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Jeder Mensch
is(s)t anders

W

enn man die Ernährungsforschung des letzten halben Jahrzehnts interessenfrei und kritisch hinterfragt, dann lautet die einfache Erkenntnis: Kein gesunder Mensch braucht Ernährungswissenschaft – „und noch weniger die
daraus resultierenden Ernährungsregeln“, erklärt der Ernährungswissenschaftler Uwe Knop. Der streitbare Experte rät den Lesern, beim Essen nur
auf den echten Hunger zu vertrauen.
Das Buch liefert praktische Tipps, wie
man wieder mehr Achtsamkeit für seinen Körper entwickelt – mit dem Ziel,
das Körpergefühl des echten Hungers
vom „Emotional eating“ oder „Kompensatorischen Essen“ zu unterscheiden. „Wer wieder lernt, auf sein echtes Hungergefühl zu achten, hat die
besten Chancen, sein natürliches Körpergewicht zu finden“, so Knop.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das bedenkliche „Eldorado der Kinderkampagnen zur Ernährungsaufklärung“,
die allesamt zwei Eigenschaften gemeinsam haben: Erstens existiert kein
gemeinsamer Qualitätsstandard, zweitens sind die langfristigen Auswirkungen auf den kindlichen Körper und die
heranwachsende Psyche unbekannt.
Ein Zusatzkapitel widmet sich der aktuellen Studienlage zu Nahrungsergänzungsmitteln. „Hunger & Lust“ ist
ein Buch für alle mündigen Bürger, die
beim Essen & Trinken lieber auf ihren
Körper vertrauen. „Das Buch ist ein Appell an den gesunden Menschenverstand – für eine gesunde Ernährung,
die zu einem passt, denn: Jeder
Mensch is(s)t anders“, so Knop. Das Leseziel ist, Nahrungsaufnahme wieder
als das zu sehen, was es ist: Essen ist
Genuss, der uns am Leben hält.
Uwe Knop: Hunger & Lust – Das erste
Buch zur Kulinarischen Körperintelligenz. 3. Auflage. 240 Seiten. € 18,20.
Books on Demand GmbH
SG 12/2011

Feines aus der
Schokoladenküche

E

ine Liebeserklärung in Rezepten“, so lautet der viel versprechende Untertitel des neuen
Buchs von Johann Lafer . Untergliedert
in die Kapitel „Torten und Kuchen“,
„Kleines Gebäck“, „Desserts“ sowie
„Plätzchen & Konfekt“ präsentiert der
Starkoch in gewohnt bodenständiger
Weise einen Querschnitt aus seinen
schönsten Chocoladen-Rezepten, die
der Fan teils schon im Lindt-Kundenmagazin „Chocoladenseiten“ kennenlernen durfte.
Der einleitende Teil beleuchtet kurz
die Kakaobohne, vermittelt Basics und
gibt Tipps zur Verarbeitung des sensiblen Produkts. Die schokoladigen Rezepte, bei denen sowohl bekannte Verführungen wie auch neue Kreationen
locken, sind größtenteils sehr klassisch
fotografiert und reichen jeder feinen
Schokoladentafel zur Ehre. Etwas ausgefallener werden die Präsentationsideen beim Gebäck und den Desserts,
wo die Muffins auch schon mal in Eierschalen gebacken werden. Die Zubereitung erfolgt – natürlich – mit den erlesenen Lindt-Chocoladen. Größten
Wert legt Lafer auf die Nachvollziehbarkeit: „So raffiniert meine Rezepte
auch sind, sie lassen sich zu Hause ganz
einfach nachmachen“, betont er.
Zudem entführen unter der Rubrik
Chocoladen-Geheimnisse Geschichten – über das ganze Buch verteilt – in
die Welt des Kakaos. Hier kann der
Leser noch mehr über die Speise der
Götter erfahren – Reisen in fremde Länder, Geschichten, die einen Blick hinter die Kulissen erlauben, Anekdoten
und Wissenswertes machen das Rezeptbuch auch zu einem Lesebuch.
Chocolade – Eine Liebeserklärung in
Rezepten von Johann Lafer. 160 Seiten, € 19,90. Erhältlich in allen LindtShops (auch online) und in ausgewählten Fachgeschäften (Bezugsquellen
unter www.lindt.com)

Eine bittersüße
Geschichte

D

ie Dinge und Materialien, mit
denen wir täglich hantieren,
haben oft weite Weg hinter sich,
ehe sie zu uns gelangen. Ihre wechselvolle Vorgeschichte wird im fertigen
Produkt in den meisten Fällen ausgeblendet. Geht man ihr aber nach, stößt
man auf Überraschendes und Erstaunliches. Auch Verdrängtes und Unbewusstes taucht auf. Gerade am Leitfaden der Stoffe zeigen sich die Konflikte unserer globalisierten Welt. Deshalb
stellen die Bände der Reihe Stoffgeschichten, deren siebter Band sich dem
Thema Kakao widmet, einzelne Stoffe
in den Mittelpunkt.
Die europäischen Eroberer Amerikas
suchten Gold und Silber – doch weit
nachhaltiger als die Edelmetalle haben
einige Pflanzen und ihre Produkte die
Ökonomie der Alten Welt bereichert
und geprägt. Es entstanden große
transatlantische Unternehmungen, im
Lauf der Jahrhunderte wurden tausende Patente ersonnen und ungezählte
Rezepte erprobt – bis heute.
Die Geschichte des Kakaos wird hier
ebenso anschaulich wie wissenschaftlich fundiert erzählt. Gegliedert ist das
Buch in zehn Kapitel – vom Kakaobaum
über Anbau und Ernte, Leben mit dem
Kakaobaum und Kakao als Welthandelsgut, bis hin zur Schokolade als Luxusgetränk und Schokolade für den
Massenkonsum. Ergänzt werden die
Kapitel durch einen umfassenden Anhang. Dabei stehen nicht nur die Schokoladenseiten im Focus, sondern auch
die dunkle Seite des Kakaoanbaus. Das
Buch illustriert die Metamorphosen des
Kakaos mit einer Fülle an Bildern und
historischen Darstellungen. Eine faszinierende Kulturgeschichte über einen
der spannendsten (und leckersten)
Stoffe der Weltwirtschaft.

Andrea Durry & Thomas Schiffer:
Kakao – Speise der Götter. oekom verlag, München. 350 Seiten. € 29,95.
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