
EDITORIAL

DA KOMMT FREUDE AUF

Die 33. Streifband Ausgabe steht ganz im Zeichen von FOOD! Wie schön 
kann gutes Essen sein und wie toll ist es, zusammen zu kochen und an-
schließend bei einem guten Glas Wein das Selbstgemachte zu verzehren. 
Egal ob Laie oder Sternekoch, egal ob selbstgemacht oder gekauft, egal ob 
als Snack zwischendurch oder als lange vorbereitetes Dinner - jeder verbin-
det etwas mit Essen. Uns hat das Thema sofort begeistert, als wir es in die 
engere Auswahl für die 33. Ausgabe aufgenommen haben und wir hatten 
gleich schon eine Handvoll Ideen. So dürft ihr nun auf das Resultat von 
einem Semester harter Arbeit gespannt sein, denn wir haben viele interes-
sante Artikel für euch vorbereitet.

Neben vielen anregenden Food-Fotos, die einem das Wasser im Mund 
zusammen laufen lassen, erwarten euch unter anderem auch Einblicke in 
nachhaltige Fleischwirtschaft, verschiedene Arten der Essensrettung so-
wie ein Interview mit einer bekannten Foodbloggerin. Außerdem haben 
wir uns als Buch- und Medienproduzenten verschiedene Kochbücher mal 
genauer angesehen und können euch somit exklusive Kochbuchempfeh-
lungen mit an die Hand geben, die sich auch super als Geschenk eignen. 
Und für alle Leipziger gibt es auch noch ein kleines Extra.

Viel Spaß beim Stöbern wünscht
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HAST DU LUST OBST- UND GEMÜSE- 
RETTER ZU WERDEN? DANN SCHAU DOCH 

BEI ETEPETETE VORBEI UND SPARE MIT 
DEM RABATTCODE* “STREIFBAND” 6€ AUF 

DEINE ERSTE BOX. 
WWW.ETEPETETE-BIO.DE 

*gültig bis 31.03.2019. Nur für Neukunden.

DIE KRUMME BIOKISTE
etepetete wurde 2014 von Carsten Wille, Chris Hallhuber, und Georg Lindermair in München gegrün-
det. Die drei Freunde, die sich bereits aus der Schulzeit kennen, hatten schon früh ein Interesse daran, 
im E-Commerce tätig zu werden und erkannten eine Marktlücke für Bio-Produkte online: die Grundidee 
für etepetete war geboren.

WOFÜR STEHT ETEPETETE? WAS IST DAS 
BESONDERE AN ETEPETETE?

Wir heißen etepetete, sind es aber nicht! Bei uns zählen die 
inneren Werte von Obst und Gemüse - Form und Größe von 
Lebensmitteln sind uns ziemlich egal. Im bequemen Abo-Mo-
dell liefern wir unseren Kunden Bio-Obst und -Gemüse, das 
nicht der Norm entspricht, die man aus dem Supermarkt ge-
wohnt ist. Bei uns kommt alles in die Kiste, denn was zählt ist 
der Geschmack! Unsere KundInnen haben hierbei die Auswahl 
zwischen Obst-, Gemüse- und gemischten Boxen oder unserer 
Rohkost-Box.

WAS LIEGT EUCH BESONDERS AM HERZEN, 
WOFÜR KÄMPFT IHR?

Wir kämpfen für mehr Bewusstsein gegenüber Lebensmitteln 
und gegen die Lebensmittelverschwendung. Gegen den Obst- 
und Gemüse-Schönheitswahn, der uns seit zu langer Zeit durch 
Werbung oder Supermärkte eingetrichtert wird. Rund 1/3 des 
krummen Gemüses wird hierzulande aussortiert und landet am 

Ende in der Tonne. Aber warum wird eine Karotte aussor-
tiert, nur weil sie 2 Beine hat? Oder warum dürfen Zwil-
lings-Champignons nicht auf unseren Tellern landen? Wir 
sind der Meinung, dass „nicht-perfektes“ Obst und Gemü-
se genauso lecker ist. Und dass Online-Lebensmittelhandel 
ökologisch sinnvoll sein kann, wenn man es richtig macht!

WIE NACHHALTIG IST EUER ABO-BOXEN 
MODELL?

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle bei etepetete. Ge-
nerell versuchen wir so wenig Müll wie möglich zu pro-
duzieren: Bio-Gemüse und Plastik passt für uns nicht zu-
sammen. Deshalb haben wir eine plastikfreie Verpackung 
entwickelt, die zu 100% recyclebar ist. 
Auch unsere Lieferkette halten wir so kurz wie möglich. 
Obst und Gemüse aus dem Supermarkt legt einen ziem-
lich langen Weg zurück bis es im Regal einsortiert wird: 
Vom Vermarkter und/oder Großhandel geht’s zum Verpa-
ckungsbetrieb und über ein Zwischenlager ab zu den Ver-
teilern. Nicht bei uns - wir kaufen unser Obst und Gemüse 
direkt vor Ort, verpacken es selbst und schicken die Bo-
xen mit einem CO2-neutralen Versand zu unseren Kunden 
nach Hause. 
Das hat noch einen weiteren Vorteil: Während die Regale 
im Supermarkt immer prall gefüllt werden, um zum Kauf 
zu verlocken, können wir genau abschätzen, wie hoch der 
Bedarf unserer KundInnen ist und vermeiden so zusätzlich 
Lebensmittelverschwendung.

Band 1 Ulrich Huse, Verlagsmarketing 
ISBN 978-3-934054-53-0

Band 2 Birgit Menche, Urheber- und Verlagsrecht
ISBN 978-3-934054-55-4

Band 3 Thomas Breyer-Mayländer, Klaus-W. Bramann
Online-Marketing und E-Commerce für 
Buchverlage ISBN 978-3-934054-54-7

www.bramann.de

Die neue Reihe
für Medienberufe

Streifband 2-2019_bramann_neu  27.02.19  00:05  Seite 1
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FOODSHARING IN LEIPZIG
Habt ihr heute schon in eurem Kühlschrank nachgesehen und überprüft, was ihr dringend essen und 
verwerten müsst oder was vielleicht schon verdorben ist? Ist bei eurer letzten Feier zu viel übrig geblie-
ben und ihr wusstet nicht wohin damit außer in den Müll? 

Jährlich landen in Deutschland nach einer Studie des 
BMEL* ca. 80 kg Lebensmittel pro Person und Jahr im 
Müll. Dies entspricht einem Geldwert von geschätzten 
235,- Euro. Eine Lösung gegen die enorme Verschwen-
dung von Lebensmitteln in privaten Haushalten bietet 
foodsharing, eine Initiative, die es sich deutschlandweit 
und darüber hinaus zum Ziel gesetzt hat, die Lebensmit-
telverschwendung einzudämmen. Dabei geht es uns von 
foodsharing primär darum, die Lebensmittel vor der Tonne 
zu retten. Wer diese letztendlich isst, spielt keine Rolle. Ein 
positiver Nebeneffekt ist jedoch, dass wir viele Lebens-
mittel an Bedürftige weitergeben und somit neben dem 
ökologischen Ziel auch soziale Aspekte mitberücksichtigt 
werden können. Unsere Initiative organisiert sich über die 
Plattform foodsharing.de, auf der sich alle Interessierten 
anmelden und dem Bezirk Leipzig beitreten können. 

Bei uns in Leipzig ist foodsharing in Arbeitsgruppen mit 
jeweils zwei GruppensprecherInnen für die verschiede-
nen Aufgabenbereiche organisiert. So gibt es die Gruppe 
Fair-Teiler, die sich um die sieben sogenannten Fair-Teiler in 
Leipzig kümmert, diese sauber hält und bei Bedarf repa-
riert. Fair-Teiler sind Regale, Kühlschränke oder auch mal 
umgebaute Fahrräder, in die man Lebensmittel legen und 
anbieten kann, und die jeder besuchen und sich Lebens-
mittel abholen kann. Teilweise sind diese rund um die Uhr 
geöffnet, teilweise sind sie in Cafés oder anderen Einrich-
tungen und nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Die Öff-
nungszeiten und die Stellplätze aller Fair-Teiler in Leipzig 
findet ihr auch ohne Account auf der foodsharing-Platt-
form.

Die Gruppe Foodsaver-Betreuung begrüßt neue Foodsaver 
und weist diese in die allgemeinen Regeln von foodsha-
ring ein, oft gibt es in den einzelnen Bezirken und Städten 
noch zusätzliche bezirksspezifische Regeln, so auch hier in 
Leipzig, die von uns vermittelt werden. Die Arbeitsgruppe 
organisiert die Einführungsabholungen und hilft bei anfal-
lenden Schwierigkeiten mit der Plattform. 

Um den Aufbau neuer Kooperationen und deren Pflege 
kümmert sich die Arbeitsgruppe Kooperationen. Zu gu-
ter Letzt gibt es die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit, die In-
fostände, Vorträge, Schnippeldiscos, Küfas und ähnliches 
organisiert.

WIE KÖNNT IHR NUN BEI FOODSHARING IN LEIPZIG MITMACHEN?

Zuerst registriert ihr euch auf der Plattform foodsharing.de und werdet zum Foodsharer. So könnt ihr Lebensmittel, die ihr 
selbst nicht essen möchtet oder könnt, über virtuelle Essenskörbe anbieten und abholen. Über den Abholort tauscht ihr 
euch einfach über die Plattform aus. Möchtet ihr aktiver werden, besteht nach dem Absolvieren eines Quiz die Möglich-
keit, sich zum Foodsaver abzugraden.

*  Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen 
und Vorschläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei 
Lebensmitteln in Deutschland. Studie des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft 2012.

QUIZ 
ABSOLVIEREN

FOODSAVER 
WERDEN

REGISTRIERUNG
FOODSHARING.DE

WWW.

Um ein verifizierter Foodsaver zu werden, benötigt man vier Einführungsabholungen, drei in unterschiedlichen Koopera-
tionsbetrieben, die möglichst wohnortnah sein sollten und die vierte bei einem Fair-Teiler, wo euch gezeigt wird, was bei 
der Kontrolle und Reinigung zu beachten ist. Die foodsharing-Community in Leipzig legt Wert darauf, dass Foodsaver von 
Anfang an in alle Aufgaben eingebunden werden. Auch spielt der persönliche Kontakt eine große Rolle, wir möchten nicht 
nur dem Retten nachgehen, sondern uns bei Veranstaltungen wie Schnippelpartys, Küfas und regelmäßigen Infotreffen 
austauschen und kennenlernen. 

Wenn ihr euch nach einer gewissen Zeit als Foodsaver mit noch mehr Verantwortung bei foodsharing einbringen möchtet, 
besteht die Möglichkeit als Betriebsverantwortliche(r) tätig zu werden, und selbst aktiv und nach Absprache neue Betriebe 
zu akquirieren und zu betreuen. Den Überblick im Bezirk und in den jeweiligen Arbeitsbereichen haben dann die Grup-
pensprecherInnen, die einmal jährlich in den AGs gewählt werden.

Wenn ihr nun Lust bekommen habt, bei foodsharing mitzumachen, dann registriert euch einfach. Unterstützung wird 
überall gebraucht, sowohl in den AGs als auch beim Lebensmittelretten und fair-teilen. Wir freuen uns auf neue Gesichter.

verlagsherstellung.de die Website des Studiengangs Buch -
und Medienproduktion der HTWK

›  Informationen zum

   Studiengang

›  Veranstaltungen

›  Neuigkeiten

›  Fachartikel

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig
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Crowdbutching.com steht mit seinen Plattformen Kaufnekuh.
de, Kaufeinschwein.de, Kaufeinhuhn.de und dem saisonalen 
Kaufnegans.de für rückverfolgbares, qualitativ hochwertiges 
Fleisch und beugt mit seinem Konzept der Verschwendung von 
Lebensmitteln vor. Dafür ist das Start-Up mit dem zweiten Preis 
der Initiative „Zu gut für die Tonne“ des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft belohnt worden. Doch der Crowd- 
butching-Pionier ruht sich nicht aus, sondern erweitert seinen Ser-
vice: z.B. gibt es mittlerweile sowohl flexible Pakete, bei denen 
man sich die Burger, Würste und Hackfleischoptionen selbst 
zusammenstellen kann.

ABER WAS IST CROWD-
BUTCHING EIGENTLICH?

Crowdbutching wurde als Alternative zu 
den anonymen Fleischprodukten aus 
dem Supermarkt und dem eigenen Hin-
tergrund des Geschäftsführers Berend 
te Voortwis aus einer Bauernfamilie ge-
gründet. Seine Familie begann schon 
vor langer Zeit mit dem Teilen von Rin-
dern – erst für den Eigenbedarf und nach 
und nach auch für Freunde und Bekannte. So 
entstand vom Bauernhof aus das Onlinekonzept 
Crowdbutching und wurde 2015 mit Kaufnekuh.de 
gegründet. 2016 kam Kaufeinschwein.de, 2018 Kaufein-
huhn.de und zum Winter 2017 erstmalig Kaufnegans.de hin-
zu, drei wichtige Sektoren, denen ebenfalls oft die Transparenz 
fehlt. Von der Aufzucht der Tiere, bis hin zur Schlachtung und 
der ‚Schnauze-bis-zum-Schwanz’ Produktion findet alles in einem 
begrenzten Radius rund um den Bodensee, in Unterfranken, so-
wie in Norddeutschland für Kaufeinhuhn.de statt und wurde so 
nachvollziehbar wie möglich gestaltet. Alle Bauern stehen im re-
gen, persönlichen Austausch mit dem Crowdbutching-Team und 
immer mehr Freunde nachhaltiger Lebensmittel erfreuen sich an 
dem Konzept. Mit mittlerweile über 45.000 begeisterten Kunden 
wächst Crowdbutching stetig und bestätigt das Umdenken, das 
momentan auf dem Teller der Verbraucher stattfindet. 

Gründer 
Berend te Voortwis 
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Nicht jedes Fleischprodukt wird tatsächlich auch verbraucht: Jähr-
lich werden pro Kopf im Privathaushalt etwa 7 Prozent wegge-
worfen – das sind 4,3 kg Fleisch pro Person: Umgerechnet kommt 
man so auf 200.000 Rinder, die jedes Jahr einfach ungenutzt ver-
schwinden. Dieser Lebensmittelverschwendung tritt Crowdbut-
ching mit seinem Konzept entgegen.
Crowdbutching vereinbart den Wunsch nach gutem Fleisch zu fai-
ren Preisen für Verbraucher und Bauer, sowie hohen Ansprüchen 
an das Tierwohl. Ein besonderer Service für die Fleischliebhaber ist 
die flexible Paket Option: Die beliebten Fleischpakete gibt es auch 
mit der Option, sich die Würste, Hamburger und das Hackfleisch 
ganz nach Wunsch selbst zusammenzustellen. Dadurch, dass sich 
die Gesamtmenge der Hackfleischprodukte nicht ändert, kann 
trotzdem weiterhin die komplette Verwertung der Kuh, bzw. des 
Schweines garantiert werden.

Das Crowdbutching-Konzept steht für Rückverfolgbarkeit – vom 
Bauernprofil zur präsentierten Kuh bis zur Ohrmarkennummer. 
Jeder Kunde kann einsehen, von welchem Hof seine Kuh, sein 
Schwein bzw. seine Hühnergruppe stammt und welchen Weg 
das Tier zurückgelegt hat. Damit verbindet das Unternehmen 
deutschlandweit Konsumenten mit kleinen familiengeführten 
Bauernbetrieben. Diese engagieren sich Tag für Tag für eine nach-
haltige Bewirtschaftung, eine tierwohlgerechte Haltung und 
werden auf den verschiedenen Plattformen des Unternehmens 
mit eigenen Profilen portraitiert. Die Schlachtung der Kühe und 
Schweine erfolgt in Überlingen (Baden-Württemberg, Bodensee 
Region) und seit Anfang letzten Jahres die Schlachtung der Kühe 
auch in Aub (Bayern). Beide Schlachthöfe sind bio-zertifiziert und 
die Crowdbutching-Teams arbeiten mit echter Fachkenntnis und 
Respekt dem Tier gegenüber. Die Bauernhöfe befinden sich in ei-
nem Radius von maximal 1,5 Stunden zu den jeweiligen Standor-
ten, sodass keine langen Transportwege anfallen.  
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INWIEWEIT BEEINFLUSST IHRE HERKUNFT IHRE 
REZEPTE?

Schon so ziemlich. Ich koche beispielsweise überwiegend 
mit Olivenöl oder verwende in meinen Gerichten sehr oft 
Lorbeerblätter und Pasta liebe ich sowieso abgöttisch. Ich 
habe die italienische Küche dank meiner Großeltern in all 
ihren Facetten kennenlernen dürfen und sie lieben und 
schätzen gelernt. Es gibt so viele tolle kleine Restaurants 
und Pizzerien in Italien und die Lebensmittel haben dort 
einfach einen anderen Geschmack. Vielleicht kommt es mir 
ja nur so vor, weil ich Italien mit einer schönen Kindheit 
und vielen tollen Urlauben verbinde, aber bis heute ist es 
eben meine kulinarische Nummer eins. 

ERNÄHREN SIE SICH AUF EINE BESTIMMTE 
WEISE?

Nein. Ich versuche zwar, mich gesund und ausgewogen zu 
ernähren, es dürfen aber auch mal Schokolade, Zucker oder 
etwas Fettiges sein. Essen ist für mich Genuss und ich halte 
nichts von Einschränkungen, wenn es nicht gesundheitlich 
notwendig ist. Power Foods, Low Carb und Zuckerersatz-
produkte sind Trends, denen ich jedenfalls nicht folge.

INTERVIEW MIT
GRAZIELLA

Graziella Macri wurde am 24. Dezember 1982 in Hanau geboren und lebt am wundervollen Edersee. 
Durch ihren italienischen Vater und ihre spanische Mutter hat sie die Leidenschaft zum Kochen schon 
als Kind entdeckt. Sie liebte es, ihren Omis in der Küche zu helfen und ihnen Löcher in den Bauch zu 
fragen. Heute ist sie froh, selbst die Herrin der Töpfe und Pfannen zu sein und könnte Stunden in ihrer 
Küche verbringen. Sobald die Küchentür geschlossen ist, ist sie in ihrer eigenen kleinen Welt und dies 
mit so viel Freude und Leidenschaft, dass sie Anfang 2017 ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. So hat 
sie ihren Job als Assistentin der Geschäftsführung hinter sich gelassen und entwickelt nun Rezepte für 
Unternehmen oder berät sie in der Kooperation mit Bloggern sowie in Social-Media-Aktivitäten. Zudem 
schreibt sie Artikel für Firmen-Blogs, berät in der Organisation von Events, kocht live vor Publikum und 
gibt private Kochkurse. 

WIE SIND SIE DAZU GEKOMMEN EINEN 
EIGENEN FOOD-BLOG ZU ERSTELLEN?

Angefangen hat alles mit der Idee, mal meine ganzen Re-
zepte ordentlich zusammen zu schreiben, um ein digitales 
Kochbuch zu erstellen. Natürlich habe ich schon immer 
das Kochen und Fotografieren geliebt, was zwei gute Vo-
raussetzungen für einen Food Blog sind. Über Facebook 
habe ich dann angefangen meine Rezepte mit Familie und 
Freunden zu teilen. Nach einiger Zeit bin ich dann zufällig 
auf das Bloggen gestoßen. Da ich dies sehr spannend fand, 
habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, selbst einen 
zu gründen. Mittlerweile feiere ich meinen 4. Blog-Ge-
burtstag und liebe es noch wie am ersten Tag. Es ist einfach 
eine Bereicherung, andere Menschen vom Kochen zu be-
geistern und sie zu inspirieren. 

WELCHE REZEPTE UMFASST IHR BLOG?

Mein Blog unterliegt keiner bestimmten Richtung. Ich lie-
be Essen in all seinen Facetten und schränke mich da null 
ein. Ich mag gerne Fleisch, aber auf der anderen Seite muss 
es auch mal was Vegetarisches sein. Ich liebe deftiges Essen, 
aber auch sehr gerne leichte Gemüsepfannen oder Salate. 
Ich mag süße Snacks genauso wie salzige. Ich esse gerne 
einfaches Essen, aber es darf auch mal ausgefallen sein. 

GIBT ES EINEN GROSSEN KONKURRENZKAMPF 
ZWISCHEN DEN BLOGGERN ODER AUCH 
KOOPERATIONEN UNTEREINANDER?

Es gibt leider überall schwarze Schafe, die einem seinen Er-
folg und sein Glück nicht gönnen. Genauso gibt es aber un-
zählige tolle Blogger, die mittlerweile zu Freunden gewor-
den sind und die sehr erfrischend und inspirierend sind. 

WIE BEWERBEN SIE IHREN BLOG, UM NEUE 
LESER ZU ERREICHEN?

Man findet mich auf Instagram, Facebook und Pinterest. 
Zudem sind schon einige Artikel über mich und meinen 
Blog in Zeitschriften erschienen und im TV hat man mich 
auch schon einige Male kochen sehen können.  

WIE GEHEN SIE MIT KRITIK – AUCH IM BEZUG 
AUF UNTERNEHMENSKOOPERATIONEN – UM?

Konstruktive Kritik ist immer sehr gerne gesehen. Nur wer 
kritisiert wird, kann sich stetig verbessern. Da ich meine 
Kooperationen sehr sorgfältig auswähle und nur Produkte 
vorstelle, die ich auch wirklich gut finde, wurde ich bisher 
in diesem Zusammenhang nicht kritisiert.

SOLLTEN FOODBLOGGER IHRER MEINUNG 
NACH AUF UMWELTASPEKTE AUFMERKSAM 
MACHEN (Z.B. WOHER KOMMEN MEINE 
ZUTATEN)?

Wir können uns glücklich schätzen, dass es in Europa Essen 
im Überfluss gibt. Es ist nichts Besonderes mehr, z.B. täg-
lich Fleisch zu essen und man bekommt alles zu jeder Zeit 
an jedem Ort. Wir machen uns keine Gedanken mehr, wo 
unser Essen herkommt und was dafür alles getan werden 
musste. Die meisten verschließen ihre Augen vor dem was 
ihnen Angst machen würde, um die Freude am Essen nicht 
zu verlieren. Ich persönlich achte darauf, was ich kaufe und 
wo ich es kaufe. Regional und Biologisch sind mir dabei 
sehr wichtig und darauf mache ich in meinen Beiträgen 
auch aufmerksam.

WELCHE SIND DIE BELIEBTESTEN BEITRÄGE/
REZEPTE AUF IHREM BLOG? LASSEN SICH 
DADURCH ERNÄHRUNGSTRENDS ERKENNEN?

Der beliebteste Beitrag ist tatsächlich der über meine Teil-
nahme und dem Sieg bei der ZDF Küchenschlacht. Dicht 
gefolgt von einem Rezept für eine lauwarme Salat-Bowl 
mit Stremellachs. Ebenso sehr beliebt sind meine Spaghetti 
mit Lachs und Rosenkohl und die Pasta mit Räucherlachs 
und Erbsen in cremiger Zitronensauce. Ich würde sagen, 
die Kombination von Pasta und Lachs kommt bei meinen 
Lesern gut an. 

WIE SIND SIE ZUM „GERMAN FOOD BLOG 
CONTEST“ GEKOMMEN UND WIE EMPFANDEN 
SIE DIESE ZEIT? 
Auf den German Food Blog Contest bin ich über Facebook 
aufmerksam geworden. Dort können sich Blogger aus 
ganz Deutschland bewerben. Ausgezeichnet wurde ich 
auf der Ambiente 2018 mit einem Award, einer Urkunde 
und einem kleinen Preisgeld. Eine schöne Zeit und eine tol-
le Anerkennung für die harte Arbeit, die ich tagtäglich in 
meinen Blog stecke. 

GRAZIELLA MACRI
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DIE KUNST ... ... DER FOODFOTOGRAFIE

CLAUDIA HIRSCHBERGER & ARNE SCHMIDT | FOOD WITH A VIEW JÖRG MAYER & NADINE HORN | EAT THIS

Auf ihrem vegan-vegetarischen Blog „Food with a View“ zelebrieren Claudia Hirschberger und Arne 
Schmidt die Jahreszeiten – kulinarisch und auch fotografisch. Als Autoren des preisgekrönten Buches 
„Die grüne Stadtküche“ liegt ihnen die achtsame Beziehung zur (Stadt-)Natur als Ort voller Schönheit 
und essbarer Schätze dabei besonders am Herzen. Die beiden Berliner Kreativen haben Visuelles Story-
telling auch zu ihrem Beruf gemacht und erzählen in dunkel-sinnlichen Bildern von der oft unentdeck-
ten Fülle im Einfachen und Naheliegenden.

Eat this! ist der vegane Foodblog von Jörg Mayer und Nadine Horn aus Ulm. Sie stehen für gesunde, 
rein pflanzliche Küche, ohne das in den Vordergrund zu stellen. Sie haben Spaß am Kochen, lieben fri-
sche, saisonale Zutaten und Rezepte, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Ein veganer Food-
blog für alle eben. Ihre Food-Fotos zeichnen sich vor allem durch Helligkeit und farbenfrohe Motive aus, 
die Fröhlichkeit und Leichtigkeit versprühen.
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LEIPZIGER
RESTAURANTGUIDE

Enchilada

Tacos, Fajitas oder Enchiladas - bist du schon hungrig 
oder verstehst du nur Bahnhof? In beiden Fällen solltest 
du dir einen Besuch im Enchilada nicht entgehen lassen. 
Hier kannst du gemütlich mit Freunden und Familie 
essen aber auch eine aufregende Partynacht bei vielen 
farbenfrohen Cocktails erleben. Das Restaurant serviert 
eine große Bandbreite an authentischem mexikanischem 
Essen: sowohl Steak- und Burger- als auch Finger-Food- 
oder Dessert-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten. 
Es gibt außerdem viele Rabatt Specials innerhalb der 
Woche, wie zum Beispiel die Happy Hour, Enchi Hour 
oder Fajita Day. Aber macht euch euer eigenes Bild. Fest 
steht, dass das Enchilada mit einer gemütlichen Atmo-
sphäre, freundlichem Personal sowie traditionellem me-
xikanischem Essen punkten kann.

Ort: Richard-Wagner-Platz 1
Öffnungszeiten:  Mo - Sa: 11:30 - 24 Uhr | So: 9 - 24 Uhr
Website: www.leipzig.enchilada.de

Vegan Express

Das Vegan Express liegt im südlichen Teil von Leipzig 
und hat vegane aber auch nicht vegane Speisen im An-
gebot. Es handelt sich um ein asiatisches Lokal, dass 
über 100 verschiedene preiswerte Mahlzeiten serviert, 
die man gleich dort verzehren oder auch mitnehmen 
kann. Du wirst erstaunt sein, wie gut die veganen Spei-
sen aussehen und schmecken. Es wird Soja und Weizen 
für eine fleischähnliche Konsistenz verwendet, sodass 
hier problemlos veganes Hühnchen oder vegane Ente 
angeboten wird. Wenn das nicht einen Versuch wert ist! 

Ort: Bornaische Straße 7 
Öffnungszeiten: Mo - So: 11 - 22 Uhr
 Telefon: 0341 46369871

Hast du Lust auf ein Stück Pizza in gemütlicher Atmo-
sphäre und auf ausgefallene, neue Kreationen? Dann ist 
die Rote Sosse, eine moderne Pizzeria mit offenem und 
frischem Ambiente, genau das Richtige für dich. Das Re-
staurant bietet eine Vielzahl an Pizzen mit witzigen Na-
men an, wie z.B. Mr. Burns, Popeye Pie oder Eggstreet 
Boys. Wenn du schon alles vom Menü kennst, kannst du 
die Pizza der Woche ausprobieren und um deinen Durst 
zu stillen gibt es eine breite Auswahl an Getränken, an-
gefangen bei Kaffee über Cola zu Wein oder doch lieber 
etwas hausgemachtes, wie Limonade oder Likör? Egal 
was du bestellst, es erwartet dich eine entspannte At-
mosphäre, kurze Wartezeiten und kreative Pizzakreati-
onen.

Ort: Körnerstraße 27
Öffnungszeiten:  Mo - So: 12 - 22 Uhr
Website: www.rotesosse.de

Burgermeister ist die perfecte Location, wenn du ein-
fach nur Burger und Pommes willst. Das rustikale Res-
taurant bietet viele verschiedene hausgemachte Burger  
mit frischen regionalen Zutaten an. Auch Vegetarier und 
Veganer kommen hier nicht zu kurz. Es gibt eine Viel-
zahl verschiedener Pommes sowie hausgemachte Limo-
naden und Milchshakes. Alle diese Faktoren haben dazu 
beigetragen, dass das neue Projekt so gut angekommen 
ist, dass es jetzt schon drei Locations in Leipzig gibt. 
Eins davon ist direkt im Zentrum zu finden, die ande-
ren zwei befinden sich auf der berühmten Karl-Lieb-
knecht-Straße.

Ort: Peterssteinweg 10, Südplatz 1
Öffnungszeiten:  So - Do: 11 - 24 | Fr -S a: 11 - 6 Uhr
Website:  www.burgermeister-leipzig.de

Burgermeister Rote Sosse
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Safran

Bei Safran handelt es sich um ein indisches Restaurant 
mit einer gemütlichen und willkommenden Atmosphä-
re. Alle Mahlzeiten werden mit einer Portion Naan Brot 
oder Reis serviert. Die Gerichte auf der Speisekarte va-
riieren von scharf bis exotisch oder sind eben einfach 
gehalten. Das Personal ist stets sehr freundlich, hilfsbe-
reit und empfiehlt auf Wunsch auch gerne Speisen. Ein 
besonderes Highlight sind die indischen Lassis in vielen 
Geschmacksrichtungen wie Mango, Banane, Kokosnuss 
und mehr. Ein perfektes Lokal für ein romantisches Din-
ner zu zweit.

Ort: Karl-Liebknecht-Straße 57
Öffnungszeiten: Mo - Sa: 17 - 22:30 Uhr | So: 11 - 22:30 Uhr
Website: www.safran-leipzig.de

Auerbachs Keller

Der Auerbachs Keller wurde im 16. Jahrhundert erbaut 
und ist somit eines der ältesten Restaurants in Leipzig. 
Über diese vielen Jahre hinweg hat es weltweite Be-
kanntheit erlangt, hauptsächlich auch wegen Johann 
Wolfgang von Goethe. Er ist außerdem bekannt für seine 
feinen Weine und das gute Bier, das an der Bar serviert 
wird und eignet sich somit auch perfekt als Event-Loca-
tion. Es herrscht einfach eine besondere Atmosphäre 
in diesem geschichtsträchtigen Keller. Auf dem Menü 
kommen besonders die Liebhaber der deutschen, def-
tigen Küche auf ihre Kosten, für die hier man auch mal 
mehr ausgibt. Es empfiehlt sich vorher zu reservieren, da 
das Restaurant zu jeder Zeit gut besucht ist.

Ort: Grimmaische Straße 2 - 4
Öffnungszeiten: Mo - So: 12 - 22 Uhr
Website: www.auerbachs-keller.de
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Mit rund 2.000 Titeln pro Jahr nimmt das Kochbuch etwa 
3% der deutschsprachigen Neuerscheinungen ein. Die The-
menwelten sind mannigfaltig und es bleiben im Prinzip kei-

ne Wünsche offen. 

DER DEUTSCHE 
KOCHBUCHMARKT 

UND SEINE TRENDS - 
FÜR JEDEN GESCHMACK 

ETWAS DABEI

Die Bestseller 2018 aus dem Segment Essen&Trinken in 
den Bestseller-Listen von buchreport/media control zei-
gen einige Trends: besonders zum Jahresende waren die 
Fan-Kochbücher „Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch“ 
und „Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch“ durchgän-
gig in den Top 10. Außerdem wird deutlich, dass sich die 
Kunden auch weiterhin mit vegetarischer und veganer Er-
nährung und auch den diversen Allergien und Intoleranzen 
beschäftigen, die zu einer Ernährungsumstellung zwingen.  

Auch beliebt sind Kochbücher, die sich mit bestimmten 
Themen und Lebensmitteln beschäftigen, z.B. mit Rezep-
ten rund um die Tomate oder Hygge - der dänische Begriff 
für Gemütlichkeit, der sich bis dato eigentlich vor allem auf 
die Einrichtung von Wohnungen bezog, nun aber auch in 
die Kochtöpfe Einzug hält.
Es zeichnen sich immer stärker zwei Strömungen auf dem 
Kochbuch-Markt ab: zum einen das Kochbuch als Sammel-
objekt und zum anderen das mehr oder weniger klassische 
Kochbuch für den „Gebrauch“ in der Küche.

DAS KOCHBUCH ALS LIFESTYLE-PRODUKT

Bloße Rezeptsammlungen haben dank mehr als zahlrei-
cher Blogs und Koch-Plattformen ausgedient; mehr Wert 
wird mittlerweile auf die Geschichte hinter den Rezepten 
gelegt. Das Kochbuch ist immer mehr zu einer Art Lifes-
tyle-Produkt mit hochwertiger Ausstattung geworden 
- beginnend beim Einband, über die Papierqualität und be-
sonderen Formaten, bis hin zu den Fotografien, die nicht 
mehr bloß das zuzubereitende Essen darstellen, sondern 
mehr vom Typ kunstvolles Stillleben sind. Oft werden auch 
die einzelnen Arbeitsschritte aufwändig dargestellt, wahl-
weise mit Illustrationen oder zusätzlichen Fotos. Das alles 

sorgt für steigende Verkaufspreise, führt aber auch dazu, 
dass solche hochwertigen, besonders schönen Kochbücher 
gern als Geschenk gekauft werden oder zu regelrechten 
Sammelobjekten werden. Einige, besonders schöne Exem-
plare, wie „Blackfoodforest“ (Michael Wissing und Claudia 
Thoma bei Gräfe und Unzer) avancieren hier schon mehr 
zum Coffee Table Book und sind zu schön, als dass man sie 
nur zum Rezepte ausprobieren benutzt.

GESUND UND GERNE GÜNSTIG

Wirft man einen Blick in die Bestseller-Listen von SPIEGEL 
und buchreport/media control für Ratgeber bzw. Es-
sen&Trinken sieht man schnell: Kochbücher sind immer 
ganz vorn mit dabei.
Sieht man genauer hin, fällt auf, dass sich dort, gemäß 
des allgemeinen gesellschaftlichen Trends, sehr viele Koch-
bücher rund um das Thema Gesundheit, Abnehmen und 
Fitness drehen. Es sind zwar keine klassischen Kochbücher, 
aber trotzdem sollten Titel wie „Die Ernährungs-Docs“ 
(ZS) und „Der Ernährungskompass“ von Bas Kast (C. Ber-
telsmann) nicht unerwähnt bleiben. Sie sind schon lange 
bestens platziert und zeigen klar, dass gesunde Ernährung 
eine zentrale Rolle auf dem Markt spielt. Auch Starköche/
Kochbuch-Autoren, wie Jamie Oliver widmen sich in ihren 
Rezeptsammlungen besonders der gesunden Küche – die 
aber auch sehr schnell und einfach sein soll. Dies führt zu 
einer Reihe weiterer Themen, die sich bereits seit einiger 

Zeit als Bestseller-Garanten halten: Easy and fast (Laura 
Herring „Die Keine-Zeit-zu-Kochen-Küche“) in allen Vari-
ationen, Meal-Prepping (also klassisches Vorkochen, nur in 
schicker, moderner und vor allem gesund), One-Pot und 
Bowls. All diese Themen werden von den Verlagen in einer 
bemerkenswerten Effizienz bearbeitet. Was allmählich zu 
einer Übersättigung des Marktes führt und schon jetzt an 
sinkenden Verkaufszahlen zu bemerken ist.

Nicht außer Acht zu lassen sind die Möglichkeiten der 
Zusatzprodukte (Nonbook-Produkte) in der Kochbuchab-
teilung. Beginnend bei Schürzen, über Kochlöffel und to-
go-Bechern und -Gläsern, bis hin zu Gewürzen sind enorm 
viele Zusatzverkäufe möglich. Beispielsweise Delikatessen-
Winkel und Herbaria haben die Buchhandlung schon lan-
ge als Markt für sich entdeckt und verkaufen dort Gewür-
ze und Gewürzmischungen in Preissegmenten, die zum 
„Einfach mal mitnehmen“ einladen. 

Alles in Allem zeigt sich, der Kochbuchmarkt ist groß und 
vielseitig und jeder kann das passende Buch für sich fin-
den. Jedoch sollte auf Verlagsseite aufgepasst werden, dass 
die Käufer nicht zu sehr überflutet werden, wie es so oft 
bei Trend-Themen passiert.

BACHELOR OF ENGINEERING

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig

Studiere Buch- und 
Medienproduktion 
an der Fakultät 
Medien 
 › herausfordernd
 › wandlungsfähig
 › innovativ
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„Vegan To Go“
von Attila Hildmann

KOCHBUCHVERGLEICH
AUS HERSTELLERSICHT

Es gibt Kochbücher wie Sand am Meer. Für jeden Geschmack, in jeder Größe, jedem Format und in 
unterschiedlicher Ausstattung. Wir haben vier Kochbücher einmal genauer unter die Lupe genommen, 
und nach herstellerischen Kriterien für euch miteinander verglichen.

• Bildqualität/-größe: sehr hoch aufgelöste Bilder, 
leuchtende Farben, gute Farbwiedergabe durch 
glänzendes Papier, immer ganzseitig; Blickfang

• Format:  24,3 x 28,6 x 2,5 cm 
• Textmenge: Rezepte sind kurz und in Absätze 

gegliedert
• Typografie: serifenlose, schwarze Schrift, gut les-

bar, viele Auszeichnungen, zweispaltig, teilweise 
etwas unübersichtlich 

• Aufschlagbarkeit: gut, auch bei den mittleren 
und letzten Seiten

• Veredelung: blaues Kapitalband, Schutzumschlag

• Preis-Leistung: 19,90€
• Papier: gestrichen, glänzend
• Bezugsmaterial: mit Papier bezogene Pappe, 

matt
• Leseband/ Schutzumschlag: Nein/Ja
• Widerstandsfähigkeit, Robustheit, Langlebig-

keit: wasserabweisendes Papier, sehr stabil durch 
Gewicht und robuste Deckenpappe, Schutzum-
schlag schützt vor Außeneinflüssen 

• Bindung: Fadenheftung
• Verlag: Becker Joest Volk Verlag
• HC/SC: Hardcover

„Florenz“
von Emiko Davies

• Preis-Leistung: 26,95€
• Papier: Naturpapier, matt, leicht gelblich
• Bezugsmaterial: abwischbar, stabil, aber zu hell 

für Kochbuch
• Leseband/ Schutzumschlag: Nein/Nein
• Widerstandsfähigkeit: stabile Bindung, Umschlag 

ist abwischbar, Schutz vor Vergilbung 
• Bindung: Fadenheftung
• Verlag: DK Verlag München
• HC/SC: Hardcover

• Bildqualität/-größe : passend zum Motto, aber 
nicht High-Quality

• Format:  22,2 x 28,2 x 3,2 cm 
• Textmenge: insgesamt viel Text, Rezepte sehr 

knapp, viele Zusatzinformationen
• Typografie: venezianische Renaissance-Antiqua, 

passend zum Thema, gut lesbar
• Aufschlagbarkeit: sehr gut
• Veredelung: Schnittkantenfärbung, folienka-

schiert, bedrucktes Vorsatzpapier

Alles, was du über eBooks 
wissen musst, auch wenn 
dir bisher nicht klar war, 
dass du es brauchst … 
du brauchst es! Be eBook! 
www.beebook.info

Hochschule für Technik,

Wirtschaft und Kultur Leipzig
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„Food Fiction“
von Thibaud Villanove & Maxime Leónard

„Die Grüne Stadtküche“
von Claudia Hirschberger & Arne Schmidt

• Preis-Leistung: 24,99€ - eher als Geschenk
• Papier: gestrichen, matt
• Bezugsmaterial: Glatt, abwaschbar, passend
• Leseband/Schutzumschlag: Nein/ Nein
• Widerstandsfähigkeit: gegeben
• Bindung: Fadensiegeln, gerader Rücken
• Verlag: Christian Verlag GmbH, München
• HC/SC: Hardcover

• Preis-Leistung: 29,95€
• Papier: ungestrichen, matt
• Bezugsmaterial: mit Papier bezogene Pappe, 

matt
• Leseband/Schutzumschlag: Ja (sogar 2)/ Nein
• Widerstandsfähigkeit, robust, langlebig und sehr 

stabil durch Gewicht und robuste Deckenpappe
• Bindung: Fadenheftung
• Verlag: Knesebeck Verlag
• HC/SC: Hardcover

• Bildqualität/-größe: moderne Bilder
• Format: 22 x 29,8 x 2,2 cm
• Textmenge: Seiten wirken überladen
• Typografie: Viele verschiedene Auszeichnungs-

schriften jeweils zu jedem Thema, relativ kleine 
und filigrane Schrift, schlecht lesbar

• Aufschlagbarkeit: Schlecht
• Veredelung: Coverprägung

• Bildqualität/-größe: viele qualitativ hochwertige 
Fotos, oft auch ganz- oder doppelseitig

• Format: 19,8 x 25,9 x 4 cm
• Textmenge: relativ viel Text, aber gute Gliede-

rung durch Absätze und Auszeichnungen
• Typografie: serifenlose, schwarze Schrift, gut 

lesbar, schlichte Gestaltung
• Aufschlagbarkeit: schlecht auf ersten Seiten, 

ausreichend in der Mitte
• Veredelung: grünes Kapitalband, Coverprägung

FAZIT
Wenn man sich ein Kochbuch zulegt, möchte man, dass es möglichst lange hält, schön aussieht und gegenüber äußeren 
Einflüssen standhaft bleibt. Deshalb haben wir aus allen analysierten Kriterien die Kochbücher nach den 5 wichtigsten 
Kriterien bewertet. Diese sind unserer Meinung nach: Aufschlagbarkeit, Wiederstandfähigkeit, Bildqualität, Verede-
lung und Preis-Leistungs-Verhältnis. Vegan To Go ist somit unser Gewinner, da es besonders durch den Schutzumschlag, 
den günstigen Preis und die großen Bilder punktet. Die Grüne Stadtküche ist mit Vegan To Go in fast allen Kategorien 
gleich auf und kann den Gewinner vor allem in der Kategorie Veredelung schlagen. Bezüglich der Aufschlagbarkeit 

bildet es aber leider mit Food Fiction das Schlusslicht.

2

2
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All you can eat

▪ Streifband             ▪ Wein      ▪ Curry         ▪ Rouladen
▪ Bolognese                ▪ Steak     ▪ Quark           ▪ Spinat und Ei
▪ Lasagne             ▪ Pizza     ▪ Kumpir           ▪ Zucchininudeln
▪ Smoothies       ▪ Pasta      ▪ Pommes         ▪ Königsberger Klopse
▪ Käsesuppe        ▪ Salat     ▪ Cocktail         ▪ Crispy Chicken Burger

Schoko Cupcakes mit  Blaubeeren

ZUTATEN

Teig:
15 g Kakao
65 ml heißes Wasser
150 g Mehl
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
115 g weiche Butter
160 g Zucker
2 Eier
2 TL Vanille-Extrakt
80 g Schmand
60 g Blaubeeren

Frosting:
125 g Butter
90 g Nutella
1 TL Vanilleextrakt
1,5-2 TL Milch
100 g Puderzucker

ZUBEREITUNG

Den Backofen auf 175°C Umluft vorheizen und ein Muffin-
blech mit Papierförmchen auslegen oder einfetten.
In einer kleinen Schüssel das Kakaopulver mit dem heißen 
Wasser glatt rühren.
In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver & Salz 
vermischen.
Danach Butter schmelzen und den Zucker einrühren, bis er 
sich aufgelöst hat. Die Butter-Zucker-Mischung nun mit dem 
Mixer etwa 5 Minuten rühren, bis sie abgekühlt ist, dann ein-
zeln die Eier einrühren und pro Ei etwa 1 Minute weiter 
rühren.
Als nächstes die Vanille einrühren und anschließend den Ka-
kao-Mix dazugeben.
Zuletzt abwechselnd die Mehlmischung & den Schmand 
nach und nach einrühren und so lange rühren, bis alles ver-
mischt ist.
In jede Mulde des Bleches 1 EL Teig, darauf 3-4 Blaubeeren 
und wieder 1 EL Teig geben.
Im unteren Drittel des Ofens etwa 20 Minuten backen, dann 
auskühlen lassen.

Während die Cupcakes abkühlen das Frosting vorbereiten.
Mit dem Mixer Butter und Nutella 3-4 Minuten cremig rüh-
ren, dann Vanille & Milch dazugeben und verrühren. Nun den 
Puderzucker sieben und auf niedriger Stufe einrühren, bis al-
les gut vermischt ist.
Das Frosting in einen Spritzbeutel füllen und auf die abge-
kühlten Cupcakes aufspritzen.
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Schriften: Agilita®, Agilita® Thin Dot (Jürgen Weltin)
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