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Die Frutarier essen nur Früchte, bei denen die Pflanze nach der
Ernte weiterlebt.
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Kutcher brach zusammen. Wie sich
eine frutarische Ernährung niederschlagen kann, musste zuletzt Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher
miterleben. Für seine Rolle im Film
„jOBS“, in dem er Apple-Gründer
Steve Jobs spielt, stieg er für einige
Zeit auf eine frutarische Diät um.
„Zwei Tage vor dem ersten Drehtag
musste ich ins Krankenhaus“, sagte
Kutcher gegenüber „USA Today“.
„Ich krümmte mich vor Schmerzen.
Meine Bauchspeicheldrüse war vollkommen aus dem Gleichgewicht. Es
war wirklich erschreckend.“ Zumal
Steve Jobs selbst 2011 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb.
Doch Ernährungswissenschaftlerin Hammerl betont, dass alternative
Ernährungsformen durchaus auch
positive Aspekte haben – da „klassische Ernährungsfehler“ vermieden
werden. Beispielsweise werden mehr
Obst und Gemüse und weniger tierisches Fett, ja weniger Fett im Allgemeinen verzehrt. „Und in der heutigen Zeit sollte sich jeder Gedanken
über die aufgebrachten Ressourcen
machen, die nötig sind, unsere Lebensmittel herzustellen.“


gewiesen sind und teilweise einen
höheren Bedarf an verschiedenen
Nährstoffen haben, rät Hammerl von
einem Verzicht auf tierische Produkte während dieser Lebensphase ab –
und von einer frutarischen Lebensweise ganz besonders. Auch anderen
Gruppen mit erhöhtem oder speziellem Nährstoffbedarf, wie etwa
Schwangeren, Stillenden und kranken Personen, empfiehlt sie die frutarische Lebensweise nicht.
Frutarier, die das Risiko minimieren wollen, sollten „eine gute Kenntnis der Nährstoffzusammensetzung
und -verfügbarkeit in den von ihnen
verzehrten Lebensmitteln haben“,
meint Hammerl. „Nur durch eine gut
überlegte Kombination verschiedener Lebensmittel kann eine ausreichende Versorgung stattfinden.“ Außerdem rät Hammerl, nährstoffangereicherte Lebensmittel und in manchen Fällen Nährstoff-Supplemente
in Betracht zu ziehen.

Vegan ist nicht genug:
Die Fallobstdiät

Steve Jobs war einer von ihnen. Der
Apple-Gründer hat sich laut eigenen
Angaben in den 1970er-Jahren ausschließlich von Obst ernährt. Der
Name seiner Firma sowie das AppleLogo sollen auch vom Frutarismus
inspiriert worden sein. Allein, ob das
stimmt oder nur Legende ist, ist nicht
ganz klar. Ebenso unklar ist, wie viele
Menschen es überhaupt auf der Welt
gibt, die diese Art der Ernährung auserkoren haben. Und ob es sie überhaupt gibt . . .
Für Frutarier haben Pflanzen
dieselbe Daseinsberechtigung wie
Menschen oder Tiere. Gegessen werden dürfen demnach nur jene Sorten
Obst, bei denen nach der Ernte die
Pflanze weiterlebt, also beispielsweise Äpfel, Orangen, Zitronen, Mangos,
Limetten, Kiwi, Avokado, Melonen,
Papaya, Bananen, Beeren, aber auch
einige wenige Gemüsesorten wie
Gurken, Paprika und Tomaten.
Der Verzehr von Wurzelgemüse
(etwa Karotten oder Kartoffeln) ist
Die Autoren absolvierten 2013 ein Praktikum in
der Redaktion der „Presse“.
Dieses wurde mit ﬁnanzieller Unterstützung des
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verboten, da mit dem Ausreißen der
Wurzel die Stammpflanze geschädigt
wird. Tierische Produkte oder gar
Fleisch sind sowieso tabu, genau wie
der Verzehr von Brot, Pasta und Reis.
Zusätzlich ernähren sich Anhänger
des Frutarismus noch von Samen
und Nüssen. Aber es geht noch
strenger: Eine besonders außergewöhnliche Form der Frutarier ernährt sich ausschließlich von Fallobst – von Früchten, die schon vom
Baum gefallen sind.
Nicht nur im Bezug auf Ernährung, auch in anderen Lebensbereichen wollen Frutarier im Einklang
mit der Natur leben: Für Möbel sollte
also kein Holz vernichtet werden, außer es stammt von einem umgestürzten Baum.

Risiko des Nährstoffmangels. Natur
und Einklang hin oder her – Experten
raten von dieser extremen Diät ab.
Wegen der einseitigen Ernährung
drohen Blutarmut, Nährstoffdefizite
und etliche Vitaminmängel. „Das Risiko eines Nährstoffmangels ist desto
höher, je mehr die Lebensmittelauswahl eingeschränkt ist“, sagt Ernährungswissenschaftlerin
Kornelia
Hammerl. „Da Frutarier eine stark
eingeschränkte Lebensmittelpalette
zur Verfügung haben, sind sie dem
Risiko eines Nährstoffmangels verstärkt ausgesetzt.“ Weil vor allem
Kinder wegen ihres Wachstums und
ihrer fortlaufenden psychischen Entwicklung speziell auf eine hohe
Nährstoffdichte in Lebensmitteln an-
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Martin Hablesreiter
und Sonja
Stummerer haben
in ihrem Buch „Eat
Design“ auch
bildlich Tischrituale
infrage gestellt.
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Haushalt in der Lage ist, dieses adelige
Bild nachzuleben, mit Esszimmer, Esstisch, Sesseln und Sonntagsgeschirr in
der Glasvitrine. Das ist ja absurd: Wir
leben in Europa in Demokratien und
trotzdem probieren alle, genauso zu essen, wie die Königin von England.
Stummerer: Wir wollen nicht sagen,
dass alles schlecht ist. Wir wollen bewusst machen, was dahinter steckt und
Dinge kulturhistorisch aufzeigen. Manche sind überholt, andere sinnvoll.

Hablesreiter: Das mehrgängige Menü
spiegelt das Patriarchat wider. Wenn
man zu Hause ein Menü serviert,
macht das meist die Frau. Sie kocht,
serviert und nimmt also an der Tischgemeinschaft kaum teil. Diese Objekthaftigkeit – die vielen Teller und Bestecke, die hin- und hergetragen werden –
schließt sie aus. In den intellektuellen
Kreisen in den Niederlanden wird
nicht mehr abserviert. Da wird das Geschirr nachher gemeinsam abgeräumt.
Stummerer: Entstanden ist das mit dem
Bürgertum, das den Adel kopiert hat.
Der Adel servierte mehrgängige französische Menüs, er hatte dafür Personal.
Das Bürgertum wollte das auch, ihm
fehlte aber das Personal, also musste
die Hausfrau die Rolle der Bediensteten
übernehmen. Bei Handwerksfrauen
und Bäuerinnen gab es das nicht.

Ein Beispiel?

Stummerer: Essen ist immer ein Statement. Man transportiert damit etwas,
bewusst oder unbewusst. Darauf wollen wir hinweisen, dass diese Kleinigkeiten des Alltags viel mit unserer Gesellschaft zu tun haben, mit Patriarchat, Hierarchie oder Fremdenhass.

Das heißt, Essen ist nie neutral.

Was ist daran gesellschaftspolitisch, zum
Beispiel eine Melange zu trinken?

und sich etwas nehmen. Das wird aber
als schlecht hingestellt. Nicht, weil es
ungesund ist, sondern weil es nicht
diese Werte transportiert.
Martin Hablesreiter: Brutal formuliert
propagiert die Slow-Food-Bewegung
das traditionelle Familienbild. Diese
Werte sind aber erst 100 bis 200 Jahre
alt. Der Esstisch ist ein ideologisches
Instrument. Die Herrschaft des Mannes ist sichtbar, es gibt Kleinigkeiten,
die noch praktiziert werden, wie etwa:
Sie kocht, er schneidet auf.

Hablesreiter: Wenn Sie eine Melange
bestellen, spezifizieren Sie Ihre Herkunft sofort und dass Sie wissen, dass
es das gibt und wie man es trinkt.
Stummerer: Sie könnten den Kaffee auch
aus der Untertasse trinken. Es geht um
Konformismus. Man macht es, wie
man es gelernt hat. Sie zeigen damit,
dass Sie Teil dieser Gesellschaft sind.

Honey & Bunny
2003 gründeten die Architekten und
Designer Sonja Stummerer und Martin
Hablesreiter das Designatelier
Honey & Bunny. Seit 2005 setzen sie
sich intensiv mit Essen auseinander,
etwa in den Büchern „Food Design“
und „Food Design XL“ sowie in dem
gleichnamigen Film und in einer
Ausstellung zum Thema.

Eat Design
Sonja
Stummerer,
Martin
Hablesreiter.
Fotos von Ulrike
Köb und Daisuke
Akita. Metroverlag, 224 S., 39,90 Euro
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Wie werden Objekte zu solchen Symbolen?

Stummerer: Der Sessel zum Beispiel ist
aus dem Thron entstanden. Im Barock
war er ein adeliges Möbelstück, normale Leute sind auf Bänken oder Hockern gesessen. Im Zuge der Französischen Revolution hat das Bürgertum
den Sessel übernommen, als politisches Signal, um zu sagen: „Wir sind
genauso wichtig wie der Adel.“ Heute
sieht man das im Büroalltag: Ein Sessel
mit besonders hoher Lehne gehört
dem Chef. Es gibt Designelemente, die
hierarchisch strukturieren.
Hablesreiter: Objekte können eine Gesellschaft beeinflussen. Dass es zum
Beispiel Ikea gibt, führt dazu, dass jeder

 Honey & Bunny (3)
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Sind dann Gesellschaften, in denen alles auf
einmal serviert wird, nicht patriarchalisch?

Stummerer: Es wird viel über Essen gesprochen, aber nicht im reflektierten,
sondern im emotionalen Sinn. Man
würde das System unterwandern,
wenn man zu viel reflektiert, denn
dann kommt man darauf, dass gewisse

Warum wird das heute nicht thematisiert?

Hablesreiter: Man grenzt sich ab. Reden
Sie einmal mit Bankdirektoren. Es werden Ihnen alle sagen, dass jemand, der
nicht mit Messer und Gabel essen kann,
in einer höheren Position nichts verloren hat. Da spielt Qualifikation keine
Rolle mehr, sondern nur die Herkunft.

Wozu machen wir das eigentlich alles?

ersten Wein sind heute die größten.

Hablesreiter: Und die Gläser für den teu-

Hablesreiter: Es geht um die kleinen Unterschiede. Wir haben einen Herren interviewt, der 46 Jahre lang als Kellner
im Imperial gearbeitet hat. Was er uns
erzählt hat – dass die Leute dort andere
Leute nur mit den Tischmanieren schikanieren –, das ist unfassbar. Dass betuchte Herren ihren Begleitungen per
Tisch schnell zu verstehen gegeben haben, wie die Hierarchie aufgebaut ist.
Die andere Seite ist hübsch und nett,
aber das war es auch schon wieder.
Stummerer: Das sieht man heute beim
Wein. Man hält das Glas am Stiel, sonst
ist man ein Outsider. In alten Filmen
wird das Glas aber oben gehalten. In
adeligen Kreisen ist es immer noch so.
Tischsitten verändern sich schnell.

Warum sind uns diese Regeln so wichtig?

Stummerer: Nein, so kann man das nicht
umlegen. Die Rituale des Essens zeigen
aber die Struktur der Gesellschaft.
Hablesreiter: Bestecksets gibt es zum
Beispiel auch deswegen, weil die
Schusswaffe erfunden wurde. Die
Schwertschmieden waren plötzlich arbeitslos und begannen damit, verschiedene Bestecke zu produzieren. Das hat
sich durchgesetzt in einer Gesellschaft,
die mit der Individualisierung immer
konformer ging. Zudem hat sich ein
sehr starres Bild durchgesetzt. Wir halten uns stärker an Tischregeln als an
die Straßenverkehrsordnung.

»Die Herrschaft des Mannes am Esstisch«

KARIN SCHUH

Was Geschirr, Besteck und
der Esstisch über unser
gesellschaftliches System
verraten, haben die
Designer Sonja Stummerer
und Martin Hablesreiter
untersucht. Ein Gespräch.
 VON

Woher kommt das Rituelle beim Essen?

Sonja Stummerer: Der Mensch hat eine
Esskultur entwickelt, das unterscheidet
ihn vom Tier. Er hat Instrumente geschaffen, um das Essen zu ritualisieren,
weil es eine soziale Funktion hat. Die
Idee der Werkzeuge ist meist nicht, das
Essen zu erleichtern, sondern zu stilisieren. Es gibt ganz strenge Regeln, was
man mit Besteck machen darf. Der Esstisch ist auch ein gutes Beispiel. Er ist
mit Werten belegt, die mit der Nahrungsaufnahme nichts zu tun haben,
sondern mit dem Kleinfamilienideal.
Jeder könnte zum Kühlschrank gehen

Sie vereint Schönheit und Stil: Sehr jugendliche Anwältin, 54/175, mit toller Figur

Eva Kinauer-Bechter

Es begegnet Ihnen eine wunderbare, charmante und intelligente Frau, für die trotz ihres beruﬂichen Erfolges,
das Privatleben im Vordergrund steht. Sie sucht IHN, den ebenfalls sehr jugendlichen und gebildeten Gentleman, der sich die Neugierde auf das Leben bewahrt hat und vielleicht die große Liebe ihres Lebens sein könnte.
Mit Sport hält sie sich ﬁt – für Kunst und Kultur – ihre große Leidenschaft – ﬂiegt sie gerne einmal um die halbe
Welt. Sind SIE der positive, aufmerksame und einfühlsame Mann, der diese tolle Frau für sich gewinnen kann?
Rufen Sie mich einfach an oder senden Sie mir eine E-Mail! Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!

Lernen Sie diesen attraktiven, erfolgreichen jungen Manager kennen, 31/180
Er ist ein optimistischer, immer gut gelaunter Mann – ein Kraftwerk an Elan und Ideen, ein sportlicher
Typ und begeisterter Pilot. Nachdem er sich in den letzten Jahren auf seine Karriere konzentriert hat,
möchte er jetzt mit der richtigen Partnerin eine gemeinsame Zukunft planen. Er wünscht sich eine gut
aussehende, intelligente junge Frau, die Wert auf ihr Äußeres legt und das Herz am rechten Fleck
hat. Mit ihr möchte er lachen können und Freude am Leben haben. Sie möchten diesen tollen
Mann kennenlernen? Kontaktieren Sie mich, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen!

Seriöse Partnervermittlung für niveauvolle und wohlhabende Singles
M: +43 6991 877 11 00 T: +43 1 877 11 11 Jagdschloßgasse 79 1130 Wien
eva@kinauer.com www.kinauer-bechter.com

Dinge irrational sind. Das Meiste beim
Essen ist irrational. Manche sagen, sie
wollen das gar nicht wissen, es verdirbt
ihnen den Genuss.
Hablesreiter: Es hängt mit der philosophischen Teilung zusammen. Man hat
schon im alten Griechenland gesagt,
man trennt Geist und Körper, und der
Geist ist das hierarchisch Höherstehende. Es war Platon, dem dieser Blödsinn eingefallen ist.

Welche Rolle spielt die Individualität?

Stummerer: Das bei uns übliche Tischset steckt ein Territorium ab. Das individuelle Gedeck gab es schon in der
Renaissance, es hängt mit der Aufklärung und der Entwicklung der Person
zusammen. In der Renaissance hat die
Wahrnehmung des Menschen als Individuum deutlich zugenommen.
Hablesreiter: Wir haben lange in Japan
gelebt, dort versteht man sich mehr als
Gesellschaft. Es ist ein westliches Phänomen, dass das Individuum an sich
die höchste Bedeutung hat.

Was hat Sie am meisten überrascht?

Hablesreiter: Mein Lieblingsbeispiel ist
die Sitzordnung der Präsidentschaftskanzlei für Staatsbankette. Wer den
Vorsitz hat, ist klar, aber wer ist die
Nummer zwei? Der Schönborn ist es.
In einem demokratischen Land, das
angeblich säkularisiert ist, sieht die Regelung vor, dass der undemokratisch
gewählte Kirchenvertreter vor dem
Bundeskanzler sitzt. An diesen Feinheiten merkt man, wie diese Strukturen funktionieren.

Was hat sich am meisten verändert?

Hablesreiter: Der Löffel, er war das erste
Werkzeug. Die Phrase „den Löffel abgeben“ kommt ja daher, dass man ihn
vererbt hat, er war sehr wertvoll. Aber
er wurde von anderem Besteck verdrängt. Man hat die Dinge bewusst verkompliziert, um den Pöbel von sich
fernzuhalten. Die letzte Wertigkeit, die
wir dem Löffel heute geben, ist die
Suppe, was sensorisch aber ein Blödsinn ist, weil es direkt aus dem Teller
besser schmeckt. Eine furchtbare Geschichte mit dem Löffel, es tropft und
das Erwärmende fällt.
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Kochhistorie

Scheckig fleckig 0 Tarka barka

„15 dkg. Butter oder 12 dkg. Fett, 4 Dotter, 25 dkg.
Zucker, 2 Dezi Milch, 28 dkg. Mehl, ein wenig Sodabicarbona, von 4 Eiern den Schnee [nacheinander
vermengen]. Den Teig in zwei Teile aufteilen, den
einen mit Cacao färben. Zuerst den hellen Teig ins
Blech schütten, dann den braunen. Mit der Gabel
[nur teilweise] verrühren, wenn ausgekühlt mit
Chocolat-Glasur überziehen.“

VON KARIN SCHUH

Garnierung: Weil die zwei Teige, der eine durch den
Kakao braun, der andere hell, nur halb verrührt
werden, bekommt man ein Muster, das an geschecktes Fell erinnert. Diese Torte war ein Beispiel
des Giraffenwahnsinns und der Mode „À la girafe“
rund um die Ankunft der ersten Giraffe im Tiergarten Schönbrunn im März 1828 und wurde auch Zebra- oder Giraffentorte genannt. Eine andere Möglichkeit, ein Muster zu bewirken, das der Fellzeichnung einer Giraffe ähnelt, ist, den Teig löffelweise
in die Form zu füllen, abwechselnd einen Löffel
hellen Teig und einen dunklen.
Das Rezept stammt aus dem soeben erschienenen
Buch „Husarenkrapfen & Damenkaprizen. Großmutters Banater Backbuch“ von Alexander Urosevic (Mandelbaum-Verlag), das nicht nur für Kulinarikhistoriker interessant ist.

Einkaufstipps

Thum, Margaretenstraße 126, 1050 Wien, von Mo bis
Fr: von 7 bis 12 Uhr, ) 01/544 25 41

Schinken und Co.
Schinken ist so etwas wie der König in der
Wurstabteilung – auch wenn es ihn an jeder
Ecke gibt. An diesen drei Adressen schmeckt
er besonders gut.

1

Bio Schober, Dreifaltigkeitsplatz 10, 3571 Gars am
Kamp, ) 02985/25 12

Schinken aus der traditionellen Wiener Manufaktur
Thum taucht verdächtig oft auf Speisekarten auf,
deren Besitzer sich gern mit Worten wie Genuss,
Regionalität oder Qualität schmückt. Mittlerweile
gibt es bei Thum auch eine große Auswahl an Produkten des Mangalitzaschweins, teilweise von der
in der Buckligen Welt gehaltenen alten Rasse Porc
noir de Bigorre.

2

Ringl, Gumpendorferstraße 105, 1060 Wien, Mo–Fr:
5.30–18.15 Uhr, Sa: 5.30–12 Uhr, ) 01/596 32 78

Roman Schober betreibt die Fleischerei in siebenter Generation, 1998 hat er auf Bio umgestellt und
arbeitet mittlerweile mit Viehzüchtern zusammen,
die sich auf seltene Rassen spezialisiert haben.
Auch über www.porcella.at zu betreiben.

3

VON KARIN SCHUH

Kleine, sympathische Fleischerei die im Grätzel
schon so etwas wie Kultstatus besitzt. Neben Schinken und aufgeschnittener Wurst gibt es auch zwanzig verschiedene selbst gemachte Würste.

Buchtipp

»Das große Servus-Kochbuch«

Traditionelle Rezepte aus
Österreich. Uschi Korda,
Alexander Rieder. Fotos von
Ingo Eisenhut und Stefan Mayer.
Servus, Salzburg, 400 Seiten,
184 Rezepte, 29,90 Euro.

„Das große Servus-Kochbuch“ sammelt 184 Rezepte der letzten „Servus-Magazine“ (seit 2010). Unterteilt in die vier Jahreszeiten – und jeweils in Suppen,
Hauptspeisen und Desserts – geben die Kochbuchautorin Uschi Korda und der Tiroler Koch Alexander Rieder Anregungen für eine traditionelle Küche
mit starkem Regionalbezug: von der Tiroler Radieschensuppe oder Abtenauer Haubeikrapfen über
Waldviertler Einkorn mit Steinpilzen bis hin zu dem
Wiener Salonbeuschel oder dem Burgenländischen
Hausvater. Neben Gerichten mit starkem Brauchtumsbezug gibt es auch Klassiker wie Erdbeerroulade, Schwammerlragout mit Serviettenknödel,
gefüllte Gans Altwiener Art oder Rehbraten in Hagebuttensauce. Ein umfassendes und übersichtliches Kochbuch mit schönen Fotos, das perfekt in
den Zeitgeist passt.

