
Kampf dem Wiener Schnitzel 

Groß war Loos' Abneigung etwa gegen das Wiener Schnitzel oder auch gegen passierten Spinat: 

"Das Wiener Schnitzel wird ja durch die Panier verhüllt - das passte ihm gar nicht. Ebenso wenig, 

wenn ein Nahrungsmittel in eine andere Form gebracht wird, wie eben passierter Spinat. Er gilt 

ja als Verfechter der Materialtreue und -ehrlichkeit. Alles soll, laut Loos, so gezeigt werden wie 5 
es wächst, ob Holz oder Gemüse." 

"Die ekelhafteste Küche der Welt" 

Einen Skandal löste Loos im Februar 1927 mit seinem nicht verschriftlichten Vortrag zum Thema 

"Wiener Küche - Französische Küche" aus. Aus Zeitungsberichten lässt sich rekonstruieren, wie 

Loos die Wiener Küche, "die ekelhafteste der Welt", verbal vernichtet hatte. So zitierte das Neue 10 
Wiener Journal:  

"Ich erkläre, dass sich die Wiener Küche seit zweihundert Jahren nicht geändert hat. Die 

physische und psychische Struktur des Menschen hat eine vollkommene Umwandlung 

erfahren, nur in Wien kocht man noch so wie im 18. Jahrhundert. Zudem leistet der Wiener 

im Essen Beispielloses. Er nimmt nicht Nahrung zu sich, um satt zu werden, sondern er 15 
isst, bis er platzt. In erster Linie die Mehlspeisen, wie Knödel, auf die der Wiener so stolz 

ist und die man in den Weststaaten überhaupt nicht kennt. Der Franzose zum Beispiel 

nimmt Mehl nur in Form von Brot zu sich. Die Wiener Küche hat außerdem den 

Kardinalfehler, dass sie die Mannigfaltigkeit des Speisezettels ablehnt. Man „pampft“ sich 

hier gern mit einer Speise an, steht mittags total gebrochen vom Tisch auf und ist zu Arbeit 20 

teils ganz, teils zur Hälfte unfähig." 

Warum Knödel den Wiener Damen schmecken, erklärt sich Loos so:  

Der Schweißgeruch der Hand, die den Knödel formt, auf erotische Geruchsverbindungen 

zurückgeführt, macht den Knödel schmackhaft, gibt ihm die richtige Würze.

verhüllen – recouvrir; der Verfechter (Ø) – le défenseur; auslösen – déclencher; vernichten – anéantir; 

beispiellos = es gibt kein Beispiel; platzen – éclater; die Mannigfaltigkeit = die Diversität; 

Quelle: https://oe1.orf.at/artikel/263595/Hummer-und-Feing-spritzter 
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