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SALZLAKE // STOCKFISCH
PAPRIKA, FENCHEL

Salz hat die besondere Eigenschaft, Aro-

men zu binden und Gerüche anzunehmen. 

Der Stockfisch wird nur kurz in die Salzlake 

gelegt, der Fokus des Gerichts liegt bei den 

traditionellen Aromen. Als Getränk emp-

fiehlt Antoniewicz eine Cuvée aus Paprika- 

und Kaktusfeigensaft und ungeröstetem 

Sesamöl, gekühlt serviert.
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Kennen Sie das Geheimnis von Melone 

und Parmaschinken? Der Biochemiker 

Michael Podvinec bringt es auf ein Wort: 

Inositolmonophosphat. Dieser Stoff ver-

stärkt die Wahrnehmung der Ge-

schmacksnote „umami“ – eine Dimensi-

on, die die moderne Neurowissenschaft 

erst vor einiger Zeit entdeckt hat, die aber 

einer sehr wesentliche Dimension unse-

res Geschmackssinnes beschreibt: das 

Herzhafte einer Speise. Ein japanischer 

Wissenschaftler hat diesen Geschmack 

als erster beschrieben, hervorgerufen 

wird er von der Glutaminsäure und ihren 

Salzen, den Glutamaten. Umami verstärkt 

das Würzige – so wie die Melone das Aro-

ma des Parmaschinkens. „Umami erklärt 

auch, warum Kaffee den Geschmack 

deutlich hervorhebt “, sagt Heiko Anto-

niewicz. Der Meister des Experimentie-

rens hat sich das wissenschaftliche 

Know-how von Biochemiker Podvinec für 

sein gerade im Matthaes Verlag erschie-

nenes neues Buch „Flavour Pairing – das 

Spiel der Aromen“ zunutze gemacht, um 

die Veränderungen von Aromen auf der 

molekularen Ebene verständlich zu ma-

chen. Podvinec erkärt in einem einleiten-

den Kapitel des 375 Seiten starken Buches 

anschaulich die Vorgänge unserer Ge-

schmackswahrnehmung nach neuesten 

wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Eine konsequente Fortsetzung 
seiner Arbeit nennt Heiko  

Antoniewicz die Auseinander-
setzung mit Aroma-Paarungen.
Von Nicole Ritter, Fotos Ralf Müller Fotografie, www.rmfd.de

Oder anders gesagt: Er erklärt aus der 

Sicht des Biochemikers, was der erfahre-

ne, experimentierfreudige, innovative 

Koch vielleicht rein intuitiv richtig macht. 

Dabei räumt er auch mit einigen Weishei-

ten auf, die sich in unseren Köpfen festge-

setzt haben. Etwa der, dass bestimmte Be-

reiche der Zunge für einen bestimmten 

Geschmack reserviert sind. „Experimente 

haben klar gezeigt, dass überall auf der 

Zunge die Geschmacksknospen gleicher-

maßen auf alle fünf Geschmäcke reagie-

Meister des Experiments:  

Kochkünstler Heiko Antoniewicz. 
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LACHS // LOIN
WHISKEY, SALZ-CLEMENTINEN

Salz ist auch hier im Spiel, Agretti heben die salzige Note des Pairings mit Whiskey, den 

Heiko Antoniewicz in geringen Mengen als Ideal für das Foodpairing ansieht. Als Ge-

tränk empfiehlt er Mandarinensaft mit Koriandersaat, oder in diesem Fall auch ein Por-

ter-Bier von Braufactum, das neun Monate im Whiskeyfass ausgebaut wurde. Beson-

ders stark tritt in dieser Kombination die Geschmacksnote umami hervor.
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ren“, schreibt Podvinec. Doch wie funktio-
niert unser Geschmack, und was können 
wir aus diesem Wissen für die Kombinati-
on von Aromen ableiten? „Spannend wird 
es, wenn wir Moleküle entdecken, welche 
die Wirkung der Rezeptoren beeinflussen 
und so die Geschmacksempfindungen 
verändern können“, so der Chemiker. Da-
raus ergeben sich erste Erkenntnis für das 
Verbinden von Aromen: Der amerikani-
sche Koch Michael Roberts unterteilte die 
Aromapaare in drei Klassen: Vermählung, 
Gegensätze und Gegenüberstellungen. 
Podvinec leitet daraus die grundlegende 
Hypothese des Flavour Pairing ab, wie sie 
der Sternekoch Heston Blumenthal und 
der Chemiker François Benzi beschreiben: 
„Wenn eine Anzahl der wichtigsten, 
leichtflüchtigen Verbindungen von zwei 
Lebensmitteln identisch sind, dann pas-
sen die beiden Zutaten zusammen.“ Auf 
Basis dieser Hypothese entwickelten Blu-
menthal und Benzi ihre Aromadatenbank 
„Volatile Compound of Food“. Sie dient 
dazu, die Übereinstimmung von Lebens-
mitteln in den entscheidenden, ge-
schmacksprägenden Molekülen heraus-
zufinden.

„Wir betrachten außerdem, wie sich 
Aromen durch unterschiedliche Texturen 

verändern“, erklärt Heiko Antoniewicz. So 
experimentierte er mit Bananen in unter-
schiedlichen Reifezuständen, die grüne 
Banane, ging in der Kombination mit 
Schwarzfederhuhn und Lauch auch in die 
Sammlung der neuen Rezepte im Buch 
ein. 13 Grundprodukte verarbeitet Anto-
niewicz darin in unterschiedlichsten Va-
riationen und Pairings, erläutert jeweils 
die Philosophie des Gerichts, und gibt eine 
Empfehlungen zu anderen passenden Aro-
men und Getränken. „Ich bin vor allem ein 
Freund der alkoholfreien Kombinationen.“ 
Auch Biere hätten oft viele Aromapaarun-
gen mit Lebensmitteln. Und auch das ist 
für den Kochkünstler „eine logische Wei-
terentwicklung unserer Arbeit.“

KAFFEE // KAVIAR
MUSCHELN, KAROTTEN

Die Süße der Karotten und das in den Muscheln ent-
haltene Jod prägen hier den Geschmack. Kaffeekaviar, 
eine Mischung aus Kaffee und gequollenen Basili-
kumsamen, gibt die Würze. Als Getränk serviert Anto-
niewicz gekühlten violetten Karottensaft mit Wei-
zengrassaft und Öl.
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