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Zurück zum Urgetreide
Genuss Einkorn, Emmer, Kamut: Altes Schrot und Korn finden immer mehr neue Freunde. Warum die Sorten uns auch heute gut schmecken

VON CHRISTIAN SATORIUS

Der US-amerikanische Pilot Earl
Dedman ist 1949 in Portugal statio-
niert, als er von einem Freund ein
merkwürdiges Geschenk erhält:
Eine Handvoll riesiger gelblicher
Weizenkörner, die aus einem alten
Pharaonengrab in der Nähe von
Dashare stammen sollen. Da er –
obwohl Sohn eines Landwirtes – die
merkwürdigen Körner nicht be-
stimmen kann, schickt er sie kurzer-
hand zu seinem Vater nach Fort
Benton in Montana. Der sät 36 Kör-
ner des antiken Getreides aus. Und
siehe da: Sie erweisen sich noch als
keimfähig. Es dauert nicht lange, da
erfreut sich die Neuheit aus der Ver-
gangenheit wachsender Beliebtheit
und steht schon bald auf vielen klei-
neren Feldern in der Region.

In der Küche kann „König Tuts
Weizen“, wie die Dedmans die Rie-
senkörner nennen, voll überzeugen,
schmecken die damit zubereiteten
Speisen doch leicht nussig und sind
darüber hinaus sehr gehaltvoll. Bis
zu 40 Prozent mehr Proteine als mo-
derne Weizensorten, eine deutlich
höhere Menge an ungesättigten
Fettsäuren und Mineralien, ca. 35

Prozent mehr Magnesium wie auch
Zink sowie besonders viel Selen
sprechen für sich. Ja sogar für viele
Weizenallergiker ist der uralte Wei-
zen geeignet.

Das antike Getreide hat aber auch
Nachteile: Zwar ist es von Natur aus
überaus robust und anspruchslos,
aber der heute übliche Kunstdün-
ger- und Pestizideinsatz bringt hier
bei weitem nicht den gewünschten
Erfolg und somit bleibt der quanti-
tative Ertrag hinter den Erwartun-
gen der konventionellen Landwirt-
schaft zurück. Kein Wunder also,
dass „König Tuts Weizen“ bald
wieder in Vergessenheit gerät, ja
selbst die Geschichte der Wieder-
entdeckung im Pharaonengrab wird
später angezweifelt.

Erst Ende der achtziger Jahre
entdecken die Reformhäuser die an-
tiken Körner als Kamut (was so viel
heißt wie „Seele der Erde“) wieder
und dank Bio-Boom erfreuen sie
sich heute wachsender Beliebtheit.
So wie dem antiken Getreide Kamut
ergeht es zurzeit auch noch anderen
alten Sorten wie Emmer, Einkorn,
aber auch Dinkel und dem Pseudo-
getreide Buchweizen: Sie alle waren
schon nahezu ausgestorben, kom-

men nun aber mit der Ökolandwirt-
schaft zurück. Den Verbraucher
freut es, denn alte Sorten können
den Speiseplan immens bereichern.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein
war die Vielfalt der Getreidesorten
auf unseren Tischen noch groß: Al-
lein in Deutschland gab es noch
rund tausend verschiedene Sorten
Weizen – heute sind es nur noch
etwa dreißig, die mehr oder weniger

regelmäßig verzehrt werden und
das, obwohl ein Vielfaches davon für
den Anbau in Deutschland prinzi-
piell zugelassen ist. Das Verschwin-
den der alten Sorten hat aber gleich
mehrere Gründe. Am Geschmack
liegt es nicht, denn die alten Sorten
heben sich durchaus vom heutigen
Einheitsbrei des modernen hochge-
züchteten Hybridgetreides ab.

Beim quantitativen Ertrag ist das

genauso, allerdings mit umgekehr-
tem Vorzeichen. Einkorn beispiels-
weise heißt nicht umsonst so, viel-
mehr befindet sich an der Ähren-
spindel jeweils nur ein einziges
Korn. Beim Emmer, der auch Zwei-
korn genannt wird, sind es lediglich
zwei. Da aber auf einer Anbaufläche
nur eine bestimmte Menge Halme
Platz hat, die bei den modernen
Züchtungen in der konventionellen
Landwirtschaft auch noch sehr viel

enger beisammensteht, ergibt sich
ganz zwangsläufig ein geringerer
quantitativer Ertrag im Vergleich zu
modernen Weizenzüchtungen mit
vier oder fünf Körnern pro Spindel.

Auch wenn Emmer, Einkorn,
Kamut und Co. geschmacklich
überzeugen können und in vielen
gesunden Inhaltsstoffen sehr viel ge-
haltvoller sind, so können sie doch
diesen großen Vorsprung nicht wie-
der einholen. Kritiker wollen das so
allerdings nicht stehen lassen und
argumentieren, diese hohen Erträge
seien nur mithilfe eines immensen

Pestizid- und Düngereinsatzes zu
erwirtschaften. Viele der alten Sor-
ten sind hingegen von Natur aus
überaus robust und anspruchslos.
Sie haben sich über Jahrtausende
hinweg gegen alle möglichen Arten
von Schädlingen und Krankheiten
erfolgreich behaupten können – und
zwar ganz ohne Chemie. Emmer
und Einkorn gehören zu den ältes-
ten kultivierten Getreidesorten
überhaupt. Einkorn etwa kann
schon im siebten Jahrtausend vor
unserer Zeitrechnung, in der Region
um Jericho nachgewiesen werden.

Wissenschaftler gehen aber davon
aus, dass es schon sehr viel früher
domestiziert wurde. Gefunden hat
man es auch in alten ägyptischen
Pharaonengräbern. Ursprünglich
stammt es von wildem Weizen ab,
während Emmer aus wildem Em-
mer hervorgegangen ist, der damals
unter anderem in der Südosttürkei
wuchs. Dinkel wurde sogar bereits
in der Jungsteinzeit in Mittel- und
Nordeuropa angebaut, bekannt war
er in Asien schon vor 15000 Jahren.
Eine Mahlzeit aus Dinkel, Emmer,
Einkorn, Kamut und Co. ist also im
wahrsten Sinne des Wortes aus al-
tem Schrot und Korn.

Gehaltvoller bei vielen
gesunden Inhaltsstoffen

Emmer eignet sich hervorragend für Vollkornbackwaren. Viele der alten Sorten sind
hingegen von Natur aus überaus robust und anspruchslos. Foto: Marijan Murat, dpa

Wir haben es ausprobiert und es
funktioniert tatsächlich: Mit

einem zweckentfremdeten Hausmit-
tel bekommt man selbst tief einge-
brannte Pfannen und Flecken im
Backrohr wieder sauber. Wir kennen
das: Seit dem Siegeszug der Antihaft-
beschichtung sind angebrannte Pfan-
nen ein seltenes Problem geworden.
Die modernen Pfannen haben im
Privatgebrauch viele Vorteile, doch
in bestimmten Fällen sind ihnen
Edelstahl- und Gusseisen-Exemplare
klar überlegen: Beim scharf Anbra-
ten wird Fleisch knuspriger, zieht
kein Wasser und wird schneller
braun, auch zum Beispiel Zwiebeln
bekommen eine schönere Farbe.

Vor allem bringt das Löschen von
Bratensatz und Aufgießen von Soßen
in einer Edelstahlpfanne um ein Viel-
faches bessere Ergebnisse als in einer
Teflonausgabe. Denn die mikrosko-
pisch raue Oberfläche produziert
deutlich mehr erwünschte Röststoffe
als die aalglatte Antihaftbeschich-
tung. Der Preis dafür ist das höhere
Risiko, dass etwas anbrennt. Profi-
köchen macht es nichts aus, wenn
sich in der Edelstahlpfanne mit der
Zeit ein brauner Film aus verrauch-
tem Öl bildet – im Gegenteil, so ent-
steht eine natürliche Antihaftbe-
schichtung. Doch zu Hause lieben
wir den unberührten Glanz.

Brennt etwas an, weichen wir zu-
erst die Schicht mit einem Esslöffel
Natron und drei Esslöffeln Wasser
zehn Minuten auf. Meist lässt sich
dann schon alles mit dem Schwamm
wegscheuern. Gelingt das nicht, ge-
ben wir in die trockene Pfanne einen
Streifen Zahnpasta: Damit bekommt
der Scheuerschwamm auf sanfte Art
alles weg. Michael Pohl

Mit diesem Trick
bekommt man
eingebrannte

Pfannen sauber

Auch so eine Pfanne kann man wieder
zum Glänzen bringen. Foto: Adobe Stock

mit leichtem Absatz Sneakern vor-
ziehen.

Etwas anders sieht das Roetzel
mit den Shirts für Männer: „Diese
zunehmende Kragenlosigkeit wirkt
unförmlich. Ein Polo-Hemd sollte
es mindestens sein.“ Und wer zum
Hemd greift, sollte lange Ärmel
wählen. „Kurze Hemden sind ein
No-Go“, findet auch Lisa Zimmer-
mann. Andreas Roses Lösung für
viele Momente: ein weißes Hemd.
„Denn nichts ist so edel, weniges so
lässig wie ein weißes Hemd.“

Auch an der kurzen Hose für
Männer scheiden sich oft die Geis-
ter. Designer und Modefirmen set-
zen zunehmend auch für die Berufs-
outfits darauf. Roetzel hingegen fin-
det: „Das ist zwar akzeptiert, aber
nur lange Hosen signalisieren eine
gewisse Förmlichkeit.“ Jeans zum
Hemd dagegen sei okay. Eine gute
Alternative ist für Rose die Chino.

Relevant ist auch die Qualität der
Kleidung. „Wer von sich und ande-
ren hochwertige, qualifizierte Ar-
beit erwartet, sollte diesen An-
spruch auch durch die Wahl der
Kleidung vermitteln“, sagt Rose.

Dazu gehört aber mehr als die

Wahl hochwertiger und damit teu-
rerer Kleidungsstücke. Die Qualität
eines Kleidungsstücks zeigt sich
auch am Schnitt und der Passform:
„Zu weit oder zu eng – selbst wenn
es nur an einigen Stellen ist – kann
den Auftritt ruinieren“, sagt Rose.
Das gilt auch für Trends, die be-
wusst mit Weite oder Enge spielen.

So rät Zimmermann nur eher gro-
ßen, schlanken Frauen zum Over-
sized-Look. Man sollte immer die
Hingucker des eigenen Körpers be-
tonen – etwa die schmale Taille. Das
lenkt zugleich von Problemzonen
ab. Schick wirkt man tendenziell
eher, wenn man sich seinem Alter
entsprechend kleidet. „Viele Frauen
im mittleren Alter sind entweder le-
ger gekleidet oder sehr mädchen-
haft“, beobachtet Zimmermann. Sie
rät ab von zu vielen Rüschen, knal-
ligen Farben, kindlichen Drucken
und Jogginghosen.

Auch manche Männer haben den
Ansatz, sich durch ihre Kleidung
jünger machen zu wollen. Stilbera-
ter Roetzel aber betont: „Es sieht
sehr peinlich aus, wenn Männer mit
dem in Deutschland fast obligatori-
schen Bierbauch versuchen, jugend-
lich zu erscheinen, indem sie über
ihre Jeans ein Hemd raushängen las-
sen.“

Kleidung zu passen, selbst wenn die
Kleidung scheinbar zur Umgebung
passt.“

Das heißt: Man sollte einen Kom-
promiss finden zwischen dem, was
man tragen möchte, und dem, was
die Situation erfordert. Laut Zim-
mermann lässt sich durchaus gut ein
T-Shirt zum Hosenanzug tragen
und Frauen müssen sich auch nicht
in High Heels abmühen. Trotzdem
rät die Stilberaterin dazu, Schuhe

knopf-Blazer zum Grillfest er-
scheint, sondern der, der etwas Le-
geres trägt und mit einem gewissen
Schick verbindet.“

Dazu zählt das Selbstwertgefühl
in der Kleidung. „Wer sich in seiner
Kleidung wohlfühlt oder nicht
wohlfühlt, drückt dies immer aus“,
sagt Modeberater Rose. „Das Ge-
fühl, overdressed oder underdressed
zu sein, kennt jeder. Aber es gibt
auch das Gefühl, nicht zur eigenen

ich wahr- und angenommen werde.
Gibt es also einen guten Mittelweg,
sich schicker zu kleiden und zu-
gleich man selbst zu sein?

Zunächst muss aber eine andere
Frage geklärt werden: Was ist ei-
gentlich schick? „Schick wirkt man
immer dann, wenn man passend zur
Situation gekleidet ist“, definiert
Stilberater Roetzel. Auf den Alltag
übertragen heißt das etwa: „Elegant
ist nicht derjenige, der im Gold-

VON JANA ILLHARDT

Sich schick zu kleiden, ist für Bern-
hard Roetzel eine Selbstverständ-
lichkeit. Viele andere Deutsche tun
sich damit allerdings schwer, findet
der Stilkritiker und Buchautor – und
steht mit dieser Meinung nicht al-
lein. Auch die Stilberaterin Lisa
Zimmermann aus Berlin nimmt eine
zunehmende „Ist mir doch
egal“-Haltung wahr: „Strandklei-
dung in der Stadt zu tragen, ist heute
völlig normal. Nicht einmal für das
Theater oder die Oper putzt man
sich noch heraus.“

Aber ist das nötig? Viele Men-
schen sagen sich: Ich bin, wie ich
bin. Kleidung ist egal. „Die Etikette
öffnet sich immer weiter. Man kann
durchaus von einer Laisser-faire-
Offensive sprechen“, erklärt der
Stilberater Andreas Rose aus Frank-
furt. „Sportliche Outfits sind zu ei-
nem Fashion-Statement avanciert,
die Grenzen von Sport und Mode
verwischen.“ Selbst im Berufsleben
ist das so.

Den „Casual Friday“ gibt es in
vielen Branchen jetzt an jedem Tag.
„In Start-ups sind kurze Hosen und

T-Shirts völlig normal geworden.
Fast niemand trägt ein Hemd oder
gute Schuhe“, beobachtet Zimmer-
mann. „Selbst in Berliner Vorstän-
den sind Krawatten nicht mehr
Pflicht. Und auch der Banker trägt
nur noch Hemd.“

Die Stilberaterin sieht diese Ent-
wicklung unter anderem in der Auf-
lösung von Hierarchien begründet:
„Führungskräfte wollen geliebt
werden, Konventionen sind out –
und damit auch die Krawatte.“ Hin-
zu komme der Wunsch, sich beque-
mer und luftiger zu kleiden, sagt
Roetzel. „Das führt dazu, dass man
Outdoor-Sandalen mit schwarzen
Socken trägt, dazu eine lange Hose
und ein zeltartiges Kurzarmhemd,
das raushängt.“

„Anything goes anytime and
everywhere“ wird diese modische
Entwicklung gerne betitelt. Alles sei
also jederzeit und überall möglich.
Ganz korrekt ist das Motto aber
nicht, finden die Experten. Denn
vielleicht ist zwar nahezu alles er-
laubt, dennoch senden wir mit unse-
rer Kleidung Signale. „Die Krawat-
te ist und bleibt ein Statussymbol
und gute Outfits strahlen Stärke und
Einfluss aus“, sagt Zimmermann.
Das bedeutet also: Was ich trage,
hat weiterhin darauf Einfluss, wie

Zu lässig oder zulässig?
Mode Zerrissene Jeans, weite Shirts, ausgestorbene Krawatten: Im Berufsleben ist inzwischen jeder Tag „Casual Friday“.
Doch die Grenzen zwischen schick und unpassend sind fließend. Was Stilberater Frauen und Männer im Alltag empfehlen

Modisch up to date, aber auch schick für Alltag und Beruf? „Schick wirkt man immer dann, wenn man passend zur Situation ge-
kleidet ist“, sagt Stilberater Bernhard Roetzel. Foto: stock.adobe.com

Jugendlicher Look steht
nicht jedem in jedem Alter

Gute Outfits strahlen
Stärke und Einfluss aus


