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Die Sprache des Schmeckens
Geschmacksschulung Warum finden wir Speisen frisch, künstlich, herb oder fad?

Wie beschreiben wir, was wir schmecken? Kinder der Primarschule Berg TG begaben sich
in einem wissenschaftlichen Versuch auf die Spuren ihrer Geschmackswahrnehmug. Renata Egli-Gerber

«W

ir wollen herausfinden, wie
ihr über Essen
und Trinken
sprecht und was ihr dabei für
Wörter gebraucht», erklärt Jeannette Nuessli den Fünft- und
Sechstklässlern im Schulhaus
Berg TG. Die Buben und Mädchen
sind ganz Ohr, als ihnen die promovierte
Lebensmittelwissenschafterin von der ETH Zürich erklärt, wie die nächsten Stunden
ablaufen werden. Locker, und
doch sicher steht sie vor der Klasse, so dass sich Lehrerin Elfi Boos
für einmal ruhig zurücklehnen
darf. Jeannette Nuessli ist in Berg
aufgewachsen, und ihre Laufbahn
hat im gleichen altehrwürdigen
Schulhaus begonnen, in dem der
Projekttag stattfindet.
Geschmackswortschatz
Die ETH hat mit der Universität
Zürich das interdisziplinäre Projekt «Semantik des Geschmacks»
initiiert. Linguisten, Lebensmittelsensoriker und Kognitionswissenschafter zwei weiterer Schweizer Hochschulen erforschen gemeinsam den Geschmackswortschatz der deutschen Sprache.
Anwendungsbereiche
ergeben
sich durch die Darstellung des Geschmackswortschatzes in einem
Lexikon, bei den Verarbeitungsverfahren von Lebensmitteln, im
Marketing und im Gesundheitsbereich. Gemäss einer Verpflichtung gegenüber der Gebert-RüfStiftung, die das Projekt finanziert, müssen die Forschungsarbeiten in eine Schule transferiert werden. Normalerweise würden dafür Gymnasien ausgewählt. Aber auch an der Primarschule in Berg könne man Daten
erheben, fand Jeannette Nuessli.

Teilnehmer für
Projekt gesucht
Für das Forschungsprojekt
«Semantik des Geschmacks»
der Universität Zürich werden Frauen und Männer
hochdeutscher Muttersprache gesucht, die mindestens
18 Jahre alt sind. In Gruppen
wird über Produkte, Geschmackswahrnehmungen
und Geschmackswörter diskutiert. Aufwandsentschädigung 50 Franken.
Online-Anmeldung:
www.sensorysemantics.ch
fokusgruppesensory
semantics.ch

Bild: Urs Bucher

Was ist im Becher? Die Lebensmittelwissenschafterin Jeannette Nuessli mit Berger Kindern am Geschmacks-Aktionstag.
Sie möchte die Kinder auf spielerische Art an den Sinneserfahrungen teilhaben lassen.
Vier wissenschaftliche Mitarbeitende helfen mit, den Projekttag lebendig und altersgerecht zu
gestalten: Die Linguisten Christos
Bräunle, Assistent an der Universität Basel, Yvonne Ilg und Mirjam
Zürcher von der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Winterthur sowie Nicole Stepan
von der Universität Zürich.
Salami oder Cervelat?
Im Schulzimmer nimmt Jeannette Nuessli eine Sechserpackung Äpfel aus dem Supermarkt
zur Hand. Woher die Früchte
stammen, warum sie alle die gleiche Form und Farbe haben, wie
sie in die folienumhüllte und beschriftete Kartonschale kommen,
will sie wissen. Nun ist der Obstbauernsohn in seinem Element.
Er weiss, dass die Äpfel in einem
Zentrum gewaschen, sortiert und
nach einem ausgeklügelten System kühl gelagert werden. Es
kann bis zu einem Jahr dauern,
bis ein gepflückter Apfel zu den
Kunden kommt. «Und warum finden wir den Apfel dann noch

frisch?», fragt die Lebensmittelingenieurin. «Weil er nicht
schrumpelig ist», antwortet eine
Schülerin und offenbart damit,
wie eng Schmecken mit den übrigen Sinnen verbunden ist.
Geruchs-, Tastsinn und das
Auge spielen beim Essen eine
grosse Rolle. «Und auch die Ohren
sind mitbeteiligt», erklärt Christos

Geruchs- und
Tastsinn, das Auge
und sogar das Ohr
spielen beim Essen
eine grosse Rolle.
Bräunle: «Wenn wir einen Apfel
knackig finden, bezieht sich dies
auf das Geräusch beim Hineinbeissen.» Später wird die Klasse in
Gruppen vor drei Aufgaben gestellt. Am ersten Posten stehen
zehn Becher bereit. Sie sind verschlossen, und jeder enthält ein
Lebensmittel oder ein Gewürz.
Die Kinder müssen diese am Duft
erkennen, der einer kleinen Öffnung im Deckel entströmt. Ein
Wettbewerb unter den Gruppen
motiviert Buben und Mädchen,
konzentriert zu schnuppern. Sie

haben erstaunlich feine Nasen
und erkennen Pfeffer, Kaffee und
Pfefferminze. Als schwieriger erweisen sich Koriander und Sauerteigbrot. Auch bei einem fruchtigen Duft gehen die Meinungen
auseinander: «Kiwi» raten die
Mädchen, «Gummibärchen» die
Knaben. Beim Fleischduft gibt es
eine heftige Diskussion. Die Mädchen riechen Cervelat, die Buben
Salami.
Philosophisches Terrain
Am zweiten Posten geht es um
die Sprache. «Wann ist ein Lebensmittel frisch?», wollen Christos Bräunle und Yvonne Ilg wissen. «Wenn es kalt ist, Kohlensäure drin ist, wenn es gut aussieht und keinen Schimmel hat»,
lauten die Antworten. Auf schon
fast philosophisches Terrain führt
die Frage, wann ein Lebensmittel
künstlich sei. Als Gipfel der Künstlichkeit gelten den Kindern Lebensmittelfarbe und überdimensionierter Süssgeschmack. Aber:
«Das Brot ist eigentlich auch
künstlich», sinniert ein Mädchen,
«es muss ja hergestellt werden»,
hingegen sei das Getreide natürlich. Auch Traubenzucker komme

aus der Natur, obwohl er künstlich
sei, erklärt ein Bub. Zuletzt bringt
die Gruppe das Problem auf eine
für sie griffige Formel: «Zitronenlimonade ist künstlich, Wasser mit
Zitronensaft dagegen natürlich.»
Beim letzten Posten geht es
darum, blind die Aromen von
Mandarinen, Kokosnuss und Butterpopcorn an Versuchsbonbons
zu erkennen und zu beschreiben,
was sich als keineswegs leicht erweist. Wieder zurück im Klassenzimmer wird die Siegergruppe des
Schnupperwettbewerbs bekannt
gegeben: Das Fleisch war weder
Cervelat noch Salami, sondern
Landjäger. Die Gruppe, die Kiwi
beim Früchteduft notiert hat, bekommt den entscheidenden
Punkt und trägt den Sieg davon,
obwohl es sich um Ananas handelte: «Denn tatsächlich ist in
Kiwis der gleiche Aromastoff enthalten», erklärt Jeannette Nuessli.
Sie lobt die Klasse für das gute Mitmachen. Die Mädchen und Buben sind sich einig, einen «interessanten» und «megalässen» Vormittag erlebt zu haben, auch
wenn beim Beschreiben von Geschmack manchmal die richtigen
Worte gefehlt haben.
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Neulich beim
Gassigehen
Jogger, Velofahrer, Hundehalter
und Lehrlinge geniessen die ersten
Sonnenstrahlen des Tages und
geben die schönste Herbstidylle.
Eine alte Frau mit auch nicht
mehr ganz jungem Hund geht gemächlich ihres Weges, das tägliche
Ritual für das Wohlergehen beider,
wie anzunehmen ist. Ihre Route
führt dicht an einem Schulplatz
vorbei, wo Kinder in Grüppchen
die letzten Minuten auskosten,
bevor die Plackerei auf der Schulbank beginnt. Und schwupps ist
der Hund auch schon mitten auf
dem Schulareal.
Ein frei laufender Hund auf
dem Schulplatz, das darf nicht
wahr sein! Denkt der unbeteiligte
Beobachter.
Inzwischen trottet die Frau dem
Tier hinterher und nimmt mit gezücktem Robydog seine Spur auf,
etwas ratlos vorerst. «Er hät no
brünzlet», schaltet sich da ein
Kleiner ein. Frau und Kind wechseln zwei, drei Worte, dann besinnen sie sich wieder auf ihre Geschäfte. Hund. Lehrer.
Natürlich können Begegnungen
zwischen Hunden und Kindern
schlimm ausgehen, wir hören mit
schöner Regelmässigkeit davon.
Und natürlich sind Hund und
Schulplatz ein hygienischer Widerspruch. Dennoch berührt die
kleine Morgenszene. Vielleicht
sollten wir korrekten ZwischenGeneratiönler uns einfach nicht
überall einmischen und mahnen
und warnen. Die kommen gut zurecht miteinander, die Jungen und
die Alten. Auch ohne uns.
Beda Hanimann
b.hanimanntagblatt.ch

Erfolgreiche
Kinderkonzerte
Gestern ist in Chur die diesjährige
Tournée der Kinderkonzerte zu
Ende gegangen. Knapp 40 000
Kinder und Eltern haben diesen
Sommer 44 Konzerte von Linard
Bardill, Andrew Bond, Schtärneföifi und anderen Bands an elf
Deutschschweizer Orten besucht.
Damit hätten sich die Kinderkonzerte «als wohl grösster Schweizer
Musikanlass für Familien» weiter
etabliert, heisst es in einem Communiqué der Veranstalter. Die
Konzerte fanden bereits zum elften Mal statt und gingen am Sonntag auf dem Arcasplatz in Chur zu
Ende. (sda)

Kinder meistern Wohnortswechsel gut
Gemäss einer Studie
reagieren zwei von drei
Kindern positiv auf
häufige Umzüge ins
Ausland.
Kinder, die aufgrund der Berufssituation ihrer Eltern regelmässig
den Wohnort wechseln und in
verschiedenen Kulturen aufwachsen, kommen mit dieser Situation
erstaunlich gut zurecht. Das berichtet Angela Ittel, Psychologin
an der Technischen Universität
Berlin. Sie befragte in einer Pilotstudie 60 Kinder und Jugendliche
zwischen 12 und 18 Jahren, die der
Gruppe der «Third-Culture-Kids»
zugerechnet werden, nach der

Einschätzung ihrer eigenen Situation. «Beschränkte sich diese
Gruppe früher auf Diplomatenkinder, betrifft es heute nicht
mehr nur gesellschaftliche Eliten.
Auch Kinder von Mitarbeitern
globaler Unternehmen, von Entwicklungshelfern, Lehrern, Medienvertretern oder Armeeangestellten zählt man dazu. Im Zuge
der immer globaleren Welt steigt
der Anteil der Drittkulturkinder
ständig», so die Wissenschafterin.
Keine Randgruppe
Als «Third-Culture-Kids» bezeichnet man die Kinder, da sie
sich aufgrund der häufigen Umzüge zwischen verschiedenen Nationen weder mit der Kultur ihres

ersten noch mit der des zweiten
oder eines weiteren Landes identifizieren können. «Auch die Vorstellung trifft nicht zu, dass sich
die Kinder etwa zu einem Drittel
als Franzosen, zu einem Viertel als
Spanier und zu einem Fünftel als
Österreicher fühlen. Vielmehr bilden sie eine dritte Kultur ohne
regionale Zugehörigkeit. Das widerspricht Entwicklungstheorien,
die eine Heimatkultur als notwendig erachteten», so Ittel.
«Drittkulturkinder sind keine
Randgruppe», betont die Berliner
Psychologin. «Zwei von drei Kindern geht es gut, und der ständige
Wohnortswechsel wirkt sich positiv auf Schulnoten und Integration
aus. Besuchen sie internationale

Schulen, erleichtert das den Kontakt zu Gleichaltrigen, da mehrere
dasselbe Schicksal teilen.» Dank
sozialen Netzwerken wie Facebook könnten Freundschaften
auch nach dem Wohnortswechsel
virtuell weitergeführt werden.
Nicht Mangel, sondern Stärke
Ungefähr jedes dritte der betroffenen Kinder hat allerdings
Probleme mit dem Lebensstil.
«Dass sie auf die Frage ‹Woher
kommst du?› keine Antwort geben
können, wird für manche Kinder
zur Belastung. Sie fühlen sich einsam, haben Anpassungsschwierigkeiten und sehnen sich nach
einem Heimatgefühl.» Zwei von
drei der befragten Kinder gaben

auch an, den Lebensstil der Eltern
später selbst nicht weiterführen
zu wollen, sondern lieber in einem Land zu bleiben.
Ittel will nun eine weltweite Befragung dieser Kinder entwickeln
sowie Leitlinien und Trainingsprogramme für Pädagogen und
Lehrer erstellen, die auf die speziellen Bedürfnisse der Drittkulturkinder Rücksicht nehmen. Ein
sensibler Umgang mit der Problematik bedeute auch, Schwierigkeiten der Kinder im sprachlichen
Ausdruck mit einzuberechnen.
«Zentrale Botschaft ist, dass man
vom Gedanken wegkommen sollte, dass diesen Kindern etwas
fehlt», betont Ittel. Wichtig sei, die
möglicherweise fehlende Identi-

tät als Stärke und Ressource zu
sehen. Trotzdem solle nicht vergessen werden, dass manche Kinder darunter leiden. (pte)
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