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FOOD-BLOGS

„Die Scheiße aus den 
Tomaten kochen!“
Wer im Netz über Essen schreibt, muss mehr bieten als Rezeptsammlungen. 
Mit vielen Blogs lässt sich aber nach wie vor nur wenig Geld verdienen
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L Das Rezept, das hinter jedem er-
folgreichen Food-Blog steht, ist 

nicht leicht nachzukochen: Man nehme 
Leidenschaft fürs Essen, mische sie mit 
einer unverkennbaren Persönlichkeit 
und dem Mut, stets authentisch zu sein. 
Man schreibt nicht, man erzählt. Das 
Ganze schmeckt man mit einer Prise Äs-
thetik ab – im besten Fall kann man foto-
grafieren und jedes noch so banale Ge-
richt in Szene setzen. Fertig ist ein Food-
Blog, an dem die Community Freude hat 
und der der Werbeindustrie schmeckt.

Es gibt ein Dutzend Blogs in Deutsch-
land, denen das sehr gut gelingt. Dass ein 
Food-Blog seinen Zenith erreicht hat, er-
kennt man, sobald ein Verlag daraus ein 
Buch macht – wie bei „Anonyme Köche“. 
Unter dem Motto „Das Leben macht 
Spaß mit Demiglace“ bloggt der Schwei-
zer Claudio Del Principe, 46, seit 2007 
über Hausmannskost. 2009 hat Gräfe 
und Unzer den gleichnamigen Band auf-
gelegt, allerdings hat er sich nicht son-
derlich gut verkauft, sodass nach der ers-
ten Auflage Schluss war.

Ganz anders läuft Del Principes Blog: 
„Anonyme Köche“ ist eine Mischung aus 
Anekdoten, Philosophischem und Kü-
chentechnik. Del Principe, der als Wer-
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betexter arbeitet, bloggt nicht nur über 
die Zubereitung in der Küche. Er macht 
sich auch Gedanken über Bedienperso-
nal oder beschreibt seine Erfahrungen 
beim Schlachten eines Huhns – nicht oh-
ne Seitenhieb auf moderne Methoden 
der Tierhaltung. Die Leser lieben seine 
Art („Am Sonntag sind Köpfe gerollt“) 
und seinen Wortwitz („Nicht das Fasten, 
die Pasta brechen“). „Ich versuche einen 
Mix“, sagt Del Principe. „Manchmal 
rough style und ungekünstelt, manch-
mal auch filigran und ein wenig Chichi.“ 
Das gilt auch für die Fotos. Und Rezepte 
gibt’s ja auch noch, seine Anweisungen 
sind unmissverständlich: „Ihr müsst die 
Scheiße aus den Tomaten kochen!“, 
schreibt er beim Thema Sugo.

Branding zahlt sich aus
Das eigene Branding zahlt sich aus, 
durch den Blog werden immer wieder 
Auftraggeber auf den Kulinariker aus 
Leidenschaft aufmerksam. Seit einiger 
Zeit schreibt Del Principe PR-Texte unter 
anderem für den irischen Lebensmittel-
verband. „Ich trenne solche Auftragsar-
beiten vom Blog.“ Gegen Bannerwer-
bung verwahrt er sich. „Ich bin da sehr 
strikt. Ich möchte meinen Lesern ein ru-
higes Leseerlebnis bieten, wie bei einer 
Zeitung oder einem Buch.“ Auch Ge-
winnspiele oder Produktrezensionen 
gibt es bei ihm höchst selten, obwohl die 
Anfragen, etwa von Lebensmittelkonzer-
nen oder Herstellern von Küchenutensi-
lien, zahlreich sind.

Die Industrie schwimmt gerne im 
Fahrwasser der Food-Blogs. Diese Erfah-
rung hat auch Nicole Stich gemacht. Die 
Münchnerin dürfte mit „delicious:days“ 
den bekanntesten Food-Blog aus 
Deutschland betreiben – in englischer 
Sprache, entsprechend international ist 
ihre Community. „Time“ wählte „delicio-
us:days“ unter die „50 Coolest Websites“. 
„Wenn jemand mit dem Geldschein we-
delt, damit ich für seine Marke werbe, 
lehne ich das ab“, sagt Stich. Auch mit 
Anfragen, als kulinarische Botschafterin 
oder Jurymitglied aufzutreten, tut sie 
sich schwer. „Der Blog ist eine Herzens-
angelegenheit und dabei bleibt es. Alles, 
was ich mache, muss zum Bauchgefühl 
passen. Und von einem Konzern würde 
ich mich schon gleich gar nicht überneh-
men lassen.“ 

„delicious:days“ gibt es seit neun Jah-
ren. Damals waren Blogs allenfalls für 
Politisches oder für technische Themen 
bekannt. Von einem Hype im Kochbe-
reich kann man – zumindest in Deutsch-
land – erst seit zwei, drei Jahren spre-
chen. „Ich habe nie irgendetwas vorge-
habt damit“, sagt Stich. „Das Blogschrei-
ben war für mich eher Spaß und Aus-
gleich neben meiner Arbeit in einer Wer-
beagentur.“ Heute ist die Marke „delicio-
us:days“ längst zu ihrem Hauptberuf ge-
worden, Anfang des Jahres erschien ihr 
drittes Buch („Sweets: Himmlische Ver-
führungen für den ganzen Tag“, GU). 
Am vierten arbeitet sie derzeit. Außer-
dem berät Stich Restaurants oder Verla-
ge und ist mit ihrem Fotoarchiv, das sie 
über die Jahre aufgebaut hat, sogar eine 
Art Bildagentur im Food-Bereich. Jeden 
Abend zu Hause kochen – ganz privat – 
und darüber bloggen, so möchte sie es 
beibehalten. 

„Food-Blogger und Werbung, das ist 
ein schwieriges Thema“, sagt Ariane Bil-
le. „Deutsche Leser sind kritischer, wenn 
es um Werbung geht, als zum Beispiel in 
 

en USA. Und auch die Blogger sind eher 
eserviert. Man hat einen Ruf zu verlie-
en: Aldi, Lidl ... – in solchen Kontexten 

öchte man nicht gerne gelesen wer-
en.“ Mit „Foodblogs und ihre besten 
ezepte“ (Hädecke Verlag) hat die 
rafikdesignerin, Food-Fotografin und 

Bloggerin („Kulinarische Momentauf-
ahmen“) aus Berlin in diesen Tagen ein 
uch vorgelegt, das einen Einblick in die 
eutschsprachige Foodblogszene gibt. 
Ein Blog ist für die meisten ein Aushän-
eschild, sofern sie im weitesten Sinne 
uch hauptberuflich im kulinarischen 
ereich arbeiten“, sagt Bille. „Es geht da-

um Kontakte zu knüpfen und die Szene 
ennenzulernen.“ Ansonsten laufe vieles 
ber Facebook und Twitter, „und von 
euen Blogs erfährt man wiederum aus 
nderen Blogs“. Und was macht einen 
uten Food-Blog aus? „Die Persönlich-
eit des Autors ist wichtig. Außerdem fin-
e ich Geschichten rund ums Essen viel 

nteressanter als reine Kochrezept-Blogs. 
as ist wie Tagebuchlesen, etwas Inti-
es.“

efragte Geschichtenerzähler
as hat auch Alexander Hansen, 35, 

estgestellt: „Die Geschichten von mei-
er Zeit als Eisverkäufer oder als Burger-
rater bei Burger King kamen gut an.“ 
eit 2010 betreibt der Informatiker aus 
em schwäbischen Gärtringen seinen 
ood-Blog „Chef Hansen“, ein Jahr spä-

er war er bereits Finalist beim „Brigitte 
ood-Blog-Award“. Rund 6.000 Men-
chen lesen ihn regelmäßig, in der Mehr-
eit andere Food-Blogger. „Die Commu-
nity ist leider eher geschlossen, ich bin 
aber an der Schwelle zu einer breiteren 
Leserschaft.“ Produkttests mache er ger-
ne, so Hansen, „ob das jetzt ein Pfannen-
hersteller ist oder sonst wer“. Außerdem 
hilft er Unternehmen, die auf der Suche 
nach Content sind und seine Inhalte ver-
wenden möchten. „Darüber hinaus 
scheue ich mich aber, den Blog zu einem 
Gewerbe zu machen.“ Wenn er viel Zeit 
hat, schafft er zwei Beiträge pro Woche, 
sagt Hansen. Es kann aber auch mal zwei 
Wochen lang gar nichts passieren. „So 
oder so: Ich produziere keine Sachen ex-
tra für den Blog. Alles kommt ohnehin 
bei uns zu Hause auf den Tisch.“

Schnelllebiges Geschäft
Ganz anders der Ansatz von Astrid Paul, 
46, aus dem pfälzischen Udenheim. Um 
ihren Blog „Arthurs Tochter Kocht“ he-
rum hat sie ein Unternehmen aufgebaut, 
Kochkurse, Eventplanung, Buchveröf-
fentlichung und TV-Auftritte inklusive. 
Doch auch sie sagt: „Ich versuche das 
von meinem Beruf zu trennen und veröf-
fentliche zum Beispiel keine Inhalte von 
Veranstaltungen mit meinen Kunden. 
Ich möchte das nicht vermengen, der 
Blog ist ohnehin schon die beste Werbe-
plattform für mich.“ Seit einigen Mona-
ten verdient sie auch mit dem Blog Geld: 
Durch wenige exklusive Partner aus der 
Industrie, die als Sponsoren werben. 
„Das ist aber alles transparent für die Le-
ser.“ Angefangen hat Paul 2004 als Mit-
glied bei „chefkoch.de“. „Dort wurden 
alle Kochsüchtigen sozialisiert. Mit dem 
Einstieg von Gruner + Jahr wurde jedoch 
lles schwieriger, restriktiver. Und von 
eute auf morgen war ich dann Herrin in 
einem eigenen Lager.“ Die Food-Blog-

andschaft sei sehr schnelllebig gewor-
en, sagt sie. „Doch ich mache konse-
uent mein Ding.“ Das heißt: Die heimi-
che Bratkartoffel bekäme immer den 
orzug vor dem kanadischen Hummer.  

Marcus Schuster
om Blog zum Unternehmen: Astrid Paul bietet rund um  
Arthurs Tochter Kocht“ Eventplanung und Kochkurse an
ußerst deftig: Claudio Del Principe schreibt seit 2007 in  
einem Blog „Anonyme Köche“ über Hausmannskost
Angesagte Food-Blogger: Nicole Stich 
betreibt „delicious:days“ und Alexander 
Hansen ist als „Chef Hansen“ unterwegs
FOOD-APPS

„Prigitale Produkte“
Urheber von Apps setzen vor allem auf 
Nutzwert. Lebensmittelhersteller wie 
Kraft (Philadelphia) und Unilever (Knorr) 
haben entsprechende Angebote mit Re-
zepten rund um ihre Produkte gestrickt. 
Auch Verlage wie Gräfe und Unzer sind 
gut im Geschäft. Die Münchner bieten 
mehr als 30 Apps aus dem kulinarischen 
Bereich. Die Bandbreite reicht von allge-
meinen Themen wie Pasta über saisonale 
Schwerpunkte wie Weihnachtsplätzchen 
hin zu Trendthemen wie „Vegan kochen“. 
„Sogenannte prigitale Produkte ergän-
zen unser Angebot“, sagt GU-Sprecher 
Florian Landgraf. „Dabei erweitern wir 
unsere Bücher mit passenden Apps und 
bieten unseren Kunden somit prakti-
schen Zusatznutzen: Mit der kostenlosen 
,GU Kochen Plus App‘ zu unserer Reihe 
,Küchenratgeber‘ kann der User seine 
Lieblingsrezepte mithilfe von Augmen-
ted Reality individuell zusammenstellen.“ 
Wie viel GU mit den Apps umsetzt, wollte 
der Verlag nicht preisgeben.
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