Heavy Metal

Helden des
Handwerks
In den Vogesen wird das vielleicht beste Kochgeschirr der Welt hergestellt.
Im Traditionsunternehmen de Buyer. Jetzt haben sie dort auch noch das
größte Luxusproblem aller Hobbyköche gelöst. Die Firma baut die ersten
Kupfertöpfe für Induktionsherde. Zeit für eine Spurensuche im Val-d’Ajol
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F

est gemauert in der Erden / Steht die Form aus Lehm

reitung des kleinen Lurchgetiers. Und ausgerechnet in diesem

gebrannt / Heute muss die Sauteuse werden! / Frisch,

Tal bauen sie das schärfste Hightech-Kochgeschirr seit der

Gesellen, seid zur Hand!“ Kleiner Witz auf Kosten der

Erfindung der Flotten Lotte?

Völkerverständigung. Doch hier, in diesem nahezu han-

„inocuivre induction“ heißt der Grund, warum wir über ge-

dyempfangsfreien Tal in den französischen Vogesen, kennen

fühlte 2000 Serpentinenspitzkehren mitten ins Herz des ost-

sie Goethe nicht, und so runzeln Bruno, Jean Claude und Alain,

französischen Mittelgebirges gefahren sind: „inocuivre induc-

deren Arbeitspause ich gerade mit Friedrich Schiller gestört

tion“ steht für „Kupfer für Induktion“, also die Vermählung

habe, nur verständnislos die Stirn.

der beiden Kronprinzen der Kochkunst. Kupfer leitet und spei-

Vor hundert Jahren hätten sie einem impertinenten Boche

chert Wärme 25-mal besser als Edelstahl. Und Induktion als

wie mir ordentlich eins auf die Glocke gegeben. Heute laufen

Befeuerung ist sowohl bei Profis und als auch ambitionierten

jeden Tag Besuchergruppen aus aller Welt durch die uralten

Hobbyköchen schon lange erste Wahl. Dumm nur, dass Kupfer

Werkshallen von de Buyer, einem der ältesten Hersteller für

nicht magnetisch ist; auf der Induktionsplatte bleibt es des-

Profi-Kochgeräte Europas, und quatschen unverständliches

halb kalt. Genau gesagt: Blieb kalt, denn jetzt hat dieses Berg-

Zeug. Trotzdem sind die drei Arbeiter froh, dass ihre morgend-

volk den heiligen Gourmetkoch-Gral gefunden.

liche Zehnminutenpause endlich vorbei ist, sie diesem selt-

Bruno Lyonnet ist das ziemlich egal, er presst, was gepresst

samen Deutschen den Rücken kehren und wieder Meister über

werden muss. Töpfe, Tiegel und Pfannen aus Eisen, Edelstahl,

110 Tonnen Pressdruck sein können. Schließlich müssen sie

herkömmlichem Kupfer, Blaustahl, dazu Feldflaschen und

noch ein paar Tausend Pfannen raushauen.

einfache Blechnäpfe für die französische Armee – und bald

Draußen, im verwunschenen Val-d’Ajol, ticken die Uhren

halt auch dieses Induktionszeug. Bruno steht seit 34 Jahren

langsamer. Hier käsen die Menschen den berühmten Munster

an den Pressen bei de Buyer. Heute, an der gut fünf Meter

aus der Milch ihrer kleinwüchsigen Bergkühe, füllen Quell-

hohen „E.W. Bliss“ aus den Siebzigerjahren, verwandelt er mit

schwere geräte

über hundert Tonnen Pressdruck eine drei Millimeter
dicke, kreisrunde Stahlscheibe binnen 1,3 Sekunden in
eine 30-cm-Bratpfanne. Er drückt mit beiden Händen auf

wasser in „Vitell“-Flaschen, und im April wetteifern die loka-

zwei große Schaltknöpfe, sofort fährt die Wucht von drei Sat-

len Köche beim „Tag des Frosches“ um die deliziöseste Zube-

telschlepper-Lkws von der Decke herab. Bruno bleibt dabei
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völlig ruhig: „Das sind Totmannschalter, die Maschine hält

Kreischen in die sinnesbetäubende Kakofonie des Maschinen-

sofort an, wenn ich auch nur eine Hand wegnehme.“

orchesters einstimmen. Und das ist erst die Ouvertüre.

Auch vorm Kollegen Roboter muss sich Bruno nicht fürch-

Alain legt eine erste Kupferscheibe auf das Tiefziehwerk-

ten. Bei de Buyer haben sie ein paar Vollautomaten, aber eine

zeug in Brusthöhe, das er auf den Mittelbock der Maschine

kleine Firma mit 120 Mitarbeitern, die bis zu 2000 verschie-

eingebaut hat, justiert das Blech mit beiden Händen – auch er

dene Artikel herstellt, braucht eher Facharbeiter wie Bruno als

braucht den direkten Hautkontakt – und drückt dann auf die

teure Massenproduktions-Androiden. Bruno schafft an einem

beiden Startknöpfe. Mit einem mächtigen, die Magengrube

Nachmittag trotz seiner 58 Jahre 800 Pfannenrohlinge. „Hier,

kitzelnden Bariton fährt der gut zwei Meter große Presskopf

schau, wie die Scheiben aneinanderkleben“, sagt er und zeigt

herab. Ohne Eile, hier ist Präzision gefragt. Während das Pres-

das Problem. Sie sind leicht eingefettet, damit sie beim Pres-

sen einfacher Eisengeschirrteile oft nur einen Augenschlag

sen nicht reißen. Dadurch kleben sie aber oft zusammen.

braucht, dauert das Tiefziehen der 24er-Kupferkasserolle (das

Bruno legt lässig seine Handfläche auf die verklebten Lagen,

alte Modell, nicht induktionstauglich) zehn Sekunden. Schließ-

ruckelt kurz hin und her – und schon hält er eine einzelne

lich soll bei de Buyer jede Topfwand überall exakt gleich dick

Scheibe in die Höhe. „Bring das mal einem Roboter bei.“

sein. Alain begutachtet sein Werk von allen Seiten und kon-

Bruno arbeitet im zweitältesten Gebäude des Werks. Seit
1830 rauchen hier die Schlote, zwei Hallen aus grobem Sand-

Das Rohmaterial dafür, die Kupfer-Stahl-Verbundplatten,

stein stammen noch aus dieser Zeit. Nach dem Zweiten Welt-

ist deutsche Kaltwalz-Qualitätsarbeit: Die Wickeder Westfa-

krieg stieg de Buyer zu einem vollglobalisierten Mittelständler

lenstahl GmbH wirbt mit der niedrigen „Zipfeligkeit“ ihres

für hochwertiges Kochgeschirr und Patisseurbedarf auf. In-

Materials, also mit minimalen Ungleichmäßigkeiten beim

zwischen ist die Firma in Frankreichs Profiküchen zusammen

Pressen. Dennoch sind diese Platten wegen der verschiedenen

mit den Konkurrenten Mauviel und Bourgeat Marktführer,

Eigenschaften der Metalle Kupfer und Stahl wahre Diven, hier

setzt gut 20 Millionen Euro im Jahr um und liefert bei einer

kann beim Pressen teurer Ausschuss anfallen.

Exportquote von 50 Prozent in 80 verschiedene Länder.

Kleine Erhebungen am Topf markiert Alain mit einem

Deutschland, dessen Profimarkt von Platzhirschen wie Fissler,

schwarzen Edding. Seine Message für den Polierer: Das kriegst

Spring oder Mauviel beherrscht wird, steht bei de Buyer erst

du noch raus. Er muss das wissen, hat er doch selbst lange in

an achter Stelle, aber man holt auf.

der Kupferpolitur der Firma gearbeitet. Dieser Topf darf ins

Die Stahl- und Kupferteile, die an diesem Nachmittag durch

Töpfchen, also in den Transportkorb zu den anderen Werkstü-

die Pressen laufen, kommen weiter herum als ein de Buyer-

cken, jede 20er-Lage mit einer Schicht Pappe getrennt, damit

Arbeiter in seinem Leben: Backbleche für Frankreich, Bra-

auf dem Weg in die Politur nichts zerkratzt. Der Rest muss ins

tentöpfe für Russland, Kupferpfannen für
Skandinavien, Eisenpfannen für Amerika.
Bruno war noch niemals in New York. Dafür

rohlinge in aktion

kennt er sein kleines Reich zwischen Hydraulik, Stanzen und

Kröpfchen: in den Altmetallcontainer. Der stand früher nachts

Fräsen in- und auswendig. Alle vier Riesenpressen sind in Be-

draußen. Seit zwei Jahren, als der Kupferpreis die 9000-Dollar-

trieb, die fünfte, eine riesige „Spiertz“, wird seit Wochen auf-

Marke pro Tonne kratzte, schließen die Männer ihn abends

gebaut – „für diese neuen Induktionssachen“.

ein – sogar die Hobelspäne der Kupfertöpfe sind bei Edelme-

Sein Kollege Alain Richard steht ein paar Meter weiter an

162

1

trolliert mit einem Stahllineal die Planheit des Bodens.

1 Reine Formsache: In 1,3 Sekunden werden
Metallscheiben zu Pfannenrohlingen gepresst
2 Ausschuss verboten: Konzentriert überprüft
Alain jeden Boden auf etwaige „Zipfeligkeit“
3 Bei Altmetalldieben heiß begehrt: das
„Engelshaar“ aus den Kupferfräsen
4 Er hat den Längsten: Jean Claude trägt bei
de Buyer den üppigsten Schnurrbart

talldieben begehrt.

der stärksten Presse der Fabrik: 300 Tonnen. Alain arbeitet seit

Deshalb liegt das teure Rohmaterial aus Wickede auch in

24 Jahren bei der Firma, erst seit vier Jahren an den Pressen.

der Produktionshalle und nicht im Hauptlager, einem 200

Er ist stolz darauf, dass er schon jetzt an die teuren Kupfer-

Quadratmeter kleinen Raum mit Rolltor nahe der Werksein-

töpfe ran darf. Bevor er die „Eaton Valve Tonne“ hochfährt,

fahrt. Hier ruhen mit gut 30 Tonnen Metall schon genug Werte.

karrt er mit dem Gabelstapler ein paar Hundert Kupferschei-

De Buyer kauft seine Platten in Europa, nicht aber in China

ben von der Stanze eine Halle weiter an, wo aus länglichen

oder Indien: „Unsere Materialspezifikationen werden in Fern-

Metallplatten die runden Pressrohlinge gestanzt werden. „At-

ost nicht genau genug genommen“, erklärt Geschäftsführer

taque!“, bläst Alain zum Angriff, mein „Bonne Chance“ hört er

Claude Haumesser, ein drahtiger Elsässer, in flüssigem

schon nicht mehr. Das liegt allerdings weniger an seinem

Deutsch. „18/8-Stahl besteht immer aus 18 Prozent Chrom

nachlassenden Gehör – mit 42 Jahren ist er einer der New-

und 8 Prozent Nickel.“ Der Rest (74 Prozent) aus Stahl – und

comer –, sondern am Anfahren der Maschine. Erst das tiefe,

dieser Begriff ist biegsamer als das Material selbst, das sich

surrende Grollen der Transformatoren, die ächzend den

aus Eisen, aber auch aus Phosphor, Kohlenstoff oder Schwefel

Hauptmotor auf Drehzahl bringen, dann das knirschende In-

zusammensetzt. Was den schönen Stahlplattenspaß für de

einandergreifen der mächtigen Zahnräder ganz oben, zu dem

Buyer versauen könnte, wenn die daraus geformten Töpfe

nun auch die straffen Antriebsriemen mit ihrem heiseren

und Pfannen beim Spülen einfach wegrosten.

>
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Das ist hier noch nie passiert, man ist stolz auf eine Reklamationsquote von unter einem Prozent. Und alle sind sie auch

1

sind ziemlich klein und kommen im Gebirge gut klar. Die Milch
schmeckt großartig, auch das Fleisch ist wunderbar za…“

stolz, bei de Buyer arbeiten zu können – wie schon ihre Väter

Sein letztes Wort geht unter in einem brüllenden Beat, der

und bei einigen sogar die Großväter. Sie verdienen nicht

plötzlich von rechts hinten die Halle durchspült. „Bumm-

schlechter als bei den anderen großen Arbeitgebern im Tal,

chackdabummbummchack.“ Und das mit einem Wumms, der

dem Sägewerk und dem Hersteller von Schnapsbrennanlagen:

jeden Schlagzeuger vor Neid erblassen lässt. Unweigerlich

1400 bis 1500 Euro im Monat für echte 35-Stunden-Wochen

klopfe ich mit dem Fuß mit – zu welchem Song gehört er? Die

plus Gewinnbeteiligung von etwa einem Monatslohn pro Jahr.

de Buyer-Blaumänner können mir nicht weiterhelfen, sie tan-

Ein Inflationsausgleich hebt die Löhne synchron zur Teue-

zen allenfalls auf Hochzeiten im Familienkreis, hören am

rungsrate, Überstunden gibt es nicht, lieber stellt das Unter-

liebsten Radio-Pop, was halt so läuft.

nehmen neue Leute ein. 14 Arbeiter und drei Lehrlinge allein
im vergangenen Jahr.

1 Arbeitschutz? Nein, danke! Verblichene
Warnschilder hinter Maschinenteilen
2 Alles im Griff: Beim Nieten dürfen auch die
Frauen Hand anlegen
3 Mit Fingerspitzengefühl: Ohne direkten
Hautkontakt geht das Polier-Feingefühl flöten
4 Glänzend aufgelegt: Jean Claude
Deschaseaux kontrolliert eine Fischpfanne

2

Jean Paul Petitjean, 58, ist schon seit über 30 Jahren bei de

Great Reward“ mit seinen brachialen Maschinenbeats. Der

Buyer beschäftigt. Ein Leben lang um halb acht Uhr in die Fa-

Soundtrack zum Drumsolo der „Dimeco“-Press-Stanz-Biege-

brik und um Viertel nach fünf Feierabend, freitags um Viertel

Maschine, die nicht nur in einem Arbeitsgang alle 1,2 Sekun-

vor zwölf. Dazwischen gibt’s morgens zehn und nachmittags

den aus einem Stahlband je einen Topfgriff gleichzeitig stanzt,

acht Minuten Pause, deren Beginn Jean Paul gerade auch ohne

formt und das de Buyer-Logo einstempelt, sondern auch die-

Uhr auf die Sekunde genau erwischt hat. Er steht mit drei

sen brutalsten Beat des Industrial Pop anstimmt.

Kollegen in der Hallenmitte, man vertritt sich ein bisschen

Ganz andere Musik erklingt in den Ohren des Patrons, er

die Beine; hinsetzen oder gar eine Brotzeit will keiner, denn

hört am liebsten die Umsatzsinfonie. Hervé de Buyer, Ururen-

sie haben schon gut gegessen. „Ich wohne wie die meisten

kel des Firmengründers, wohnt auf dem Nachbargrundstück

von uns ein paar Minuten von der Fabrik entfernt“, sagt Jean

der Fabrik im „Schloss“ der Familie. Das ist in Frankreich ein

Paul und wischt sich mit dem Handrücken über den impo-

sehr dehnbarer Begriff, bei den de Buyers bezeichnet er ein

santen Schnurrbart. „Wir gehen mittags zum Essen zu un-

halbwegs stattliches Landhaus. Der „Baron“, wie sie ihn hinter

seren Frauen.“ Die Zeit von 11.45 bis 13.30 Uhr langt „immer

vorgehaltener Hand immer nennen, ist 78 Jahre alt, sieht aus

für Suppe und einen ordentlichen Teller Fleisch“. Er streift

wie 58 und benimmt sich, sobald ein Rock um die Ecke kommt,

sich die dicken Lederhandschuhe über und geht nach exakt

wie 38. Sein Wahl-(und Werbe-)Spruch: „Wir müssen nicht

acht Minuten an seine Fräse zurück. Er muss noch ein paar

die Größten sein. Wir wollen nur in jedem Produktbereich, in

Hundert Topfrohlingen den Hals abschneiden.

dem wir tätig sind, die Referenz herstellen. Das Beste. In Frank-

Immerhin trägt er diese Handschuhe. Alle paar Meter lehnen in der Werkshalle längst verblichene Warnschilder an
3
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„Bumm-chackdabummbummchack?“ – Klar, das ist es: Depeche Mode, „People Are People“, vom 1984er-Album „Some

reich gibt es kein Restaurant, in dem nicht mindestens ein Teil
von de Buyer verwendet wird.“

der grob verputzten Wand. Die Designs lassen auf die späten

Jean-Noël Mathieu, 37, ist der andere kluge Kopf, der hinter

Siebzigerjahre schließen: Eine grüne Eule hockt auf einem

jeder de Buyer-Produktidee steckt. Der studierte Ingenieur

Brillengestell und sagt: „Hoppla! Und deine Augen?“ Oder:

und Werksleiter begann vor zwölf Jahren als Assistent des

„Nicht mit der Hand!“ – dazu ein Bild von Metallspänen, die

Produktionsmanagers und sprüht nur so vor Kreativität. Auch

mit einem Besen zusammengekehrt werden.

die Idee zur neuen Serie „inocuivre induction“ geht auf seine

Jeder, dem in einer Metallfabrik mal ein Werkstück auf den

Auffassungsgabe zurück. Ab Ende Mai sind fünf Kasserollen,

Fuß gefallen ist, und der nach dem Abheilen noch Zehen dran

vier Sauteusen, zwei Pfannen und vier Bratentöpfe in ver-

hatte, trägt seither freiwillig Sicherheitsschuhe mit Stahlkap-

schiedenen Größen zu Preisen von etwa 200 bis 650 Euro er-

pen. Bei de Buyer sind das alle. Helm oder Schutzbrille hat

hältlich. Vor einiger Zeit las er in einer Fachzeitschrift über

trotzdem keiner auf. Jahrelang verrichten sie hier die immer

ein Speziallabor, das eine neue Technologie zur Verbindung

gleichen Handgriffe, passiert ist fast nie etwas.

unterschiedlicher Metallsorten auf molekularer Ebene erfun-

Jean Paul stört sich nicht an dieser Monotonie. An der Wand

den hatte. „Ich sah, dass diese Technik auch bei Kochgeschirr

hinter seiner Fräse hat er einen Kalender aufgehängt. Zu seh-

funktionieren könnte. Unsere ersten Prototypen waren so

en ist ein Pin-up mit riesigen Eutern: „Das sind seltene Rin-

effizient, dass sich viele Induktionsplatten notabgeschaltet

technik-tüFtler

haben.“ Es nahm Monate in Anspruch, die Materialien zu
optimieren. Dabei schreckt Jean-Noël vor keiner Schandtat zurück: „Der Topf wird auf 500 Grad erhitzt und in

derrassen wie die Vosgienne, die nur noch in den Vogesen

Eiswasser geworfen. Natürlich zerreißt es ihn sofort.“ Die

überlebt haben.“ Jean Paul hat keine Hobbys, er betreibt ne-

Produktentwickler lesen dann – ganz ähnlich wie beim silves-

benher ein bisschen Landwirtschaft. Deshalb auch das Kuh-

terlichen Bleigießen – aus dem zerfetzten Klump, wie sie das

poster. „Ich habe ein paar davon auf der Weide stehen. Die

Material noch weiter verbessern können.

>
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Zuletzt testete de Buyer die neue Serie noch an den Profi-

von All-Clad mit ihrem Kupferkern im Stahlmantel. Aber sie

herden des deutschen Herstellers MKN. Dessen Kochfelder

kochen, dünsten und braten mit vollkommener Eleganz.

gehen bis zu zehn Kilowatt. Die neuen Töpfe mit 90 Prozent

Oder, wie es Jean-Noël Mathieu ganz unbescheiden be-

Kupferanteil bestanden sogar Tests auf 15-kW-Prototypen –

schreibt: „Jetzt haben wir den perfekten Mittelweg zwischen

Leistungen, bei denen man herkömmliche Töpfe als Mikro-

technischer und kulinarischer Leistung gefunden, zwischen

splitter aus der Küchenwand fräsen kann.

Ferrari und Bentley.“

Für die Mehrheit der kochenden Menschheit ist das na-

Für die Jungs drüben an Presse oder Stanze ist der Unter-

türlich nur ein kleiner Schritt. Für diejenigen aber, die high-

schied zwischen Ferrari und Bentley nicht spielentschei-

end kochen wollen, bedeutet diese Erfindung eine topfge-

dend. Viele von ihnen haben nicht einmal ein Auto, und die

objekte der begierde

einzigen Vehikel, die sie fahren,
sind die uralten Toyota-Gabelstapler mit Butangasantrieb, mit de-

wordene Erdachsenverschiebung. Selbst wer erst in ein paar

nen sie durch die Hallen rasen – bis ganz hinten zur 20 Me-

Jahren auf Induktion umstellen will, kann mit „inocuivre

ter langen Topfwaschstraße von Sillem aus Mailand. Die

induction“ bis dahin auf echtem Nobelkupfer kochen, ohne

läuft gemächlich, im Millimetertempo fahren Töpfe auf

sich später neues Equipment kaufen zu müssen.

einem Gummifließband hindurch und werden am anderen

Mein erster Versuch mit Prototypen von Kasserolle und

Ende direkt in Plastik- oder Papiertüten verpackt. De Buyer-

Pfanne auf der 3-kW-Platte im de Buyer-Kochstudio löste bei

Teile müssen vor dem ersten Gebrauch also nicht gespült

mir jedenfalls unkontrollierbare Habenwollen-Reflexe aus.

werden. Wie im richtigen Leben draußen erledigen auch

Kupfer darf natürlich nicht in die Spülmaschine, das nervt,

drinnen in der Fabrik den Abwasch hauptsächlich Frauen.

aber nur Angeber und Weicheikocher müssen es dauernd

Die kleineren Maschinen in der Ecke, an denen die Griffe an

nachpolieren. Dafür aber ist das Hitzeverhalten von „ino-

die Töpfe genietet werden, teilen sich beide Geschlechter.

cuivre induction“ unerreicht. Die Teile sprinten zwar nicht

Alle Töpfe und Pfannen, die hier ihre letzte Bearbeitung

so schnell wie die noch teurere US-Konkurrenz Coppercore

vor dem Versand erfahren, kommen direkt aus der Abtei-

Glänzen für die Welt: Diese Töpfe
treten nach der Endpolitur ihre Reise
in 80 Länder an
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lung nebenan, die nach einhelliger Meinung der
gesamten Belegschaft im Werk die langweiligste ist.
Geschäftsführer Haumesser hat dort große Nachwuchsprobleme: „Die Menschen hier sind sehr sauber im Kopf, das ist ein äußerst zähes Gebirgsbauernvolk. Trotzdem will niemand mehr polieren.“
Kein Wunder: Jedes Teil wird hier mühevoll einzeln
auf Hochglanz gebracht, und Kupfer erfordert noch
hingebungsvollere Handarbeit. Jeder Kupfertopf
durchläuft fünf Polierdurchgänge, bei dem er per
Hand an eine Poliermaschine gehalten wird. Und
ganz am Schluss, wenn der Griff bereits angenietet

Stahlharte
ProfiS

Töpfe, die Schwerstarbeiter in der Küche,
müssen einiges aushalten können.
Robuste Modelle aus Edelstahl sind mit
rund 80 Prozent Marktführer. Darauf
sollten Sie beim Kauf achten:

wurde, muss noch mal mit dem Lappen nachgewie-

2

nert werden.
Jean Claude Deschaseaux liebt ihn trotzdem,

3

diesen Job, den er seit 33 Jahren macht: „Hier, schau
mal rein, das ist wie ein Badezimmerspiegel“, sagt
er und hält seine frisch aufpolierte ovale KupferFischpfanne in die Kamera. Doch der Fotograf ist
verzweifelt: „Das ist so glatt, dass sich alles darin
spiegelt, man sieht das Teil an sich aber gar nicht

1

4

mehr.“ Jean Claude kennt diesen Spiegeltrick, seit
er mit 17 die Lehre bei de Buyer begann und das erste Mal einen Kupfertopf an einen der beiden Politurköpfe der mit 3000 Umdrehungen rotierenden,
beiden sind in Würde miteinander gealtert, Jean
Claude und seine „Moteurs Leroy“.
Und beide stehen sie noch recht gut im Saft: „Sie
läuft seit über 30 Jahren ohne Ausfall – ganz wie
ich“, sagt er und kneift die Augen verschwörerisch
zusammen. Ob das mit der guten Schmierung zusammenhängen könnte? Jean Claude lässt vor Lachen fast sein Werkstück fallen: „Klar, immer ran.
Hier in der Firma gibt’s eine Menge schnuckeliger
Mademoiselles!“ Und fügt hinzu: „Sieh mich an –
viel Sex hält jung.“ Reine Verbalerotik, denn in der
Mittagspause diniert Jean Claude brav bei seiner
Madame daheim, zu der er auch nach Arbeitsende
schnurstracks hintrottet.
Langsam wird es ruhig im Val-d’Ajol, dem tiefen
Tal der Supertöpfe. Jean Paul, Bruno, Alain, Jean
Claude, Raymond und alle die anderen Arbeiter fahren ihre Maschinen runter und gehen nach Hause
zu ihren Frauen. Das Letzte, was wir von de Buyer
im Rückspiegel auf dem Heimweg über die Vogesenserpentinen sehen, ist ein junger Arbeiter im
grünen Overall, der Schaufel und Besen in die Ecke
stellt. Schon seit den frühen Morgenstunden hatte
er das komplette Außengelände vom winterlichen
Streusplitt gereinigt. Und dabei ein munteres Liedchen vor sich hin gepfiffen.
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1 Der Körper Rostfreier
Stahl ist pflegeleicht.
Wichtig ist die Zusammensetzung: Findet sich
die Prägung „18/10“ auf
dem Boden, besteht der
Topf aus 18 Prozent
Chrom, 10 Prozent Nickel
und 72 Prozent Stahl. Eine
langlebige Kombination,
deren Wärmeleitung
leider eher mau ist. Deshalb bieten hochwertige
Modelle zudem einen
sogenannten Sandwichboden mit einer Zwischenschicht aus Aluminium oder Kupfer, der
Hitze besser leitet.
2 Der DecKel Damit
Wärme und Flüssigkeit
im Topf bleiben, darf der
Deckel nicht klappern
und muss perfekt abschließen. Zum Testen
einfach beherzt zugreifen
und ein wenig herumschütteln.

3 Der Griff Er soll gut
in der Hand liegen, fest
mit dem Topf verbunden
sein und auf keinen Fall
zu heiß werden. Thermoisolierte Edelstahlgriffe
sind das Nonplusultra,
weil sie im Gegensatz zu
Kunststoffgriffen voll
backofentauglich sind.
4 Der BoDen Er muss
bis zu 500 Grad aushalten
und auch dann noch plan
aufliegen. Damit das
funktioniert, wölben sich
manche Böden leicht nach
innen, denn bei hohen
Temperaturen dehnt sich
das Material aus und liegt
dann perfekt auf. Oder
sie haben sternförmige
Rillen (siehe Bild, z. B. von
Fissler), die die Wärme
optimal leiten. Und wer
wissen will, ob ein Topf
für Induktionsherde
geeignet ist, kann das mit
einem Magneten testen.
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mannsgroßen Maschine „Moteurs Leroy“ hielt. Die

