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Trendküche: Glücksgefühle 
für Gaumen, Auge und Nase
Sind Foodpairing, Aromapairing und Flavourpairing Modebegriffe,  

die nur vom Kochen ablenken? Oder steckt doch etwas dahinter,  

was alle nutzen können? «Foodpairing» ist für alle Kochinteressierten! 

Hinter Foodpairing steckt keine neue Kochtechnik, sondern ein 

fundiertes Wissen über Lebensmittel und deren Zusammensetzung –  

von den Inhaltsstoffen über den Geschmack, die Aromen und  

die Texturen –, mit dem Ziel, diese harmonisch oder kontrastierend  

zu Speisen oder zu Menüs zu komponieren. 

«Foodpairing» ist in zehn Kapitel gegliedert. Apfel, Erdbeere,  

Gurke, Käse, Zitrone, Traube, Honig, Tomate, Karotte und Kartoffel 

werden in Wort und Diagramm – Duft, Geschmack, Textur ... –  

charakterisiert. Und nach der Theorie die Praxis: Mit einfachen und 

wenigen Zutaten sind mit dem jeweiligen Hauptakteur, von Apfel  

bis Zitrone, kulinarische Offenbarungen entstanden, die meisterlich  

ins Bild gesetzt wurden (auch die Rezepte werden in Wort und 

 Diagramm begleitet).
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einführung

Was ist Foodpairing?
Sind Foodpairing, Aromapairing und Flavourpairing vielleicht 

Modebegriffe, die nur vom Kochen ablenken? Oder steckt  

vielleicht doch etwas  dahinter, was alle nutzen können, nicht nur  

die Sterne-Köche? Foodpairing ist für alle Kochinteressierten! 

Hinter Foodpairing steckt keine neue Kochtechnik, sondern das 

Wissen über Lebensmittel und deren Zusammensetzung –  

von den Inhaltsstoffen über Geschmack, Aroma, Textur –, mit  

dem Ziel, diese harmonisch oder kontrastiernd zu Speisen  

respektive zu Menüs zu komponieren. 

Das Konzept des «Foodpairings» ging ursprünglich davon aus,  

dass Lebensmittel und Gewürze dann gut zusammenpassen, wenn 

die dominantesten (auffälligsten) Duftstoffe übereinstimmen.  

Diese Annahme ist nur zum Teil richtig. Zum einen ist reines 

Pairing, d. h. Gleiches mit Gleichem zu paaren, kulinarisch eine  

eher langweilige Angelegenheit. Zum andern weiß man nicht,  

ob sich die Aromen in der gewählten Lebensmittelkombination 

entfalten können und das gewünschte  Resultat liefern. Um  

die beiden Fragen beantworten zu können, muss man tief in die 

molekularen Eigenschaften der Duftstoffe von Lebensmitteln 

hineingehen und deren «Geschmack» genauer  erfassen.

Geschmack, Geruch und Textur
«Geschmack» ist ein eigenartiges Wort. Vor allem wird es unter-

schiedlich ausgelegt. In der Schweiz, in Süddeutschland und  

in Teilen Österreichs ist Geschmack (Zunge) gleich bedeutend mit  

Aroma (Nase). Auch die Düfte «schmecken». Ein Parfüm 

«schmeckt» gut, ist aufreizend oder gar sexy. Im Norden Deutsch-

lands hingegen «riecht» oder «duftet» ein Parfüm. Für dieses  

Buch ist die Unterscheidung zwischen Geschmack und Aroma 

zwingend notwendig – und für den Genuss sowieso. 

«Schmecken» tun wir nur mit der Zunge. Der reine Geschmack  

eines Lebensmittels oder einer Speise ist eine ziemlich lang- 

weilige  Angelegenheit. Geschmack ist das, was wir empfinden,  

wenn wir beim Probieren eines Lebensmittels die Nase  

zuhalten. Nehmen wir als praktisches Beispiel den Zimtzucker.  

Bei zugehaltener Nase schmeckt die Mischung praktisch  

wie Zucker, also lediglich «süß», bei einer freien Nase hingegen 

nimmt man den warmen, süßen Zimtduft wahr. Er stammt  

von den flüchtigen Aromen des Zimts, vor allem vom Molekül 

Zimtaldehyd, das bei den Rezeptoren auf der Zunge keinen  

Geschmacksreiz auslöst, aber nasal und  retronasal (über  

den Nasenrachenraum) über die Riechzellen wahrgenommen  

wird. 

Schmecken können wir nur wenige und voneinander unabhängige  

Grundgeschmacksrichtungen: «süß», «sauer», «salzig», «bitter»,  

«umami», vielleicht auch noch «fett» und vermutlich «wässerig» sowie 

«metallisch», was aber streng wissenschaftlich nicht belegt ist.   

«Umami» steht für einen herzhaften, würzigen Geschmack, den wir 

1  leicht flüchtige, wachsige  (aliphatische) 
Kohlenwasserstoffe

2  flüchtige, florale ätherische  Duftstoffe 
(azyklische Terpene)

3  flüchtige, kräuterartige Duftstoffe 
(zyklische Terpene)

4  schwere, harzige Duftstoffe  
(Sesquiterpene)

5  sehr aromatische, benzolartige Duft
stoffe (Aromaten)

6  stark würzige, schwere Duftstoffe 
(Phenylderivate)

7  schwere röstige, karamellartige Duftstoffe 
(heterozyklische  Kohlenwasserstoffe)

8 nicht flüchtige Moleküle

Geschmack

Flüchtigkeit
Kopfnoten

Basisnoten

Herznoten

Nase

Zunge

grün, grasartig, fruchtig, wachsig, pilzartig, fettig, stechend, 
 säuerlich, milchig, kohlartig

blumig, frisch, blütenartig

zitrusartig, pinienartig, koniferenartig, terpentinartig, kräuterig

bitterartig, holzig, herb, harzig-bitter

aromatisch, mandelartig, vanillenartig, benzolartig, rauchig

würzig, zimtartig, süßlich-schwer, eukalyptusartig

scharf, brennend, bitter, adstringierend, beißend, Trigeminus

röstartig, erdig, tierisch, cremig, kokosnussartig,  
karamellartig-süßlich

sauer salzig bitter umami fettsüß
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von Lebensmitteln mit Glutaminsäure und Glutamat kennen  

wie Soja- und Fleischsauce, Tomaten, Pilze und reifer Käse. 

 Glutamat ist aus physiologischer Sicht somit nichts anderes als ein 

Grundwürzmittel wie Salz, Zucker oder Essig.

Aus Erfahrung wissen wir, dass uns das Essen nicht schmeckt, 

wenn wir einen Schnupfen haben und die Nase verstopft ist  

und wir nichts riechen können. Was über die fünf bis sechs Grund-

geschmacksrichtungen hinausgeht, ist eine Sache der Nase.

Wenn das Essen gekaut, zerdrückt und geschluckt wird, werden 

Aromen (Duftstoffe) freigesetzt, die wir mit den Riechzellen  

über den Nasenrachenraum wahrnehmen. Das ist der eigentliche 

Grund, warum wir zum Kochen Gewürze und Kräuter ver- 

wenden. Für die Nase bedeutet das, mehrere Tausend Aromen zu 

schnuppern, die auf unzählige Arten miteinander kombiniert 

werden können. So wird das Kochen nie langweilig! 

Aber damit nicht genug. Riechen und Schmecken ist noch nicht 

alles. Nimmt man ein ungesüßtes Pfefferminzbonbon in den  

Mund und hält sich die Nase zu, riechen und schmecken wir zwar  

nichts, aber auf der Zunge erleben wir ein kühlendes Gefühl.  

Grund ist das Menthol in der Pfefferminze, das den Trigeminus- 

nerv reizt. Es wird kühl, ohne dass wir den typischen Pfeffer- 

minzduft wahrnehmen. Zum Riechen und Schmecken kommen  

also noch die trigeminalen Empfindungen kühl, heiß, bren- 

nend, prickelnd und beißend hinzu. Auch die Schärfe von Pfeffer 

und Chilis/Peperoncini reizen die «Wärmekanäle» des Trige- 

minusnervs. «Scharf» ist daher kein «Geschmack».

Was nun noch fehlt ist die «Textur», also die Beschaffenheit  

des Lebensmittels. Sie bestimmt, wie die Aromen freigesetzt werden, 

wie schnell oder langsam der Geschmack auf die Zunge und die  

Aromen in die Nase gelangen. Dickflüssige Saucen lösen ganz andere 

 Geschmacksempfindungen aus als dünnflüssige, selbst wenn  

deren Würzung exakt gleich ist. Knusperige Elemente wirken ganz 

 anders als geleeähnliche oder schmelzende. Die Textur ist Teil  

unseres Geschmacksempfindens.

Erst das Zusammenspiel von Geschmack, Aroma und Textur  

ergibt den «Flavour». «Schmecken» ist eine komplexe Angelegenheit! 

Das Würzen und das Spiel mit Texturen ist schier unbegrenzt.

Geruch und Molekültypen
Was will «Foodpairing»? Harmonie zwischen den Lebensmitteln  

auf der einen Seite, Kontrast und Spannung auf der anderen  

Seite. Man schaut einzelne Aromen oder Duftstoffe an, aber auch 

ganze Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften. Dabei geht es  

auch um die unterschiedliche Flüchtigkeit der Duftstoffe und um 

deren Wahrnehmung über ihre «Geruchsaktivität». Jedes 

Lebensmittel hat seine eigene Geruchsaktivität. Daher trägt das 

gleiche Molekül in verschiedenen Lebensmitteln, Kräutern  

und Gewürzen stets unterschiedlich zum Duft bei. 

1 Ganz oben im Diagramm befinden sich die leicht flüchtigen 

 Aromen, wie wir sie vom Parfüm kennen. Sie führen unver- 

züglich zu einer Reizung in der Nase, die aber nur kurz dauert. Im 

Lebensmittel sind das zum Beispiel die wachsig-fettigen Duft- 

 anteile im Käse, der leichte Milchgeruch, die schwefligen Kohl- 

 düfte, die lauchartigen Noten, aber auch typische pilzartige  

Noten (Champignons). Grüne Duftnoten (gurkenartig, wachsig, 

leicht «fischig») gibt es in Äpfeln und Tomaten, besonders im  

frisch gemähten Gras. Speziell ist die Gurke, die ihren typischen 

Duft aus gerade einem Molekül dieser Stoffklasse bekommt. 

 Gleiches gilt für die Wassermelone, den Borretsch und das  Korian- 

derkraut. Diese Duftstoffe entstehen meisten aus Pflanzen- 

fetten, die sich zu Aromen abbauen. Eine große Zahl von Molekülen 

dieser Stoffklasse ist in sehr vielen Lebensmitteln enthalten.  

Allein diese Tatsache macht reines Foodpairing fast trivial, denn 

alles lässt sich demzufolge mit allem paaren. Das dem nicht  

so ist, wird in vielen Rezepten gezeigt.

2 In der zweiten Duftklasse befinden sich flüchtige, blütenartige 

Duftnoten, wie sie von vielen Wiesenblumen oder Geranien  

bekannt sind. Diese Duftnoten erinnern an leichte Sommerparfüms.  

Sie sind intensiv blumig, verflüchtigen sich aber schnell. Blüten,  

mit denen die Teller dekoriert werden, sind typische Beispiele  

für das  Würzen mit dieser Duftklasse. Diese Moleküle spielen aber 

auch in vielen Gewürzen eine untergeordnete und dennoch  

wichtige Rolle. Sie dienen als «Aufheller» des Dufts. Ein typisches 

Beispiel ist das Zitronengras, dessen frische, blumige Zitrus- 

düfte nur sehr entfernt an Zitrone erinnern, da diesem Kraut das 

Harzige, Terpentinartige oder Balsamische und das Säuer- 

liche der Zitrone fehlt. Aber auch die hellen, flüchtigen Töne  

von Majoran, Koriandersamen und Zimt sind in dieser  

Duftklasse zu finden. 
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Zum Gebrauch des Buches
«Foodpairing» ist in 10 Kapitel gegliedert (Apfel, Karotte ...)  

und beginnt jeweils mit einer detaillierten Duft- und Geschmacks- 

charakterisierung (mit Diagramm) des jeweiligen Lebens  - 

mittels. In 5 Rezepten wird der Hauptakteur sehr unterschiedlich 

eingesetzt und das Zusammenspiel der Aromen vielfältig umge- 

setzt. Jedes Rezept wird in Wort und Diagramm analysiert. Dabei 

werden vereinzelt Aromen (z. B. Karotte) auch nachgebaut,  

ohne dass dazu Karotten verwendet werden. 

Im fiktiven Diagrammbeispiel werden die Lebensmittel A, B  

und C zusammengeführt und zusammen zubereitet. In den einzel-

nen Balken werden die Duftcharakteristiken erwähnt. Wenn  

ein Balken farbig ist, hat das Lebensmittel eine dominierende Rolle. 

Lebensmittel C enthält z. B. schweflige, grüne Düfte, es duftet  

aber auch aromatisch und mandelartig und bringt etwas Schärfe ins 

Gericht. Lebensmittel B ist fettig, butterig und grün in den  

flüchtigen Düften, gleichzeitig aber etwas heuartig (es könnte 

Waldmeister sein). Lebensmittel A steuert vier Aromagruppen bei. 

Lebensmittel D ist nicht integriert. Das kann ein Kraut sein,  

das erst am Schluss über die Speise gestreut, also nicht mitgekocht 

wird. Je durchgängiger die Querbalken gefärbt sind, desto 

 harmonischer sind die einzelnen Lebensmittel. Das ist immer dann 

der Fall, wenn in der waagerechten Linie eine Überein- 

stimmung ist. Im fiktiven Beispiel ist zwischen A, B und C eine 

durchgängige Harmonie in den aliphatischen Kohlenwasser- 

stoffen (das ist häufig der Fall, aber meist nicht so entscheidend).  

A und B sind zusätzlich harmonisch im würzigen Bereich, 

also hat man zwischen A und B eine größere Harmonie. C liefert 

einen Kontrast und eine Aromagruppe, die in den anderen  

Lebensmitteln nicht enthalten ist, auch nicht im «freigestellten».  

Kontrast heißt auch kulinarische Spannung. A liefert zudem  

tiefe, röstige, dichte und schwere Düfte. D setzt zwei Kontraste, 

indem es sehr flüchtige, blumige und leicht holzig-pinien- 

artige Duftkomponenten beisteuert. Das Gericht lebt von Harmonie 

und Spannung. Wichtig: Die Balken der Harmonie sind nicht  

in jedem Fall miteinander verbunden. Manchmal werden sie auch 

durch ein Lebensmittel unterbrochen. Auf das Gericht hat das 

keinen Einfluss. Wichtig sind die ausgefüllten, gleichfarbigen Felder, 

die besagen, dass die Zutaten in diesem Teil des Duftspektrums 

harmonieren. 

In den Rezepten werden ab und zu Lebensmittel A und C nicht 

optimal zusammenpassen, das heißt, man benötigt eine dritte  

Zutat (B) für mehr Harmonie. Gewürze und Kräuter können auch  

«Booster» oder «Modifikator» sein und schwächere Aroma - 

gruppen durch Zugabe am Schluss verstärken. Auch das ist aus 

einem Diagramm ersichtlich.

Der Geschmack ist im Basissockel dargestellt, jeweils von den 

Aromen abgesetzt. Oft kann er nicht genau den einzelnen Lebens-

mitteln zugeordnet werden. Der Geschmack hängt auch davon  

ab, ob Zucker oder Salz (haben kein Aroma), Säure oder Sojasauce 

zugegeben werden.

Aromen sind das A und O einer Speise. Mal ist das Kochen mit 

Aromen ein Spiel, mal ein Experiment. Für möglichst wenig 

 «Ablenkung» haben wir bewusst auf viele moderne Kochtechniken 

wie Rotationsverdampfer und Vakuum-Imprägnierungen ver- 

zichtet. Unser Wunsch ist, so viel Aromen-Basiswissen zu vermit-

teln, dass das Buch ein alltagstaugliches Mittel zu mehr  

Genuss wird. 

Und jetzt geht es auf den Markt: Mit Neugier frische Früchte, 

Gemüse, Fleisch, Kräuter und Gewürze einkaufen und dann ab an 

den Herd. Beim Essen und Genießen ist es sehr einfach, Grenzen  

zu überschreiten, es kostet nichts und gibt viel «Geschmack». 

Packen wir’s an!

D A B C

blumig

pinienartig

holzig, würzig balsamisch, würzig

zimtartig

karamellartig, cremig

scharf

fettig, butterig, grün schweflig, grünfruchtig, wachsig

heuartig

mandelartig, aromatisch

gewürznelkenartig

sauer süß umami

Einführung Einführung



18 Tomaten – Grundlagen Tomaten – Grundlagen 19

apfel
22 Apfel – Analyse 

20 Apfelrezepte – Analyse 

 22  Lachs in Apfel mariniert,  
auf Apfelpapier

 23  Gebratenes Forellenfilet, 
Apfelwürfelchen in  
Gewürz-Espresso-Reduktion

 24  Apfel im Bienenwachs, auf 
Selleriequark und Aubergine

 25  Blaue Kartoffeln und  
Apfelperlen auf Petersilien- 
sauce, mit Holunderbeerkapern

 26  Kalbsfiletmedaillon im  
Apfelsaft, Wassermelone, 
Radieschen, Apfelsauce

27 Apfelrezepte 

 28  Lachs in Apfel mariniert,  
auf Apfelpapier

 30  Gebratenes Forellenfilet, 
Apfelwürfelchen in  
Gewürz-Espresso-Reduktion

 32  Apfel im Bienenwachs, auf 
Selleriequark und Aubergine

 34  Blaue Kartoffeln und  
Apfelperlen auf Petersilien- 
sauce, mit Holunderbeerkapern

 36  Kalbsfiletmedaillon im  
Apfelsaft, Wassermelone, 
Radieschen, Apfelsauce



20 21Apfel – AnalyseApfel – Analyse

apfel

Der Apfel ist ohne Zweifel die beliebteste Frucht. Er ist praktisch  

das ganze Jahr erhältlich, viele Sorten können ohne Qualitäts- 

verlust während Monaten gelagert werden. Äpfel bestechen durch 

ihre ausgewogene Säure-Süße-Balance, und genau das macht  

sie – abgesehen vom «einfach so essen» – auch in der Küche zum 

großen Star. 

 

Äpfel bestechen auch durch ihre Textur (Fruchtfleisch); sie sind 

knackig, krachend. In einen rohen Apfel zu beißen, hat etwas  

Archaisches («Barbarisches»). Beim Kauen breitet sich rasch ein 

fruchtiges Aromenspiel aus, das kaum beschrieben werden  

kann. Und das hat seinen Grund. Die meisten Apfelaromen sind  

auf den «grünen» und «fruchtigen» Bereich beschränkt, aller- 

dings be stehen sie aus einer Vielzahl von Molekülen und Molekül- 

typen, die chemisch sehr ähnlich sind, aber aufgrund ihrer  

Vielfalt und ihrer Art ein sehr komplexes Duftbild entwickeln. 

Manche  Apfelsorten unterscheiden sich daher «nur» in  

der unterschiedlichen Zusammensetzung der obersten Aroma- 

gruppe in dem hier ver wendeten und stark vereinfachten  

Schema. Bei der Vielzahl der Apfelsorten bekommt man eine  

Ahnung, wie kompliziert  wahrgenommene Aromen aufge- 

baut sind. Mit dem Granny Smith, dem Inbegriff für «grüne» 

Apfeldüfte – und daher in der Gastronomie so beliebt –,  

hat man ein eindeutiges Schlüsselaroma, das an frisches, grünes 

Gras erinnert, fast ein wenig an Tomate. 

 

Bei anderen Apfelsorten ist das dafür verantwortliche Mole- 

kül, das Blätteraldehyd (Z)-3-Hexen-1-al, das durch einen klaren 

 grün-grasig-fruchtigen Duft besticht, bereits eingebettet  

in eine  Reihe von weiteren Verbindungen. Auch Blätteralkohol,  

(Z)-2-Hexenol, macht das Aroma bereits fruchtiger und ein  

wenig runder. Ester wie Butylacetat oder Pentylacetat fügen weitere 

Fruchtaromen hinzu, die ein wenig an Ananas erinnern.  

Trotz der einfachen Struktur des «Apfelbaums» mit gerade zwei 

Aroma-Ästen ist das Duftspiel von Äpfeln mehr als vielfältig. 

Dem Aroma zahlreicher Apfelsorten liegt das den Kerbel oder  

Estragon aromabestimmende Molekül Estragol zugrunde,  

ein  würzig-anisartig duftendes Phenylpropanoid. Ein spannender 

Aromabeitrag: Ein cremiges, leicht gesalzenes Apfelmus aus  

Royal Gala, gewürzt mit einigen Blättern Estragon oder Kerbel, 

wird plötzlich eine köstliche Beigabe zu Fisch oder Geflügel.  

Anis- und estragonartige Aromen sind dem Apfel nicht fremd – und 

schon ist der Einstieg geschafft, um den Apfel als großartigen 

Partner für Aroma, Flavour und Foodpairing zu erleben. Genau 

dieser Paarung entspricht der beliebte Klassiker Apfelmus  

mit Zucker und Zimt. Dominant im Zimt ist das Zimtaldehyd, ein 

weiteres Phenylpropanoid, chemisch dem Estragol sehr ähnlich. 

Und jeder, der einmal eine süßliche Apfelcreme mit Thymian  

und Olivenöl – selbst auf dem Frühstückstoast – probiert  

hat, weiß um das köstliche Potenzial eines schlichten Apfels. Er 

muss nämlich nicht immer «gepaart» werden, sondern  

steht als «Ergänzer» und «Kontraster» gerne zur Verfügung.

aliphatische KWS

azyklische Terpene

zyklische Terpene

Sesquiterpene

Aromaten

Phenylderivate

heterozyklische KWS

nicht flüchtig, trigeminal

Geschmack

flüchtige Aromen

nicht flüchtige Aromen

butterartig, grün, wachsig, stechend, 
 fruchtig, bananenartig

anisartig

sauersüß



heterozyklische KWS

aliphatische KWS
Aromen

azyklische Terpene
zyklische Terpene
Sesquiterpene
Aromaten
Phenylderivate

nicht flüchtig

22 23

umami

fett

salzig
bitter

süß

sauer
Geschmack

Apfelrezepte – AnalyseApfelrezepte – Analyse

Seite 28 Lachs in Apfel mariniert, auf Apfelpapier

Das ist ein sehr einfach strukturiertes Gericht, das aber bereits alle 
Facetten und unterschiedlichen Ebenen des Food-, Aroma- und  
Flavourpairings anschaulich macht. Lachs und Apfel paart sich 
ausgezeichnet, denn beide Lebensmittel haben ihr dominantestes 
Aromenspektrum im Bereich der flüchtigen, fruchtigen und wach-
sigen Aromen. Die Säure des Apfels «gart» den Lachs, indem sie  
gewisse Proteine (Eiweiße) denaturiert. Im Gegensatz zum Über-
kochen bei Temperaturen über 65 °C behält der Fisch durch das 
«Garen in der Säure» aber seine fast «rohe» Textur, er wird nicht 
faserig oder trocken. Gleichzeitig aromatisiert der Apfel den Fisch 
während dem Beizen. Insbesondere spielt hier die würzige, anis- 
artig duftende Komponente des Apfels (Estragol) eine wichtige  
Rolle: Der Anis würzt den Lachs sehr dezent. 

Das Apfelpapier hat ähnliche Aromen, allerdings werden beim 
Trocknen des Apfels diese leicht «verschoben». Einige der leicht 
flüchtigen Duftstoffe verabschieden sich während des Trocknens, 
dadurch wird auch die Süße und Säure des Apfels deutlicher betont. 
Der Apfel würzt hier den Lachs quasi zweimal: einmal durch das 
Marinieren und einmal mit dem Apfelpapier.

Getränk
Der kleine Fischgang lässt sich durch einen jungen, apfeligen Ries-
ling begleiten, aber auch durch einen rustikalen Apfelwein, Süß-
most (Apfelsaft) oder gar einen Cidre. Selbst der japanische Sake  
ist denkbar. Als alkoholfreies Getränk kommt eine Apfelschorle  
(gespritzter Süßmost) infrage, sofern sie nicht zu süß ist.

Apfel

sauer sauersüß süßfett

Lachs Apfelpapier
butterartig, grün, wachsig, 
 stechend, fruchtig, bananenartig

fettig, wachsig, pilzartig, 
fleischig

butterartig, grün, wachsig, 
 stechend, fruchtig, bananenartig

anisartig anisartig

Seite 30 Gebratenes Forellenfilet, Apfelwürfelchen in Gewürz-Espresso-Reduktion 

Diese Kombination erklärt den Sinn und Zweck vieler Zutaten. 
Beim Lesen des Rezepts hat man vermutlich den Eindruck, vieles 
passe zwar zusammen, aber verständlich ist es auf den ersten Blick 
nicht. Wie beim Lachs (Seite 22) handelt es sich um die klassische 
Kombination Apfel-Fisch-Limette. Diese drei Zutaten sind die  
tragenden Säulen. Hinzu kommen Espresso, Gewürznelken und 
Zimt, eine Kombination, die kein größeres Unverständnis erzeugt.  
Espresso wird gern mit Zimt aromatisiert, aber was hat dies mit 
dem Fisch zu tun? Sehr viel, denn das Rezept würde auch funkti- 
onieren, wenn Kaffee, Nelke und Zimt durch geräucherte Forelle 
ersetzt würden, denn Rauch besteht aus einer Vielzahl von Duft- 
stoffen, die auch in vielen Gewürzen vorkommen. Aromatische 
Raucharomen (Kresol, Syringol, Vanillin, Benzaldehyd) oder  
Phenylpropianode wie das Nelkenaroma Eugenol können mit Zimt 
und Nelken erreicht werden. Würzige Noten bringen der gebratene 
Fisch und der geröstete Kaffee ohnehin. Und selbst das hat die  
Limette der Zitrone voraus, sie bringt neben Zitrusdüften auch  
tonkaartige Düfte mit, etwa das süßlich heuartige Coumarin, das 
sich auch im Waldmeister befindet. Nelke und Zimt wirken somit 
als «Booster» (in der Sprache der Parfümeure «Modifikator») für 
eine ganze Reihe von Aromen in den Grundzutaten. Zimt etwa bin-
det sich mit seiner Phenylverbindung, dem Zimtaldehyd, aroma-
tisch an das Estragol des Apfels und auf der anderen Seite an das 
Eugenol der Gewürznelke. Schon ist eine große Lücke geschlossen, 
denn Kaffee dominiert nicht in dieser Aromenklasse. Es sind eher 
die Röstnoten, die sich mit denen in der gebratenen Forelle paaren. 
Die über das Gericht geriebene Limettenschale und der Limetten-
saft wirken stark kontrastierend. Diese Aromengruppen werden 
von keiner anderen Zutat geliefert. So schließt die Limette eine  
bis auf einen kleinen Beitrag der Nelke weitere Lücke mit zitrus- 
artigen, holzigen oder gar kräuterartig-balsamischen Düften im 
Terpenbereich. 

Getränk
Getrunken wird dazu ein nicht zu leichter Barrique-Weißwein.  
Diese Weine haben deutliche Holznoten, die im aromatisch-wür-
zigen Bereich liegen und daher genug aromatische Power haben, 
um neben dem vielschichtigen Gericht bestehen zu können. Im 
 alkoholfreien Bereich könnte man sich einen spritzigen Kombucha 
vorstellen. 

Apfel Limettensaft Zimt Nelke Espresso Forelle Limettenschalen
butterartig, grün, wachsig, 
 stechend, fruchtig, bananenartig säuerlich, fettig wachsig, fettig, fleischig, 

tranig

floral, zitrusartig, 
 blütenartig

limonenartig, kräuterartig, 
zitronig

würzig, holzig

Zitrus

zitrusartig, holzig

würzig, zimtartig würzig, nelkenartig

dicht, cremig, röstig, 
kakaoartig röstig, würzig, karamellartig süßlich-würzig, tonkaartig

adstringierend

Karamell, Brotrinde

Mandel

holzig

aromatisch, vanillig

anisartig

sauer bitter umami salzigsüß
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Seite 36 Kalbsfiletmedaillon im Apfelsaft, Wassermelone, Radieschen, Apfelsauce

In diesem Gericht wird der Apfel gleich zweimal eingesetzt, als  
Gemüse in Kombination mit Radieschen und Wassermelone und 
zum Marinieren und Garen des Kalbsfilets (dieses Aroma wird  
später beim Braten intensiviert). Der Unterschied zwischen  
frischen Äpfeln und Apfelsaft ist deutlich, wenn dieser nicht frisch 
gepresst und sofort verwendet wird. Beim Apfelsaft aus dem Super-
markt bildet sich eine Aromengruppe, die heterozyklischen Duft-
stoffe, die immer eine erdige, fruchtig-süßliche und karamell- 
artige Note hat. Genau diese paaren sich mit den Fleischnoten, die 
sich beim Garen aus den Aminosäuren der Fleischproteine bilden. 
Im oberen, flüchtigen Aromabereich paaren sich Apfel und Fleisch 
ohnehin über alle Aromen, die aus Fetten (tierisch im einen Fall, 
pflanzlich im anderen) gebildet werden.

Die Kombination Apfel-Radieschen-Wassermelone entspricht der 
reinen «Pairingidee», da alle Komponenten einen sehr ausgeprägten   
grünen und wachsigen Duft haben. Vor allem die Wassermelone 
erinnert stark an Gurke. Ebenso ist das Radieschen, wenn man den 
schwefligen Duft ausklammert, im gleichen Duftbereich ange- 
siedelt. Die Kombination wird deshalb mit Zitronensaft aromatisch 
verstärkt. Er bringt nicht nur für die Wassermelone willkommene 
Säure ins Spiel, sondern auch Duftstoffe, die sonst im ganzen  
Gericht nicht zu finden sind. Die Zitrone ist hier keineswegs 
 Paarungsvermittler, sondern ein singulärer Kontrast. Daher wirkt 
dieses Gericht zuerst stark auf den Zungengeschmack, bevor die 
Düfte wahrgenommen werden. Bis auf Bitternoten wird das meiste 
der Grundgeschmacksqualitäten geboten. 

Getränk
Dieses Gericht kommt mit einem prächtigen Rosé aus der Provence 
bestens zurecht. Diese Weine haben die Wucht der Grenachetraube 
und können auf der Zunge locker mitspielen, aber auch ein Sake 
kann hier mithalten. Für ein alkoholfreies Getränk empfiehlt sich 
natürlich der Saft einer Wassermelone, der noch etwas mit Gurke 
abgerundet wird. Dazu Wassermelone (geschält und entkernt) und 
etwas Gurke (geschält und entkernt) pürieren, eventuell mit Was-
ser verdünnen. Eiskalt servieren. Wenn man ein paar Tropfen 
Wodka zugibt, ist dies auch nicht verkehrt.

ApfelApfelsaftKalbsfilet

sauer sauer salzigsüß süßumami

Zitronensaft Radieschen Wassermelone
butterartig, grün, wachsig, 
 stechend, fruchtig, bananenartig schweflig, grün, wachsig gurkenartig, grün, wachsig, 

fruchtig
butterartig, grün, wachsig, 
 stechend, fruchtig, bananenartigfleischig, fettig, butterig

Zitrus

zitrusartig, holzig

anisartig

aromatisch

scharf

mandelartig, Karamell, 
erdbeerartiggekocht

Apfel – AnalyseApfelrezepte – Analyse
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Lachs in Apfel mariniert, auf Apfelpapier

Lachs
160 g roher Lachs (Sushiqualität), in 40-g-Portionen  260 g Golden Delicious 

Apfelpapier
1 Summerred Apfel  10 g Puderzucker

Anrichten 

Äpfel schälen, vierteln und entkernen, pürieren.  Apfelpüree in 

eine Schüssel füllen, Lachs hineinlegen und mit dem Püree 

 zudecken. Schüssel mit Klarsichtfolie verschließen, im Kühlschrank 

48 Stunden marinieren. Die Apfelsäure gart den Fisch. 

Apfel schälen (man benötigt 14 g Schale), vierteln und entkernen 

(man benötigt 110 g Fruchtfleisch), Viertel in Würfelchen schneiden. 

 Apfelschalen, Fruchtfleisch und Puderzucker mixen, hauch- 

dünn auf einem Backblech ausstreichen. Im vorgeheizten Ofen bei 

145 °C etwa 40 Minuten trocknen lassen.

Lachs auf dem Apfelpapier anrichten.



30 Tomaten – Grundlagen 31

Gebratenes Forellenfilet, Apfelwürfelchen  
in  Gewürz-Espresso-Reduktion

Apfelwürfelchen in Gewürz-Espresso-Reduktion
300 g Gala Äpfel  1 Gewürznelke  wenig Zimtstange  22 g Puderzucker  

 1 Limette, Saft  80 g Espresso  60 g Wasser

Fischfilet 
wenig Öl  4 Forellenfilets mit Haut  Salz  Pfeffer aus der Mühle

Anrichten 
abgeriebene Limettenschale 

Nelke, Zimtstange, Puderzucker, Limettensaft, Espresso und  

Wasser in eine Pfanne geben, Flüssigkeit einkochen lassen. Gewürze 

entfernen.  Äpfel schälen, vierteln und ent kernen, Apfel- 

viertel in Würfelchen schneiden. Äpfel zur Gewürz-Espresso-Reduk-

tion geben, mischen. 

Öl erwärmen, Fischfilets zuerst auf der Hautseite braten, wenden 

und fertigbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Felchenfilets anrichten, mit Limettenschale bestreuen und Apfel-

würfelchen samt Reduktion umgeben. 

Apfel – Rezepte
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Kalbsfiletmedaillon im Apfelsaft, 
 Wassermelone, Radieschen, Apfelsauce

Apfelsauce mit Apfelwürfelchen 
1 rotschaliger Apfel  200 g Wasser  20 g Zitronensaft  10 g Puderzucker 

Fleisch
4 Kalbsfiletmedaillons, je 90 g  450 g Apfelsaft  10 g Olivenöl

Anrichten
150 g Wassermelone, gewürfelt, vakuumiert  4 Radieschen, längs geviertelt

Apfel schälen. Apfelschale, Wasser, Zitronensaft und Puder zucker 

aufkochen, dickflüssig einkochen lassen, mit Salz und Pfeffer  

abschmecken. Abseihen.  Apfel vierteln, entkernen, in Würfel-

chen schneiden, mit wenig Zitronensaft marinieren und zur  

Sauce geben.

Apfelsaft auf 65 °C erwärmen, Kalbsfiletmedaillons in den  

Apfelsaft legen und etwa 15 Minuten zugedeckt gar ziehen lassen. 

Heraus nehmen und mit Küchenpapier abtupfen.  Kalbs- 

filetmedaillons in einer Bratpfanne im Olivenöl beidseitig kurz  

braten, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Heiße rote Apfelsauce auf Teller verteilen, Kalbsmedaillons  

an richten, mit Melonenwürfelchen und Radieschen umgeben.

Apfel – Rezepte
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Rolf Caviezel
Rolf Caviezel ist ein leidenschaft

licher Akteur der Gastroszene. 

Stationen in seiner Laufbahn waren 

u. a. der Quellenhof in Bad Ragaz, 

das Grand Hotel Dolder in Zürich 

und das Suvretta House in St. Moritz. 

Seit 2008 überrascht er seine Gäste 

im eigenen Restaurant in Grenchen 

mit seinen Kreationen. 

Er ist ein begehrter Kursleiter.  

Für seine beiden Bücher zur mole 

kularen Küche hat er viele Aus

zeichnungen erhalten.

Thomas A. Vilgis
Thomas A. Vilgis ist Professor an 

der Universität Mainz und  

forscht am MaxPlanckInstitut für 

Polymerforschung in Mainz an 

Lebensmitteln. Mit der Molekül

küche hat er neue Trends im 

Buchmarkt gesetzt. Und schon 

wieder ist er im Bereich der 

 Aromenkombinationen als Forscher 

und Koch ganz vorne mit dabei.

Andreas Thumm
1981 begann er ein Studium der 

Rechtswissenschaften in Freiburg. 

Seine persönliche Leidenschaft  

galt allerdings immer der Fotografie. 

Daher startete er 1986 als  

Assistent eines der renommiertesten 

FoodFotografen Deutschlands  

seine professionelle Karriere. Nach 

sechs Jahren gründete er sein 

eigenes Studio in Freiburg.
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