Buchrezension:
„Zucker,
Dattel,
Kaviar.
50
Lebensmittel, die unsere Welt
verändert haben“ von Bill
Price

Ihr
esst nicht nur gerne, sondern interessiert euch für
Lebensmittel, deren Herkunft, Geschichte und Bedeutung? Dann
ist dieses Buch perfekt für euch!
In „Zucker, Dattel, Kaviar“ lernt man nicht nur unglaublich
viel über die Geschichte von Lebensmitteln, sondern auch
darüber, wie sie die Geschichte von Staaten oder Völkern
entscheidend beeinflusst bzw. verändert haben.
Bill Price stellt in seinem sehr gut recherchierten Buch auf
unterhaltsame Weise die „Geschichte der Wechselwirkungen
zwischen den Menschen und ihrer Nahrung [dar] – einer stets
sehr engen Beziehung, die den Einfluss der Ernährung auf
Kulturen und Gesellschaften verdeutlicht“.
Unverzichtbar für alle Menschen, hat die Ernährung von Beginn

an eine zentrale Rolle gespielt. Je nach Zeit, Kultur und
Gegebenheiten der Umwelt unterschied sie sich stark
voneinander – was, wie dieses Buch beweist, zu einer
spannenden
Vielfalt
führte.

Grob
chronologisch gegliedert, stellt das Buch Bekanntes und
Unbekanntes vor. Nach dem Titel gibt es immer kurze Infos zu
„Herkunft“, „Zeitraum“ und „Kategorie“ sowie ein Kästchen, in
dem die Begriffe fett gedruckt sind, die von diesem
Lebensmittel stark beeinflusst wurden, beispielsweise „Handel“
und „Militär“ bei „Corned Beef“, dem gepökelten Fleisch in
Dosen.
Das Buch lädt zum Schmökern und Lernen ein. Wusstet ihr, dass
„Vindaloo“ ein scharfes Curry aus Goa ist oder dass die JaffaKekse mit Orangengelee ihren Namen von der Jaffa-Orange haben,
die seit dem 19. Jahrhundert in Arabien angebaut und von Jaffa
aus exportiert wurde?
Im Kapitel „Bananen“ erfuhr ich, woher der Begriff
„Bananenrepubliken“ stammt, in „Gin“, dass es Anfang des 18.
Jahrhunderts in Großbritannien eine „Gin-Krise“ mit
ausufernden Gin-Gelagen gab, die mit fünf neuen Gesetzen
bekämpft werden musste.
Selbst lieb gewonnene französische Patisserie begegnet einem:
„Madeleines“, kleine Biskuitkuchen, hätte man jetzt nicht für
weltbewegend
gehalten.
Sie
haben
jedoch
die

Literaturgeschichte entscheidend geprägt, nachdem Proust sie
in seinem Hauptwerk erwähnte.
Natürlich finden sich auch „Coca Cola“, „Hamburger“ und
„Campbell´s Dosensuppe“ in diesem Buch wieder, denn die kennt
natürlich jeder. Auch über die Geschichte des „Starbucks
Coffee“ lernt man eine Menge oder wie die Technik des heutigen
Tiefkühlfischs entwickelt wurde.
Sogar „Biltong“ hat ein eigenes Kapitel. Kennt ihr das? Mir
ist es von meinen Kapstadtaufenthalten geläufig, denn aus
Südafrika kommt das luftgetrocknete Fleisch auch, das noch
heute
ein
beliebter
Snack
ist.
Zu
Zeiten
der
Kolonialherrschaft spielte es jedoch eine wichtige Rolle für
Kultur
und
Militär!

Um
noch einige interessante Kapitel zu nennen: „Bier“,
„Schokolade“, „Nudeln“, „Mais“, „Paella“, „Datteln“,
„Pekingente“, „Tee“, „Zucker“ und „Mayonnaise“…
Im Klappentext steht: „Supermarktregale, die von Lebensmitteln
aus aller Welt überquellen, sind für uns heute eine
Selbstverständlichkeit. Wenn wir einen Moment innehalten und
darüber nachdenken, wo all diese Waren herkommen und wie sie
so praktisch verpackt in den Regalen landen, wird uns der
Zusammenhang zwischen der Nahrung, die wir zu uns nehmen, und
unserer Lebensweise erst richtig bewusst“. Ein wahres Wort,
das dieses Buch umso wertvoller und lesenswerter macht.

Ich kann jedem nur raten, sich diesen informativen und
unterhaltsamen Schmöker zuzulegen! Das Buch macht Spaß und
vermittelt dabei auch noch unglaublich viel Wissen – wann kann
man
das
schon
von
einem
Buch
behaupten?

In diesem Sinne, habt genussvolle Tage und genussvolle
Lesestunden!
Eure Judith
♥
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