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Willkommen. Heute esse ich ein Käsebrot für euch 
und berichte wie es war. Gleich nach dem Jingle gehts 
los. 

Wir kommen zum 1. Teil: Das Brot. 
in Birkmannsweiler gibt es nur einen Bäcker und ich 
bin froh, dass es ihn gibt. Die Filialen großer Bäcke-
reiketten bilden oft so eine heile Parallelwelt. Ein  
Dinkel-Emmer Universum. Da ist alles in süßlich-
hipper Schreibschrift geschrieben. Die Unreinheit 
der Welt hat keinen Zutritt zu den durchdesignten 
Räumen. Und sobald man einen Satz beendet, schallt 
einem ein dahingeflötetes „gerne“ der VerkäuferIN 
entgegen, mag er oder sie auch noch so schlecht 
gelaunt aussehen. Meine Bäckerei hat die Inflation ge-
nutzt um ins Luxussegment aufzusteigen. Früher habe 
ich ein Brot gekauft, jetzt erwerbe ich es. Ich nehme 
ein Paderborner, ein Roggenfeinbrot, wie es offiziell 
heißt. Da ich in der Tiefe noch immer Ostwestfale 
bin klingt das so schön nach Heimat. „Geschnitten 
oder am Stück?“ Ich scanne schnell mein Großhirn 
durch und sage dann „Am Stück“. Der Grund ist mal 
wieder der Klimawandel. Wenn es so heiß ist trocknet 
geschnittenes Brot schnell aus und Brot im Kühl-
schrank? Niemals. In meiner Kindheit gab es Graubrot 
und Doppelback. Paderborner ist genau dazwischen. 
Graubrot ist ein himmlisch weiches Sauerteigbrot. 
Quasi das Mousse au Chocolat unter den Broten. Dop-
pelback ist dasselbe. Es war nur zu lange im Ofen. in 
meiner Familie wurde Doppelback gegessen.  Das war 
unsere Identität. Wer Doppelback aß, stellte sich dem 
Leben. Graubrotesser dagegen entschieden sich für 
den geringsten Widerstand. Sie hatten auch elektri-
sche Garagentore. Graubrotesser waren im Grunde 
Zivilisationopfer. Als ich das Paderborner zuhause 
aufschneide, strömt dieser herrlich säuerliche Duft in 
meine Nase. Die Kruste ist angenehm fest. Das Innere 
ist saftig. Ich probiere ein Stück ohne Belag und ja: 
dieses Brot erhält die Note sehr gut. 

Teil 2: Die Butter
Ich nehme gar keine Butter, sondern einen veganen 
Butterersatz. Wusstet ihr, dass ein Päckchen Butter 
so viel CO2 emittiert wie ein Flug von Frankfurt nach 
Mallorca? Das klingt beeindruckend - auch wenn 
ich mir das gerade nur ausgedacht habe. Und habt 
ihr mal  darüber nachgedacht, wie übergriffig es ist, 
Kühen eine Melkmaschine anzulegen? Nein? Na gut, 
mal im Ernst, der CO2 Ausstoß hat schon eine Rolle 
gespielt, dass ich das vegane Produkt jetzt auspro-
biere. Es streicht sich tatsächlich wie Butter und es 
schmeckt halbwegs neutral. Was drin ist weiß ich 
nicht mehr, ich habe die Verpackung leider wegge-
schmissen. Es ist wahrscheinlich besser so. Wenn auf 
der Butterpackung Kühe auf der Weide abgebildet 
sind, müssten bei der veganen Butter eigentlich weiß 
bekittelte Chemiker in einem Labor abgebildet sein. 
Ich mag den Geschmack von Butter eigentlich nicht 
besonders. Pur finde ich Butter sogar ekelig. Trotzdem 
braucht es sie für den Butterbroteffekt. Wie Ketten-
öl fürs Fahrradfahren. Butterbrot ist ein Kulturgut. 

Es verkörpert die Gerborgenheit im Gewohnten. Es 
steht für die besten Seiten der Langeweile und ist 
vollkommen unschuldig. Meinem Sohn schmiere ich 
für die Schule Butterbrote. Sie stehen auch für eine 
bodenständige Liebe. Und sollte ich mal in einem For-
schungs-Uboot die Tiefsee erkunden oder in einem 
Raumkreuzer den stellaren Raum verlassen, ich würde 
Butterbrote mitnehmen. Fazit: der Butterbroteffekt 
wird erreicht. Mehr braucht es nicht. Note: gut. 

3. Teil: Der Käse. 
Ich habe mich für Gouda von REWE-Bio entschieden. 
Geschnitten. 48 % Fett. Sonst gehört zu mildem 
Gouda gewöhnlich die Bezeichnung  Gouda jung. Das 
finde ich immer nett, weil der Käse dann den gleichen 
Nachnamen hat wie ich. Die Scheiben fühlen sich 
geschmeidig und durchaus appetitlich an. Um den 
Geschmack zu beschreiben muss ich etwas ausho-
len. Bei meiner Oma gab es eine kleine Schublade 
in der Küche. Darin waren immer Zartbitterscho-
kolade, Werthers Echte und Muskatnüsse gelagert. 
Die offene Schokolade schmeckte daher gepflegt 
ekelig nach Muskatnuss. Aber Zucker ist Zucker, sie 
wurde trotzdem gegessen. Der Gouda schmeckt auf 
ähnliche Weise nach Käse wie die Schokolade nach 
Muskatnuss. Als sei die silikonähnliche Masse nur 
neben echtem Käse gelagert worden. Im Grunde eine 
Erinnerung an Käse. So wie meine Schuhe nach dem 
Joggen. Ich frage mich: kann man dieses Lebensmittel 
lieben? Das tun die ja bei Edeka. Entwickeln die da 
zärtliche Gefühle für Zucchini? Streichen sie liebevoll 
über eine Dose Gulasch, nehmen sie sich vielleicht 
eine Packung Kartoffelklöße halb und halb mit ins 
Bett? Wir sollten über diese sexuelle Minderheit nicht 
lachen. Nur: warum arbeiten die alle bei Edeka? Wie 
auch immer, hier ist mein Fazit: Dieser sogenannte 
Käse erhält die Note mangelhaft.

Teil 4: Gesamteindruck
Leider dominiert  der unangenehme Käsegeschmack 
das Butterbrot: muffig, unerlöst, untot. Schade, das 
Brot selbst war so vielversprechend. Gesamtnote: 
ausreichend. Ich neutralisiere den Geschmack mit 
einem Zitronenbonbon. Geschafft, der Test wurde 
erfolgreich durchgeführt. 

Das war die sechste Wochendusche. Ich heiße Matthi-
as Jung, Künstler, Grafik-Designer und Liedermacher 
aus Winnenden bei Stuttgart. Auf meinem Blog woll-
nashornbaby.de könnt ihr die Dusche auch nachhören 
oder nachlesen. 
Tschüss, bis zum nächsten mal, euer Matthias
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