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Agrarmarkt Austria und RONDO baten zur Genussakademie, bei welcher der Geschmack
und sein Sinn auf größtenteils köstliche Weise geprüft wurden
Da sich über kaum etwas so schön streiten lässt wie über guten Geschmack, luden Agrarmarkt
Austria (AMA) und RONDO zu einem Treffen ebenso geschmacksicherer wie
streitkultivierter Genießer, um ebendiesem auf den Grund zu gehen - dem Geschmackssinn
selbst nämlich.
Zwar können versierte Feinspitze heute locker den Unterschied zwischen Sekt und
Champagner, burgenländischem und burgundischem Roten erkennen, bei Braten vom Bioversus konventionell aufgezogenem Schwein aber müssen die meisten passen - behauptete
zumindest AMA-Chef Stephan Mikinovic, immerhin der oberste Vermarkter österreichischer
Lebensmittelqualität: "Die Reizüberflutung durch immer neue Zusatzstoffe und
Geschmacksverstärker hat dazu geführt, dass die meisten von uns unverfälschte, echte
Lebensmittel gar nicht mehr als solche erkennen können." Das konnte und sollte so nicht
stehen bleiben - so wurde die "Genussakademie" installiert, bei der Interessierte sich ganz
systematisch auf die Spur des Geschmacks heften können.
Als passender Ort wurde diesmal das Kochwerk am Wiener Esteplatz gewählt, neben
ofenfrischem Schweinsbraten (Schulter) vom Freiland-, Bio- und Stallschwein sollten die
versammelten Geschmackspapillen auch verschiedene Erdäpfelsorten bewerten und erkennen
lernen. Als Belohnung wartete ein viergängiges Menü von Haubenkoch Simon Hong Xie
(Restaurant ON, 1050 Wien), der aus Waldviertler Bio-Karpfen und Weinviertler Wildhasen
berückend gewürzte, der chinesischemn Küche entlehnte Kreationen auftischte. Dazu eine
Auswahl edler Weine, die RONDO-Weinfachfrau Luzia Schrampf aus dem Besten des
heurigen "Salons österreichischer Wein" zusammengestellt hatte.
PROMINENTE TESTESSER
Für den von Amts wegen geschulten Gaumen von AMA-Chef Mikinovic war die
Identifizierung des Freiland-Schweinsbratens keine Hürde ("Wunderbar saftig, tolle
Marmorierung"). Die anderen Tester, darunter Designerin Marie Rahm (Polka), Architekt und
Regionale-Macher Dieter Spath, Galeristin Gabriele Senn, Coca-Cola-Mann Philipp
Bodzenta, Weinmarketing-Chef Willi Klinger, Edelschneider Bernhard Niedersüsz und die
Uhren-Experten Erek Stoisser und Isabelle Weiner waren sich aber nicht immer ganz sicher,
welche Sau jetzt die glücklichste war . Fazit der fröhlichen Testerei: Nur natürliche
Lebensmittel zu predigen reicht nicht, wenn im Tiefkühler die Fertigpizza, im Eisschrank das
Fruchtjogurt und im Körberl das Aufbackbrot lauern. Sie schmecken nämlich allesamt nicht
so, wie sie eigentlich sollten - sondern nach Aromastoffen, die die Natur nie vorgesehen hatte.

Wie gut das Glück schmeckt
Schweinsbraten testen mit AMA und RONDO: Nicht immer waren sich die
prominenten Tester
einig, welcher Braten von der Freiland-, Bio-

oder Stallsau stammte - dennoch gab es nachher köstliche Belohnung in Form eines
chinesischen Menüs von Ausnahmekoch Simon Hong Xie (ON). Fotos: Regine Hendrich
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