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Tastschreiben Popcorn

Popcorn

Herkunft
Popcorn stammt vom amerikanischen Doppelkontinent. Wann zum ersten Mal Popcorn zubereitet
wurde, ist jedoch nicht genau bekannt. Bei Ausgrabungen wurden mindestens 4000 Jahre alte
Puffmaiskörner gefunden. Es ist also davon auszugehen, dass Popcorn schon seit langer Zeit Be-
standteil des indianischen Speiseplans war. Während der Großen Depression in den 1930er Jah-
ren avancierte es parallel mit dem Aufstieg des Kinos in den USA und später weltweit zum
beliebten Snack.

Vorgänge bei der Entstehung von Popcorn
Das im Mais enthaltene stärkehaltige Speichergewebe, das sogenannte Endosperm, besitzt eine
nach außen hin feste und nach innen hin weiche Konsistenz. In ihm ist Wasser gebunden. Wird
der Mais auf ca. 200 °C erhitzt, ändert das Wasser seinen Aggregatzustand von flüssig zu gasför-
mig und es entsteht Wasserdampf. Als Dampf nimmt Wasser ein sehr viel größeres Volumen ein:
Bei Normalbedingungen entstehen aus einem Milliliter Flüssigkeit über 1,6 Liter Dampf. Wasser
siedet normalerweise bereits bei 100 °C; unter Druck bleibt es aber trotz weiter steigender Tempe-
ratur flüssig. Bei ca. 200 °C kann die dichte Hülle des Maiskorns aber dem Druck des im Maiskorn
enthaltenen Wassers nicht mehr standhalten. Sie platzt auf und die durch die Hitze und den Druck
aufgeweichte Stärke dehnt sich in der schaumigen Struktur des Endospermgewebes rapide aus,
kühlt jedoch augenblicklich ab und erstarrt.
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Zur Herstellung von Popcorn ist nur eine spezielle Maissorte geeignet, nämlich Puffmais. Puffmais
hat eine zwar sehr dünne, aber dafür harte und etwas glasigere Schale als herkömmlicher Mais.
Nach der Herstellung von Popcorn bleiben oft Teile dieser Schale an dem Endprodukt haften.
Puffmais ist sehr ergiebig. Eine Handvoll davon ergibt eine große Schüssel Popcorn. Ungepopp-
ten Popcornmais erhält man im Lebensmittelhandel.

Mit herkömmlichem Mais, der hauptsächlich zur Gewinnung von Stärke oder Viehfutter angebaut
wird, ist es nur sehr schlecht oder gar nicht möglich, Popcorn herzustellen. Normale Maiskörner
sind entweder zu trocken oder zu weich, wodurch das im Inneren gebundene, erhitzte Wasser nur
wenig Druck aufbauen kann. Bei Beschädigungen kann das Wasser auch direkt durch Öffnungen
entweichen.

Zusätze
Popcorn wird gezuckert, karamellisiert oder gesalzen. In den Vereinigten Staaten, Österreich,
Spanien, und Südamerika ist insbesondere gesalzenes und mit Butteraroma versehenes Popcorn
die Regel; verbreitet ist daneben auch karamellisiertes Popcorn. Das in Deutschland übliche gezu-
ckerte Popcorn dagegen ist in den USA nahezu unbekannt, jedoch ist eine süß-salzige Variante,
„Kettle corn“, seit einigen Jahren weit verbreitet.
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