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Vor wort

In mei ner Kind heit wa ren die »ro ten Rü ben«, die un
se re baye ri sche Groß mut ter min des tens ein mal in der 
Wo che auf den Tisch brach te, schon nach dem ers
ten »Ge nuss« auf der Hit lis te un ge lieb ter Spei sen ganz 
oben ge lan det. Nicht nur, weil sie als be son ders ge
sund gal ten – das hat ten sie mit dem eben falls nicht 
ge ra de be lieb ten, an geb lich so fei nen Rahm spi nat 
ge mein. Son dern weil sie uns Kin dern ein fach nicht 
schmeck ten. Es gab sie näm lich nur in ei ner ein zi gen 
Va ri an te: als leicht säu er li cher Sa lat, in der Kon sis tenz 
eher labb rig und schlaff. Ganz und gar nicht das, was 
der kind li che Gau men sich wünsch te. Ei gent lich scha
de, denn im Grun de sind Rote Be ten ein eher sü ßes 
Rü ben ge mü se, aus dem sich die le ckers ten Ge rich te 
zau bern las sen. Kein ArmeLeu teGe richt mehr wie in 
al ten Zei ten, als man die Re dens art kann te: »Man mag 
die Rübe schnei den, wie man will, Ta ler stü cke gibt sie 
nicht.« Will hei ßen: Wer Rü ben es sen muss, kann kein 
rei cher Mann sein. Denn die Rübe ge deiht auch auf 
un güns ti gen Bö den, sie stellt kei ne be son de ren An
sprü che. Wo bei so man ches Ar men es sen heu te als 
Gour met spei se wie der ent deckt wird – dazu ge hö ren 
auch die Ro ten Be ten.
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