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Die schlichte Silberbüchse lässt
von aussen kaum erahnen, welch
gewaltige Geschmackswolke sich
in ihr verbirgt. Doch ist der De-
ckel erst einmal geöffnet,machen
sich die Gedanken selbständig.
Sie ziehen ins Paris der 20er-
Jahre, in ein schummriges Caba-
ret, in der Luft liegt der Duft von
Schnaps und Rauch.
Es ist das sogenannte Whisky-

salz, das einem auf eine solche
Gedankenreise schickt: grobe
bräunliche Körner. Ihr Erfinder
heisst Rolf Caviezel, Molekular-
koch aus Grenchen und Experte
für aussergewöhnliche Ge-
schmackserlebnisse. Gemeinsam
mit Tina Hauser, Geschäftsleite-
rin der Gewürz- und Kräuter-
firma Landolt Hauser AG, hat er
kürzlich eineGewürzlinie auf den
Markt gebracht: sechs verschie-
deneSorten, die es sonochnie ge-
gebenhat– zumindest konnteCa-
viezel keinen einzigen Treffer
landen, als er seine Gewürzideen
vor der Produktion bei Google
eingab.

Nudeln mit Pünktchen
«Es gibt viele tolle Gewürze, aber
keins, das richtig abgefahren ist»,
erklärt derGrenchner.Daswollte
er ändern. Und zwar indem er
spezielleProdukte austüftelte, die
gleichzeitig einen zeitlosen Cha-
rakter haben. So wie dasWhisky-
salz.Whiskyhat eine langeTradi-
tionundzählt zudenbeliebtesten
Spirituosenweltweit.Dasbrachte
Caviezel auf die Idee, den rauchi-
genGeruchalsGewürz zukonser-
vieren. Entstanden ist ein grob-
körniges Salz mit einem rauchi-
genAroma, das sowohl zuFleisch
als auch zu Fisch passt.
Ein weiterer Klassiker, den er

zu einemGewürz verarbeitet hat,
ist die Schokolade. «Ihr Ge-
schmack ist süss und bitter, ver-
gehtaber rasch», erklärtderMole-
kularkoch. In Kombination mit
Pfefferminze bleibe er aber haf-
ten. Grund ist das Menthol in der
Minze, die den «Kältekanal» des
Trigeminusnervs reize. So habe
eine mit Pfefferminz-Schokola-
denpulver angerührteMilchnicht
nur einen wärmenden Effekt, sie
hinterlasseaufderZungeauchein
kühlendes Gefühl. Dann gibt es
da noch das schwarze Curry. Als

Inspiration diente Caviezel kein
Klassiker, vielmehr hatte er ein
Bild vor seinem inneren Auge:
hausgemachte gelbe Nudeln mit
schwarzen Pünktchen. «Nudeln

werden meist mit herkömmli-
chem Curry serviert, doch Gelb
auf Gelb, das ist langweilig», sagt
er. Darum kam er auf die Idee,
eine schwarze Version herzustel-

len. «SiebringtdiePasta erst rich-
tig zur Geltung», erklärt Caviezel.
Einen ähnlichen Effekt hat sein
Olivensalz. «Getrocknete, imMör-
ser zerkleinerte Oliven sehen aus

wie Russ», erklärt er. Man könne
damit aber nicht nur Teigwaren
aufpeppen, sondern beispiels-
weise auch Lachsbrötli. Auf die
Zitronenscheibekannman indie-
semFall verzichten, denndasSalz
enthält neben Oliven auch einen
Hauch Limette.
Angaben zur Dosierung der

GewürzemachtRolfCaviezel nie,
der Konsument solle selbst be-
stimmen, welche Menge ihm
mundet. «Jeder hat ein anderes
Geschmacksempfinden», sagt er.
Bei älteren Menschen etwa gin-
gen die Salzrezeptoren zurück,
weshalb sie oft dasBedürfnis ver-
spürten, nachzusalzen.

Kreativität ausleben
Experimentieren, Produkte und
Kombinationen ausarbeiten, die
es so noch nicht gegeben hat, das
ist es, was Rolf Caviezel antreibt.
«Seit ich mit meiner Molekular-
kücheangefangenhabe,schwimme
ich gegen den Strom», sagt er. An
seine aussergewöhnlichen Krea-
tionenmuss sich der Konsument
zuerst gewöhnen; muss bereit
sein, altbekannteMuster inFrage
zu stellen und Neues auszupro-
bieren. «Lachs etwa – warum soll
er besonders mit Dill harmonie-
ren?», fragt sich Caviezel, «mit
Zimt oder Honig schmeckt er
doch ebenso gut. Dass ihm seine
Experimentierfreudigkeit keine
Punkte oder Sterne einbringt, ist
ihm egal: «Hauptsache ich kann
meineKreativität ausleben», sagt
er.
Zurück zu denGewürzen: Auch

da lebtRolfCaviezel seineExperi-
mentierfreudigkeit aus. Dennoch
ist es ihm wichtig, dass die Ge-
würzenichtdasEigenaromaeines
Produkts dominieren. Seine neue
Linie enthält auch ein Standard-
produkt: die sogenannte Fleisch-
attacke. Doch auch wenn er be-
tont, bei diesem «am Boden ge-
blieben» zu sein, so wärs keine
echte Caviezel-Erfindung, hätte
er dabei gänzlich auf Raffinesse
verzichtet. Für Pfiff sorgt der Ko-
riander. Michelle Schwarzenbach

Info: Die Gewürze sind bei der
Metzgerei Guex oder der Wein-
handlung Glaus (beide in Grenchen)
erhältlich oder unter
www.freestylecooking.ch

Im Whisky liegt die Würze
Gewürze Erfolgreich gegen den Strom schwimmen: Die extravaganten Ideen des Molekularkochs
Rolf Caviezel erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Nun hat der Grenchner eine Gewürzlinie lanciert.

Verbindet Originalitätmit Tradition: die neue Gewürzelinie von Rolf Caviezel. Ruben Hollinger

Würste raffiniert
zubereiten
Überraschende
Wurstrezepte
bringen Tradi-
tionsliebhaber
und Feinsch-
mecker auf den
neuen Wurst-
geschmack. Die
genussvollen Kreationen aus dem
aktuellen Betty-Bossi-Kochbuch
«LustaufWurst»sindmitwenigen
Zutaten, aber viel frischem Ge-
müse und Produkten aus der Re-
gion schnell zubereitet. Ob Fin-
gerfoodundVorspeisen, regionale
Spezialitäten oder deftige Ge-
richte: die Vielfalt der Wurst-
rezepte weckt die kulinarische
Neugier und sorgt für Gaumen-
freuden. Abgerundet wird das
BuchdurchTipps,TricksundWis-
senswertesvomWurstspezialisten
Bell. mis

Info: «Lust auf Wurst», Betty Bossi,
Fr. 9.90, ISBN 978-3-03815-070-1.

Pensionierung sorgt für besseren Schlaf
Lebensqualität Die
wahrgenommene
Schlafqualität nimmt
mit zunehmendem Alter
kontinuierlich ab – um die
Pensionierung herum steigt
sie etwas an. Dies haben
Forscher in einer Studie
herausgefunden.

Grund für die kurzfristige Ver-
besserung des Schlafs könnte
sein, dass mit dem Rückzug aus
dem Berufsleben der Stress weg-
fällt oder dass die Menschen den
Tagesablauf ihrer inneren Uhr
anpassen können, schreiben die
Forscher online im Fachblatt
«The Journals of Gerontology
Series B: Psychological Sciences
and Social Sciences».

14 200 Menschen befragt
Für ihre Studie haben Sakari
Lemola von der Uni Basel und
David Richter vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsfor-
schung Daten des deutschen so-

zioökonomischenPanels (SOEP)
ausgewertet, für das seit 1984
über 12 000 Privathaushalte be-
fragt werden. Sie zogen die An-
gaben von knapp 14 200 Män-

nern und Frauen zwischen 18
und 85 Jahren ein.
DieStudiebestätigt frühereFor-

schungsresultate, wie die Uni Ba-
sel gestern ineinemCommuniqué

schrieb: Die Schlafzufriedenheit
nimmt beiMenschen zwischen 18
und 60 Jahren deutlich ab. Symp-
tome wie Tagesmüdigkeit, Ein-
schlafschwierigkeiten und frühes
Erwachen am Morgen kommen
zunehmendhäufiger vor.

Erfolgreich älter werden
Die Forscher fanden ausser-
dem einen Zusammenhang von
Schlafqualität und der Einschät-
zung der eigenen Gesundheit:
Wer sich gesund fühlte, hatte ein
Jahr später auch einen guten
Schlaf und umgekehrt. Es sei be-
kannt, dass Menschen mit Fett-
leibigkeit, Herz- und Atem-
problemen oder chronischem
Schmerz schlechter schlafen als
Gesunde, und dass guter Schlaf
auf gute Gesundheit hinweise.
«Eine gute Schlafqualität auf-
rechtzuerhalten könnte eine
wichtige Rolle beim erfolgrei-
chenAltern spielen», schlussfol-
gern die Autoren der Studie.

sdaGuter Schlaf ist sehr wichtig für die Lebensqualität. Keystone

Weihrauch
schonend
abzapfen
WeihnachtenWeihrauch istnicht
nur zuWeihnachten begehrt, mit
derFolge, dassdie für ihrHarzan-
gezapften Bäume rar werden. Ein
internationalesForscherteamhat
erstmals die innere Anatomie der
Bäume analysiert und schlägt
neueMethodenzumAbzapfendes
heiligen Rohstoffs vor. Derzeit
schneiden die Leute in mehreren
Erntegängen zunächst flache,
dann jährlich tiefere Wunden in
die Rinde. Erst nach fünf Jahren
erreichen sie die Stelle des maxi-
malenHarzflusses. «Ein tiefer ge-
henderSchnitt früher imZapf-Zy-
klus könnte das Harz effizienter
abfliessen lassen», sagen die For-
scher. Weil das dreidimensionale
Kanalnetzwerk den Langstreck-
entransport des Harzes erlaubt,
solangedieses intakt ist, liesse sich
sodieZahlderSchnitteunddamit
der Schaden am Baum redu-
zieren. Das reduziere zudem den
Arbeitsaufwand. sda

BUCHTIPPS

Entscheidungen
richtig treffen
Haben Sie Lust
aufeinverrück-
tesBuch?Nein?
Vielleicht?
Oder doch lie-
ber ja? Es fällt
manchmal sehr
schwer, die
richtige Entscheidung zu treffen.
Jeden Tag steht man vor einer
Vielzahl an neuen Wahlmöglich-
keiten, und jeder Schritt führt in
eineandereRichtung.HeikeKott-
mann, die Erfinderin der Rubrik
«Entscheidungsbäume» in der
Zeitschrift«Neon»,präsentiertdie
lustigsten, aberwitzigsten und le-
benswichtigstenEntscheidungen,
denen man sich tagtäglich stellen
muss: Soll ich aufstehen oder lie-
ber liegen bleiben? Heimgehen
oder noch ein Bier trinken? Und
überhaupt: Welches Tattoo passt
zu mir? In einem rasanten Frage-
Antwort-Spiel gelangt garantiert
jeder zu einer Entscheidung. Zum
Lachen, Ausprobieren, Spass ha-
ben. mis

Info: Heike Kottmann, «Entweder
vielleicht oder doch lieber ja»,
Knaur, Fr. 19.90, ISBN: 978-3-426-
78567-6.

Mutig und souverän
argumentieren
Patrick Rohr
zeigt in seinem
Buch «So meis-
tern Sie jedes
Gespräch» un-
ter anderem
wie man eine
Sitzung souve-
rän leitet, einEntlassungsgespräch
führt, Lob verteilt oder Kritik an-
bringt. Im komplett überarbeite-
ten Kapitel «Vertrauen ist das A
und O» verrät der Kommunika-
tionsprofi seine Rezepte, wie sich
jederGesprächspartneröffnetund
man schnell Vertrauen schaffen
kann. Ob Small Talk oder Sitzung,
ob Verkaufs- oder Patientenge-
spräch: Das Buch beschreibt die
passendeVorgehensweise für jede
Botschaft. Patrick Rohr bietet
handfesteTipps,wie einGespräch
zum gewünschten Ziel führt: mit
optimaler Vorbereitung, den rich-
tigenWortenundeinerpassenden
Körpersprache. mis

Info: Patrick Rohr, «So meistern
Sie jedes Gespräch»,
Beobachter-Verlag, 45 Franken,
ISBN: 978-3-85569-466-2.


