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Der süße Luxus

Schokolade ist fassbar, greifbar und vor allem essbar gewordenes Glücksgefühl. Und Luxus.
Denn selbst Schokolade und Kaviar ergänzen sich perfekt.
Theobromin, der sogar rauschähnliche
Zustände hervorrufen kann. Auch das
Glückshormon Serotonin steckt im
Kakao. Allerdings ist die Konzentration dieser Muntermacher und Aufputschmittel zu gering, als dass man
sie verantwortlich machen könnte für
diese euphorischen Momente, die wir
beim Schokolade essen verspüren. Das
Glücksgefühl beim Naschen hat viele
Gründe. Einer davon, der vor allem
nach dem Genuss oft für Gewissensbisse sorgt, sind die vielen Kalorien. Die
hohe Energiedichte aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn, und so fühlen
wir uns wohl.

Kaum jemand kann sich ihrer Verlockung entziehen. Sie versüßt uns das
Leben, gibt Energie und tröstet in allen Lebenslagen. Schon von Klein auf
werden wir mit Schokolade beschenkt
oder belohnt. Das prägt natürlich. Na
ja, um ganz ehrlich zu sein: Meistens
brauche ich keinen Grund, um eine
süße Rippe aus dem Papier zu befreien
oder mich von einer hübschen Praline
verführen zu lassen. Auf den Anteil an
Kakao kommt es mir dabei auch nicht
an. Wichtig ist die Herkunft, am besten
„Bean to Bar“, also die Produktion von
der Bohne bis zur Tafel Schokolade.
Und es geht um Abwechslung. Da haben unsere heimischen Chocolatiers
und Produzenten einiges zu bieten.
Uhudler-Schokolade zum Beispiel. In
der Schokoladenmanufaktur Spiegel
im Burgenland werden in liebevoller
Handarbeit aus feinsten belgischen
Schokoladen und nach eigenen Rezepturen edel-süße Köstlichkeiten gefertigt. Die Füllungen setzen sich aus
ausgesuchten Produkten der Region
zusammen, die so richtig auf der Zunge
zergehen. Im Mühlviertel wiederum
kommen die Waxenberger Edelbrände
nicht nur in die Flasche, sondern auch
in die Schokolade. Also Zirbe oder Gin
in Edelbitterschokolade.
Verrückt (nach) Schokolade
Alles außer gewöhnlich ist die Langenloiser Austernpilz-Schokolade. Es
war nicht einfach, einen Chocolatier
von der Idee einer Pilzschokolade zu
überzeugen – bis man auf die PralinenIMPRESSUM:
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••• Von Andrea Knura

manufaktur Zart im Waldviertel stieß.
Das Ergebnis zergeht einem auf der
Zunge, die Langenloiser AusternpilzSchokolade – eine dunkle Schokolade,
85% Kakaogehalt mit Austernseitlingen, mit viel Liebe in reiner Handarbeit
und ohne Konservierungsmittel hergestellt. Dafür wurde rohe, vegane Schokolade der Sorten Trinitario & Criollo
aus dem ostafrikanischen Kokoa Kamili
verwendet. Kokoa Kamili ist eine Gemeinschaft von 19 Dörfern und deren
Kakaobauern am Rand des Udzungwa
Nationalparks in Tansania.
Der berühmte Koch Henston Blumenthal experimentierte schon vor
über zehn Jahren an salzigen und süßen
Zutaten und entdeckte dabei, dass weiße Schokolade und Kaviar vorzüglich
miteinander harmonieren. Der Grund
war schnell gefunden: Trimethylamin,
eine Substanz, die sowohl in der wei-
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ßen Schokolade als auch im Kaviar
vorkommt. Alpenkaviar, Champagner
und edelste Schokolade verschmelzen
daher in einer sinnlichen Ménage-àTrois. Ein Arrangement, das selbst den
anspruchsvollsten Gaumen zu verblüffen mag. Das Produkt gibt es übrigens
auch als Geschenk in der originalen
500 g-Kaviardose oder einfach lose zur
Begleitung mit einem Glas Champagner. In jedem Fall trifft es genau den
Geschmack der Gourmandisen, die
etwas Abwechslung suchen. Die Süße
der weißen Schokolade trifft auf die
salzige Komponente des Kaviars und
wird durch einen Hauch Champagner
abgerundet.
Was steckt denn in ihr?
Tatsächlich enthält Kakao einige Stoffe,
die uns glücklich machen können. Dazu
gehören Koffein und der Pflanzenstoff
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Sie schmilzt so zart auf der Zunge
Ein weiterer Grund, warum wir so
„schokophil“ sind, ist sicherlich die Konsistenz von Schokolade. Denken Sie nur
an das herrliche Gefühl, das ein Stück
Schokolade am Gaumen hervorruft.
Kakaobutter schmilzt bei Körpertemperatur. Sie lässt die Schokolade im
Mund so schön zergehen, hinterlässt
ein angenehm volles Gefühl. Aromen
reizen die Geruchszellen in der Nase
und erzeugen einen intensiven Geschmack beim Kauen. Schokolade erweckt in uns positive Erinnerungen.
Sie ist Lebensfreude und Sinnlichkeit.
Es gibt Schokolade in unzähligen
Variationen und für jeden Geschmack
– von ganz süß bis bitter, scharf und
sogar salzig. Aber in welche Form oder
geschmackliche Komposition sie von
unseren heimischen Produzenten auch
gebracht wird: Wir lieben sie.
Schokolade ist das ideale Präsent,
natürlich auch zu Weihnachten.
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