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Tellerschubser aus dem Internet
Foodblogging: Geschichten und Rezepte aus der heimische Küche
Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold
Jahrtausende war es immer gleich.
Die Menschen kochten, was sie hatten, die eine Generation gab die Rezepte an die nachfolgende Generation weiter. Irgendwann brachten Reisende fremde Zutaten mit, Kräuter,
Gewürze, vielleicht auch mal eine bislang nicht bekannte Kochtechnik.
Dies weitete sich aus in Zeiten der
Handelsstraßen, es kamen neue Gerichte hinzu, auch weil sich Menschen von A nach B bewegten und in
B dauerhaft sesshaft wurden. Die Rezepte wurden aufgeschrieben, daraus
wurden Kochbücher.
Heute nun werden wir erschlagen
von einer gefühlten Flut an Kochbüchern, und wenn man in den Fußgängerzonen der Städte an den Buchhandlungen vorbeischlendert und
die Ramschangebote für wenige Euro
betrachtet, muss man zu dem Schluss
kommen, dass sich oft der ganze Aufwand für die Autoren wohl gar nicht
mehr lohnt.
Soweit der Blick in die Vergangenheit. Aktuell ist zu beobachten, dass
es einen sehr starken Trend im Universum der Rezepte gibt: Foodblogging. Kurzer Einschub zur grundsätz-

INFO
Foodblog-Tipps
nutriculinary.com., tellerschubser.blogspot.de, the-saucychef.blogspot.de, arthurstochterkochtblog.com, chefhansen.de,
rettet-das-mittagessen.de/blog,
lamiacucina.wordpress.com, esskultur.at, highfoodality.com, cucinapiccina.de.
Übersicht über deutschsprachige Foodblogs: koestlichundkonsorten.de.

lichen Erklärung: Ein Blogger ist jemand, der im Internet auf einer Website eine Art Journal führt und mehr
oder weniger regelmäßig zu seinem
Themenbereich Beiträge verfasst.
Beispielsweise quasi genau das, was
Sie alle vierzehn Tage samstags hier
an dieser Stelle lesen können - nur
eben im Netz.
Foodblogger schreiben demnach
über Kulinarisches. Sie veröffentlichen Rezepte, weisen auf Veranstaltungen hin, bieten Warenkunde, stellen vielleicht auch mal neue Produkte vor. Der Reiz sowohl für den Mitleser als auch für den Blogger selbst ist
die Direktheit. Der persönliche Bezug über prompte Reaktionsmöglichkeiten nach dem Posting schafft Nähe, Transparenz und Dynamik. Über
Fotos und Videos lassen die Blogger
ihre Fans am Treiben in der Küche
teilhaben. Alles erscheint echt, live
und sehr spannend. Damit entfällt
diese oft erlebte Distanz zwischen
Autor und Leser.
Auch mein alter Freund Harald
Scholl ist im vergangenen Jahr unter
die Foodblogger gegangen. Harald,
ein vielseitig orientierter Medienschaffender, firmiert im Netz unter
dem Blognamen „Tellerschubser“
und sieht zunächst mal ganz persönliche Vorteile in der Bloggerei: „Natürlich ist bei uns in den Medien auch
immer etwas Selbstdarstellung dabei
– es wäre Quatsch, das abzustreiten.
Aber wo und wie sonst kann man ohne Zeitung, ohne Verleger, ohne Sender etwas veröffentlichen? Ich brauche somit niemanden dazwischengeschaltet, um ein Publikum zu erreichen.“
Auf Plattformen wie Facebook posten viele Menschen ihr Abendessen,
was wiederum viele Mitmenschen
stört. Als SWR 3 unlängst thematisierte, was Internetnutzer am meisten
nervt, kam als Rückmeldung genau
das: es würde zu viel Essen gezeigt.
Das findet auch Harald Scholl wenig

LESETIPPS
Ariane Bille, Foodblogs und ihre
besten Rezepte, Hädecke, 24,90
Euro
Cawley u.a., DAYlicious - 1 Tag, 5
Blogs, 50 Rezepte, 100 Ideen,
Neuer Umschau Verlag, 19,95 Euro
spannend. Er füttert seinen Tellerschubser-Blog lieber an mit Inhalten
und Reportagen. So etwa über einen
Getränkehändler, der ganz gezielt
kleine Landbrauereien ausfindig
macht und deren Produkte anbietet,
derzeit um die 50 unterschiedliche,
handgemachte Biere.
Oder über die Hermannsdorfer
Landwerkstätten, die der ehemalige
Herta-Fleischproduzent und spätere
Öko-Pionier Karl Ludwig Schweisfurth vor den Toren Münchens gegründet und aufgebaut hat. „Es geht

Am 1. 2. 2014

WILD

Harald Scholl firmiert im Netz unter dem Blognamen „Tellerschubser“. (Foto: Scharf)
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darum, Geschichten zu erzählen,
denn nur so wird man von den Menschen auch wahrgenommen, und nur
so bleiben sie bei der Stange“, so
Scholl.
Und darum geht es ja auch. Einen
gewissen Status im Netz zu erreichen,
ernst genommen zu werden. Zwar
tummeln sich inzwischen viele Profis
im Netz, die hauptberuflich zum Beispiel Kochbücher verfassen oder ein
Restaurant führen, einen Blog aber
als weiteres Instrument der Vermarktung betrachten. Der überwiegende
Teil freilich sind Amateure oder
Quereinsteiger wie etwa der Frankfurter Verpackungsdesigner Francesco Strazzanti.
Er sagt über sich, er habe ein „etwas anderes Verhältnis zum Essen“ –
als in England aufgewachsener Sizilianer mit neun Geschwistern! Er habe schon immer sehr gerne gekocht,
und irgendwann rieten ihm Freunde,
doch mal ein Buch daraus zu machen.
Ein Verlagsmensch meinte, statt
Buch sei bei ihm eher ein Blog ratsam. „Dennoch fühle ich mich eigentlich gar nicht als Blogger, weil ich
mich nicht mit anderen verlinke, sondern nur speichere und veröffentliche, was ich abends nach dem Job in
einer halben, dreiviertel Stunde gemacht habe.“
Strazzanti zeigt stets seine Gerichte
in voller Großaufnahme („Habe nur
wenig Platz und Mittel ...“), das aber
äußerst appetitlich. Auf Facebook hat
er eine große Gefolgschaft, die sich
äußerst lobend zu jedem Post auslässt
– auf seiner eigentlichen Blogseite
„the saucy chef“ hingegen ist es eher
still. Was ihm nichts ausmacht: „Ich
will die Leute weder langweilen noch
belehren, und ich habe nicht den Anspruch, dass alles Bio sein soll oder
mit Luxuszutaten versehen. Ich mag
einfache Dinge, und es scheint, als
mache das die Leute glücklich.“
Foodblogging kann auch durchaus
ein gutes Geschäft sein, zumindest

Wer gerne kocht, will das auch anderen zeigen. Mit einem Blog im Internet kann man auch anderen einen Blick in die eigene Küche erlauben.
(Foto: DAK/Hanuschke +Schneider)
für diejenigen, die sich einen Namen
machen konnten. „Man kommt an
Adressen, an die man sonst nicht
kommt“, weiß Harald Scholl und
meint damit Einladungen zu Präsentationen, Verkostungen oder auch
mal einem Kochkurs.
„Man wird plötzlich interessant für
Händler, Winzer und Agenturen, die
einem dann Sachen zum Testen zuschicken, einfach so, ungefragt. Da
kommt dann eine Kiste Wein an mit
dem Zettel drin ,Probieren Sie doch
mal, vielleicht ist das ja ein Thema für
Sie’.“ Der Grat ist dann natürlich
schmal. Der Spagat zwischen Bewahren der eigenen Authentizität und
dem Missbrauchtwerden als Werbeträger als günstige Promotionplattform ist schon da, gerade wenn man

erfolgreich ist mit seinem Tun. Und
so finden sich natürlich auch mal
Werbebanner bei stark genutzten Seiten wie dem Blog „Arthurs Tochter
kocht“ von Astrid Paul – und doch in
angenehmer Zurückhaltung.
Die allermeisten Blogger kennen
sich untereinander, die Szene ist verhältnismäßig klein, da kann ein Kodex noch wirken. Viele haben einen
Blogpartner und spielen sich dabei
die Bälle gegenseitig zu. Für die meisten ist es dennoch ein Hobby, Geld
wird mit dem Hauptberuf verdient.
Oder damit, aus dem Blog parallel Bücher zu machen. Also löst das Netz
das Buch doch nicht komplett ab - es
erweitert allerdings die Möglichkeiten und gibt dem Nutzer noch mehr
Vielfalt.

Auf vielen Foodblogs wie hier esskultur.at werden nicht nur Rezepte veröffentlicht, sondern auch Geschichten rund um die Zutaten und die Zubereitung erzählt. (Foto: Scharf)
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