CHARLES
SPENCE,
49, ist Professor für
Experimentalpsychologie an der Uni
Oxford. Er erforscht
die Einflüsse auf
den Geschmack von
Speisen, stellt Fragen
wie: Kann man Formen
schmecken? Was sind
die Folgen von „Food
Porn“? Er analysierte
den Klang von Kartoffelchips und bewies,
dass sie umso frischer
schmecken, je prägnanter das Knusper
geräusch beim
Reinbeißen ist. Sein
neues Buch, „Gastrologik“, ist kürzlich bei
C. H. Beck erschienen.

Charles Spence ist der Guru der Gastro-Wissenschaftler.
Chefs wie Heston Blumenthal suchen die Zusammenarbeit mit ihm, um ihren Gästen das ultimative Dinner
zu bieten. Ein Besuch in Oxford, im lichten, leicht wüsten
Büro des Professors für Experimentalpsychologie
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DER KLANG
VON
KARTOFFELCHIPS

B-EAT: Was war Ihr letztes echtes

B-EAT: Wenn Ihre These stimmt, kann

Ess-Erlebnis?
CS: Kugelfisch in Japan. In 20 Gängen,
von den Organen bis zur Haut. Wie
man sieht, habe ich es überlebt.
B-EAT: Haben Abende wie dieser Sie
zur Erforschung der Geschmackswahrnehmung gebracht?
CS: Das würde ich gern behaupten. Es
war einer meiner Auftraggeber,
Unilever, der mich im Labor von
Weichspülern zu Früchtetees und
letztlich in den Food-Bereich
nötigte. Inzwischen kann ich
behaupten: Die Wissenschaft hat
mich zum Gourmet gemacht.
B-EAT: Was bedeutet „Gastrophysik“?
CS: Es ist ein zusammengesetzter
Begriff aus Gastronomie und Psychophysik. Die Gastrophysik ist ein
noch sehr junger Zweig, der sich
mit der Wahrnehmung von Essen,
mit den Einflüssen, die es verändern, beschäftigt. Auch wenn sich
ein paar Artikel in Wissenschaftsmagazinen schon länger damit
befassen, möchte ich behaupten,
dass dieser Begriff erst mit meinem
Werk salonfähig geworden ist.
B-EAT: Sie behaupten, kulinarisches
Vergnügen findet nicht im Mund,
sondern im Kopf statt.
CS: Zuallererst sehen und riechen wir
das Produkt auf dem Teller und
bekommen eine Erwartung von
dem, was wir schmecken werden.
Wir prüfen also eher, ob etwas so
schmeckt, wie erwartet, als dass
wir es tatsächlich erschmecken.
B-EAT: Welche Rolle spielt dann die
Präsentation, die Akustik, Optik,
Textur, der Geruch beim Genuss?
CS: Der Geschmack des Essens – süß,
sauer, salzig, bitter und umami – ist
nebensächlich. Am bedeutendsten
ist der Geruch. 70 bis 75 Prozent
von dem, was wir glauben zu
schmecken, riechen wir eigentlich.
Machen Sie den Test: Nase zuhalten, eine Jelly Bean in den Mund
nehmen, Nase wieder auf, und Sie
werden merken, wie plötzlich der
Geschmack, der eigentlich der
Geruch ist, hervortritt. Wir sehen,
hören, fühlen und riechen erst,
dann schmecken wir.

auch ein schlechter Koch ein gutes
Essen auftischen.
CS: Oder die Lebensmittelindustrie
kann Waren auf den Markt bringen,
die weniger Zucker enthalten, aber
genauso süß schmecken. Das kann
man als manipulativ empfinden
oder als Bereicherung. In den
letzten Jahren kam es aufgrund
meiner Ergebnisse sehr häufig zu
einem Umdenken beim Design
von Geschirr und Besteck. Weil
dies zu einem anderen, besseren
Geschmack führen kann.
B-EAT: Laut Ihrer Studien verbessern
schweres Besteck und runde Tische
den Geschmack, Dessert schmeckt
auf einem weißen Teller zehn Prozent süßer als auf einem dunklen.
Welches Ihrer Ergebnisse hat Sie
selbst am meisten überrascht?
CS: Der „Sound of the Sea“, den wir
mit Heston Blumenthal entwickelt
haben. Meeresfrüchte, die mit einer
Muschelschale, in der iPod und
Kopfhörer sitzen, serviert werden.
Beim Essen wird Meeresrauschen
mit Seemöwengeschrei abgespielt –
das verbessert den Geschmack. Wie
wichtig der Klang ist, war damals
eine völlig neue Erkenntnis.
B-EAT: Massimo Bottura hat sich in
einen schalldichten Raum gesperrt,
um die Geräusche bei der Zubereitung von Lasagne einzufangen.
CS: Chefs versuchen, die Gäste in diese
Geräusche einzubinden, um ihnen
den Geschmack des Gerichts noch
näher zu bringen. Diesen Effekt
nennt man ASMR – „autonomous
sensory meridian response“. Er
entsteht beim Hören bestimmter
Geräusche – wie zum Beispiel
das Gefühl von Intimität oder gar
Gänsehaut, wenn jemand flüstert.
Dies ist eine der Möglichkeiten, ein
Essen erinnernswert zu machen.
B-EAT: Ollie Dabbous lässt seine Gäste
im „Hide Above“ die Vorspeise mit
den Händen essen, Nuno Mendes
lädt im „Mãos“ in seine Küche ein.
Was kann ein Koch noch tun, um
Erinnerungswerte zu schaffen?
CS: Tasting-Menüs können den Gast auf
eine denkwürdige Reise mitneh-

men. Lasst die Gäste die Speisekarte mitnehmen, sie darauf Notizen
machen. Oder überrascht, wie
Andoni Luis Aduriz vom „Mugaritz“, der das Besteck fast ganz aus
seinem Restaurant verbannt hat.
B-EAT: Psychopathen sollen eher
bitteren Geschmack bevorzugen?
Wasser schmecke süßer, wenn der
Trinkende an Liebe denkt? Kleckernde Frauen törnen Männer an?
CS: Ja, es kann so einfach sein.
B-EAT: Wie sieht das Restaurant der
Zukunft aus?
CS: Die Zukunft voraussagen zu wollen
klappt nie. Mich persönlich interessiert der theatralische Aspekt.
Wie kann ich dem allein Essenden
per Telematik einen Tischnachbarn verschaffen? Wann fangen
Lieferdienste an, gezielt passende
Gerichte für Filme, die ihre Kunden
zu Hause schauen, anzubieten?
Wann werden wir nur noch Fleisch
essen, das in vitro erzeugt ist?
Und warum essen wir nicht mehr
Insekten, so nahrhaft und reichlich
vorhanden wie sie sind?
B-EAT: Was war das Verrückteste,
das ein Restaurant anhand Ihrer
Ergebnisse eingeführt hat?
CS: Jozef Youssef arbeitet im „Kitchen
Theory“ mit essbaren Illusionen.
Wie dem „Duck-Rabbit“, einem Kaninchen, das aussieht wie eine Ente
und umgekehrt. Wir testen gerade:
Schmeckt es nach mehr Kaninchen,
wenn man dazu ein Kaninchen
sieht? Oder mehr nach Ente, wenn
ein Entenfilm läuft? In New York
habe ich kürzlich eine neue Art
von „Sharing plates“ probiert: Da
formte die Hand des Nachbarn den
Teller. Das kam nicht so gut an.
B-EAT: Wie sieht ein typisches Abendessen bei Familie Spence aus?
CS: Ich liebe Dinnerpartys, wir geben
oft welche, um Neues auszuprobieren. Mit passender Musik zu jedem
Gericht, Besteck mit Pelzbesatz
oder buntem Licht. Ab einem gewissen Punkt sagt meine Frau dann
immer: Schluss damit. Und dann
reicht uns auch eine einfache Pasta
arrabbiata mit einem Glas Wein –
aber nie ohne gute Musik. 
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