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Wissenswertes und Anekdoten über den süßen Genuss – 
und warum es in unerer Natur liegt, sie zu lieben

• Genüsslich und informativ: viel 
Wissens wertes rund um die belieb-
teste Süßigkeit der Deutschen

• Die Autorin ist Spezialistin für den 
 guten Geschmack von Lebensmitteln

• Ideales Geschenkbuch für alle 
 Süßschnäbel

DAS THEMA Schokolade ist in aller Munde: in je-
dem Alter, zu jedem Anlass, zu jeder Jahreszeit, fast 
überall auf der Welt. Kein anderes Genussmittel 
kann süßen Geschmack und das zarte Schmelzen 
derart gut vereinen. Schokolade ist ein Produkt, 
das man gerne teilt. Eines, das gesünder ist, als 
viele meinen. Eines, über das man gerne spricht.

Angebot und Konsum haben sich in den letz-
ten Jahren stark verändert. Man könnte sagen, 
Schokolade ist erwachsen geworden. Dunkle 
Schokoladen sind äußerst bliebt, und die Vielzahl 
kreativer Sorten ist kaum überblickbar. Erschien 
Schokolade mit Käse, Fleisch oder Oliven vor Jah-
ren noch absurd, sind wir heute kulinarisch off ener 
geworden. Schokolade wird zum Kochen pikanter 
Gerichte ebenso verwendet wie als Begleiter zu 
Wein oder Whisky. Aber auch pur ist sie ein Hoch-
genuss. 

Anekdoten und Legenden gibt es viele über 
Schokolade, genauso wie neue wissenschaftliche 
Studien über gesundheitliche Aspekte dunkler 
Schokolade. Und was hat Schokolade mit Kunst 
zu tun? Mehr dazu im Buch!

EINIGE GRÜNDE Weil wir alle von Geburt an 
süß lieben. Weil der Genuss von Schokolade 
keinen Zweck erfüllen muss. Weil die Dessert-
karte ohne Schokolade kurz und die Kuchen-
vitrine ziemlich leer wäre. Weil Nougat vom 
französischen »tu nous gâtes« (»Du verwöhnst 
uns«) abstammt. Weil Schokolade ein guter 
Grund für eine Reise nach Belgien ist. Weil 
Schokoladenglasur wohl die beste essbare Ver-
packung ist. Weil Schokolade auch zu Käse 
passt. Weil Schokolade als Brainfood wirkt. Weil 
Schokolade als Dickmacher ein Mythos ist. Weil 
Schokolade Marathonläufer und Kletterer zu 
Höchstleistungen motiviert. Weil man sich mit 
Schokolade ein Stück Kulturgeschichte aneignet. 
Weil man ganze Museen damit füllen kann. Weil 
sich Kakao schalen als Dünger eignen. Weil 
Schokolade ein Produkt ist, das man gerne teilt. 
Weil Schokolade oft als Aphrodisiakum gepriesen 
wurde. Weil im Alter der Geschmackssinn zwar 
nachlässt, die Süßwahrnehmung aber am besten 
erhalten bleibt. Weil Pralinen herstellen Spaß 
macht und entschleunigt.

Eine süße und längst überfällige Liebeserklärung 
an Praline, Schokoriegel und Co. – 

ein ideales Geschenk für Schokoladengenießer!

»Klassische Kombinationen wie Schokolade 
mit Nüssen waren einmal? Nein! Klassiker 
sind nach wie vor am beliebtesten. Sie schme-
cken einfach gut. Aber es tut sich was in der 
Schokoszene. Seit Jahren versuchen vor al-
lem kleinere Hersteller, kreative Produkte zu 
kreieren. Darunter Schokolade, die Hartkäse 
enthält – oder umgekehrt Käse mit Schoko-
stückchen. So bin ich auf einen italienischen 

Pecorino mit Schokoladestücken im Käseteig 
gestoßen! Auch Frischkäsehersteller erzeu-
gen süße Aufstriche mit Schokolade. Wer 
Urlaub im Bregenzerwald im Westen Öster-
reichs macht, stößt mitunter auf ›Wälderscho-
kolade‹. Die hat mit Schokolade wenig zu tun, 
sondern ist ein Käse namens ›Sig‹. Es handelt 
sich um einen karamelligen, süßen Käse aus 
Molke. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie 

Schokolade kaufen und plötzlich Käse essen! 
Wie Schokolade und Käse zusammen schme-
cken habe bereits in zahlreichen Workshops 
probiert. Das Fazit daraus: Geschmack ist 
zwar individuell, weiße Schokolade schneidet 
als Käsepartner aber mit Abstand am besten 
ab! Und zwar auch bei Menschen, die nicht 
unbedingt Fans der weißen Schokolade sind.«
 Eva Derndorfer

EVA DERNDORFER beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit dem Genuss von Le-
bensmitteln. Sie studierte Ernährungs-
wissenschaften und spezialisierte sich 
auf die Sensorik, die Wahrnehmung von 
Lebensmitteln mit allen Sinnen. Nach Jobs 
im Hochschulsektor und der Lebensmittel-
industrie, wo sie sich u. a. mit der Entwick-
lung von Schokolade befasste, gründete 
sie ihr eigenes Unternehmen. Sie hält Sen-
sorikschulungen und Genussworkshops 
und ist Autorin zahlreicher Bücher rund 
um das Thema Essen. Eines ihrer Bücher 
wurde 2013 mit einem Gourmand World 
Cookbook Award ausgezeichnet.

Das Buch liefert Unterhaltsames, 
Originelles, aber auch Wissenswertes 
zur Schokolade – für Genießer und 
Gourmets, Sportler und Gesundheits-
bewusste, Schokoladenmacher und 
Schokoladenesser, für Reisende und 
alle, die sich ein Leben ohne Schoko-
lade nicht vorstellen können oder 
möchten. 

Die Sensorikspezialistin Eva Dern-
dorfer gibt einen umfassenden Blick 
auf das Genussmittel Schokolade. 
Beim Lesen wird rasch klar, dass es 
kein Zufall, sondern in der Natur 
der Schokolade liegt, dass wir sie 
lieben. Was man mit Schokolade alles 
machen kann – von Seifenblasen bis 
Schüsseln – wird ebenso beleuchtet 
wie die kuli narische Vielfalt und 
Verkostungstipps für den perfekten 
Genuss. 

Wer sich als Kenner outen will, 
hat nach der Lektüre das Rüstzeug in 
der Hand. Wer einfach nur genießen 
möchte, fi ndet unterhalt same Anek-
doten.


