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Leitungswasser hat in der deutschen Tischkultur keinen Stellenwert (von Michael Frank)

Ein Festmahl, ein Zechgelage ist eigentlich nur so gut, wie gut und reichlich seine wichtigste
Ingredienz flieBt, niimlich frisches, klares Wasser. Es stillt den Durst, es begleitet und umspielt
Speisen und Getrdnke, es erschlieBt oft erst den gentisslichen Gehalt des Weiteren, denn ein feiner
Tropfen gegen den Durst getrunken, das wiire erstens kein Genuss und zweitens groteske
Verschw endung. Uberdies schmeckt frisches, klares Was ser wunderbar.
In der deutschen Tischkultur hat es diesen Stellenwert nicht. Es ist kaum zwei Generationen her, dass

man sich im privaten Rahmen wirklich Gedanken iiber Qualitdt und Geschmack von Wasser macht.
Dass sich etwa Brauer flir ihr Bier um die Qualitiit dieses Grundstoffes sorgen mrissen, das kannte
man. Einige wussten sogar noch, dass der Geschmack von Nudeln nichl niletzt von der Beschaffenheit
des Teigwassers abhiingig ist. Aber Wasser als Geschmackserlebnis, das ist neu. Vielfach wird mit
Wasser immer noch achtlos umgegangen, allenfalls zwischen ,,mit und ohne Kohlensdure"
unterschieden und dabei Leitungswasser nachgerade verachtet. Die Zunft des Wassersommeliers ist
noch exotisch, sie hat mit Missionstiitigkeit zu tun.
Rigidere Alkoholbestimmungen im Verkehr und eine Riickbesirurung auf alles, was gesund und ,,puro'
ist, haben dem Wasser im Alltagsgebrauch dennoch eine garu neue Rolle beschert. 1970 trank jeder
Bundesbiirger pro Kopf und Jahr statistisch etwa 14,5 Liter Mineralwasser, heute sind es 175 Liter.
Haben die Leute vorher Leitungswasser getrunken? Eher nicht, sonst hiitte sich die Vorliebe doch
halten miissen, indem man auch in Restaurant, Gasthaus oder Imbiss leichthin Leitungswasser
bekdme. Seinetwegen muss man es in mancher Gaststube beinahe auf einen Streit ankommen lassen.
Bestellt man zum Essen ein Glas Wasser, macht man sich sofort verdiichtig, ein ekelhafter Geizhals zu
sein. Der Wirt nimmt an, man wolle das Glas Leitungswasser gratis. Denn Mineralwasser aus der
Flasche - oder heute Tafelwasser aus dem Zapfhahn - ist die Ware, die einem Gastronomen in
Deutschland die mit Abstand hochste Gewinnmarge bringt. Der Generalfehler der
Leitungswasserdebatte ist aber, dass sie meist unter der Rubrik Sparsamkeit abgehandelt wird, also als
Frage des Geldes. Dass der Geschmack, aber auch Umweltbewusstsein das Hauptmotiv harlniickiger
Nachfrage nach Leitungswasser sein kann, glaubt fast niemand.
Leitungswasser war bis vor relativ lttrzer Zeit tatsdchlich so eine Sache. Der auch in kulinarischen
Dingen iiulJerst engagierte Historiker Hans Ottomeyer, lange Chef des Deutschen Historischen
Museums in Berlin, erinnert daran, dass Leitungswasser noch bis in die Achtziger meist ,,fast bis zur
UngeniefJbarkeit" mit Chlor versetzt w ar. 1...)
Selters, Urmarke des deutschen Mineralwassers, war lange Zeit ein gesuchtes Luxusgut, weil
gesundheitlich absolut unbedenklich und damit die Ausnahme. Einst durften etwa in Mtinchen Fdrber,
Gerber und Krirschner an Brautagen nicht arbeiten. Da man aus den Zufliissen der Isar schopfte,
wollte man keine giftigen Sduren und Laugen aus deren Abwasser irn Bier haben. Im 19. Jahrhunderl
erkannte man stddtische Gewrisser als Brutstiitten der Cholera und anderer teuflischer Gefahren.

,,Wasser macht Liiuse im Bauch'., haben noch die Grof3eltern nur halb im Scherz gewamt. Das sitzt
tief.
In vielen Nachbarliindem ist es schon lange Brauch, dass flir den Gast als Erstes eine Karaffe Wasser
auf den Tisch kommt. Dies wohlgemerkt in Gegenden, deren Wasserqualitiit weit unter der deutschen
liegt. In Frankreich, berichtet der Wassersommelier Armin Schonenberger, hat schon seit den
SechzigerjahrenjederGastdasgesetzlicheAnrechtauf einenKrugGratiswasser. [...]
Wenn Hochstpreislokale Mineralwassersorten von bis zu 100 Euro die Flasche anbieten, hat das mehr
mit Verpackungsfirlefanz zu tun als mit Qualitiit. Auch mit Wasser wird geprotzthettrutage. Und da
kommen ernsthaft Menschen und insistieren auf Wasser aus der Leitung?
Armin Schonenberger, der Wassersommelier, sieht das so: ,,Wasser ist ein Menschenrecht. Jeder Gast
kann meiner Meinung nach iiberall Leitungswasser verlangen. Der Wirt kann das nicht verweigern,
aber er hat nun mal das Hausrecht. Er kann bestimmen, zu welchem Preis er diese Leistung gewdhrt."
Alles, was ein Wirt seinen Gdsten bietet, soll seinen Preis haben. Auch Leitungswasser muss serviert
werden und braucht ein ansprechendes Glas. Es auszuschenken ist Leistung. Leitungswasser darf im
Lokal also etwas kosten.
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