
Betrachtungen über Schlagsahne

Beginnen wir mit dem zweiten Teil des Wortes. Die geneigte Leser-
schaft sei aufgefordert, den Wortteil genussvoll laut und langsam, 
Buchstabe für Buchstabe, vor sich hin zu sagen: Erst das schöne 
weiche, stimmhafte „S“, wie es angenehm im Kopf vibriert, gefolgt 
vom tiefen, wohlklingenden „A“, das die Öffnung zum sinnlichen 
Urerlebnis sozusagen personifiziert und sich im gehauchten „H“ ihm 
voll hingibt, um schließlich im nasalen „N“ den Mundraum für die 
vortreffliche Geschmacksempfindung einzustimmen und im offenen, 
unbetonten „E“ (gesprochen: „ö“) gleichsam klanglich den Ab-
schluss zu bilden und die Lautfolge die Speiseröhre, d.h. die Brust 
hinabzubefördern. (Ganz Schlaue meinen, die Lautfolge im Falsett 
absolvieren zu können. Versuchen Sie es gar nicht erst, es funktio-
niert nicht! Das Ergebnis gleicht einem Hahn, dem beim Krähen der 
Hals zugedrückt wird. Kläglich!) 
Wir sehen: bereits der Klang ist Genuss. Faktisch ist Sahne einfach 
die süßliche, dickflüssige, fetthaltige Rahmschicht auf unbehandel-
ter Milch, einem Naturprodukt, das ausschließlich von weiblichen 
Exemplaren der Säugetiere und Menschen erzeugt wird. (Die Ver-
fasserin bittet unbedingt von Beschwerden hierüber abzusehen, 
denn Gleichberechtigungsaspekte erfreuen sich von jeher in der 
Evolution keiner großen Beliebtheit. Beschwerden waren in den sel-
tensten Fällen erfolgreich außer vielleicht beim Tragen von Jeans.) 
Um die Betrachtung abzurunden, müssen wir uns nun dem ersten 
Teil des Wortes „Schlag-Sahne“ zuwenden.  Wiewohl brutal klin-
gend und unangenehme Assoziationen wach rufend wie Schlag-
baum, Schlaganfall oder Schlagzeile führt doch der aggressive Vor-
gang des Schlagens erstaunlicherweise zu genau diesem Zarten, 
Verführerischen, Genussvollen unseres Endproduktes, zum Lufti-
gen, den Gaumen schmeichelnden, dem wohlige vor- und unterbe-
wusste Erinnerungen wach rufenden, absolut beruhigenden und 
glücklich machenden Geschmackserlebnis. 

Schlagsahne gilt daher nicht selten als krönende, vollendende Bei-
gabe zu anderen Gaumenkitzlern wie Erdbeeren, Schokopudding 
oder heiße Schokolade. Schlagsahne hat ihren wohlverdienten 
Platz in der zivilisierten Welt und weil sie in ihrer Bedeutung so 



wichtigen Pfeilern der Zivilisation wie Panzern und Desinfektions-
mittel in nichts nachsteht, wurde ihr von einem namhaften Sänger 
sogar ein ganzer Schlager gewidmet! Mal ehrlich: was wäre die 
Welt ohne Schlagsahne? Ein Jammertal vermutlich, denn nur mit 
Panzern und Desinfektionsmittel ist nun wirklich kein Staat zu ma-
chen. Glück und Zufriedenheit, das sind die Zustände, die dieses 
Zivilisationselement vermitteln kann und die sich beim Genießen 
naturgemäß auch einstellen sollten. Man könnte versucht sein, den 
Armeen der Welt oder allen Diktatoren zuzurufen: Esst mehr 
Schlagsahne!

Ach, wissen Sie was? Die Verfasserin dieses Textes hat genug von 
diesen trockenen Erörterungen und überlässt den Leser jetzt sei-
nem Schicksal. Manche Dinge müssen einfach real duchlebt wer-
den. Sie gönnt sich jetzt einen heißen Kakao, aber bitte mit Sahne! 
Jawoll!

G.S.


