
 

Doppeldecker: Aida legt in ihren
„Aida Love“-Krapfen noch eine
Schicht Biskuit und füllt mit

Himbeer- und
Schokocreme

Kein Scherz: Mit Leberkäse
im Krapfen landete ein bayri-
scher Konditor einen Überra-

schungserfolg

Fast ein
Marillenkrapfen:

Bäcker Szihn würzt
seine Marmelade

mit scharfer
Tabasco-Sauce
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Ein Krapfen, gefüllt mit – Le-
berkäse. Und zu Marmelade
und Staubzucker noch süßer
Senf. Was hätte Cilli Krapf
wohl dazu gesagt?

Vielleicht hätte die Wie-
ner Zuckerbäckerin, die der
Legende nach als Erfinderin
des Krapfens gilt, die Idee
des bayerischen Konditors
MichaelPerkmanngutgefun-
den. Ihre „Cillikugeln“ aus
Germteig, gefüllt mit einge-
legten Früchten, gelten als
Krapfen-Vorläufer. Die Ent-
stehung soll ein Missge-
schick gewesen sein:
Siewarf ihremvorlau-
tenLehrbubeinTeig-
stück nach, das
landete allerdings
im Topf mit hei-
ßem Fett.

Perkmann
wurde durch sei-
ne Gedankenlo-
sigkeit inspiriert.
Seine Tochter
wollte einen Krap-
fen, er drückte ihr
eine Leberkässemmel
in die Hand, erzählte er
dem Bayerischen Rundfunk.
Die Medien verschafften der
skurrilen Kreation viel
Bekanntheit, auf Twitter und
Instagram wurden persönli-
che Versionen des Krapfens
mit Leberkäse gepostet.

Verrückte Krapfen
Ungewöhnlich. Statt Vanille- und Nugatfüllung setzen Konditoren im Fasching auf teils skurrile Kreationen

Vielleicht findet der
Tabasco-Krapfen der Wiener
Bäckerei Szihn auch bald
Nachahmer in den sozialen
Medien. Stefan Szihn würzt
seine Marillenkrapfen heuer
in der Faschingswoche mit
der scharfen Tabasco Haba-
nero-Sauce. Die Idee stammt
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Krapfen-Puristen, für die
nur die klassische Marillen-
fülle zulässig ist, mögen über
Leberkäse und Tabasco Nase
rümpfend den Kopf schüt-
teln. Aber: Viele Konditoren
und Bäcker bedienen ihre
Kundschaft bereits mit unge-
wöhnlichen Kreationen.

Zielgruppe
„Es gibt eine Zielgruppe, die
gern experimentiert“, weiß
Andrea Unger-Posch von der
Bäckerei Ströck. Sogar in
den Filialen der Wiener
Traditionskonditorei Aida
greifen die Kunden zu
Krapfen im Einhorn-Design
mit Marshmallow-Füllung
oder zu mit Creme gefüll-
ten Versionen, angelehnt
an Kardinal- und Creme-
schnitten.Begonnenhatman
2012 mit einer Valentintags-
Edition namens „Heiße
Liebe“, gefüllt mit Himbeer-
marmelade. „Wir wollten
etwas anderes ausprobie-

ren.“ Der Erfolg bei den
Kunden führte seither zu
immer neuen Kreatio-
nen. Insgesamt werden
zwischen11.November

und Faschingsdienstag
zwölf Spezialkrapfen
gebacken.

Bis ein neuer Krapfen
angeboten wird, dauert es.

Außerhalb der Saison wer-
den neue Kreationen auspro-

vom Saucen-Importeur
selbst. Man befand, die
aromatisch-fruchtigen No-
ten der Habanero passen gut
zum süßen Krapfen. Szihn
kam schnell zum Schluss,
dass die heimische Marillen-
marmelade die beste
Kombination sei.

sie mit
Staubzu-

cker zu be-
streuen, lässt

Reboul Patis-
sier-Kunst spie-

len. Aller Innova-
tion zum Trotz

bleibt aber der
Krapfen mit Maril-

lenmarmelade der Bestseller
in den Vitrinen, bestätigen
alle Krapfenbäcker.

Bleibt noch die Frage zu
klären, warum man ein
bereits perfektes Produkt
überhaupt verändern will.
Unger-Posch antwortet mit
Kreativität, die man zeigen
wolle. „Wir können uns nicht
immer nur auf dem Erfolg
ausruhen, sondern müssen
auch mit der Zeit gehen.
Genussvolle Experimente
wie Krapfen sollen dafür
eine Verbindung schaffen.“

biert, die
Ideen liefern
bei Aida Kun-
den oder Mit-
arbeiter, dann
wird verkostet. Von vielen
Probe-Variationen schaffe es
nur ein kleiner Teil in den
Verkauf, heißt es.

Französisch inspiriert
Bei Ströck steht ebenso
das Tüfteln an erster Stel-
le. „Eine Kreation wird zu-
erst intern verkostet und
wenn sie ankommt, weiter
verfolgt und angepasst“, sagt
Andrea Unger-Posch. Für die
heurige Saison wollte Chef-
patissier Pierre Reboul als
gebürtiger Franzose die
cremigen Mehlspeisen sei-
ner Heimat mit dem österrei-
chischen Krapfen verbinden.

Daraus entstanden fünf
„Krapferl“, die etwas kleiner
als normale Krapfen sind.
GefülltsindsieetwamitZitro-
nencremeoderApfelmusund
Zimt („Bratapfel“). Und statt FO
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Wie man Kindern wirklich hilft
Der Kindergarten könnte Defizte
ausgleichen, meint Susanna Haas.

Nichts für Klaustrophobiker:
Wie 300 Sekunden reichen
sollen, um wichtige Muskeln
im Rücken zu stärken.

Da hört man jahrelang,
dasseinumfassendesTrai-
ning nötig ist – und dann
kommt ein neues Konzept

daher und behauptet, es reicht
ein Programm mit jeweils 150
Sekunden auf zwei Geräten, um
Bandscheibenproblemen, Ver-
spannungsschmerzen und Mig-
räne vorzubeugen. Aaaha.

Dann schau ich mir das mal
näher an: Bei Rückgrat in der
Wiener Innenstadt stehen in
einem Raum zwei wuchtige
Geräte, auf denen das Blitztrai-
ning absolviert wird. Sie zielen
auf die tiefste von fünf Muskel-
schichten am Rücken ab – her-
kömmliches Training, Physio-

therapie oder Massage kommen
angeblich nur bis zur dritten
Schicht. Diese fünfte besteht aus
ganz kleinen Muskeln, die die
Wirbel zusammen- und die
Bandscheiben an ihrem Platz
halten. Sind die zu schwach aus-
geprägt, steigt das Risiko für
Schmerzen und Probleme. Ent-
wickelt wurde das Konzept vom

deutschen Orthopä-
den Dr. Alfen – nicht
zufällig erinnern die
Geräte etwas an das
Kieser-Training.
Ihre Wege haben
sich gekreuzt.

Im Gegensatz
zu Kieser wird hier
nicht nur kürzer
und gezielter, son-
dern unter perma-
nenter Betreuung
trainiert – das hat
seinen Preis (45 € pro Einheit,
nähere Infos unter https://rueck-
grat.wien). Ein Muskelfunktions-
test misst zunächst, wie fit mei-
ne Wirbelsäulenmuskulatur
ist.Dazuwerdeichjeweilsindie
beiden Geräte eingespannt –
eineszieltaufdieLendenwirbel
ab,dasandereaufdieHals-und
Brustwirbel. Klaustrophobie

darf man hier nicht haben. An-
hand meiner Messwerte wissen
die Trainer, wie sie das Gerät
beim nächsten Mal auf mich
einstellen müssen und wie mei-
ne Fortschritte sind. Zwischen
zweiTrainingsmüssen48Stun-
den liegen, in denen sich der
Rücken regenerieren muss.

Schon nach der
Testeinheit zieht es den restli-
chen Abend im Rücken. Kein Er-
satz für ein Ganzkörpertraining,
aber sinnvoll für jene, die ein ge-
zieltes Rückentraining suchen –
und das nötige Kleingeld haben.

laila.daneshmandi@kurier.at

Alle bisherigen Berichte
online: kurier.at/bodyblog

Geteiltes
Einhorn:
Marshmallows und
Vanillecreme als
Krapfenbelag (Aida)

„Krapferl“-Parade: Patissier Paul Reboul interpretiert für Ströck das Backwerk neu und füllt unter anderem Bananen-Schokocreme, Zitronencreme oder Apfelmus mit Zimt in seine Kunstwerke
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Fazit:
Für Zeitsparer und alle, die ihreWirbelsäule nachhaltig stärkenwollen. Empfohlen werden 18Einheiten zum Aufbau – danachreicht es nur noch einmal imMonat. Das Training ist so kurz,dass man sich dafür nicht einmalumziehen muss.
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