Helfer der Sinne:

Ein Buch, das ganz ohne Bilder
Genuss erklärt.

Capoliveri

Bettina Linnig

M

argit Schönberger und Jörg Zipprick sind
beide Journalisten und Autoren. Die Eine ist
bekannt geworden mit Bestsellern wie z. B. „Wir

sind rund, na und?“, der Andere schreibt u. a. für
den stern, die Financial Times Deutschland, Der
Feinschmecker und Beef.

Zusammen sind sie noch stärker und
beschreiben in ihrem Buch „100 Dinge, die
Sie einmal im Leben gegessen haben sollten“
Dinge, die so intensiv und individuell schmekken, dass sie einem lange im Gedächtnis
bleiben. Das Buch ist kein Bildband, doch
werden selbst Blutorangen aus Sizilien so
treffend und bildlich beschrieben, dass ich
sie förmlich schmecke und vor mir sehen
kann. Gut, werden Sie jetzt sagen. Blutorangen. Die habe ich auch schon gegessen.
Was ist also mit den 99 anderen Dingen?
In ihrem Buch geht es den Autoren nicht
um das Produkt im Allgemeinen. Auch Schokolade findet man im Register. Vielmehr geht
es den Autoren darum, die einzelnen Dinge

wie die richtige Heidelbeere schmeckt. Ganz
ohne Bilder auskommend verhilft mir dieses
Buch, die falschen von den echten Produkten
zu unterscheiden. Führt dazu, dass mir wieder
bewusst wird, warum zwar manchmal der
Name gleich ist, die Schokolade ähnlich
aussieht, aber die „richtige“ doch jeden Cent
mehr wert ist. Ein Buch, das mich meinen
zu lesen angefangenen Roman zur Seite
legen lässt. Ein Buch, das hilft, die wahren
Genüsse zu finden.
www.LaViaVita.de

richtig kennenzulernen. Woher kommt der
richtige Parmesan? Welcher Käse darf sich
Parmesan nennen? Was macht ihn so besonders, dass selbst Banken ganze Lagerhallen
von vor sich reifendem Parmesan als Sicherheit
akzeptieren? Die Antworten findet man auf
den Seiten 190 – 193 dieses Buches. Margit
Schönberger und Jörg Zipprick haben recherchiert, gefragt, gesucht. Antworten bekommen
und gefunden. Jetzt weiß auch ich, woran eine
richtige Magret zu erkennen ist. Es erklärt
mir Bottarga und Pekingenten. Erinnert mich,
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