
45SONNABEND/SONNTAG, 5./6. DEZEMBER 2009
die verlagsseite der tageszeitung
SATT & SELIG

www.taz.de

anzeigen@taz.dethema


Impressum Redaktion: Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Manfred Volk

Di-Fr 11-19 • Sa 10-17 Uhr

Lieferservice % 34 70 90 90

Weinhandlung
am Karl-August-Platz

Pestalozzistraße 85

10625 Berlin-Charlottenburg

www.vinalia-berlin.de

Mitteleuropa Scheiben geschnit-
ten und geschmiert werden.

Die Erfolgsgeschichte des But-
terbrots basierte von Anfang an

auch auf Flexibilität und Mobili-
tät. „Da sich die Butterbrote gut
transportieren und verpacken
ließen – besser als Brotbreie oder
Suppen –, wurden sie zuneh-
mend als Zwischenmahlzeit be-
nutzt“, so Mangold. „Die mit But-
ter bestrichenen Brotschnitten
wurden nun zusätzlich noch mit
Käse, Wurst oder Schinken als
Auflage angereichert und verfei-
nert.“ Daran hat sich bis heute
nichts geändert. Solcher Belag
war allerdings lange Zeit teurer
Luxus. Das Butterbrot war im
wahrsten Sinne des Wortes oft
ein pures Butter-Brot, bis ins 20.
Jahrhundert hinein. „Durch die
Verstädterung und Industriali-
sierung kann man dann von be-
trächtlichem Butterbrotkonsum
im 19. und 20. Jahrhundert aus-
gehen“, sagt Mangold. Während

eine Redewendung aus alter Zeit
laute: „Nur wer zwei Häuser be-
sitzt, kann sein Brot zweifach be-
streichen“, gelte das seitdem
nicht mehr. Das Butterbrot hielt
Einzug auch bei den unteren
Schichten. Wobei die Betonung
zunächst noch auf Butter lag.

Als Beleg für den hohen Wert
des Butterbrots führt Mangold
das „Hasenbrot“ und das „Schie-
bebrot“ an. Letzteres ist ein Relikt
aus der kargen Nachkriegszeit:
„Ein kleines Stückchen Wurst
wurde auf der Graubrotscheibe
mit den Zähnen immer weiter
vorgeschoben und kaum ange-
nagt, um bis zum Rest der Schei-
be Brot immer noch etwas Wurst-
geschmack zu haben. Zum
Schluss wurde der Wurstrest mit
Hochgenuss verzehrt!“ Mit
wachsendem Wohlstand hat sich
die Frage nach dem Aufschnitt
entschärft.

Mit der Umfrage „Schmier dir
eins! Das Butterbrot heute“ hat
Mangold sich 2003 auch den ak-
tuellen Aspekten des Kulturphä-
nomens gewidmet. Dabei wur-
den im Rheinland knapp 1.000
Fragebögen verteilt, 1.140 geson-
dert an Jugendliche. Zum Ver-
gleich wurden 300 Fragebögen
aus dem benachbarten nieder-
ländischen Limburg ausgewer-
tet. 57,3 Prozent der von Mangold
Befragten verstehen unter ei-
nem Butterbrot „ein belegtes
Brot“, unabhängig vom Belag. Le-
diglich 4,6 Prozent denken bei
diesem Begriff an ein „Brot mit
Butter“. Dass für 13,7 Prozent der
Befragten Butterbrote synonym
für „belegte Brote mit Deckel“
stehen, ist jedoch ein letztes Echo
aus Mangeljahren. „Das offene,
also komplett belegte Brot war
noch in der Nachkriegszeit ein
Zeichen von Wohlstand“, erklärt
Mangold. „Die meisten Men-
schen konnten sich vielleicht ge-
rade mal ein halbes Brot belegen
– und haben die andere Hälfte
des Brots daraufgeklappt.“ Ne-
ben besonders üppigen Auflagen
wird Luxus heute auch so defi-
niert: „Alltag ist es, wenn ich
selbst die Brote mache. Luxus ist
es, wenn’s Mama macht!“, so ein
15-Jähriger bei der Befragung
Mangolds.

Luxus? Wenn’s Mama macht!
DAS BUTTERBROT Einer Konservierungsmethode aus Skandinavien haben wir unser

beliebtestes Fastfood zu verdanken. Mit Butter fing es an, heute zählt anderes

Eine alte Redewen-
dung: „Nur wer zwei
Häuser besitzt, kann
sein Brot zweifach
bestreichen“

VON LARS KLAASSEN

„Früher hat es so etwas nicht ge-
geben!“ Ähnlich empört werden
sich vor gut 500 Jahren Men-
schen geäußert haben, die den
Verlust der abendländischen
Esskultur befürchteten: Eine
neue Konservierungsmethode
brachte seinerzeit Zwischen-
mahlzeiten „to go“ hervor. Heute
wird dieses Fastfood selbst von
Slow Food beworben. Die Verei-
nigung verkauft T-Shirts mit
dem Aufdruck „Back to the But-
terbrot“.

„Voraussetzung für die Auf-
nahme der Butterbrote in den
täglichen Speiseplan war die
Salzkonservierung“, erklärt der
Wissenschaftler Josef Mangold
vom Landschaftsverband Rhein-
land und Amt für rheinische Lan-
deskunde. „Sie war notwendig,
um schmackhafte, streichfähige
Butter überall und während des
ganzen Jahres zur Verfügung zu
haben.“ Dank der Verbreitung
dieses Verfahrens im Ostsee-
raum und in Nordeuropa durch
den hansischen Handel gelangte
streichfähige Butter unter ande-
rem nach Deutschland. Während
im Norden auf die Konservie-
rung gesetzt wurde, ist im südli-
chen Europa traditionell Butter
als Butterschmalz haltbar ge-
macht worden, der sich als Brot-
aufstrich nicht so gut eignete.
Die Folgen sind bis heute an eu-
ropäischen Tafeln greifbar: Im
Süden wird Brot bis heute vor al-
lem „gebrochen“, während in

Die Mobilität macht’s: Das geklappte Brot lässt sich gut verpacken und transportieren Foto: Nora Frei/mauritius images
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Die Kindertage der Stulle

n Im Spätmittelalter wurde es in
Nordwestdeutschland zuneh-
mend üblich, Brotscheiben mit
Butter zu bestreichen. Erste Hin-
weise auf Butterbrote tauchen im
15. Jahrhundert auf, wo sie vor-
nehmlich bei Speisen von Bauern
und Bürgern belegt wurden.
n Martin Luther erwähnte das But-
terbrot in einer Epistel des Jahres
1525 als „Butterpomme“ und als
beliebte Kindernahrung. Zuvor ist
aus dem Jahre 1349 in Rostock der
Familienname „Bartholdus Bot-
terbroth“ in den Quellen erwähnt.
n Die erste Bildquelle liefert in sei-
nem Gemälde „Bauernhochzeit“

Pieter Brueghel d. Ä. aus dem Jah-
re 1568. Im Vordergrund sitzt ein
Kind am Boden und säubert seinen
Breiteller mit den Fingern. Auf sei-
nem Schoß liegt eine angebissene
Schnitte Brot, die zur Hälfte mit
Butter bestrichen ist. Auch auf ei-
nem Gemälde seines Enkels Pieter
Brueghel III., das nach 1610 ent-
stand, ist das Butterbrot auf einer
Festtafel vorhanden.
n Im grimmschen Wörterbuch
steht unter Butterbrot: „Eine ge-
ringe Kost, wie man sie Kindern
zum Frühstück streicht und schnei-
det, auf die man zu bescheidenem
Abendessen einladet.“ (lk)

2007 „Els Bassots“ Conca de
Barberà DO, Escoda-Sanahuja,
Spanien (15,20€)

Letzten Samstag feierte der
Berliner Weinhändler Vinicul-
ture in Kreuzberg eine berau-
schende Party mit 650 Gästen
und rund 70 vorzüglichen Wei-
nen von 18 europäischen Betrie-
ben. Die kurze Nacht nach dem
Fest habe ich von zwei Weinen
geträumt: zwei „Naturweine“,
die durch nichts schön sind als
aus sich selbst heraus. Der erste
ist ein apricotfarbener Chenin
blanc aus Spanien, genauer: aus
Conca de Barberà, eine kontrol-
lierte Ursprungsregion aus der
Nähe von Tarragona. Derart pur,
salzig und elegant wie in diesem
lebendigen Charmeur habe ich

den Chenin noch nie erlebt. Juan
Ramon Escoda zieht seinen Che-
ninineiner500Meterhochgele-
genen, biologisch-dynamisch
bewirtschafteten Nordlage, lässt
den Most wie beim Rotwein zwei
Wochen auf der Maische stehen,
um ihn ohne Zugabe von übli-
chen Reinzuchthefen in mehr-
jährig gebrauchten Holzfässern
zu vergären, von wo der nur mi-
nimal geschwefelte Wein nach
einer mehrmonatigen Ausbau-
zeit unfiltriert gefüllt wird. Er-
warten Sie vom „Bassots“ keine
duftigen Primäraromen wie
Ananas, Pfirsich oder ähnlichen
Kitsch, sondern freuen Sie sich
auf einen klaren, faszinierend
würzigen, mineralisch unterleg-
ten Wein der Spitzenklasse.
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NACH DER PARTY

Ein Traum von zwei Naturwundern
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2008 „Nika“ Saperavi, Wein-
gutNika,Georgien (25€)

Nika Bakhia ist ein überwie-
gend in Berlin lebender Künstler
aus Tiflis in Georgien. Vor vier
Jahren begann der heute 37-Jäh-
rigeinseinerHeimatmitseinem
eigenen Weingut. Inzwischen
verfügt Nika über zwei Hektar
Reben und weitere Flächen in ei-
ner der besten Lagen des Landes
(Zarapi). Die tiefrote Saperavi-
Traube baut er, der georgischen
Tradition gemäß, in Tonampho-

ren. Die haben den Vorteil, dass
sie zwar durchaus dem Wein et-
was Sauerstoff atmen lassen, ihn
ansonsten geschmacklich nicht
weiterbeeinflussen.SoistderNi-
ka denn ein fruchtiger, an reife,
fleischige Kirschen, dunkle Bee-
ren und vor allem mürbe Trau-
ben erinnernder Rotwein, der
mit zunehmender Luft immer
mehr wundervoll würzige No-
ten preisgibt. Er besitzt eine
Fruchtfrische, wie man sie in
dieser Reinheit und vielfältigen
Intensität nur selten findet. Das
Tannin zeigt noch jugendlichen
Biss: Gönnen Sie dem Wein ein
kräftiges Rindersteak oder noch
ein, zwei Jahre Kellerruhe.
Bezug beider Weine:
www.viniculture.de
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