und fruchtigem Geschmack
führt dazu, dassmannicht aufhören
kann.

STANDARD: Gibt es einen Schlüssel,
wie viele Goldbären welcher Farbe ins
Sackerl kommen?
Maier: Nein. Auf die gesamte Pro-
duktionsmenge gesehen, bleibt das
Verhältnis immer konstant, in der
einzelnen Tüte ist die Zusammen-
setzung aber zufällig.

OLIVERMAIER (51) leitet die Produktent-
wicklung und das Qualitätsmanagement
von Haribo. Er geht gerne Rad fahren und
mag die weißen Goldbären am liebsten.

Oliver Maier kontrolliert auch, ob die Bären exakt 2,3 Gramm wiegen.
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„Die roten
Goldbären haben
besonders viele
Fans. Deswegen
gibt es auch zwei
davon.“

Goldbären-Sommelier
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„Schnitzel-Goldbärenwären kein Problem“
Als Goldbären-Sommelier bei Haribo verkostet Oliver Maier hauptberuflich Süßigkeiten. Er gehört zu nur zwölf

Menschen weltweit, die das Rezept von Goldbären kennen, und weiß, was in Österreich gut ankommt.
INTERVIEW: Andreas Danzer
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D
as ganze Huhn muss in den aus-
gehöhlten Kürbis. Also stopft die
Tiktokerin „JaneBrain“ das tüch-
tig mit Gewürzen eingeriebene
Tiermit beidenHänden in die Ge-
müsehöhle, in der bereits Zwie-

beln, Erdäpfel und etwas Zitronensaft warten.
Dann befestigt sie den Kürbisdeckel mit Holz-
stäbchen und schiebt das Ungetüm für zwei
Stunden in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen.
Ob das Fleisch am Ende den Garpunkt erreicht
hat oder ob ein ganzes Huhn im Kürbis eigent-
lich schmeckt, ist dabei völlignebensächlich.Das
Wichtigste hat man gesehen: die Zubereitung.
ÜbereineMillionMenschenhabendenRezept-

Clip „How to Cook Chicken in a Pumpkin“ ange-
sehen, rund 40.000-mal wurde er gelikt. Neben
Lip-Sync- und Tanzvideos gehören teils abstrus
anmutende Rezepte zu den erfolgreichsten Inhal-
ten der mit mittlerweile 1,5 Milliarden Nutzern
undNutzerinnen amschnellstenwachsendenSo-
cial-Media-Plattform der letzten Jahre. Was dazu
geführt hat, dass auch etablierte Rezeptportale
wie Chefkoch.de (273.000 Follower) oder Gute-
Kueche.at (23.000 Follower) dort mit 30- bis 60-
sekündigen Schnipseln versuchen, eine jüngere
Zielgruppe zu erkochen.

Spiegelei auf iPad
Oft sind es eher simple Snacks, die durch ab-

surde Übertreibung zum Erfolg werden: Spiegel-
eier, die auf iPads serviert werden. Cheeseburger
– nur eben mit zehnmal Extrakäse. Oder ein
Milkshake aus einem ganzen Glas Nutella. Aber
auch besonders aufwendige Speisen trenden:
etwa ein Sandwich, für das Brot selbstgebacken
und extraMayo angerührt wird, Zwiebeln gerös-
tet und Paradeiser zu einer Marmelade ein-
gekocht werden, das Steak rosa gebraten, Käse
darübergestreut und das Ganze am Ende flam-
biert wird. Für eine Reise zum Mond braucht es

wenigerHandgriffe. Dazu kommt: Der Clip ist so
schnell geschnitten, dass das Großhirn noch
nicht mal realisiert, wie die Zwiebeln karamelli-
siert werden – da liegt das fertige Sandwich
schon auf dem Teller. Über eine Million Aufrufe
undLikes gibt es dafür.Nurnachgekochthat das,
laut den Kommentaren darunter, kaum jemand.

Hervorstechen, bitte!
„Solche Videos ziehen uns an, weil die Gesell-

schaft zumGroßteil ein sehr restriktivesVerhält-
nis zum Essen hat“, beschreibt die Ernährungs-
psychologin Cornelia Fiechtl die Faszination am
Foodcontent. Auf Tiktok gibt es lustvolle Völle-
rei und Patzerei. Das gleiche Erfolgsrezept gilt
auch bei Kochshows im TV oder auf
Streamingportalen.Nacheinem lan-
genArbeitstagwollenvielenurmehr
Berieselung. Kochvideos sorgen für
gute Laune, sind sprichwörtlich
leicht verdaubar, visuell anspre-
chend und stimulierend. „Das An-
schauen vonDingen, dieGenuss und
Lustverbreiten, aktiviertunserEmo-
tionszentrum“, sagt Fiechtl. Essen
werde zudem oft mit Zuhause und damit wohli-
genGefühlenverbunden.Kurzum:Manfühlt sich
nach dem Konsum besser.
Auch wenn es bei Foodcontent also vorwie-

gend um Unterhaltung geht, schafft es doch bei
Hobbyköchen noch mehr: Lust, sich an neuen
Gewürzen oder unbekannten Zubereitungsarten
zuversuchen.Habe ich schoneineGarten-Focac-
cia zubereitet?Nein.Will ichTeigmitGemüsebe-
legen, damit es aussieht wie Monets blühender
Garten? Vielleicht. Wenn mir sehr, sehr fad ist.
Um den App-Algorithmus zu bedienen,

braucht es eine Abwechslung: die einfachen,
nachkochbaren Rezepte – und Gerichte, die ver-
schwenderisch und unmöglich erscheinen. Das
weiß Food- und Mode-Tiktokerin Baraa Bolat.

Der Wienerin folgen auf der Plattform mehr als
zwei Millionen Menschen. Hitvideos sind jene
mit aufwendigen Rezepten. „Vor Wochen habe
ich einen XXL-Big-Mac zubereitet, der so groß
warwie eine Torte.“ Solche Kreationen „funktio-
nieren“ besser, also: bringen mehr Klicks als
simple Pasta oder Pizza, „weil sie etwas Neues,
Übertriebenes zeigen“. Vor allem stechen sie aus
der Masse heraus. Und das ist laut Psychologin
Cornelia Fiechtl bei solchenKochvideos amwich-
tigsten. Auch für die Social-Media-Expertin Nina
Mohimi ist der Überraschungseffekt der Schlüs-
sel zum Erfolg. Tiktokerin Bolat ist es trotzdem
wichtig, dass ihre Follower die Rezepte auch
nachkochen können. Die schicken ihr häufig

Fotos und Videos von ihren Nach-
kochversuchen zu. Das sei motivie-
rend für sie selbst – und Communi-
ty-bildend zugleich.

Von Likes und Gastritis
„Für simple Rezepte begeistern

sich die ganz Jungen, weil sie die Zu-
taten oft daheim haben und kaum
Vorkenntnisse erforderlich sind“,

sagt Mohimi. Außerdem seien Tiktok-Videos
rougher gefilmt als etwa jene für Foodblogs auf
Instagram, damit wirken sie unkomplizierter.
Dazu lassensichbereitsviral gewordeneRezep-

te durchaus nutzen, um die eigene Reichweite zu
erhöhen, sagt die Social-Media-Expertin. Und das
sei imTiktokversumsowiesodiewichtigsteWäh-
rung. Entsprechend viele Kopien der Butter-
boards, des Jennifer-Aniston-SalatsundderWod-
ka-PastavonModelGigiHadidgibtes–mitZweit-
verwertung auf Youtube, wo erfolgreiche Teenie-
Influencer fröhlich die hammerharte Challenge
ankündigen, „wirklich alle Tiktok-Foodtrends der
Woche hintereinander“ zu verdrücken.
Darauf folgende Lebensmittelvergiftungen

sind zumindest bislang keine überliefert.
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Schauen,
nicht
essen

Hendl werden in Kürbisse gestopft, Eiscreme wird frittiert oder Focaccia
mit Gemüse als Monet-Imitat belegt. Auf Tiktok gilt:

Je absurder oder aufwendiger die Food-Videos sind, desto erfolgreicher.
Nachgekocht wird selten. Was also fasziniert uns an diesen Clips?

Kevin Recher
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D
er Kürbis röstet be-
reits im Ofen, das
Chili-Knusperöl ist
schon frittiert, Kevin
Ilse zupft jetzt ent-
spannt an einem

Asiasalat. Den 38-Jährigen bringt
nichts so leicht aus der Ruhe. An der
Wand hinter ihm ist ein großer
dunkler Fleck. „Da ist vorigeWoche
ein Smoothie explodiert“, sagt er.
Wir sind imStudiodesFoodbloggers
in einer alten Seidenfabrik im Be-
zirk Mariahilf. Hier kocht und foto-
grafiert Ilse. Auf Instagram kennt
man ihn als The Stepford Husband,
mehr als 13.000 Fans folgen ihm.
Ilse präsentiert auf seinem Kanal

schnelle Rezepte mit Zutaten, die
man praktisch überall bekommt.
„Gut, den Asiasalat vielleicht nicht,
aber dann schreibe ich halt dazu:
‚Du kannst auch Rucola nehmen‘“,
sagt Ilse. Er reißt seinen zweitürigen
Kühlschrank auf, der mit Delikates-
sen wie Dijon-Senf und Trüffelbut-
ter gefüllt ist. „Eier, Butter und Par-
mesanhabe ich immerda, damithat
man schon fast eine Carbonara.“

Serviertes Lebensgefühl
Die Landschaft der österreichi-

schen Foodblogs ist unübersichtlich
groß geworden. Einen Beleg dafür,
dass das Fotografieren von Essen
boomt, liefert jährlich der Austria
Food Blog Award, der heuer 600 Ein-
reichungen zählte. Die Kanäle sind
nichtmehr,wie inFrühzeiten,nurdi-
gitaleKochbücher. Viele Foodblogger
betreiben richtige Lifestylemedien,
mit immer höheremVideoanteil und
klar definierten Botschaften.
Ein Lebensgefühl, das häufig ser-

viert wird, hat mit gesunder Ernäh-
rung, regionalenZutatenundeinem
ökologisch nachhaltigen Lebensstil
zu tun. Vegetarische und vegane
Blogs werden immer beliebter. Ger-
ne wird vermittelt, dass für ein le-

ckeres Curry kein Tier geschlachtet
werdenmuss. Gerne wird in Videos
und Texten auch die Oma einge-
führt und von deren urwüchsigem
Gemüsegarten oder der warmen
Backstube erzählt. Foodblogs stillen
eine Sehnsucht nach dem guten,
einfachen Leben. Instagram gilt
hierzulande dafür als die zentrale
Plattform, Instagram ist ein unend-
licher digitaler Esstisch.
Kevin Ilse, früherModejournalist,

bloggt bereits seit 2011 über Essen.
Wie sieht er die zunehmendeMenge
an Koch- und Lifestylekanälen? Er
grinst. „Bei manchen Rezepten den-
ke ich mir schon: Das kann nicht
schmecken. Das sind diese Granat-
apfelblogger, diewenigkönnen, aber
amSchluss halt ein paar
Granatapfelkerne drü-
berstreuen.“

Farbkomposition
Warum aber sehen

die Teller bei den erfolg-
reichen Insta-Essern so
viel besser aus als bei
einem selbst? Ilse er-
klärt es anhand seines heutigen Ge-
richts. Auf demTeller versammelt er
neben den Kürbisspalten, Chili-
Crisps und Asiasalat noch ein paar
Stücke zerrissener Burrata und ge-
röstete Erdnüsse. „Du musst dir
schon vor dem Kochen überlegen,
wiegroßdie einzelnenTeile sindund
ob sie zusammenpassen. Wenn ich
ein Gericht für ein Foto mache, den-
ke ich auch an die Farben“, sagt Ilse.
Foodfotografie bedeutetKompro-

misse. Ilse hätte seinen Kürbis ger-
ne direkt auf dem Blech geröstet,
aber um das Antlitz des Hokkaidos
nicht zu gefährden, hat er vorher
Backpapier dazwischengeschoben.
Auch die vegetarisch lebende Blog-
gerin Bettina Ganglberger alias
bettilicious aus Graz berichtet am
Telefon von Konzessionen: „Es

farbe auf eine Leinwand. Dann legt
sie behutsam Pilz um Pilz, Kürbis
umKürbis sowiedreiWirsingblätter
und die restlichen Zutaten dazu.
Zum Schluss kommen noch einge-
legte Radieschen drauf. „Die geben
dem Gericht eine schöne Säure“,
sagt Zobl. Ihr erster Gedanke gilt
dem Geschmack, nicht dem Foto.
Sie holt ihre Nikon-Kamera und

beginnt zu fotografieren.Derzeit be-
sitzt die preisgekrönte Bloggerin
weder ein Stativ noch eine Küchen-
maschine.Dank ihrerAuszeichnung
kämen aber gerade viele Aufträge
rein, mit dem Geld will sie aufrüs-
ten. Sie ist zwar beinahe fertig mit
einem Lehramtsstudium, aber sie
wolle weiterhin als selbstständige
Foodstylistin und Foodfotografin
arbeiten. Derzeit absolviert sie an
derNewDesignUniversity inSt. Pöl-
ten den Lehrgang Food & Design.
„Der Stil meiner Fotos ist reduziert,
nicht da noch ein Bröserl, nicht dort
noch ein Schälchen“, sagt Zobl.

Vorkoster
Die Foodfotografie hat sich durch

den britischen Koch Jamie Oliver
und seinen Fotografen David Loftus
stark verändert. In den Achtziger-
jahren lag das Essen penibel auf
einemweißen Teller, seit Jamie Oli-
ver sind die Zutaten auf Fotos unre-
gelmäßig geschnitten und auch die
Teller unregelmäßig geformt.
Bleibt die Frage: Wird das Essen

vonFoodbloggernnicht ständigkalt?
„Ja, ich finde aber viele Speisen lau-
warm oder kalt sogar besser“, sagt
Zobl. Ilse hat das Problem nicht, da
Arbeit und Wohnung getrennt sind.
Erbringt seinemMannunddenzwei
Töchtern häufig fotografiertes Essen
mit, das dann aufgewärmt werde.
Und Ganglberger erzählt, ihr Freund
und sie hätten eine einfache Lösung:
„Ich shoote oft noch einGericht, und
mein Freund isst daneben schon.“

fängt, ehrlich gesagt, mit der Frage
an:Welches Gericht ist fotogen? Ich
liebe zum Beispiel Lasagne, aber sie
ist superschwierig zu fotografieren.
Porridge-Bowls oderZimtschnecken
wirken einfach schön.“
Ilse betreibt seinen Blog eher als

Hobby, im Brotberuf ist er Food-
fotograf. Bei einem Instagram-Foto
hilft Ilse der Optik nicht sonderlich
nach, für eine professionelle Hoch-
glanzproduktion kennt er aber Knif-
fe und Tricks. „Bei einer Garnelen-
suppe würde die Einlage versinken.
Daher füllt man die Schüssel mit
Grießbrei auf, gießt fünf bis zehn
Millimeter Cremesuppe drüber und
legtdieGarneledrauf“, sagt Ilse. „Bei
einem Eintopf nimmt man Zutaten

vorher raus, damit sie
nicht so viel Farbe an-
nehmen. Generell wird
Gemüse nicht durchge-
gart, damit esknackiger
ausschaut.“ In Ilses
Schubladen lagert ein
Arsenal an Pinseln, Pin-
zetten, Pipetten, sogar
einBlasebalg,umBrösel

punktgenau wegzupusten.
Schauplatzwechsel zu Barbara

Zobl. In ihrerWG-Küche in Rudolfs-
heim-Fünfhaus bereitet die 26-Jäh-
rige ebenfalls einen Kürbis zu, es ist
nun einmal Kürbiszeit. Die Ober-
österreicherin ist im September
beim Austria Food Blog Award zur
Hauptsiegerin gekürtworden, dabei
hat ihre Küche nur sechs Quadrat-
meter. „Mein Traum ist ein eigenes
Studio“, sagt Zobl. Derzeit fotogra-
fiert sie für ihren Blog shapesand-
peaches noch im Schlafzimmer.
Ihren Ofenkürbis richtet sie mit

Kräuterseitlingen, Goldhirse, Wir-
sing und Wirsingtahina, Himbeer-
vinaigrette, Manchego und Korian-
der an. Die grüne Wirsingtahina
streicht sie aus demHandgelenk auf
den Teller, wie eine Künstlerin Öl-
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Ich frage die Foodbloggerin
Bettina Ganglberger (betti-
licious), wie man Spaghet-
ti bolognese schön fotogra-
fiert.Obwohl sieVegetarie-
rin ist, gibt sie mir netter-
weiseTipps: Statt Spaghet-
ti lieber Nudeln nehmen,
diedemAuge schmeicheln!
Etwas Grünes auf den Tel-
ler, frischenParmesandrü-
ber!Vor allem:Weniger auf
demTeller sieht besser aus!
BeimAnrichtenmerke ich:
Man muss das Ganze be-
hutsam zusammensetzen,
wie ein Florist einen Blu-
menstrauß. Anfängerfeh-
ler: Ich lege zuerst Parme-
sanflocken auf die Sauce,
dann erst das Basilikum.
Natürlich schmilzt der
Käse. Ich zupfe die Parme-
sanflocken weg und erset-
ze sie durchneue, kalte. Fa-
zit: Es schmeckt sogar bes-
ser als sonst. Bunt
schmeckt oft besser.

Ein Gericht wie
ein Blumenstrauß

SELBSTVERSUCH

Kevin Ilse füllt Suppen-
schüsseln schon einmal
mit Grießbrei auf, damit
die Einlage nicht

versinkt. Foodstylistin
Barbara Zobl isst zum
Glück gerne kalt.
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Foodblogs sind heute mehr als digitale Kochbücher,
sie vermitteln ein Lebensgefühl. Gut ausschauen
muss das Essen natürlich trotzdem. Hier erzählen

Stars der Szene, wie sie das machen.
Lukas Kapeller

Zu schön,
um warm
zu sein
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Cartoon: Rudi Klein (www.kleinteile.at)

Endlich Aufklärung!
Betrifft: Migrations- und Asyldebatte
Wir leben seit langem in einer
Scheinwelt, die von Grüß-Gott-
Sagern bevölkert ist, die sich über
Gutmenschen lustig machen und
kein Problem damit haben, auslän-
dische Arbeitskräfte in schlecht be-
zahlten Jobs auszubeuten. Dass die
Mehrheit unserer Landsleute das
EU-Bashing der FPÖ und ÖVP noch
immer nicht durchschaut hat, lässt
tief blicken, zumal deren Abgeord-
nete in denEU-Institutionenvertre-
ten und an den Abstimmungen be-

teiligt sind. Sie könntenverhindern,
dass unfaire Handelsverträge mit
Entwicklungsländern Existenzen in
diesen Staaten vernichten. Auch die
Putin-UnterstützerInnen in diesem
Land müssen endlich zur Kenntnis
nehmen, dass die Einmischung
Russlands in zahlreiche Konflikte
überall auf derWelt die Fluchtbewe-
gung zusätzlich verstärkt.
Es muss endlich einen Bürger-

dialog und Aufklärung im ganzen
Landüber grundsätzlicheFragenge-
ben, denn die kognitive Dissonanz
in Politik und Gesellschaft ist un-
erträglich. Maria Haberl, per Mail
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Ob Tierwohl, ökologische Verwüstung oder Profitgier – als Mensch braucht es einen wertschätzenden Zugang
zu Nahrung und deren Aufnahme. Es muss um mehr gehen als eine Zufuhr von Kalorien und Nährstoffen.

noch im klösterlichen Leben erhal-
ten. Hungersnöte kennt man in
unserer Gesellschaft nur mehr aus
den Nachrichten. Hunger allerdings
hatmittlerweilewieder in eineViel-
zahl von Familien Einzug gehalten.
Nicht nur das Wie, sondern auch

das Was des Essens hat sich erheb-
lich verändert, wobei wir selbst bei
denvonSpitzenköchenzubereiteten
Mahlzeiten nie genau wissen kön-
nen, welche Qualität die Produkte
und Inhaltsstoffe, die Speisen ent-
halten, haben, aber auch, unter wel-
chen Bedingungen sie produziert
worden sind. Dies tritt vor allem
beim Konsum von tierischen Pro-
dukten zutage. Dabei ist gerade das
ethischeUrteil hinsichtlich des Tier-
wohls sowiehinsichtlichderVerant-
wortung für Grund und Boden ein-
deutig: Massentierhaltung, qualvol-
le Tiertransporte und Massen-
schlachtungen sind aus ethischer
Sicht ebenso inakzeptabel wie die
auf ihnen basierende ökologische
Verwüstung von Anbauflächen. Bo-

E
thik und Moral scheinen in
unseren Tagen geradezu zu
boomen. Vor allem im poli-
tischen und gesellschaft-

lichen Bereich wird angesichts der
um sich greifenden Korruption,
Raffgier und Verrohung gegenüber
allem Lebendigen immer häufiger
die Forderung nach moralischer
Sauberkeit erhoben.
Freilich geht das Verlangen nach

ethischerOrientierungnochweiter:
Es hat sich auf alle Lebensbereiche
ausgedehnt, von Technik und Wis-
senschaft auf unsere Umwelt und
unser Gesundheitswesen. Merk-
würdig, dass die Forderung nach
einer Ethik des Essens und unserer
Ernährungsgewohnheiten erst rela-
tiv spät erhoben wurde. Dies kann
mit der die Philosophie des Abend-
landes grundsätzlich prägenden
Vernachlässigung unserer Leiblich-
keit und den daraus resultierenden
oder entstehendenBedürfnissen er-
klärt werden.
Seit Platon ist die Philosophiemit

wenigen Ausnahmen von Kopflas-
tigkeit geprägt und spricht unserer
leiblichen Verfassung nur einemar-
ginale Bedeutung zu. Essen und Er-
nährungmachen nicht die Ganzheit
des menschlichen Seins aus, sie
konstituieren aber ein beträcht-
liches Ausmaß unseres Daseins und
der damit verflochtenen gesell-
schaftlichen Realität.

Wenn es um Essen und Trinken
geht, findet sich imöffentlichenDis-
kurs sofort eine Polarität zwischen
hochgestochenenund erlesenenTa-
felfreuden, verkörpert in den Polen
des Gourmets und des Kenners ex-
zellenter Weine einerseits und des
weltweiten Hungers und Mangels
andererseits. Damit soll keineswegs
das Klischee vom luxuriös und er-
lesen Speisenden und des auf Brot-
krumen angewiesenen Armen be-
mühtwerden.DieProblematik einer
Ethik des Essens umfasst vielmehr
unzählige Bereiche unseres Lebens:
von der Landwirtschaft über die
Politik, von der Ökonomie über das
Gesundheitswesen, von den Ernäh-
rungswissenschaften bis zum Tier-
schutz. Als Fragen imRahmen einer
Verteilungsgerechtigkeit reichen sie
weit über unsere liberale, konsum-
und kapitalorientierte Gesellschaft
hinaus.

Ethisches Urteil
UnsereTafelgewohnheitenhaben

sich gegenüber lang gehegten Tradi-
tionengründlich geändert. Die Fast-
food-Kultur hat das gemeinsame
frühereEssen auf freiemFeld, in der
Bauernstube, in der Arbeiterunter-
kunft oder imbürgerlichenSaloner-
setzt. Dies hängt nicht zuletzt stark
mit der Veränderung der Arbeits-
bedingungen zusammen. Am ehes-
ten haben sich die alten Strukturen

denversiegelung, Flussregulierun-
gen und maßlose Bauwut kommen
nochhinzuund zerstören das ökolo-
gische Gleichgewicht völlig.
Auchwenndie Profitgier der gro-

ßen Lebensmittelkonzerne für vie-
le negative Auswirkungen mitver-
antwortlich gemacht werdenmuss,
bleibt sowohl für die Politik als auch
für den Einzelnen ein gerütteltMaß
an Verantwortung bestehen. Hat
die Politik die Aufgabe, die Produ-
zenten vor dem Preisdumping der
Konzerne zu schützen, fällt dem
Einzelnen die ethische Verpflich-
tung zu, seine benötigte Nahrung
fürsorglich und verantwortungsbe-
wusst zu beschaffen.

Auch Lebensfreude
Hinzu kommt, dass auch die Me-

dien nicht aus ihrer Verantwortung
genommenwerdenkönnen.Nur ein
Beispiel sind Kochshows, in denen
Speisen zubereitet werden, die
einen hohen finanziellen Aufwand
voraussetzen, in einer Zeit, in der es
vielenMenschen finanziell schlecht
geht, anstatt Rezepte vorzustellen,
die „für die kleine Geldbörse“ er-
schwinglichund saisonal ausgerich-
tet sind. Sinnvoll wäre, nicht nur in
den Tagen einer enormen Inflation
raffinierte, ausgewogene Speise-
abfolgen vorzustellen, ohne großen
Zeitaufwand, die sich nicht nur gut
Verdienende leisten können. Vor-

stellbar wäre doch durchaus ein Du-
ell zwischen Spitzenköchen mit der
Auflage: billig, qualitativ hochwer-
tig, ausgewogen, saisonal, (traditio-
nell angelehnt) und nicht zuletzt
schmackhaft. Denn die Freude an
einem guten Essenmit gutemWein
in möglichst anregender Gesell-
schaft soll niemandem verwehrt
sein, sie ist ein wesentlicher Be-
standteil von Lebensfreude.
Es geht aber auchdarum, eineArt

von Gastrophilie zu entwickeln, die
Essen als Selbstzweck ablehnt und
gleichzeitig seiner Bedeutung für
das Leben gerecht wird. Essen zwi-
schen Tür und Angel mag zwar in
vielen Situationen notwendig er-
scheinen und auch sein, aber als
Mensch braucht man prinzipiell
einen wertschätzenden Zugang zur
Nahrung und deren Aufnahme.
Letzteremussmehr sein als eineZu-
fuhr von Kalorien und Nährstoffen.
DerMenschmuss auchmitWert-

schätzung und Muße, vor allem
aber mit Freude essen. Die Hostie
oder das Brot beim Heiligen Abend-
mahl schlingen Gläubige ja auch
nicht einfach nur hinunter.

PETER KAMPITS ist Gründungs- und Alt-
dekan der Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaften an der Univer-
sität Wien sowie stellvertretender Vorsit-
zender der Bioethikkommission beim
Bundeskanzleramt.

Verantwortungsvoll essen heißt auch, darauf zu achten, wie Tiere gehalten werden.
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DerMensch ist, wie er isst

Peter Kampits
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Die meistverkauften Ćevapi
Europas kommen ausWien.
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1cFischstäbchen2bSalz3bOlivenöl4aChampignons5bHonig6cCola7cNuss-Nougat-Creme8aEi9aDatteln

... frei von E101?

Welches Lebensmittel ist üblicherweise ...

Milch

Apfelmus

Fischstäbchen

... frei von E160a?

Süßkartoffel

Salz

Vanillepuddingpulver

... frei von E300?

Birne

Olivenöl

Kartoffelpüreepulver

... frei von E322?

Champignons

Semmel

Instant-Bratensauce

... frei von E330?

Orange

Honig

Gummibären

... frei von E410?

GlutenfreiesMehl

Dosenobst

Cola

... frei von E600?

Tafelwasser

Backpulver

Nuss-Nougat-Creme

... frei von E620?

Ei

Tomatenmark

Suppenwürfel

... frei von E967?

Datteln

Diabetiker-Marmelade

Kaugummi

E101
Farbstoff Riboflavin
(Vitamin B2)

E160a
Farbstoff Beta-Carotin
(Pro-Vitamin A)

E300
Antioxidationsmittel
Ascorbinsäure
(Vitamin C)

E322
Emulgator Lecithin

E330
Säuerungsmittel
Citronensäure

E410
Stabilisator
Johannisbrotkernmehl

E500
Säureregulator und
Triebmittel Natrium-
carbonat

E620
Aromastoff
Glutaminsäure

E967
Süßungsmittel Xylit
(Birkenzucker)

„„„E“ wie Erraten Sie’s?

Credits: thenounproject.com; Getty (Foto für Illustration); Autor: Michael Matzenberger; Grafik: Michaela Köck |

V
on den Dingen, die uns im All-
tag begegnen, haben Lebens-
mittel mit E-Nummern einen
Leumund irgendwo zwischen
SUVs und der Fußball-WM in
Katar. Doch ist die Sache wirk-

lich derart einfach?Wie so oft natürlich nicht.
Das „E“ ist an sichunverdächtig, es steht für

Europa. Die ihm angehängten rund 320 ver-
schiedenen Nummern bezeichnen Inhalts-
stoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden
dürfen. Eine EU-Verordnung regelt, was in
welchen Nahrungsmitteln und in welcher
Menge zugelassen ist. Aber warummussman
sie überhaupt um Zusatzstoffe ergänzen,
wenn wir Lebensmittel auch in ihrer natürli-
chenBeschaffenheit zuunsnehmenkönnten?

Nun, oft erfüllen sie einen Zweck, ohne den
dieErzeugnissenicht imerwartbarenZustand
funktionieren würden. Ein Emulgator etwa
verbindet Inhalte, die sich von Natur ausmei-
den. Darum geben wir auch Senf in die Salat-
marinade: Er ist der Kitt, der Essig und Öl zu-
sammenhält. Dieselbe Aufgabe hat das meist
aus Sojabohnen gewonnene Lecithin (E322) in
vielen Supermarktprodukten. Andere Sub-
stanzen sollen ästhetischeBedürfnisse stillen,
darunter Farbstoffe wie das auch in Karotte
und Paprika enthaltene Beta-Carotin (E160a).
Wieder andere dämmen pathogene Erreger
ein und machen Speisen so länger haltbar.
Davon abgesehen lassen sich E-Nummern

kaum vermeiden, selbst wenn man sich auf
unverarbeitete Nahrungsmittel beschränkt:

Auch ein Apfel enthält über ein Dutzend von
ihnen, darunter Chlorophyll (E140), Vitamin C
(E300) und Calciumcitrat (E333).
Freilich kommendie Zusatzstoffe nicht nur

natürlich vor, die meisten werden genetisch
modifiziert und synthetisch in Industrieanla-
gen hergestellt. Angesichts der Verarbeitung
ist ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit vor
allem bei dauerhaftem Konsum wohl nicht
immer gewährleistet. Manche Stoffe sind zu-
dem noch nicht so gründlich erforscht, dass
sich ein künftiges Verbot ausschließen lässt.
Die Sache mit den E-Nummern ist also

komplex – unser Quiz vielleicht auch. Erraten
Sie, ob jeweils das natürliche, das leicht ver-
arbeitete oder das hochprozessierte Produkt
frei von der gefragten E-Nummer ist? (mcmt)

Gute Nummer, böse Nummer
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Auf

Petra Eder

Von Vorarlberg übers Mühlviertel bis nach Kärnten:
eine kleine kulinarische Reise durch Manufakturen und
Feinkostgeschäfte, die Besonderes herstellen oder
anbieten. Als Inspiration zum Verschenken, für die
nächste Einladung oder einfach zum Selbstgenießen.

Häppchenjagd
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Mit dem -Weihnachts-Abo:

1 2 3

Ein Jahr lang entschleunigender Lesegenuss mit dem
vielfach preisgekrönten Magazin für Politik und Gesellschaft.
Zusätzlich erhalten Sie eines von drei Geschenken:

hochwertiges Siebdruck-
DATUM-T-Shirt

Kaffeeselektion
Schwarze Magie

DATUM-Buch „Wo sind
wir hier eigentlich?“

Schenken Sie
Entschleunigung!

10 Ausgaben um

€63,-

Jetzt bestellen:datum.at/weihnachtenoder 01/361 70 70-588

7. Der Duft von Curry
Nach einem alten Familien-
rezept gemischt ist diese Kor-
ma-Paste von Karmafood.
karmafood.at, 7,50 €

8. Kärntner Röstung
„Caffè vom See“ wird am Mill-
stätter See geröstet – nicht nur
für die Gäste der Villa Verdin.
caffevomsee.at, 14,50 €

9. Frisch gepresst
Die Bio-Oliven für das Olio No-
vello von Casa Caria hingen vor
kurzem noch am Baum.
casacaria.com, 16,– €

10. Zartschmelzend
Auf belgische Schokospezialitä-
ten hat sich die Chocolaterie Fa-
bienne spezialisiert – köstlich!
fabienne-chocolaterie.at, 16,– €

11. Weihnachtsduft
Die Mandeln mit Zimt-Nougat-
Hülle von Gmeiner lassen Low-
Carb-Vorsätze vergessen.
marcosimonis.at, 21,90 €

12. Wurstradl
Im Mühlviertel wird Bio-Salami
produziert – in klassischer Form
oder als „Mühlsteinsalami“.
salamitrocknerei.at, 10,90 €

13. Frisch geliefert
Ein köstlicher Luxus sind die
Gebirgsgarnelen aus der Steier-
mark von White Panther.
porcella.at, 44,– €

14. Milchfrei
Drei Wochen lang reift dieser
Camembertersatz aus Cashews
namens „Soft White“.
pepperandginny.at, 8,90 €

15. Gut vergoren
Sake ist en vogue, dieser hier
kommt aus Wien und wurde in
London prämiert.
www.sake.wien, 36,– €

16. Preiswürdig
Einen Scovie-Award gewann
soeben die Bonfire-Chilisauce
von Tom’s aus Klagenfurt.
sussitz.eu, 8,90 €

17. Wiener Tradition
Die Küchlein von Metzger &
Söhne gibt es in hübschen Dosen
– klassisch oder als Pralinen.
metzgersoehne.com, 29,50 €

18. Streichfähig
Von „Ei“-Salat bis „Leber“-
Aufstrich: Goldblatt kreiert
Aufstriche ganz ohne Tier.
goldblatt.at, 7,25 €

19. Fein sortiert
Pasta aus Udine mit fermentier-
tem schwarzem Knoblauch
gibt’s im Slow-Food-Laden von
herwig-ertl.at, 9,90 €

20. Mit Stil
Eine feine Sojasauce brauen
Spitzenkoch Roland Trettl und
Brenner Hannes Reisetbauer.
trettl-cosmetics.com, 13,90 €

16

19

17

18

20

1. Tolle Tomate
Sonnengereifte „Paradajz“ im
Glas aus Serbien – kann eine
schnelle Mahlzeit besser sein?
biobalkan.info, 5,50 €

2. Korkenknaller
Der Champagner Second Skin
Blanc de Blancs von Ruinart
hüllt sich in ein schickes Papier-
kleid. ruinart.com, UVP 87,– €

3. Honigschlecken
Bioblütenhonig vermischt mit
Haselnussmus kann man auch
pur aus dem Glas löffeln.
apis-z.at, 10,– €

4. Scharfer Shot
Ein echter Wiener ist der pri-
ckelnd scharfe Likör Ingwerer,
der pur oder gemixt genossen
wird.markta.at, 35,89 €

5. Austro-Würzpaste
Vom frisch gekürten Gault-Mil-
lau-Koch des Jahres, Lukas
Nagl, kommt dieses helle Miso.
luvifermente.eu, 9,90 €

6. Kohlrabenschwarz
Lustenauer Senf ist Kult.
Das süße „schwarze Gold“
mit Aktivkohle passt wunderbar
zu Käse.
grundbira.at, 6,80 €

20 Adressen für
feinste Leckereien
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Verena Carola Mayer

Ein fein gedeckter Tisch, Häppchen zum Aperitif, gute Gespräche – unsere Autorin liebt es,
Gäste zum Essen einzuladen, stressig ist es trotzdem. Wie wird das Gastgeben zur Kür?
Eine Anleitung in acht Schritten – von Menschen, für die das Gastgebersein Berufung ist.

D
ezember: Adventsbrunchs, die
Weihnachtsfeiertagemit ihren
ineinander übergehenden Kaf-
fee- undDinnerdates, Silvester
– kaum ein Monat bietet so
viele Anlässe, zu denen man

Familie und Freunde einladen darf. Oder
muss. ZwischenPflicht undVergnügen finden
sich all jene, die den Gedanken schätzen, je-
doch mit der Umsetzung kämpfen. Was ist
dasGeheimnis einer gelungenenFestlichkeit?
Wie wird das Gastgeben vom Stress zum ent-
spannten Vergnügen? Eine Anleitung in acht
Schritten – von Menschen, für die das Gast-
gebersein Berufung oder Leidenschaft ist.

1.Motivation
Was sollen sichmeine Gäste amnächsten Tag
erzählen? Für ein gelungenes Fest sollte man
sich über seine Intentionen im Klaren sein,
meint die Köchin und Autorin Eschi Fiege.
Mehr als vier Jahre lud sie zum „Mittagstisch“
in ihre Wohnung am Naschmarkt. Warum?
Weil es sie glücklich und „die Welt ein biss-
chen schöner macht“. Ebenfalls wichtig: die
Frage, wie weit es gehen darf. Soll es ein ge-
sitteter Abend mit tiefgründigen Gesprächen
werden? Oder ein ausgelassenes Fest, das et-
was eskalieren darf?
Generell gilt: Was zählt, ist das gesellige

Beisammensein. „Es braucht nichts Aufwen-
diges für einen tollenAbend“, sagt Peter Tratt-
ner, stellvertretender Restaurantleiter im
Tian.Das edle Fünf-Gang-Menüdarfmanden
Profis überlassen: „Im Restaurant kann man
die Arbeit an andere abgeben und sich ver-
wöhnen lassen.“

2. Großzügigkeit
Gast-Geber. Man muss bereit sein zu geben,
meint Eschi Fiege:Dazu gehört einhübsch ge-
deckterTisch,mit LiebegekochtesEssen.Wer
seinen Gästen das Gefühl gibt, willkommen
zu sein, hat die wichtigste Aufgabe schon er-

füllt, sagt auch Trattner. Doch
Gäste zu bewirten kostet nicht
nur Liebe und Zeit, sondern auch
Geld. „Dasmussman sich leisten
könnenundwollen“, sagtKaffee-
hausbetreiber Berndt Querfeld,
der schon als zehnjähriger Bub
seine Freunde zu Spaghetti car-
bonara („Damals der kulinari-
sche Höhepunkt!“ ) einlud.
Großzügigkeit heißt für ihn auch: Gäste so

sein lassen, wie sie sind. Mitsamt Allüren,
Eigenheiten und Straßenschuhen. Nicht nur
imGastgewerbe, auchzuHausekannmansich
seine Gäste nur bedingt aussuchen. „Solange
es die anderen nicht wahnsinnig stört, wird
man die paar Stunden auch durchstehen.“

3. Vorbereitung
Das A und O, wie Frau Karin sagt. Seit 2019
kümmert sie sich als „Oma vom Dienst“ um
die Gäste im Café Vollpension. Selbst wenn
nur die Kinder zum Mittagessen kommen,
steht alles fertig bereit. Satt Steak à la minu-
te serviert sie Sachen, dieman ins Rohr schie-
ben kann. „Damit ich dann auchwirklich Zeit
für meine Gäste habe.“
Eschi Fiege empfiehlt, mindestens eine

Stundevorher fertig zu sein: geduschtundan-
gezogen, der Tisch gedeckt, das Essen verfüh-
rerisch duftend auf den Feinschliff harrend.
Was man die verbleibende Stunde macht? In
RuheeinGläschen trinken, letzteÄnderungen
vornehmen oder sich „einfach freuen, wie
schön alles ist“.

4. Eine PriseNeues
Der confierte Lachs an dreierlei Soßen, den
man indiesemtollenLokal gegessenhat–bes-
ser nicht,meint Peter Trattner. Lieber dasma-
chen, wasman kann und selbermag. Der Ver-
such, Gerichte aus gehobenen Restaurants
nachzukochen, endeoft inVerzweiflung. Statt
Zeitmit denGästen zu verbringen (siehePunkt

drei), stehtmangestresst inderKü-
che oder sitzt – unzufrieden mit
demErgebnis– trübselig amTisch.
Nichts spricht gegen einfaches Es-
sen, meint Eschi Fiege. Hauptsa-
che gut und mit Liebe gemacht.
„Das kann auch ein Butterbrotmit
Radieschen sein.“ Ihre Faustregel:
zwei altbekannte Gerichte, das

Dritte darf etwas experimenteller sein.
Auch für Gäste gilt: viel Bekanntes, einwe-

nig Neues. OmaKarins Fazit nach all den Jah-
ren als Gastgeberin: „Ich kann nicht alle mi-
schen, wie ich’s gerne hätte.“ Man sollte seine
Pappenheimer kennen, sagt Fiege. Ein wenig
Zunder aber schadenicht. Als Gastgeberin hat
man die Gelegenheit, Blasen zu sprengen und
Menschenmit unterschiedlichenHintergrün-
den zusammenzubringen. Das kann zu hit-
zigen Diskussionen führen – aber auch zu
neuen Erkenntnissen und überraschenden
Freundschaften.

5 . Showtime
KeineAngst vor Persönlichkeit! Dafür plädiert
Hubert Peter, dermit seinemPartner das Bru-
der betreibt – ein Lokal, in demman sich „wie
zuHause bei Freunden“ fühlen soll. Gelungen
ist ein Abend, wenn er „beim Essen beginnt
und mit rauschendem Fest endet.“ Als Gast-
geber, sagt Peter, sei man auch Entertainer
und Showman: Man darf seine Gäste ab und
an fordern, der Schmäh darf rennen.
Eschi Fiege („Ich stammeaus einemSchau-

spielerhaushalt!“) vergleicht das Gastgeben
mit einer Theateraufführung. Ohne Inszenie-
rung geht es nicht. So wird auch das profane
Butterbrot zum prächtigen Festmahl.

6.Regiearbeit
Als Gastgeberin bin ich verantwortlich für die
Atmosphäre oder – wie Fiege sagt – den Hu-
mus, „auf dem das Fest gedeihen kann.“ Man
muss bereit sein, diesen Platz auszufüllen,

„die Regie des Abends“ zu übernehmen. Das
beginnt damit, die Gäste vorzustellen, um
eine Basis zu schaffen. Reden, kurze Musik-
oder Gedichteinlagen sorgen für Verbunden-
heit: Die Gäste haben das Gefühl, gemeinsam
etwas erlebt zu haben.
Die Regierolle übernehmen heißt auch: für

Gäste mitdenken und Bedürfnisse antizipie-
ren. Berndt Querfeld: besser kein Koriander,
und nicht nur eine Flasche für neun Leute ein-
kühlen. Stichwort Alkohol:Welche Rolle spielt
er für einen gelungenen Abend? Sicher wirke
er anregend, sagt Lucas Steindorfer aus dem
Bruder. Doch auch hier gilt: Regie führen!Wer
braucht „Entspannungsanregungshilfe“, bei
wemmuss die Handbremse gezogen werden?

7. Spontaneität
Manches lässt sichnicht planen.DieGäste, die
viel länger bleiben als geplant. Die 25 Freun-
de, die am Vormittag des Heiligen Abends
durch ein Missverständnis plötzlich vor der
Haustür stehen (so geschehen bei Berndt
Querfeld). „Dawurde alles anTrinkenundEs-
sen vorgeholt, was das Haus hergegeben hat.“
„Irgendwas findet sich immer“, meint auch

Frau Karin aus der Vollpension. Was da ist,
wird geteilt. Mit einem „Glaserl Wasser“ wird
bei ihr keiner abgespeist. Undwenndie zufrie-
denenGästevonBrunchbisMitternacht sitzen
bleiben–mei, dannwirdhalt schnell nochwas
ausdenRestengezaubert.Überhaupt,dasEnde
– auch das ist kaum planbar: „Ein Fest dauert
so lange, wie es dauert“, sagt Eschi Fiege.

8. Nachgeschmack
Wenn es dann vorbei ist, die Tischdecke fle-
ckig, die Gläser leer – ein schönes Bild sei das,
schwärmt Fiege. „Die Energie ist noch da.“
Nach dem Fest sollte man unbedingt noch et-
was sitzen bleiben: in aller Ruhe ein Glaserl
trinken, die Stille genießen, denAbend Revue
passieren lassen. „Und sich freuen, dass man
so tolle Freunde hat.“

Prost auf die Gäste!
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Die meistverkauften Ćevapi Europas,
wahrscheinlich sogar der Welt, kommen
aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk.
Von dort aus beliefert die Adriatic Group

die Einwanderungsgesellschaften des Kontinents.
Jonas Vogt

Die
Ćevapi-Könige
von Liesing

A
ls Amin Reda zum ersten Mal
versucht, die Marke Brajlovic
in die Supermarktketten zu
bekommen, erntet er ungläu-
bige Blicke. Es gebe dafür kei-
ne Zielgruppe, sagen ihm die

Einkäufer, quasi dieTürsteher der Lebensmit-
telketten. Man könne das weder aussprechen
noch verkaufen. „Das war noch eine andere
Zeit“, grinst Reda. Bevor Brajlovic und seine
Ćevapi zum Höhenflug ansetzten.
Ćevapi sind Soul-Food. Aus den faschierten,

gewürzten und handlichen Fleischfingern
muss bei der Zubereitung das Fett ausrinnen,
das gehört dazu. In Bosnien, Kroatien und Ser-
bien nennt man das Gericht Ćevapi, fast über-
all sonst hat sich das Diminutiv Ćevapčići
durchgesetzt.Was viele nicht wissen: Der Pro-
duzent der meistverkauften Ćevapi Europas,
wahrscheinlich sogar derWelt, hat seinen Sitz
inWien-Liesing.Es ist eineösterreichisch-bos-
nischeErfolgsgeschichte,die ihrenUrsprung in
der Tatsache hat, dass eine riesige Communi-
ty aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Ös-
terreich floh und eine neue Heimat fand.
Das Gewerbegebiet im 23. Bezirk liegt am

äußersten Rand von Wien. Ein falscher
Schritt, und schon ist man in Niederöster-
reich. Hier hat die Adriatic Group, zu der die
Marke Brajlovic gehört, ihre Zentrale. Ver-
kaufsleiter Reda, ein freundlicher Mann in
Sakko und Jeans, empfängt zum Gespräch.
Vor ihm auf demTisch sind die Produkte aus-
gebreitet, vom Rinderrauchfleisch bis zum
milden Ajvar.
„Wir gehen keine Kompromisse ein.“ Reda,

ganz der Verkäufer, redet gern undmit Begeis-
terung über seine Ćevapi. „Unsere Produkte
schmeckenso,wiemansie inderRegionunten
bekommt.“ Das Fleisch für die Produktewerde
zu 100 Prozent in Österreich produziert und
verarbeitet. Geschmacklich solle das Produkt

aber weder austriarisiert noch germanisiert
werden. „Wir machen ständig Verkostungen
mit unseren Mitarbeitern.“ Die würden sich
schon melden, wenn etwas nicht passe.
Ćevapi sind ein einfaches Gericht: Neben

demFleischsindesseltenmehralsvierbis fünf
Zutaten. Es gibt etliche regionale Varianten.
Die berühmtesten Ćevapi kommen aus Bos-
nien, vor allem aus der Hauptstadt Sarajevo.
Aber man findet das Gericht auch in Rumä-
nien, Albanien oder Bulgarien. Und wie bei al-
len Gerichtenmit einemweiten Verbreitungs-
gebiet undwenigen Zutaten gibt es hitzige De-
batten darüber, wie es „richtig“ gemacht wird.
Puristen salzen die Fleischmasse für Ćevapi
nur, andere fügenzumindestnoch
Pfeffer und Knoblauch hinzu. In
Banja Luka weicht man von der
üblichen „Fingerform“ ab und
presst die Ćevapi in Blöcke.

Ein kleines Reich
Wennman so will, ist die Zen-

trale in Wien so etwas wie die
Hauptstadt eineskleinesReiches:
Die Adriatic Group besteht heute aus zwölf
Tochterunternehmen, der Umsatz übersteigt
100 Millionen Euro. Das Geschäft steht auf
zwei Säulen. Zum einen vertreibt man Eigen-
marken. Mit Brajlovic, der Fleischmarke, hat
alles begonnen. Mittlerweile wird unter dem
Namen Natura Ajvar produziert, unter dem
Namen Sofka Lepinja-Fladenbrot und Süßig-
keiten. Gleichzeitig vertreibt Adriatic auch
Balkanprodukte von anderenHerstellern, das
Portfolio umfasst mehr als 500 Artikel. Meis-
tens beliefert eineTochterfirmamehrere Län-
der. Die niederländische Tochter deckt den
Beneluxraum ab, die schwedische den skan-
dinavischen Markt. In Deutschland, einem
wichtigen Markt, gibt es mittlerweile zwei
Firmen der Gruppe.

Die Geschichte der Unternehmensgruppe
beginnt um das Jahr 2002. Vier Personen mit
bosnischem Familienhintergrund – einige
lebten noch in Bosnien, andere in Österreich
– kommt gegen Ende ihres Studiums ein Ge-
danke: Nach den Balkankriegen hat sich eine
große Menge an Menschen über Resteuropa
verteilt und einen neuen Lebensmittelpunkt
gefunden und wird nicht wieder zurückge-
hen. „Diese Leute haben das Essen, die Mar-
kenvermisst, die sie ihr ganzes Leben lang ge-
kannt haben“, sagt Reda. „Wir haben uns ge-
fragt, warum es keinen Link zwischen den
Konsumenten und diesen Marken gibt.“
UnterderMarkeBrajlovicbeginnendievier,

Fleischprodukte herzustellen. An-
fangs sind das noch keine Ćevapi,
sondern Rinderrauchfleisch und
Sudzuk, eine Rinderwurst. Mit
viel Klinkenputzen bringen sie
diese im Ethnomarkt-Segment
unter,dasdamalswieheute fest in
türkischer Hand ist. „Nach zwei
bis drei Jahren haben wir uns ge-
traut, auch bei den Supermarkt-

ketten anzuklopfen“, sagt Reda. Dort ist man
sehr skeptisch. Ein Einkäufer gibt ihnen drei
Monate eine Chance. Er glaube zwar nicht an
den Erfolg, aber der Spirit sei in Ordnung.

Nix zu verlieren
Während man die Fleischproduktion auf-

baut und den Ethnomarkt erobert, bauen sich
die vier Gründermit der Distribution ein zwei-
tes Standbein auf. Sie tingeln die jeweiligen
Marktführer der Balkanprodukte in den Her-
kunftsländern ab. Zuerst nimmt man die vier
– frisch von der Uni, ohne Fuhrpark – nicht
ernst. Es gibt damals aber keine Konkurrenz.
Und so überzeugt die Produzenten oft ein Ar-
gument: Warum probiert ihr es nicht einfach
mal? Ihr habt ja kaum etwas zu verlieren.

„Wir bringen die Herzensprodukte der
Menschen in deren neue Heimatländer. Das
ist das Prinzip, auf dem alles aufbaut“, sagt
Reda. InÖsterreich lebten rund800.000Men-
schen mit Balkanhintergrund, eine der größ-
ten „homogenen“ Zielgruppen. Die Produkte,
nach denen diese Zielgruppe verlange, habe
man nicht bewerben, nicht einführen müs-
sen. „DieMenschenkanntendieProdukte seit
Jahrzehnten, sie wollten sie einfach nur kau-
fen können.“
Die Ćevapi liegen heute bei mehreren gro-

ßen Ketten in der Kühltheke. Auch in der Gas-
tronomie haben sich die Produkte von Brajlo-
vic breitgemacht. „Wenn man in Wien in ein
Restaurant geht und Ćevapi bestellt, ist die
Chance, dass Sie unsere Produkte essen, recht
hoch“, sagt Reda. Auch wenn die Köche das
nicht zugeben würden. Die Firma verkauft
heute jährlichĆevapi im„vierstelligenTonnen-
bereich“. Das sind wirklich sehr viele Ćevapi.
Man müsse von dem Gedanken loskom-

men, dass die Zielgruppe von Ethnofood nur
aufdenPreis schaue, sagtReda. „Wirwaren im-
mer die Teuersten. Wir haben auch gewusst,
dasswir dieTeuersten sind.“DerTrick sei, eine
Marke zu schaffen, diedie Leutehabenwollen.
Es sei möglich, das Ethnofood aus der Billig-
ecke zu holen. Auch beim Döner Kebab sei es
lange nur darum gegangen, den Preis zu drü-
cken. „Heute stehen die Leute bei Ferhat in Fa-
voriten Schlange für einen Neun-Euro-Döner“,
sagt Reda. „Von so etwas träumen wir auch.“
Österreich ist ein Einwanderungsland. Es

hat einen der höchsten Ausländeranteile der
EU, vergleichsweise riesige Communitys mit
familiären Wurzeln auf dem Balkan oder in
der Türkei. „Wenn man sich anschaut, wie
viele Regalmeter diesen Menschen gewidmet
sind – da ist noch so viel Wachstumspoten-
zial“, sagt Reda. „Wir fahren im Grunde seit
15 Jahren mit angezogener Handbremse.“

Erst erntete Amin Reda (o.) ungläubige Blicke,
als er versuchte, seine Ćevapi in die Supermärkte
zu bekommen. Heute hat die Adriatic Group
zwölf Tochterunternehmen, der Umsatz

übersteigt 100 Millionen Euro.
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S
topp!“, „Nicht dorthin!“, „Vor-
sicht, da kommt ein Auto!“,
„Tut mir leid, das ist zu ge-

fährlich!“ –Wer mit einem Klein-
kind, das gerade laufen gelernt hat
und diese Fähigkeit nun ausgiebig
testen will, in der Stadt unterwegs
ist, der oder dem dürfte diese
Situation bekannt vorkommen.
Prinzipiell gehen Kleinkinder ja

nie in die Richtung, in die man
selbst auch will. Und natürlich ver-
stehen sie das Konzept von Stra-
ßen und Gehsteigen noch nicht.
Besonders große Freude macht
noch dazu das Überwinden kleiner
Hürden – etwa der Gehsteigkante.
Dass die Stadt voller Autos ist,

hat mich schon früher geärgert.
Doch seit ich ein Kind habe, macht
mich diese Tatsache regelmäßig
fassungslos. Fast täglich kommt
mir die Frage in den Sinn, die in
der ganzen Stadt auf Pickerln
prangt: „Wie viel Platz wäre hier
ohne Autos?“
Wie kann es eigentlich sein,

dass in so gut wie jeder Straße
Wiens die Autos Vorrang haben?
Mit Kindern, die zu Fuß gehen
oder mit dem Laufrad oder Roller
fahren wollen, wird so eine kleine
Strecke von wenigen Blocks zur
Herausforderung. Sicher sind sie
eigentlich nur im Kinderwagen
oder wenn man sie trägt – was
gegen ihren natürlichen Bewe-
gungsdrang spricht. Das kann
doch nicht die Lösung sein!
Wer in der Stadt auf der Suche

nach sicheren Orten für herumlau-
fende Kinder ist, noch dazu nach
17 Uhr, wenn es auf dem Spielplatz
und im Park schon stockfinster
ist, muss kreativ werden. Wir sind
seit ein paar Wochen abends im
Supermarkt und imMöbelhaus
Stammgäste – auch wenn wir gar
nichts kaufen. Die Mitarbeiterin in
der Spielzeugabteilung ist schon zu
einer guten Bekannten geworden.
„Ah, da sind Sie ja wieder!“, ruft sie
uns schon aus der Ferne zu. „Ja,
leider!“, denke ich mir dann, „denn
die Stadt da draußen, die gehört
den Autos und nicht den Kindern.“

Gebt die Stadt
den Kindern!

REALITÄTEN
Die Kolumne

von Bernadette Redl

A
ls im Jahr 2020 das
historische, im Zen-
trum des burgen-
ländischen Kittsee
befindliche Barock-
ensemble zum Ver-

kauf angeboten wurde, überlegten
Gabriele und Gerhard Ströck nicht
lange, ob sie das Haus vor dem Ver-
fall rettensolltenodernicht. Schließ-
lich hatten ihre direkten Vorfahren
ihre Backstube in dem Gemäuer.
Allerdings war nicht klar, wie viel
Zeit undGeld in das neu erworbene,
denkmalgeschützteObjekt zu inves-
tieren seinwürde.Bis aufdieGrund-
mauern war vieles zu sanieren. Der
Teil des Hauses, der seit Jahrzehn-
ten unbewohnt war, befand sich in
ruinösem Zustand.
Nach über zwei Jahre andauern-

den Renovierungs- und Revitalisie-
rungsarbeiten erstrahlt das aus
einem Anflug nostalgischer Senti-
mentalität erstandene Refugium in
neobarocker Pracht. In Kooperation
mitdemBundesdenkmalamtbargen
die grosso modo regionalen Profes-
sionisten unter der Ägide von Bau-
herr Ströck sensationelle Schätze.
WarumGerhard Ströck nicht lan-

ge zögerte, die ehemalige Keimzelle
derBäckerdynastie, dasdenkmalge-
schützteHaus inKittsee, zu kaufen?
„Für den Seelenfrieden“, aus Demut
und Traditionsbewusstsein, für die
Zukunft.DieFamiliengeschichteder
Ströcks lässt sich lückenlos bis ins
Jahr 1540 zurückverfolgen – damals
war ein gewisser Kaspar Hüttlinger
Bäckermeister im Kloster von Au-
hausen. Generationen später, Mitte
des 19. Jahrhunderts, übersiedelte
Johann Michael Hüttlinger nach
Kittsee. Er betriebdasBäckergewer-
be, zunächst als Leibeigener unter
der Dynastie der Grafen Esterházy,
denen er, damaligen Usancen ent-
sprechend, Zehent abliefern muss-
te, später als freierMannundSelbst-
ständiger. Seine Backstube befand
sichmitten imZentrum jenesOrtes,
der damals wie heute Grenzgebiet
und Verkehrsknotenpunkt war.
Das Haus, das er sein Heim nen-

nen durfte, war einst das Geburts-
haus des Violinisten, Dirigenten
und Komponisten Joseph Joachim.
Als Wunderkind von Mendelssohn
Bartholdy gefördert, mit Kontakten
zu Liszt, Schumann, Brahms, zog es
ihn in die Ferne. Joachims Geburts-

haus verwaiste und ging in den Be-
sitz des Bäckermeisters über. 1851
heiratete Hüttlinger eine gewisse
BarbaraStröckund legtedenGrund-
stein einer Dynastie, die in ihrem
Metier bis heute Botschafter der
Handwerkskunst und des guten
Geschmacks ist. Getreidehändler
Johann Ströck übernahm Bäckerei
und Wohnhaus.
Jahrzehnte später sollte Johann

Ströck juniorKittseeRichtungWien
verlassen. Aus einem kleinen Ge-
schäft in der Industriestraße mach-
ten die Gebrüder Gerhard und Ro-
bert und deren Frauen
Gabriele und Irene ein
imposantes Firmen-
imperium mit fast 100
Filialen, 1700 Mitarbei-
tern und einem Umsatz
von über 120 Millionen
Euro. Das Haus in Kitt-
see blieb in der Ver-
wandtschaft, aber ver-
waiste. Gewerblich ungenutzt, wa-
ren Backstube und Geschäft ab 1968
gänzlich dem Verfall preisgegeben.

EinzigartigeWandmalerei
2020 erstand Gerhard Ströck die

ehemalige Keimzelle der Bäckerdy-
nastie, ließ sie von Grund auf reno-
vieren, sanierenund revitalisieren–
und dabei kamen einige sensatio-
nelle Funde zutage. Unter dutzen-
den Schichten fand man im Wohn-
salon florale barockeWandmalerei-
en, die – abgesehen von Schloss
Esterházy – einzigartig sind imBur-
genland. Hinter einem zugemauer-

Beim Kauf des Hauses ihrer Vorfahren ahnten Gabriele und Gerhard Ströck weder,
wie ruinös dessen Zustand war, noch, welch sensationelle Schätze es in sich barg.

Gregor Auenhammer

ten Fenster fand man eine feinst
ziselierte Ähre aus Schmiedeeisen.
Siewurde,wiedie Fresken imSalon,
von Restauratoren saniert und er-
strahlt wieder gülden.
„Das zarte Hellgrau der Fenster

und Türen war eine Anregung des
Bundesdenkmalamts“, erzählt Ga-
briele Ströck. Angereichert und ver-
edelt wurde das komplett sanierte
Haus durch diverse Preziosen: Ju-
gendstil-Kachelofen von Powolny,
Interieur mit Geschichte statt Zeit-
geist, Sternparkett aus einem alten
Wiener Palais – so hart, dass die

Schleifmaschine zwei-
mal den Geist aufgege-
ben hat. Für das Stie-
genhaus, die Gänge und
Nassräume erstanden
die Hausherren histori-
sche Fliesen der Firma
Schwadron, die bei Re-
novierungen alter Wie-
ner Gründerzeit-Zins-

häuser das Zeitliche segnen sollten,
aber vor der Zerstörung gerettet
wurden. Die Wände zieren Still-
leben, welche fast ausnahmslos das
Bäckergewerbe als Thema haben.
Die morschen Holztüren wurden

stilvoll durch schmiedeeiserne „Fet-
zentüren“ aus dem 18. Jahrhundert
ersetzt. Das LachenderEnkelkinder
erfüllt den historischen Raum mit
neuem Leben. Im Hof, der künftig
als Schanigarten eines Cafés fungie-
ren wird, gibt es ein ebenfalls sen-
sationelles Fundstück: einen gezie-
gelten Erdbrunnen. Ein weiteres
Exponat von Bedeutung aber darf

Nach über zweijähriger
Renovierung erstrahlt das
Barockhaus mit Backstube in
Kittsee in neuem Glanz.

nicht unerwähnt bleiben: der 150
Jahre alte Backofen. Die imOriginal
funktionstüchtigen Ziegel – datiert
AnnoDomini 1873–wurdenvorsich-
tig abgetragen und für einen neuen,
nach tradierter Bauart gefertigten
Ofenwiederverwendet.UmdieHer-
zensangelegenheit zu ermöglichen,
pilgerte Gerhard Ströck mit Bäcker-
meister Pierre Reboul eigens nach
Paris, in die legendäre Boulangerie
Poilàne. Das Ergebnis der Wallfahrt
wurde in Form eines in Österreich
einzigartigen Backofens umgesetzt.
Vier Stunden lang werden die Holz-
scheite im Zwei-Kammern-System
links und rechts des Backraums
beheizt, erst nach Niederbrennen
des Feuers erhalten die Brotlaibe die
typischen Röst- und Feueraromen.
Verbacken wird hier ausschließ-

lich zuSauerteig vergorenerKittseer
Bioweizen. Verkauft wird „das be-
sondere Brot“ alter Rezeptur jeden
Samstag am Karmelitermarkt und
imhippen „Feierabend“ in der Burg-
gasse. Auch in Kittsee wird der alte
Verkaufsraum revitalisiert. Zurück
zu denWurzeln sozusagen. Die von
Ideen beseelte Zukunft verspricht
nicht minder spannend zu werden.
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Traditionspflege für die Zukunft
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