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C h r is t o ph  Gu t k n e c h t , Pustekuchen! Lauter kulinarische Wortgeschichten. 
München 2001, 288 Seiten

Mit dem vorliegenden Taschenbuch setzt der Anglist Christoph Gutknecht eine 
Reihe von Veröffentlichungen, die die Titel ‘Lauter böhmische Dörfer’ (5. Auflage
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München 2000), ‘Lauter spitze Zungen’ (3. Auflage München 2001), ‘Lauter Worte 
über Worte’ (München 1999) und ‘Lauter blühender Unsinn’ (2. Auflage München 
2002) umfasst, fort. Wie die schon erschienenen Bücher wendet sich auch dieses 
Werk vornehmlich an sprachinteressierte Laien und präsentiert „einige linguistische 
und gastrosophische Erläuterungen zu ausgewählten Wörtern der Küchensprache 
und zu manchen Wendungen der Umgangssprache (...), die tatsächlich oder ver-
meintlich kulinarische Bezüge aufweisen“ (S. 7). Ein Blick in das Stichwortver-
zeichnis (S. 286f.) illustriert diesen Anspruch: Behandelt werden Bezeichnungen 
von Gerichten (z.B. Aal grün), Bezeichnungen von Lebensmitteln/ Getränken/- 
Zutaten (z.B. Apfelsine), Bezeichnungen von Kochutensilien (z.B. Backtrog), 
Bezeichnungen von Personen (z.B. Eierkopf, Vegetarier), Wörter, die tatsächlich 
irgendwie mit der Nahrungsaufname zu tun haben (z.B. Appetit) und solche, die nur 
scheinbar etwas damit zu tun haben (z.B. ausfressen, Zankapfel).

Von namenkundlichem Interesse sind dabei unter anderem einige Artikel, die 
sich mit Markennamen befassen {Maggi, Mondamin, Teefix). An den Informationen, 
die man hier erhält, zeigt sich schnell, dass eben nicht Sprachwissenschaftler die 
Adressaten dieses Buches sein sollen: Unter Maggi finden sich beispielsweise 
zunächst aus einem Brockhaus-Konversationslexikon von 1908 und dem Duden- 
Universal Wörterbuch zusammengetragene Sach- und Bedeutungserläuterungen. Dann 
wird erklärt, dass in Maggi kein Liebstöckel enthalten sei, auch wenn dieses im 
Volksmund Maggikraut genannt werde. Dass dem längst als Warenzeichen ge-
schützten Produktnamen der Familienname des Firmeninhabers zugrunde liegt, 
erfährt man nur indirekt dadurch, dass der Autor auf die eigentlich korrekte italieni-
sche Aussprache dieses Personennamens hinweist. Schließlich nimmt im Artikel 
breiten Platz ein, dass Frank Wedekind als Leiter der ‘Reclame- und Presse’-Ab- 
teilung für Maggi zahlreiche Werbetexte verfasste, von denen einige zitiert werden. 
Dies leitet zu einem abschließenden Absatz dazu über, welche anderen deutsch-
sprachigen Schriftsteller noch zu Werbezwecken texteten. Das hat zwar mit dem 
eigentlichen Stichwort Maggi nur noch im weitesten Sinn zu tun, ist aber durchaus, 
inbesondere angesichts vieler Zitate, amüsant zu lesen.

Zeigt sich an einem solchen Artikel, wie viel Material der Autor gesichtet haben 
muss1 und wie geschickt er dieses zu unterhaltsamen Geschichten verbindet, fallen 
andere Artikel eher dürftig aus. So wird unter Teefix zunächst erläutert, dass aus 
Markennamen Begriffe werden können, die „für ein ganzes Waren-Genre“ stehen 
(S. 231). Daran schließt sich als Erläuterung zum Namen Teefix nur noch ein Zitat 
aus dem Buch ‘Made in Germany’ von Jörg Krichbaum an, in dem Sachgeschichte 
zum Teebeutel erläutert wird. Leider versäumt es der Autor, auf den offensicht-
lichen Zusammenhang der Namensbildung (‘fix zuzubereitender Tee’) mit genau

1 Das Literaturverzeichnis (‘benutzte und weiterführende Werke’, S. 266-285) umfasst 
rund 350 Titel, darunter zahlreiche Wörterbücher, Kochbücher und -lexika, kulturge-
schichtliche Abhandlungen rund um das Thema Essen und viele literarische Texte 
deutschsprachiger Autoren von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart.
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dieser Sachgeschichte (die Firma Teekanne entwickelte die Teebeutel für die 
Truppenverpflegung im Ersten Weltkrieg) hinzuweisen.

Insgesamt ist dem Autor aber eine interessante Mischung gelungen, in der „der 
Leser zwischen den linguistischen Gängen nicht darben muß“, sondern eben auch 
viele „poetische Delikatessen“ (S. 9) genießen kann. Dazu tragen einige Abbildun-
gen und das angenehm großzügige Schriftbild bei.

M a n n h e im  An n e t t e  Kl o s a


