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Ananas

bei einem Spaziergang über eine 
Bananenplantage lernt man nicht 
nur viel über den Bananenanbau, 
man trifft auch die Menschen, 
die dafür sorgen, dass wir hier 
in Europa das ganze Jahr über 
Freude an den süßen Südfrüch-
ten haben. SanLucar Magazin-
Reporterin Nadine Förtsch hat bei 
ihrem Besuch auf den Feldern der 
Familie Ramírez in Ecuador nicht 
nur tolle Menschen kennenge- 
lernt, sie hat auch schöne Fotos 
mitgebracht, die wir Ihnen in un-
serer Titelgeschichte präsentieren. 

Getreu dem Motto wer B sagt, 
muss auch A sagen, erfahren Sie 
in dieser Ausgabe aber nicht nur 
eine Menge über Bananen: Auch 
die Ananas hat ihren Auftritt in 
unserem Steckbrief und in der 
Kolumne unseres Fruchtexper-

Liebe Genießer,  
liebe Freunde von SanLucar,
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ten Erich Holzmann. Er erklärt, 
woran man eine reife Ananas 
identifizieren kann. Im Inter-
view sprachen wir mit Sebastian 
Heinz, der das Onlineportal 
kochschule.de betreibt. Wer sei-
ne Kochkünste verfeinern will, 
erfährt dort, wo es die besten 
Kochkurse gibt. 

Von der Titelseite grüßt SanLuca-
nerin Laura Mutto aus unserer 
Einkaufsabteilung in Spanien. Ein 
großes Dankeschön für das witzi-
ge Foto-Shooting, liebe Laura!

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Die SanLucar Magazin-Redaktion

Fragen, Kritik, Wünsche:  
redaktion@sanlucar.com
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Fruchtiger Fakt
Für uns Laien sind die Früchte 
der Weinrebe einfach Wein-
trauben. Aber für den Exper-
ten heißen die kleinen runden 
oder länglichen Leckerbissen 
Weinbeeren. Als Trauben 
werden kleine Bündel von 
Weinbeeren bezeichnet.

Oswaldo Ramírez ( Bild 1 ) blickt stolz auf seine 
Bananenpflanzen. Hier, im Herzen der Provinz 
Guayas im Westen der Andenrepublik Ecuador, 
gibt es viele Bananenanbauer. Aber nur wenige 
sind so erfahren wie Oswaldo. »Schau mal da 
rüber«, sagt er und zeigt auf einen Pflanzen-
stumpf. »Auf dem Feld sind alle Generationen 
versammelt. Meine Pflanzen und meine Familie.« 
Stimmt. Denn direkt neben dem Stumpf der 
Mutterpflanze ragt eine neue Bananenstaude in 
den Himmel. Und nur einen Schritt weiter steht 
Oswaldos Sohn Victor ( Bild 2 ) neben einem frisch 
gepflanzten Schössling für die nächste Ernte. 
Der Junior ist wie schon sein Vater mit dem Ba- 
nanenanbau groß geworden und fest als Nach-
folger eingeplant. Stolz klopft Oswaldo ihm auf 
die Schulter. 

Stolz ist der Anbauexperte auch darauf, dass 
er ein SanLucar Anbauer geworden ist. »Hier 
weiß jeder, wie streng SanLucar seine Anbauer 
auswählt«, erzählt er. »Die wollen alles wissen: 
Wie und wann ich die Pflanzen dünge. Oder  

ob meine Pflücker fair bezahlt  
werden. Aber bei mir ist alles in 
Ordnung. Nicht wahr, Dario?« 
Dario Díaz ( Bild 3 ) nickt. Der 
SanLucar Qualitätstechniker 
begleitet mich beim Rundgang 
über Oswaldos Feld. Er ist das 
ganze Jahr in Ecuador und stellt 
sicher, dass nur die leckersten 
Bananen das SanLucar Siegel 
bekommen. »Ich habe schon 
jede Menge Anbauer besucht. 
Aber Oswaldo ist wirklich einer 
der Besten.« Dario wacht nicht 
nur über Anbau, Ernte und  
Verpackung, er berät die 
SanLucar Anbauer auch beim 
Einsatz von Dünger und der 
Anbautechnik. »Fällt dir am 
Boden was auf?«, fragt er mich. 
Ich schaue nach unten. Zwi-
schen den Bananenpflanzen  
wuchert dichtes grünes Kraut. 

SanLucar magazin-Reporterin Nadine förtsch hat unseren Bananenanbauer 

Oswaldo Ramírez in Ecuador besucht.
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Fruchtiger Fakt
Bananen sind echtes Fingerfood. Aber  
nicht nur, weil man sie kinderleicht mit den  
Fingern verspeisen kann. Die einzelnen Ba-
nanen werden in der Fachsprache wirklich 
Finger genannt. Mehrere Bananen, die 
zusammenhängen, heißen dementspre-
chend auch Hand. 
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Der Bananensprayer
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2921 Exponate gibt es im Bananenaufkleber-
Museum zu sehen – seit 2007 auch den Logo-
Aufkleber der SanLucar Bananen. Der Eintritt 

kostet nur einen Mausklick – das BAM kann  
man nur im Internet besuchen:

www.b-a-m.de

museumsreif

Der Bananensprayer
»Alles kann Banane ( sprich KUNST ) werden« ist das Lebensmotto 

des Kölner Künstlers Thomas Baumgärtel. Als Bananensprayer 

verziert er seit über 25 Jahren Galerien, museen und 

öffentliche Orte mit seinem markenzeichen, einer gelb-

schwarzen Spraybanane. Baumgärtels Kunst findet nicht 

überall Anerkennung: Übereifrige putzkräfte haben schon 

etliche seiner Werke zerstört. dabei durfte der Künstler 

seine Banane sogar schon an das New Yorker Guggenheim-

museum sprühen. 

Mehr Informationen über Thomas Baumgärtel finden Sie unter:

www.bananensprayer.de
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»Das ist kein Unkraut«, lacht Oswaldo. »Die 
Pflanzen schützen den Boden vor Erosion, z.B. bei 
Regen.« Der kann hier in der Nähe von El Triunfo 
recht stark ausfallen. Aber gerade das mögen die 
Bananenpflanzen von Don Oswaldo, neben den 
ganzjährig angenehmen Temperaturen natürlich. 
Wegen der guten klimatischen Bedingungen hat  
sich SanLucar für Ecuador als Herkunftsland seiner  
Bananen entschieden. »Die Pflanzen fühlen sich 
bei uns einfach wohl«, sagt Oswaldo, während 
er sich die Hand schützend vor die Augen hält. 
Denn jetzt zeigt er auf ein Stahlseil, das in knapp 
3 Metern Höhe zwischen den Stauden baumelt. 

Heute muss niemand mehr die schweren  
Bananen-Stauden auf dem Rücken tragen. Mit 
einem »Bananen-Lift« ( Bild 4 ) schweben sie in 
das nahe gelegene Packhaus. Dort werden die 
einzelnen Bananen-Hände ( siehe Fruchtiger 
Fakt, Seite 4 ) von den Stauden abgetrennt. Sie 
kommen in ein Wasserbad, wo sie gründlich 
gewaschen werden ( Bild 5 ).  
Besonders wichtig ist dabei der Stiel, denn aus 
ihm tritt eine klebrige Flüssigkeit aus. Dann sind  
die Früchte fertig für den Transport. »Wenn sie 
in Deutschland ankommen, schmecken sie erst 
so richtig süß«, erklärt mir Dario. Wie das geht? 
Oswaldo und seine Helfer dünnen die Bananen-
stauden aus, damit die Pflanzen ihre ganze Kraft 
in die verbleibenden Früchte stecken können. 
Und sie pflücken SanLucar Bananen erst, wenn 
diese genug Sonnenenergie getankt haben, die 
sie dann beim Nachreifen im Schiff und in der 
Reiferei in Fruchtzucker umwandeln. Die Sonne 
spielt auch noch bei einem anderen Phänomen 
eine wichtige Rolle. Sie trägt die Verantwortung 
dafür, dass Bananen krumm sind. Denn die Früch-
te wachsen von der Staude aus der Sonne ent-
gegen ( Bild 6 ). »Aber das weiß bei uns wirklich 
jedes Kind«, grinst Oswaldos Sohn Victor.
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Was lernt man in einem  
Kochkurs?

 Neben den wichtigen Koch-
basics, wie richtigem Braten, 
Nachgaren oder Dünsten, ist es 
viel Warenkunde, die den Teil-
nehmern nähergebracht wird. 
Dazu lernen die Teilnehmer 
spannende neue Rezeptideen 
kennen, die vom üblichen 
heimischen Rezept-Repertoire 
abweichen. Ganz wichtig 
auch: der Mut zum intuitiven 
Kochen – zum Ausprobieren. 
Erlaubt ist, was gefällt! 

Was motiviert die Kurs- 
Teilnehmer?

In der Regel sind sie kommu-
nikative Genussmenschen,  
die es lieben, die gemeinsame 
Zubereitung spannender  
Gerichte mit einer angereg- 
ten Konversation zu verbin-
den. Und natürlich schätzen 
alle gutes Essen und die dafür 
benötigten hochwertigen 
Zutaten.

Was ist der ungewöhnlichste 
Kurs, den ihr im Angebot habt?

0908

Im Gespräch mit Sebastian Heinz von kochschule.de

Selber Kochen ist in. Wer würde das bei der Vielzahl von Koch- 
shows und -büchern ernsthaft bestreiten? Was aber, wenn die 
fernseh-Tricks einfach nicht gelingen wollen? Oder wenn es 
beim Nachkochen doch immer ganz anders aussieht als auf 
dem Rezeptfoto? dann hilft ein Kurs in einer Kochschule. Hier 
treffen Gleichgesinnte auf echte Profis, denen man die richti-
gen Kniffe von den fingern abschauen kann. Sebastian Heinz 
von kochschule.de weiß, wo es die besten Kochkurse gibt – 
wir sprachen mit ihm. 

Kochen will gelernt sein

Sebastian Heinz ist 29 Jahre alt und lebt und 
arbeitet in Hamburg. Er stammt aus einer 
Gastronomen-Familie und ist zwischen Restaurant 
und Hotel aufgewachsen. Heute betreibt er das 
Onlineportal kochschule.de und weitere Internet-
seiten über die Welt der Kulinarik. Seine liebsten 
Hobbys sind Kochen und Essen, gern auf Reisen 
oder nach dem Skifahren. Sebastians Lebens-
philosophie lautet: »Am Ende wird alles gut. Ist es 
nicht gut, ist es nicht das Ende.«

Kurzbiographie
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Einer der ungewöhnlichsten 
Kochkurse auf unserem Portal 
ist »Kochtheater« – ein Kurs,  
der Kochen und Schauspiel 
miteinander verbindet.  
Andere besondere Kurse sind 
»Ayurvedisches Kochen« oder 
»Creative Cooking« – hier brin-
gen die Teilnehmer Zutaten 
mit und diese werden dann 
kreativ zusammengewürfelt.

Gibt es einen Unterschied bei 
den Vorlieben von männern 
und frauen?

Männern liegt das Thema 
»Fleisch« am Herzen. Sehr  
beliebt sind die Kurse der  
»Perfect Meat Academy« 
von Otto Gourmet. Frauen 
wiederum mögen es gesund, 
bewusst und durchaus auch 
exotisch. Fernöstliche Koch-
kurse und Themen wie die 
5-Elemente-Küche sind abso-
lute Renner.

Hast du einen Lieblingskurs?

Ich selber liebe es, in exotische 
Küchen, wie die karibische oder 
auch die authentische Thai-
Küche, entführt zu werden. Da 
gibt es tolle Kurse von Köchen, 
die in diesen Kulturen und mit 
deren kulinarischen Eigenheiten 
aufgewachsen sind und einen 
wirklich daran teilhaben lassen. 
Da lernt man Tricks und Kniffe, 
die einem kein Kochbuch zeigt.

Was hast du zuletzt gekocht?

Zuletzt die klassische »Notfall-
Pasta«. Getrocknete Tomaten, 
Speck, Oliven und Zwiebeln 
angebraten, Crème fraîche 
dazu, ab auf die Pasta und 
frischen Parmesan drüber. Die 
letzte richtige Kochsession 
ergab gebeiztes Thunfisch-
Sashimi, hausgemachte 
Wildschwein-Salchicha und 
zum Dessert frisches Vanilleeis 
mit Espresso-Splittern und 
Schokoladen-Mokkabohnen.

mmmh, klingt sehr lecker!
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Auf kochschule.de sind deutschlandweit Kochschulen und 
-kurse zu finden. Je nach Lage, Kursthema und Kochkursleiter 
variieren die Preise: Generell geht es bei etwa 69 Euro los. Es 
gibt aber auch exklusive Kochkurse bei Sterneköchen, die bis zu 
200 Euro kosten.
SanLucar und kochschule.de verlosen 2 Gutscheine im Wert von 
75 Euro für eine Kochkurs-Buchung auf kochschule.de. zur Teil-
nahme einfach eine E-Mail mit Betreff »Ich will kochen lernen!« 
an redaktion@sanlucar.com schicken!



Süßer Ananas-Quark
Zutaten: 
1 Ananas 
500 g fettarmer Quark 

Zubereitung:
Ananas schälen und Strunk entfernen. Fruchtfleisch in kleine Wür-
fel schneiden. Quark mit der Milch cremig rühren. Sahne schlagen 
und unterheben. Gläser zu einem Drittel mit Quark-Sahnemischung 
füllen und Ananasstücke darauf geben. 1 Stunde in den Kühl-
schrank stellen, dann auf einem Teller stürzen. Mit Minzblättern 
dekorieren und servieren. 

Grill-Ananas mit Speck
Zutaten: 
1 Ananas 
150 g geräucherter Speck

Zubereitung:
Ananas schälen und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden.  
Ananasstrunk mit einem scharfen Messer oder einem Ausstecher 
entfernen. Ananasscheiben halbieren und zusammen mit einer 
Scheibe Speck auf Grillspieße stecken. Von jeder Seite ca.  
3 Minuten grillen oder braten.

½ Tasse Milch 
½ Becher Sahne 
Minze
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Wie erkenne ich eine reife Ananas?
Die Ananas gehört zu den nicht klimakte-
rischen Früchten. Einmal geerntet, reift 
sie nicht mehr nach, ganz egal, ob sie mit 
Schiff oder Flugzeug zu Ihnen kommt. 
Deshalb ist es wichtig, eine reife Frucht 
schon im Laden zu erkennen: Ein sicheres 
Zeichen für die Reife einer Ananas ist 
ein intensiver Duft, der am besten am 
Stielansatz wahrzunehmen ist. Die Scha-
lenfarbe dagegen kann trügen: Sind die 
Spitzen der einzelnen Schuppen auf der  
Schale braun gefärbt, so ist die Frucht trotz  
grüner Farbe reif. Auch eine reife Ananas 
hat natürlicherweise unterschiedliche 
Geschmackszonen. Das hat mit der Schwer- 
kraft zu tun: Der Fruchtzucker sinkt in der 
Frucht von oben nach unten. Das hat zur 
Folge, dass der unterste Teil einer Ananas 
besonders süß schmeckt. Der Mittelteil 
hat eine ausgewogene, milde Süße. Di- 
rekt unter der Krone schmeckt das Frucht- 
fleisch meist eher süß-säuerlich. Für alle, 
die nicht genug Ananas bekommen  
können, aber nicht viel Lust zum Schälen 
haben, gibt es unsere XXL-Ananas »Üppige 
Anna« mit besonders viel Fruchtfleisch.

SanLucar -- Das Magazin  I  ERICH ERKLäRT ES

ERIcH  
erklärt es 

Haben Sie eine Frage an Erich? 
Dann schicken Sie sie einfach  
an redaktion@sanlucar.com,  
Stichwort: »Erich erklärt es«.

Erich Holzmann ist gelernter Obst- und Ge- 

müsehändler. Frische Früchte sind seit über 50  

Jahren sein Lieblingsthema. Bei SanLucar gibt  

das 75-jährige Urgestein sein reiches Wissen in  

internen und externen Schulungen weiter.
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Und sonst?
Für uns Europäer hat Christoph Kolumbus  
die Ananas bei seiner zweiten Amerika-
fahrt auf der Karibikinsel Guadeloupe 
entdeckt. Da die reife Frucht leicht ver-
dirbt, war die Ananas bis in die Neuzeit 
eine Delikatesse, die sich nur wirklich 

gut Betuchte leisten konnten. Noch  
heute werden die meisten Ananas in  
den Anbauländern frisch verzehrt und 
nur knapp 30 % gehen in den Export.  
SanLucar Ananas stammen aus Costa 
Rica. Dort sind die Anbaubedingungen 
aufgrund des Klimas besonders gut.

LAT: AnAnAS coMoSuS
Ananas

Steckbrief

Familie: Bromeliengewächse (Bromeliaceae)

Herkunft:  vermutlich Südamerika

Wuchs:   aus Blattrosette austreibende Blütenachse, die sich zur Frucht entwickelt

Ernte:  ganzjährig

Blüte:  aufrechter Blütenstandschaft mit stacheligen Hochblättern

Frucht:  hellgelbes Fruchtfleisch mit süß-säuerlichem Geschmack

Standort:  hell und warm, hohe Luftfeuchtigkeit, gleichmäßige Temperaturen

Pflege: direkte Sonne vermeiden, Boden regelmäßig lockern, vor Staunässe schützen

AnAnAS

SanLucar -- Das Magazin  I  STECKBRIEF
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Rosendünger: Hobbygärtner schwören 
auf Bananenschalen als Pflanzendünger. 
Besonders Rosen sollen von ihnen profi-
tieren. Dazu einfach die Schale zerklei-
nern und unter die Pflanzerde mischen.

Abnehmenzyme: 
Frische Ananas 
kann bei der Ver- 
dauung helfen. 
Die Kombina-
tion aus den 
Enzymen Brome- 
lin, Ananase und 
Etranase soll die 
Fettverbrennung 
ankurbeln.
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Rutschgefahr: Sind Bananenschalen wirklich so rut-
schig, wie man es aus alten Klamauk-Filmen kennt? 
Dieser Frage sind die Mythbuster in einem Experiment 
nachgegangen. Das Ergebnis gibt es hier zu sehen: 
www.youtube.com/watch?v=YzRq3XxCzXo

Lederglanz: Sparfüchse sparen 
sich teure Schuhpflegeproduk- 
te und setzen auf Bananen- 
schalen. Lederschuhe einfach 
mit der Schalen-Innenseite ein-
reiben, nachpolieren, fertig!

Gelierblocker: Frische 
Ananas enthält Enzyme, 
die den Gelierprozess 
blockieren. Deshalb die 
Ananas vor dem Gelie-
ren kurz andünsten.

Hautstraffer: Ananassaft wird in der Kosmetikindustrie zur 

Behandlung von Cellulitis und Altersflecken eingesetzt.
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www.sanlucar.de

Wir haben ein paar süße Vorsätze für Sie
Ananas von SanLucar: Genuss zu jeder Jahreszeit.

Weniger Toast – mehr Hawaii: Mit unseren saftigen Ananas aus Costa Rica lassen 

sich gute Vorsätze einfach köstlich einhalten. Dafür sorgen unsere erfahrenen 

Anbauer, die ihre süßesten Früchte für uns pflücken. Dazu sind SanLucar Ananas 

von Natur aus üppig mit Vitaminen und Mineralstoffen ausgestattet, die Müdigkeit 

vertreiben und den Stoffwechsel ankurbeln. Probieren Sie doch mal!

SanLucar. Aus Leidenschaft für den Geschmack.


