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»... Lamm und Aprikosen gehören zu jenen Kombinationen, deren Beziehung nicht lediglich komplementärer Natur ist, sondern von einer höheren
Schicksalhaftigkeit zu künden scheint - von einem Geschmack, den nur
Gott erfunden haben kann. Solche Kombinationen besitzen alle Eigenschaften einer logischen Entdeckung: Eier mit Speck, Reis mit Sojasauce,
Sauternes mit Gänseleber, weiße Trüffeln mit Pasta, Beefsteak mit Pommes
frites, Erdbeeren mit Sahne, Lammfleisch mit Knoblauch, Armagnac mit
Dörrpflaumen, Portwein mit Stilton, Fischsuppe mit Rouille, Huhn mit Pilzen; für den leidenschaftlichen Erforscher der Sinne wird das erste Erleben
jeder dieser Kombinationen Auswirkungen haben, die sich denen der Entdeckung eines neuen Planeten durch einen Astronomen vergleichen lassen.«
— John Lanchester, Die Lust und ihr Preis
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Mit meinem Diplom mache ich mich auf eine Reise
durch unseren Sinne, unsere Schnittstelle zwischen Innen- und Aussenwelt. Ich arbeite mit der visuellen und
der gustatorischen Wahrnehmung, spiele mit deren
Wechselwirkung und hacke das System Sprache.

Sinn these
»I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of
the stars« »After you have exhausted what there is in business, politics, conviviality, and so on – have found that
none of these finally satisfy, or permanently wear – what
remains? Nature remains.«
— Walt Whitman
Die Zeit, in der unsere Möglichkeiten exponentiell wachsen, in der das Rauschen der Medien immer intensiver
wird und in der wir uns zunehmend von Bekanntem
trennen, gibt mir den Anlass mich mit den elementaren
Dingen, unseren Sinnen und der Wahrnehmung, zu befassen.
Wie ist es möglich, dass wir genau an diesem Zeitpunkt
in der Geschichte, an dem wir, die Gesellschaft der westlichen Welt, weniger Zeit in der Küche verbringen als
je zuvor und die Zubereitung unserer meisten Mahlzeiten der Industrie überlassen, wir immer mehr Zeit damit verbringen über Essen nachzudenken und anderen
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Menschen beim Kochen in Internet und Fernsehen zuzusehen? Die Auswirkungen, die unser System auf das
Konsumverhalten hat, beschäftigen mich besonders.
Eine kritische Erscheinung unserer Zeit ist zum Beispiel
der immer breitere Konsum im Sinne eines Kompensationsmittels. Der steigenden Druck in der Arbeitswelt,
unsere Rastlosigkeit im Allgemeinen und die starken
Einflüsse des Neoliberalismus führen dazu, dass wir uns
mit Fast Food, Energy Drinks, On-Demand-Filmen, Pornografie, Instant-Dating, Facebook, Onlineshopping,
Billigflieger und so weiter mästen wollen. Alles ist immer erhältlich und im Zweifel auch mit Kredit finanzierbar. Diese Überflutung und Überstimulation unserer
Sinne ist deswegen so kritisch, weil sie uns abstumpft.
Sinne, die dafür da sind, Umgebung und Natur in ihren
ganzen Facetten wahrzunehmen und zu erfahren, werden nur dafür missbraucht, das Belohnungssystem anzuregen. Der Industrie gefallen diese Verhältnisse und
gerade in unserer modernen Esskultur, spiegeln sich
viele dieser Verhältnisse wieder. Zum Beispiel bekommen wir in unseren Supermärkten das Gefühl vor einer

immensen Diversität an Convenience-Lebensmitteln zu
stehen. Diese Auswahl täuscht jedoch. In Realität sind
es die immer gleichen Zutaten, die lediglich anders verarbeitet und kombiniert werden. Stark raffinierte und
konservierte Zutaten, die durch ihren Herstellungsprozess viele ihrer Geschmackseigenschaften verlieren,
werden mit so vielen Geschmacksträgern und -verstärkern gepimpt, dass man nicht die eigentlichen Zutaten
schmeckt, sondern eine dominierende und oft betäubende Kombination von Fetten, Salz, Zucker und anderen Geschmacksverstärkern, die noch einige Zeit nach
dem Speisen im Mund brennen.  Es gibt reale Hinweise darauf, dass nicht industrialisierte Völker sensiblere
Nasen haben als, z.B. Probanden aus Westeuropa1. Last
unsere Geschmacksnerven nicht verdummen!
»When you pursue great flavor,
you also pursue great ecology«
— Dan Barber2
Natürlich gehören auch potente Bewegungen, zurück
zum regionalen, frischen, authentischen, oder ökologischen Essen nicht vergessen. Viele dieser Bewegungen
bleiben jedoch oft auf politischer Ebene. Geschmack
und das Sinnliche an sich gehen in diesen Diskussionen meist unter, dabei liegt hier gerade eine Wertvolle
Schnittstelle. Ich setze mich für dieses Erleben ein.

1
Olfaction and Environment: Tsimane’ of Bolivian Rainforest Have Lower Threshold of Odor Detection Than Industrialized
German People – http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0069203
2
Dan Barber ist eine leitende Figur der Farm to Table Bewegung und Autor von The Third Plate: Field Notes on the Future of Food.

zum
g
u
z
e
B

ma
e
h
t
s
e
Jahr

Wir sind alle überfordert. Regelmässig werden wir damit
konfrontiert, welche Summe von Problemen unsere Krise zur grössten Krise aller Zeiten macht. So geht es mir
jedenfalls, wenn ich den Berichten der Medien Glauben
schenke. Wobei in denen selbst ein Widerspruch liegt,
denn die Medien behaupten ausgerechnet über sich
selbst, dass man ihnen nicht trauen sollte. Aber was ist
nun, woran soll man sich festhalten? Alles macht den
Anschein, als hätten wir wenig Überblick, wären wir orientierungslos – gleichzeitig aber, dreht sich alles weiter
und wächst (noch). Die Auswirkungen jeglicher Handlungen sind heute so ungewiss, dass gutes und richtiges
Agieren ein unlösbares Puzzle darstellt. Anstatt zu versuchen konkrete Probleme zu definieren und zu lösen,
nehme ich mit meinem Ansatz einen Schritt zurück vom
prekären Gefüge, gehe in mich und lade andere dazu ein
in sich zu gehen. Kontrastieren will ich unseren Zustand
mit den einfachen Dingen, die Sachen, die uns ausmachen, real sind. Vielleicht finden wir hier Antworten? Es
ist ein meditativer Moment den ich suche, einkehren, zu
unseren Wurzeln gehen.
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1
Bildquelle: Niki Segnit: The Flavor Thesaurus: A Compendium of Pairings, Recipes and Ideas for the Creative Cook
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»Almost all people are born unconscious of the
nuances of flavour. Many die so.«
— M. F. K. Fisher
Im Kindergarten schon lernen wir den Unterschied
zwischen süss, sauer, salzig und bitter. Fehlt nur noch
umami, der Geschmack der eiweissreiche Nahrung signalisiert. Für diese fünf Wahrnehmungen sorgt unsere
Zunge. Zum Geschmackserlebnis kommen die oft bei
weitem überwiegenden flüchtigen Bestandteile, die
beim Kauen einer Speise über Rachen und Nasenhöhle
an die Geruchsnerven gelangen. Die Palette von Gerüchen ist extrem breit: Schätzungen zufolge erkennt das
Gehör etwa 340’000 unterschiedliche Töne, unsere Augen können 2,3 bis 7,5 Millionen Farben unterscheiden.
Die Nase nimmt aktuellen Studien nach mindestens 1
Billion1 Gerüche war. Keiner unserer Sinne steht wissenschaftlich so im Nebel wie der olfaktorische.

keine einheitliche Einteilung her. Aber Schmecken nur
mit dem Wahrnehmen einer Farbe zu vergleichen, wird
dem Geschmackssinn nicht gerecht. Unser Sehsinn
empfängt zwei hochaufgelöste Bilder mit Millionen von
Farben gleichzeitig die unsere Psyche anschliessend für
eine erstaunliche Interpretationsleistung verwendet.
Durch sie erfahren wir unsere Welt dreidimensional,
nehmen räumlich war und extrahieren und differenzieren Objekte. Diese Wahrnehmung ist so essenziell, dass
wir schon lange Wörter entwickelt und weitergegeben
haben, um sehr detailliert das Gesehene zu kommunizieren. Daran fehlt es beim Geschmack. Beschreibt
man einen Geschmack allein mit unseren geläufigen
Beschreibungen “süss”, “sauer”, “bitter” und so weiter,
wäre das so, als würde man sein gerade wahrgenommenes Bild mit nur “rot” beschreiben.

Wieso ist es dermassen schwierig, Geschmack so begreiflich zu benennen, wie wir z.B. Farben benennen?
Die Wissenschaft hinter der Wahrnehmung von Farben ist einiges einfacher als die vom Geschmack, denn
das Lichtspektrum ist eine eindimensionale Sache, so
schlicht, dass man sie in wenigen Worten erklären kann:
Nimmt man elektromagnetische Wellen und wählt eine
Wellenlänge zwischen 380 und 780 Nanometern, so erhält man bereits eine Farbe. Betrachtet man einmal das
ganze wahrnehmbare Spektrum in einer Linie, erkennt
man auf den ersten Blick einen perfekten Verlauf von
Farben, der sich aber schnell in wenige Gruppen einteilen lassen. Diese Gruppen nennen wir violett, blau,
grün, gelb, orange und rot. Befrage ich Freunde und Studenten, wie sie ein Geschmacksspektrum verbal einteilen würden, erhalte ich sehr unterschiedliche Antworten und auch Wissenschaft und Literatur geben soweit
1

Studie: http://www.sciencemag.org/content/343/6177/1370
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»The world‘s mine oyster«
– William Shakespeare
Wie kann ich die Idee vom visualisierten Geschmack
in ein Produkt transformieren? Für dieses Thema will
ich ein multisensorisches, subtiles Erlebnis gestalten,
deshalb wusste ich schnell, dass ich in die Richtung von
gastronomischen Experimenten oder Installationen gehen wollte. Da ich das Sinnliche vermitteln will, kann
ich es über diesen Weg real und erlebbar machen. Nach
einigen Experimenten mit verschiedenen Geschmacksmedien und -formen habe ich vor allem an einem kulinarischen Medium gefallen gefunden, dem Cocktail.
Was an diesen kleinen Kunstwerken in meinem Kontext
so interessant ist, ist, dass sie diese extreme Vielfalt an
Aromen in einer kleinen flüssigen Form verkörpern. Ausserdem scheint es, als wäre die Welt für Cocktails viel
offener als für jede andere Nahrungs- oder Genussform.
Eine wahre Chance.
Im Laufe meines Prozesses habe ich mich gut mit dieser
Kunst angefreundet und mich stark mit dessen Technik, Geschichte, Ritualen und Eigenarten beschäftigt.
Hinter dieser Türe befindet sich ein kleines, aber hoch
komplexes Universum, in dem so fleissig daran gearbeitet wird, alle Elemente konstant zu verfeinern, altes, mit
neuem zu verbinden, zu inszenieren, zu überraschen –
man gibt hier alles, bis in das letzte Detail und das nur
für einen Moment: den Moment des Genusses.
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Den Einstieg in diese Thematik fand ich durch das Konzept DrinkLink, eine Bar für die HyperWerk Diplomausstellung 2014, die ich in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Gastronautischen Gesellschaft entwarf.
Mit dieser gewaltigen, interaktiven Konstruktion wollten wir die Imagination der Gäste fordern, anstatt des
gewohnten Genusses, flüssige Geschichten verkaufen.
Aus schwebenden Gefässen konnte man sich Getränke
über herabhängende Schläuche abzapfen. Identifizieren konnte man den Flascheninhalt nur über die Farbe der Flüssigkeit und ein Symbol. So bekam man z.B.
für Sonnenschirm Aperol, für Schnurrbart Schwarztee,
für Mädchenzöpfe Kirschsaft oder für Axt Wodka und
konnte sich ein kulinarisches Märchen verfassen. »Ein
Mädchen mit Zöpfen wacht unter dem Sonnenschirm
auf und bemerkt, dass ihr ein Schnurrbart gewachsen
ist. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit der
Axt zu rasieren.«
Diese Arbeit, Geschmäcker mit einer visuellen Metapher zu verknüpfen, war herausfordernd aber anregend
zugleich. Hier habe ich wirklich zu spüren bekommen,
wie subjektiv unsere Geschmacks- und auch Bildassoziation ist und beobachtete dies ebenfalls bei den Gästen,
denn kaum einer erwartete hinter den Symbolen einen
gleichen Geschmack. Darin liegt aber meiner Meinung
nach aber auch die Qualität dieses Ansatzes, eine Assoziation führt zur anderen, die persönliche Erfahrung ist
der Inhalt der Installation.      
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Da Geschmacksbilder solch persönlicher Natur sind,
wollte ich herausfinden, wie andere diese Aufgabe angehen würden und habe zwei Personen gefunden, die bereits ein Gefühl für visuelle Sprache besitzen.
Zusammen mit der Grafikdesignerin Sarah Grollimund  
(BA Visuelle Kommunikation) kostete ich in einer Versuchsreihe verschiedene Zutaten, wobei wir uns bewusst
auf Früchte beschränkten um uns nicht von der extremen Komplexität überwältigenden zu lassen. In diesen
Sitzungen beschäftigten wir uns mit Farbassoziationen
und drückten die Aromen mit einer Pinseltechnik aus.  
Obwohl die gewonnenen Bilder nicht immer einen
hohen Wiedererkennungswert bei Dritten erreichten,
sensibilisierten wir uns mit dieser Übung stark in der
Geschmackswahrnehmung. Man fing zum Beispiel an,
sich Dingen wie dem (zeitlichen) Geschmacksverlauf
bewusst zu werden oder lernt sich vom Aussehen der Zutaten selbst zu distanzieren, das Aroma so abstrakt wie
möglich wahrzunehmen.
10

Studien: Erdbeere und Brommbeere

Eine brasilianische Künstlerin, deren Arbeiten ich über
das Internet (tssbnchn.tumblr.com) verfolgte, kontaktierte ich eines Tages um mehr über ihre interessanten
Werke zu erfahren. Als wir später begannen uns über
unsere Ideen und Projekte auszutauschen, erkannten
wir einige Gemeinsamkeiten. Tassia entschliess sich
kurzerhand einen Abstecher hier in Basel, vor ihrem
Besuch in Holland, zu machen. So bereitete ich mit viel
Freude ein Experiment für unser Treffen vor.
11

Ich entschloss mich für diesen Prozess Geschmacksproben zu servieren, die weniger mit Bekanntem zu tun
haben. Das Geschmackserlebnis sollte in einer abstrahierten Form dargereicht werden, um den Filter der Erfahrungen und allzu persönlichen Assoziationen so weit
als möglich zu umgehen und so ein roheres Wahrnehmen zu gestalten. Mit frischen Zutaten, Essenzen und
Gewürzen suchte ich nach Aromen und Kombinationen, die fremdartig, aber noch – zumindest an der Grenze davon – geniessbar sind, ohne zu komplex zu werden.
Diese Geschmacksgestalten brachte ich mithilfe von Gelatine in eine handliche Form, die Tassia dann für ihren
Malprozess Stück für Stück aufnehmen konnte
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Abbildungen Links (andere Reihenfolge):
Limettenkakao / Haselnusslachs / Keffirblattmatcha/
Pfeffererdbeere / Tonkabohnenmango / Trüffelparmesan /
Kräuteressenzen / Ylang-Ylang-Chillikaffee /
Paprika in Rauch

Ich war gespannt zu sehen, wie jemand, der bereits eine
eigene visuelle Sprache beherrscht, solche Wahrnehmungen wiedergibt. Ohne lange zu zögern, arbeitete
sich Tassia, Geschmack für Geschmack, Bild für Bild,
durch das Sortiment und malte in einem Fluss mit ihrer geübten Technik vor sich hin. Am Schluss entstanden neun Bilder und eine lange Diskussion. Interessant
ist, dass sie hier, um gewisse Dinge auszudrücken, Maltechniken anwandte, die sie noch nie benutzt hat. Ihre
Farbwahl hatte oft mit ihrem Gefühl, wie sie zu einem
Geschmack stand, zu tun, blau war zum Beispiel angenehm. Am meisten Erkennbar waren Parallelen zwischen Bildaufbau und Geschmacksverlauf, wenn zum
Beispiel die Aromen auf der Zunge explodieren und sich
anschliessend in einen lieblichen Nachhall verwandeln.
Ein für mich ebenfalls neuer Aspekt war, dass Tassia
verschieden dick aufgetragen hat, um die Weichheit der
Aromen zu beschreiben.1
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Auf die Idee, mein Thema in eine gastronomischen Performance umzusetzen, folgte die Realisierung von einem Barkonzept. Als Bühne hierfür fand ich einen Event
der Gruppe PingKong, die hier am HGK Campus versucht, die noch geistlosen Räume unserer neuen Lage
zu beleben, indem sie Studentinnen und Studenten
zum Austausch und Vernetzen in lockerer Atmosphäre
einlädt. Eine perfekte Gelegenheit um mein Konzept
unter Gleichgesinnten zu erproben. Ich trete unter den
Namen Ultra Umami auf, ein verschlüsselter Name, der
die zwei Randerscheinungen der visuellen und gustatorischen Wahrnehmung – Ultraviolet und Umami – verbindet.
Geschätzte 200 Gäste besuchten diesen Event und wurden zu potentiellen Teilnehmern meines Auftritts. Von
aussen signalisiert alles eine Cocktailbar. Im ersten Augenblick wird Besuchern so der Eindruck vermittelt etwas Bekanntem zu begegnen, im nächsten Schritt werden aber Vorstellungen und Erwartungen gebrochen. Es
beginnt bei der Suche nach einem Angebot an. Da der
Besucher vergeblich die Getränkekarte sucht, fragt er
mich, was es für eine Auswahl von Getränken gibt, worauf ich entgegne, dass man hier die Drinks nicht über
Sprache, sondern über Bilder bestellt, und mache ich
ihn auf zwei Stapel Bierdeckel, ein dutzend Schablonen
und zwei Spraydosen auf dem Clubtisch in der Sitzecke
neben mir aufmerksam.
Dann wird es interaktiv. Gäste sollen hier nicht einfach
Geschmacksvisualisierungen betrachten, sondern involviert werden, ihre Bildkomposition oder -kombination selber kreieren und zu guter letzt dafür das kulinarische Gegenstück erhalten. Das System, über das sich
Gäste ihre Geschmacksbilder gestalten, funktioniert in
drei Schritten, in Anlehnung an den klassischen Cocktail, der üblicherweise aus drei Ebenen besteht: Wähle

1
Tassia Bianchini hat selber einen kurzen Blogeintrag
vom
Experiment
veröffentlicht:
http://tssbnchn.tumblr.com/
post/122668894385
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als erstes eine Basis – einen von zwei Bierdeckeln – zweitens ein Aroma – eine von 12 Schablonen – und drittens
Aromenintensität und süss-sauer Balance – das gelbe
und blaue Spray, je nach Verhältnis und Deckkraft. Hier
fängt der imaginative Prozess an, der Gast betrachtet die
Grafiken an und stellt sich Geschmäcker vor.
Da sie zum Inventar unserer Trinkkultur gehören, benutzte ich Bierdeckel als ein Medium für dieses Konzepts, mit dem Ziel ein integratives Erlebnis zu gestalten. Pappe wurde dafür mit Farbe bemalt und Grafiken
mithilfe von Lasertechnik appliziert. Sie visualisieren
die Geschmacksbasis, die Grundlage für den Cocktail.
Die Formen auf den Schablonen, ebenfalls mithilfe von
Lasertechnik hergestellt, sind meine Interpretationen
von den 12 Aromen, die ich für dieses Konzept hergestellt habe. Sprüht man eine Form auf einen der Bierdeckel, entsteht – analog zu den Aromen im Cocktail
– ein Zusammenspiel zwischen den gravierten Linien
und Farben des Bierdeckels, den Sprayfarben und der
Form, dies ist eine visuelle Metapher für die Harmonie
im eigentlichen Drink. Trägt man zum Beispiel eine
Form deckend auf den Bierdeckel, verliert man durch
das dementsprechend intensive Aroma die Verbindung
zum Basisgeschmack. Trägt man die Form nur mit einen leichten Farbnebel auf, schimmern Farben und Linien vom Deckel durch. Die Sprühfarben, blau und gelb,
welche das Pendant von süss und sauer sind, definieren
auf visueller Ebene die Form und tragen in geschmacklicher Sicht, da sie Geschmacksträger sind, das Aroma.
Die Hauptelemente für die Gestaltung waren in diesem
Anlauf Aspekte wie zum Beispiel der Einsatz von Symmetrie für harmonische Aromen, bekannte Formen für
bekannte Aromen oder ein hoher Detailgrad für komplexe Aromen. Ich versuchte ebenfalls einen Bezug zwischen runden und eckigen Elementen herzustellen, um
Harmonien zwischen Form und Deckel zu suggerieren.
Manche Besucher reagieren schnell und intuitiv, entscheiden mit ihrer visuellen Vorliebe, andere gehen in
sich, betrachten das Spektrum und versuchen, bevor sie
sich entscheiden, die Sprache zu entschlüsseln. Ist der
Bierdeckel personalisiert, bekomme ich hiermit die Anleitung für den Drink.

15

Ultra Umami Nr. 19
Parameter: normale Intensität, weniger Säure, mehr Süsse.
4cl Broker’s Gin
1cl frischer Zitronensaft
2cl Zuckersirup
2cl Zitronengrasinfusion
Zutaten im Shaker mit ausreichend Eiswürfeln 10 Sekunden shaken. Ins Tumbler-Glas abseihen.

12 Aromen habe ich in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Dafür wurden verschiedene Zutaten in Wodka, einem neutralen Alkohol, über Tage oder Wochen eingelegt. Diese Infusionen habe ich zusammen mit anderen
hochwertigen Zutaten nach klassischer Art für die Gäste gemixt, vom Geschmacksbild abhängig, geschüttelt
oder gerührt.

Symbole rechts oben (der Reihenfolge nach):
Kaffee / Bratspeck / Zitronengras / Rosmarin /
Walnuss / Pfeffer / Ingwer / Himbeere /
Vanille / Kardamom / Zitrone / Minze
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Ich wollte meine gesammelten Erfahrungen nutzen, um
dieses Barkonzept weiterzuentwickeln. Auf der Suche
nach einem geeigneten Ort, stiess ich auf das Kunstfestival Guck mal Günther, Kunst in Lenzburg. Mit meiner
Anfrage konnte ich die Veranstalter neugierig machen
und bekam bald eine Zusage um mein Konzept dort zu
präsentieren. Geschätzte 600 Besucher erwarten mich
und die anderen jungen Künstlerinnen und Künstler an
dieser viertägigen Ausstellung mit ganz verschiedenen
Kunstformen. Ein genialer Kontext für diese Bar. Dieser
Auftritt findet nach der Abgabe dieser Dokumentation
statt1 und wird in der anschliessenden Präsentation vorgestellt.

1
Guck mal Günther, Kunst – Fest der jungen Künste.
27. - 30. August 2015, www.guckmalkunst.ch
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Abbildung: Rorschachtest (1921)
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Die Übung, meine Sinne zu schulen und zu sensibilisieren, habe ich unterschätzt. Auch wenn es eine sehr
dankbare Aufgabe ist, hat dieser Vorgang in meinem
Prozess viel Zeit und Disziplin beansprucht.
Das Experiment Bar hat funktioniert und scheint reales
Potenzial zu haben. Der Anklang beim ersten Anlauf war
gross und die Rückmeldungen sehr positiv. Gäste waren
neugierig und angeregt. Das bemerkte ich vor allem an
den Diskussionen, die sie anführten. Das Interesse an
dieser Idee erkläre ich mir damit, dass Teilnehmerinnen und Teil ein unmittelbares Erlebnis geniessen und
eine andere Perspektive einnehmen können. Eine Qualität, an der ich mich erfreute, war, dass fast jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer beim ersten Riechen
und Schlürfen für einen kurzen Moment   komplett in
sich gingen.
Um Geschmack visuell wiederzugeben, habe ich erkannt, gibt es zwei Wege: Den erfahrungs- und kulturabhängigen assoziativen, über den man wie bei DrinkLink
mit konkreten Bildern übersetzt und den Abstrakten,
der, wie jede Sprache, gelernt werden muss. Ein abstraktes System für Geschmack, wie z.B. das der Notenschrift
in der Musik, ist nicht sehr attraktiv, und wenig zugänglich, da für Dritte ein grosser Aufwand betrieben werden
müsste es zu erlernen. Das Potential mit konkreten Bildern (zum Beispiel Stimmungsbildern) Geschmacksassoziationen zu erwecken ist gross, unterliegt aber einer
schwer kontrollierbaren Subjektivität. Ich möchte einen
Mittelweg anstreben und die expressiven, visuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die ein zweidimensionales Medium bietet, nutzen, ohne zu figurativ zu werden. Hier
wäre es interessant zu untersuchen, ob Parallelen zu den
Phänomenen der Musikwahrnehmung (zum Beispiel
den Universalien der Musikwahrnehmung1) existieren.
In diesem Zusammenhang hat eine Studie bereits Ge1
Elemente der Musikwahrnehmung und -verarbeitung, die
als angeboren, d. h. kulturunabhängig, betrachtet werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universalien_der_Musikwahrnehmung
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Was die visuelle Gestaltung an sich angeht, wünsche ich
mir noch mehr Tiefe. Ich habe das Gefühl, nicht weit
unter die Oberfläche gekommen zu sein. Ein intensiverer Austausch über längere Zeit mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, auch erfahrenen Grafikern
oder Künstlern, könnte die Substanz liefern, die so eine
Gestaltung nötig hat um einen stärkeren Charakter zu
entwickeln.
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Ich habe ein Thema gefunden, das mir viel Spass bereitet, mit dem ich kulinarisch experimentieren, visuell
gestalten und unter die Menschen kann. Ich möchte
das Thema auch in Anschluss meines Diploms weiter
reifen lassen und mithilfe von meinem Netzwerk, vor allem der Gastronautischen Gesellschaft, weitere Auftritte finden. Mit Tassia Bianchini bin ich immer noch in
Kontakt und führe weitere Experimente durch. Um Interessierte an meinem Prozess teilhaben zu lassen und
um das Barkonzept zu bewerben, entwickle ich einen
Internetauftritt.
Ich war überrascht, dass es kaum Projekte und Ansätze
gibt, die das Thema der Geschmacksvisualisierung aufgreifen, was mich ermutigt weiterzuforschen. Dieses
Feld könnte ganz verschiedene Anwendungen haben:
Menükarten in Bars oder Restaurants, ein Internetportal um seine Geschmackserlebnisse zu teilen, ein System für die interne Kommunikation unter Köchen und
so weiter.  
Vielleicht lässt man beim reinen Anblick von Geschmacksbilder eines Tages das Wasser in den Mündern der Menschen zusammenlaufen.

2 Looking for crossmodal correspondences between classical music
and fine wine. http://www.flavourjournal.com/content/2/1/29

»Aber wenn von einer lang zurückliegenden Vergangenheit nichts mehr übrig ist,
nach dem Tode der lebendigen Wesen, nach der Zerstörung der Dinge, verweilen
ganz alleine, viel fragiler, aber lebenskräftiger, immaterieller, ausdauernder,
treuer, der Geruch und der Geschmack noch lange Zeit, wie Seelen, entsinnen sich,
warten, hoffen, auf den Ruinen von allem übrigen, und tragen, ohne zu wanken,
auf ihren kaum wahrnehmbaren Papillen den ungeheuren Bau der Erinnerung.«
— Marcel Proust, À la recherche du temps perdu
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