
Süsse Verführung aus der Region
Kaum eine Gruppe von
Nahrungsmitteln löst
zwiespältigere Gefühle
aus als Süssigkeiten.
Für die einen sind sie
Zahnfresser und
Dickmacher – für die
anderen ein Quell
derWonne.
FRANZISKA KOHLER

Süsswaren enthalten in der Regel
einen hohen Anteil an Zucker,
was die Entstehung von Karies
und Übergewicht fördern kann.
Darum empfiehlt ein 2003 von
der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in Auftrag gegebener
Report, dass eine gesunde und
ausgewogene tägliche Ernäh-
rung nur zu maximal zehn Pro-
zent aus Zucker bestehen soll.
Das sind die schlechten Nach-
richten.
Nichtsdestotrotz gibt es viele

wunderbare Möglichkeiten, Zu-
cker in fantasievolle und wohl-
schmeckende Lebensmittel zu
verwandeln, die in den besagten
vernünftigen Massen genossen
den Gaumen und die Seele er-
freuen. Es stellt sich also nicht
die Frage, ob man der Versu-
chung erliegt, sondern wie man
ihr erliegt.

Zarter Schmelz
Der süssenVerführung inForm

vonhochwertiger Schokolade hat
sich der gelernte Konditor Sébas-

tien Langel verschrieben. Er und
seine Lebensgefährtin Patricia
Gottardo haben vor gut einem
Jahr die Chocolaterie Langel in
der Bieler Altstadt eröffnet. «Ich
habe immer sehr gernemit Scho-
kolade gearbeitet», sagt Langel.
«Da lag es nahe, zusammen mit
meiner Lebenspartnerin diesen
Traum – der eigentlich schon ein
Bubentraumwar vonmir – zu er-
füllen.»BesucherinnenundBesu-
cher der Chocolaterie dürfen
nichtnur aus verschiedenenKöst-
lichkeiten auswählen, sondern
auch einen Blick über die Theke
in die Schokoladenwerkstatt wer-
fen:Die Sicht auf Langels Arbeits-
bereich ist frei, schliesslich hat er
nichts zu verbergen.
Für seine Schokoladenkreatio-

nen verwendet er nur hochwer-
tige Produkte, vornehmlich Ka-
kaosorten aus Lateinamerikaund
der Karibik. Zudem verarbeitet er
nur reine Kakaobutter ohne bil-
ligePflanzenfette, die oft inder in-
dustriellen Fertigung eingesetzt
werden. «Meine Schokolade ist
leider etwas temperaturempfind-
licher als Industrieschokolade –
bei starken Temperaturschwan-
kungenbildet sich rascher dieun-
geliebte weisse Schicht, dafür

komme ichohneZusatzfette aus.»
Neben «Altstadtpflastersteinen»
mit zartem Schmelz und her-
kömmlicher Schokolade in Tafel-
form stellt Langel auch handge-
fertigte Pralinen her. Aber auch
Trinkschokolade und in Schoko-
lade getauchte Orangen findet
man bei ihm.

Saisonaler Bezug
Alain Progin, der gemeinsam

mit zwei weiteren Familienmit-
gliedern die Konditorei Progin
führt, kennt sich mit Naschwerk
ebenfalls bestens aus. «Meine
Spezialität sind vor allem Cham-
pagnertruffes, die nach altemFa-
milienrezept hergestellt werden»,
sagt der gelernte Konditor. «Im
Sommer haben die Leute aber
weniger Lust auf Schokolade,
darum haben wir nur für die
warme Jahreszeit spezielle
Fruchtgelees kreiert.» Diese ferti-
gen sie aus reinem Fruchtsaft,
nicht aus Konzentrat oder gar
künstlichen Fruchtaromen. Um
den Saft sozusagen fest werden
zu lassen, benutzen die Kondito-
ren Pektin, ein pflanzliches Ge-
liermittel, das vor allem inÄpfeln
enthalten ist. «So kommen wir
ohne tierische Gelatine aus.»

Auch sommerliche Lavendel-
truffes gehören zum Sortiment
der Progins. Und imHerbst win-
ken dannwiederMarrons glacés
und andere Kastanien-Spezia-
litäten wie zum Beispiel Marro-
nimousse. «Für uns ist es wich-
tig, auch saisonale Spezialitä-
ten anzubieten», fügt Progin
an.

Zuckerkunst
Zucker kann aber noch mehr,

als Schokolade und Gelee zu
versüssen. Haushaltszucker wird
bei uns meistens aus Zuckerrü-
ben hergestellt und ist unver-
derblich – trägt also kein Min-
desthaltbarkeitsdatum. Auch die
Herstellung aus Zuckerrohr ist
möglich. Neben der Süsswir-
kung kann Zucker auch als Kon-
servierungsmittel benutzt wer-
den –Marmeladen und Konfitü-
ren sind eigentlich mittels Zu-
cker haltbar gemachte Früchte.
In geringen Dosen wirkt Zucker
zudem als Geschmacksverstär-
ker. Auch Karamell ist eine reiz-
volle Variante, die süssen Kris-
talle zu verarbeiten. Durch Er-
hitzen verschmelzen diese zu ei-
ner braunen Masse, die ein sehr
typisches nussiges Röstaroma

besitzt. Durch Zugabe von But-
ter und Rahm können so auch
«Nideltäfeli» hergestellt werden.
Die hoheKunst der Zuckerver-

arbeitung stellt aber sicher die so
genannte Zuckerartistik dar. Da-
für wird Zucker mit Wasser, Glu-
cosesirup, und anderen Zutaten
wie Lebensmittelfarbe undWein-
stein gekocht. Die dabei entste-
hende Zuckermasse nennt sich
Seidenzucker und bildet die Ba-
sis für Skulpturen, die entweder
gezogen oder – ähnlichwieGlas –
geblasen werden können.
Alain Progin zieht auf Wunsch

zum Beispiel Zuckerrosen für
Hochzeitstorten. Er verwendet
dafür aber Isomalt, einen Zu-
ckeralkohol, der auch als Zucker-
austauschstoff in zahnschonen-
den Bonbons verwendet wird.
Dieser ist einfacher zu verarbei-
ten als Seidenzucker und die
Skulpturen sind länger haltbar,
da sie weniger Wasser aus der
Luft ziehen als herkömmlicher
Zucker.

INFO: «Verrückt nach Karamell» von
Trish Deseine, 2006 im AT-Verlag er-
schienen: 100 Rezepte, von Karamell
über Creme und Torten bis hin zu Ab-
rundungen von Bratensaucen.

Alain Progin nimmt bei seinen Kreationen häufig Bezug auf die Jahreszeit. Bild: Tobias Anliker

Zucker
• Haushaltszucker: Raffi-
nierter Zucker aus Zuckerrü-
ben oder Zuckerrohr, wird
auch Saccharose genannt.
• Fruchtzucker: Ein Einfach-
zucker und Baustein für an-
dere Zuckerarten. Zudem ist
er einer der Hauptbestand-
teile von Honig.
• Traubenzucker: Ist ähnlich
wie Fruchtzucker, kommt im
Stoffwechsel des menschli-
chen Körpers als sogenann-
ter Blutzucker vor, wird auch
Glucose oder Dextrose ge-
nannt.
• Invertzucker: Ein Gemisch
aus Traubenzucker und
Fruchtzucker.
• Vollrohrzucker: Unraffi-
nierter Zucker, wird aus dem
Saft des Zuckerrohrs gewon-
nen und besitzt einen kara-
mellartigen oder auch la-
kritzartigen Eigenge-
schmack. (fk)


