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Feuerküken versus
Schwarzbrot
Erwarten Sie nicht, einen Kaffee mit Milch zu bekommen,
falls Sie unsere Autorin mal besuchen. Dafür gibt’s aber
einen Tintenfisch-Snack. Warum sie ständig auf subtile
(und weniger subtile) Shopping-Tricks reinfällt
108 lecker.de

J

edes Mal, wenn ich die Kühl- ich meinen Einkaufswagen durch
schranktür öffne, blickt mich ein die Gänge schiebe, stelle ich mir vor,
feuerspeiendes Küken hämisch an. wie ich abends ein feines Gourmet„Na“, sagt es, „aus deiner Karriere dinner zaubere. Leider bin ich nach
als japanische Meisterköchin ist ja der Arbeit immer so platt, dass es
wohl nichts geworden.“ Das Küken doch nur wieder reicht für … Mist,
klebt auf einer Flasche mit scharfer hat hier wieder keiner daran geSoße und erinnert
dacht, Brot zu kaufen?
mich an meinen
Schuld daran sind
letzten Besuch im

natürlich auch diese
Asiamarkt: Die neonKonsum-Forscher, die
bunten Verpackungen
den Supermarkt in eine
hatten es mir angetan
einzige
Shoppingfalle
und ich stapelte selig
verwandeln. Die HinterSeetangblätter, Tingrund-Musik, die Farben,
IRIS SOLTAU
tenfisch-Snack
und
die Anordnung der ProDie freie Autorin ließ sich
Yamswurzelpulver in
dukte, alles total ausgejahrelang lieber von anderen
meinen Korb. Probiert
fuchste Marketingtricks.
bekochen. Seit sie für
LECKER schreibt, probiert
habe ich davon nichts,
Kennen Sie den schon?
sie
viele
Gerichte
selbst
aber immerhin leuchMit einer günstigen Bock
aus. Aktueller Status:
tet jetzt meine Speisewurst im EingangsbeFortgeschrittene Anfängerin
kammer. Überhaupt
reich werden die Märkte
mit noch sehr vielen Fragen
fahre ich eher selten
ihre unbeliebteste Kundmit den Lebensmitteln nach Hause, schaft los: Männer. Einer Studie zudie auf meinem Einkaufszettel ste- folge bleiben Frauen in männlicher
hen, sondern lasse mich lieber auf Begleitung nämlich nur halb so lanaußergewöhnliche Nischenproduk- ge im Laden und kaufen auch nur
te ein. Ergebnis: Gurken-Vanille- halb so viel ein wie normalerweise.
Gelee und Elchsalami? Ja. Milch So, jetzt muss ich leider noch mal
und Klopapier? Nein. Warum das kurz zum Superso ist, liegt küchenpsychologisch markt fahren, denn
natürlich auf der Hand. Mein Leben ich habe meinen
soll glamouröser sein als Schwarz- Mann am Wurstbrot mit Schnittkäse. Und während stand vergessen.
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