
D er erste Kulinarische Dialog dreh-
te sich um das Thema  Umami. 
Im September trafen sich in Gei-

sels Werneckhof bei Tohru Nakamura Kö-
che, Wissenschaftler, Journalisten, Blogger 
und Vertreter von Handel und Produzen-
ten, um sich in konzentrierter Atmosphäre 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

Umami wird uns bei Effilee noch öfter 
beschäftigen, denn wenn man einen neuen 
Geschmack im Westen entdeckt, hundert 
Jahre nachdem er in Japan das erste Mal 
wissenschaftlich beschrieben wurde, dann 
verdient das durchaus auch als kulturelles 
Phänomen eine genauere Betrachtung. 
Während die Wissenschaftler, was die 
Vorträge von Prof. Vilgis und Dr.  Podvinec 
zeigen sollten, locker mit dem Thema um-
gehen können, stellt man in Gesprächen 
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Vom fünften 
 Geschmack

Das Phänomen wurde in Japan bereits vor hundert 
Jahren wissenschaftlich beschrieben, die westliche 

Welt beginnt es gerade zu entdecken. Was ist dieses 
Umami denn nun genau? Und warum tun viele sich 

so schwer damit? Wir haben ein Gipfeltreffen mit 
Wissen schaftlern und Köchen einberufen 

TexT: Vijay sapre FoTos: ViVi d’angeloKatsuoboshi, also getrock
neter Bonito, war Ehren
gast der Veranstaltung



mit Köchen und Kochinteressierten schnell 
fest, dass Glutamat – und darum handelt es 
sich bei Umami – immer noch von einem 
Tabu belegt ist und vor allem der Begriff 
Geschmacksverstärker geradezu als Sym-
bol für alles Böse herzuhalten hat. Dabei 
handelt es sich ja eben gar nicht um einen 
Verstärker, sondern um einen vollwertigen, 
eigenen Geschmack. Tatsächlich hat uns 
die Evolution mit Sensoren ausgestattet, die 
ganz spezifisch auf Glutamat beziehungs-
weise Umami reagieren. Diesen Geschmack 
zu mögen, liegt also in unserer Natur. Und 

das ist vor allem deshalb interessant, weil 
es im Wesentlichen gekochte und fermen-
tierte Lebensmittel sind, die besonders 
reich an Umami sind. Was wiederum den 
Schluss nahelegt, dass wir als Menschen 
schon so lange kochen, also unsere Nah-
rung zu bereiten, dass uns das im Wortsinne 
in Fleisch und Blut übergegangen ist. 

Da stellt sich natürlich die Frage, wa-
rum wir uns so schwer tun mit dem Gluta-
mat, das doch in jedem Essen enthalten ist 
(und auch reichlich in unserem Körper …). 
Vielleicht hat es wirklich damit zu tun, 
dass es weniger greifbar ist, als beispiels-
weise Salz und Zucker, die immer schon, 
als Honig oder Steinsalz, in konzentrierter, 
relativ reiner Form zur Verfügung standen, 
was möglicherweise dazu geführt hat, dass 
wir es mehr als Empfindung im seelischen 
Sinn denn als Geschmack wahrgenommen 
haben.

Thomas Vilgis über 
 geschmack unD aroma

Prof. Thomas Vilgis ist Physiker und lei-
tet am Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung in Mainz eine Arbeitsgruppe 
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sauberes, möglichst mineralarmes 
Wasser, zimmerwarm

Zucker
Salz
Ascorbinsäure (Vitamin C)
Glutamat
Koffeinpulver
Thymianöl
pro Person 10 Probiergläschen

1. Von Zucker, Salz, Ascorbinsäure, 
Glutamat und Koffeinpulver jeweils 
ca. 1 Esslöffel in 1 liter Wasser auf-
lösen. 
2. Jeweils die Hälfte der lösungen 
in die Probiergläser füllen, den rest 
beiseitestellen. 

Die Probanden werden aufgefordert, 
zunächst den Geruch der Proben 
zu prüfen. Alle Proben sind völlig 
geruchsneutral. Anschließend werden 
alle Lösungen einzeln probiert, um die 
reinen Geschmäcker zu identifizieren.
3. in den verbliebenen rest der lö-
sungen werden jeweils einige tropfen 
thymianöl gegeben. 

Erneut riechen die Probanden an den 
Lösungen und stellen fest, dass sie 
alle gleich riechen. Beim Probieren 
stellt man fest, dass die Wahrneh
mung des Thymianaromas abhängig 
vom Geschmack, mit dem es gereicht 
wird, deutlich unterschiedlich ausfällt. 

EXPERIMENT 

schMecken sTaTT riechen 

Geschmack ist wasserlöslich, Aroma ist fettlöslich. 
Daher wird Geschmack mit der Zunge, Aroma mit 
der nase wahrgenommen 

1. Mehr Umami geht kaum: Tomaten 2.  Physiker 
und Vortragskünstler Thomas Vilgis bei der 
 Arbeit 3. Das Veganste ist die Alufolie: Mettigel 
aus Leberkäse 4. Michael Geisel 5.  Florian Pelzer 
von Chefs Culinar hört zu 6. Tohru  Nakamura 
hört kritisch zu 7. Marten Rolff vertrat die Süd
deutsche Zeitung 8. Die Schluckimpfung für  
das Geschmacks experiment wird verabreicht  
9.  Bettina Meetz, Fachfrau für Parmigiano Reggiano

Prof. Thomas Vilgis

umami ist kein Verstärker, 
sondern ein vollwertiger,  
eigener geschmack
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zum Thema Soft Matter Food Physics, 
die sich wissenschaftlich mit verschiede-
nen Aspekten des Essens befasst. 

Er begann seinen Vortrag damit, den 
Zuhörern den Unterschied zwischen Ge-
schmack und Aroma zu erklären. Ge-
schmack im engeren Sinn, erklärt er, ist im-
mer wasserlöslich, und Geschmack findet 
auf der Zunge statt. Auf der Zunge befin-
den sich Papillen, das sind winzige warzen-
förmige Ansammlungen von Sinneszellen, 
die auf die Wahrnehmung von Geschmack 
spezialisiert sind. Dabei reagiert jede Sin-
neszelle nur auf einen Geschmack, aller-
dings sind in den allermeisten Papillen Sin-
neszellen für alle Geschmäcker vorhanden. 
Die Annahme, dass man bestimmte Ge-
schmäcker nur an bestimmten Stellen der 
Zunge schmecken würde (zum Beispiel 
sauer nur an der  Spitze) gilt heute übrigens 
als überholt. Die Papillen haben oben eine 
Öffnung, durch die Speichel und darin 
gelöste Bestandteile der Nahrung eintre-

ten können. Nachdem die entsprechenden 
Geschmackszellen die Information erfasst 
und an das Gehirn weitergegeben haben, 
werden die Papillen wieder gespült. 

Die verschiedenen Geschmäcker sig-
nalisieren ganz grundlegende Eigenschaf-
ten von Nahrungsmitteln: süß steht für 
Zucker, sofortige Energie und dafür, dass 
ein Lebensmittel gefahrlos verzehrt werden 
kann; es gibt in der Natur nichts Süßes, das 
giftig wäre. Salzig steht für Mineralien, 
Elektrolyte, die für viele Zellfunktionen 
lebenswichtig sind, sauer regt den Spei-
chelfluss an und warnt vor zu niedrigem 
pH-Wert, bitter warnt uns vor Giftstoffen 
und umami signalisiert die Anwesenheit 
von Proteinen. 

Proteine nämlich werden aus nur 
zwanzig verschiedenen Aminosäuren ge-
bildet, eine davon ist die Glutaminsäure. 
Die ist in jedem eiweißhaltigen Lebens-
mittel vorhanden. Proteine sind lange Ket-
ten von Aminosäuren, schmecken können 
wir die Glutaminsäure beziehungsweise 
das Glutamat nur, wenn es nicht in so ei-
ner Kette gebunden, sondern freigesetzt 
ist. Das passiert beim Kochen oder bei 
Fermentationsvorgängen, und übrigens 
auch bei der Verdauung im Darm. Es ist 
also nicht nur völlig alltäglich, Glutamat 
zu sich zu nehmen, unser Körper produ-
ziert selbst reichlich davon. 

Zum Abschluss präsentierte Prof. 
Vilgis noch das kulinarische Dreieck von 
Claude Lévi-Strauss, einem der Mitbe-
gründer des Strukturalismus. Das könnte 
noch einmal Thema für eine eigene Ge-
schichte sein, kurz gesagt geht es darum, 
dass alles, was wir in Sachen Nahrungs-
zubereitung tun, sich zwischen den drei 
Polen roh, gekocht und verdorben abspielt, 
wobei Fermentation als kontrollierter 
Verderb gewertet wird. Immer geht es 
darum, die Proteinketten zu lockern oder 
auf zubrechen, und immer wird dabei Glu-
tamat frei. 

michael PoDVinec über 
 reTro- unD orThonasale 
Wahrnehmung

Dr. Michael Podvinec hat in Biochemie 
promoviert und leitet die Research IT 
Technology Platform am Biozentrum der 
Universität Basel. Als Naturwissenschaft-
ler und leidenschaftlicher Koch beschäftigt 
er sich seit Jahren mit den wissenschaftli-
chen Grundlagen, die hinter dem guten 
Geschmack stehen. 

Er begann mit einem einfachen Ex-
periment, für das lediglich ein Stück Par-
mesan gebraucht wurde. Damit wurde 
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Parmigiano Reggiano in mund
gerechten Stücken

Die Probanden werden aufge
fordert, sich die Nase zuzuhalten 
und den Käse in den Mund zu 
nehmen. Salz, Säure und Umami 
sind gut wahrzunehmen, aber 
der Geschmack bleibt flach und 
unbefriedigend. Dann wird die 
Nase geöffnet. Sofort tritt die 
 aromatische Komplexität des 
 Käses hervor, der  retronasale 
Anteil an dem, was wir den 
Geschmack nennen. Anschließend 
kann zum Vergleich eine Riech
probe vorgenommen werden. 

EXPERIMENT 

orThonasal 
– reTronasal

Die nase spielt die 
wesentliche rolle bei 
der Wahrnehmung von 
Aromen. Wichtig ist da-
bei, ob die Aromastoffe 
durch die nase oder 
durch den Mund die 
Sinneszellen erreichen

Sauberes, möglichst mineralarmes 
Wasser bei ca. 65 Grad

40 g Parmesanrinde
20 g Katsuoboshi (Bonitoflocken) 

oder getrocknete Shiitakepilze

1. Den Parmesan in Späne schneiden, 
den Katsuoboshi hobeln. Mit jeweils 
1 liter Wasser vakuumieren und  
bei 65 Grad im Julabo ausziehen 
lassen. 

2. Vorsichtig abgießen und den Sud 
auf Probiergläschen verteilen. 

Zunächst werden die Lösungen 
einzeln probiert. Beide schmecken 
deutlich nach Umami. Anschließend 
werden die Lösungen gemischt und 
die Mischung probiert. Der Umami
geschmack ist durch das Zusammen
wirken der Produkte jetzt um ein 
Vielfaches intensiver.

EXPERIMENT 

eins und eins gibT achT

Wenn verschiedene umami-intensive Zutaten 
 zusammenkommen, potenziert sich der Geschmack 
auf verblüffende Weise

geschmack im engeren sinn 
ist immer wasserlöslich und 
findet auf der Zunge statt

Dr. Michael Podvinec



Aus der Praxis

dashi
für ein klassisches Dashi wird zu-
nächst Kombu bei geringer tempe-
ratur in möglichst reinem Wasser 
 extrahiert. Man nimmt etwa 40 g 
Kombu auf 1 liter kaltes Wasser 
und erhitzt dies dann langsam auf 
 60 –65 Grad. Anschließend nimmt 
man den Kombu heraus, erhitzt das 
Wasser auf etwa 80 Grad und gibt 
etwa 50 g Katsuo boshi (Bonito-
flocken) dazu. Wenn diese auf den 
Boden gesunken sind, kann das fer-
tige Dashi abgegossen werden. 

für eine vegane Variante nimmt man 
anstelle der Katsuoboshi Shiitake-
pilze. 

Als besonders praktisch hat sich die 
Herstellung sous vide erwiesen. Eine 

Gruppe amerikanischer Köche und 
Wissenschaftler erzielte durchgän-
gig die besten und zuverlässigsten 
Ergebnisse mit 40 g Kombu auf 
1  liter Wasser, die für eine Stunde bei 
65 Grad im Wasserbad temperiert 
wurden. 

Statt Kombu und Katsuoboshi kann 
man mit der gleichen Methode auch 
sehr interessante Auszüge aus Par-
mesan (rinde!), Schinken, getrock-
neten tomaten, Pilzen und getrock-
netem fisch herstellen. Wichtig ist, 
dabei glutamathaltige und nukleosid-
haltige Zutaten zu kombinieren, zum 
Beispiel Parmesan mit getrockneten 
Steinpilzen. 

Noch ein Tipp: Ein Stück Kombu im 

Kochwasser, egal ob bei Nudeln, Reis, 

Kartoffeln oder Spargel, wirkt wahre 

Wunder. 

Im Restaurant

uMaMi liVe
Wir haben einige Restaurants gebe-
ten, sich für uns (und ihre Gäste) je 
einen Umami-Gang auszudenken. 
Was dabei herausgekommen ist, kann 
man unter www.kulinarischer-dialog.
de nachlesen. Hier die Teilnehmer: 

Bean & Beluga Dresden
Becker’s Trier
Brasserie Colette Berlin
Burg Staufeneck Salach
Dobler’s Mannheim
Jellyfish Hamburg
La Vie Osnabrück
Nil Hamburg
Off Club Hamburg
Reinstoff Berlin
Sorgenfrei Köln
Strahlenberger Hof Schriesheim

die unterschiedliche Wahrnehmung von 
Aromen verdeutlicht, je nachdem, ob sie 
die Sinneszellen durch die Nase oder die 
Mundhöhle erreichen. Orthonasal und 
retro nasal sind die entsprechenden Begrif-
fe für Angeber. Darüber hinaus machte 
Podvinec noch einmal deutlich, wie sehr 
unsere Geschmackswahrnehmung auch 
von unserer persönlichen Ausstattung mit 
Sinneszellen abhängt, so ist zum Beispiel 

die Anzahl der Geschmackspapillen auf 
der Zunge von Mensch zu Mensch recht 
unterschiedlich: Fünfzehn Prozent der 
Männer und fünfunddreißig Prozent der 
Frauen sind sogenannte Supertaster, deren 
Geschmackssinn besonders ausgeprägt ist. 
Sie neigen übrigens dazu, Bitterstoffe und 
Alkohol zu meiden und eher konservativ 
zu essen; eine gute Voraussetzung für die 
Feinschmeckerei ist das also nicht. 

Anschließend wandte sich der Mole-
kularbiologe einem für die Küche beson-
ders wichtigen Aspekt zu, den Ribonuk-
leosiden. Das sind organische Moleküle, 
die in allen Zellen vorkommen und von 
den gleichen Geschmacksrezeptoren 
wahrgenommen werden wie das Gluta-
mat. Die wichtigsten sind Inosin und Gu-
anosin. Inosin kommt in Meeresfrüchten 
und fermentiertem Fisch vor, Gauanosin 
zum Beispiel in Shiitakepilzen. Interes-
sant ist dabei die Wechselwirkung zwi-
schen diesen Stoffen und dem Glutamat. 
Schon immer wussten die Köche, dass 
schon geringe Mengen mancher Zutaten 
den Wohlgeschmack erheblich steigern 

können: ein paar Pilze in der Brühe, eine 
zerdrückte Sardelle in den Bohnen, oder 
auch die Sardelle auf dem Schnitzel. Tat-
sächlich konnte in Experimenten nachge-
wiesen werden, dass schon geringe Men-
gen die subjektive Umami-Wahrnehmung 
auf etwa das Achtfache steigern können. 
Das ist auch der Grund dafür, dass Dashi, 
die japanische Grundbrühe, immer auch 
mit Bonitoflocken oder in der vegetari-
schen Variante mit Shiitakepilzen zube-
reitet wird. 

Tohru nakamura: kombu

Zum Abschluss lud Gastgeber Tohru 
Naka mura noch zu einer kleinen Kom-
buverkostung ein. Er hatte verschiedene 
Qualitäten aus Japan mitgebracht, die auch 
ein breites aromatisches Spektrum abdeck-
ten, immer natürlich mit kräftigem Uma-
mi. Vereinfacht lässt sich sagen, je teurer 
der Kombu, desto reiner und weniger nach 
Algen schmeckt er. 

Matthias Fuchs ist Küchenmeister 
und Lehrer an der Berufsschule in Mün-
chen und fasste zum Schluss seine Ein-
drücke so zusammen: »Die Veranstaltung 
hat meine Meinung über Glutamat positiv 
geändert und mich zum Nachdenken gebracht. 
Ich finde es richtig, es in seinem natürlichen 
Vorkommen bewusst einzusetzen und damit 
zu arbeiten.« 

bücher
Umami –  Ole G. Mouritsen

Columbia  University Press, 263 Seiten, 

22,95 Euro

Aroma – Thomas Vilgis und Thomas Vie-

rich, Stiftung Warentest 39,90 Euro
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die evolution hat uns mit sen-
soren ausgestattet, die spezi-
fisch auf glutamat reagieren

Gastgeber Tohru Nakamura lud abschließend zu einer kleinen Kombuverkostung ein

Erlaubt war, 
was Spaß 

macht: 
Dr. Podvinec 

und Ingo 
Holland 

üben ein 
bisschen 

Schnüffeln


