Tomaten- und Gurkenshots, gewonnen durch
die Technologie der Zentrifugation. Die Flüssigkeit ist sehr intensiv im
Geschmack und enthält
wertvolle Nährstoffe.
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Extraktion durch Zentrifugalkraft,
Saucen mixen mit Ultraschall
und personalisierte Ernährung –
André Bernard von der Stiftung
Innocuisine spricht über die neusten
Entwicklungen in der Küche.
INTERV IEW

Angela Hüppi

BILDER

André Bernard, wie
sieht die Küche der
Zukunft aus?
André Bernard: Die Technologie wird grosse Fortschritte
machen. Etwa in den Bereichen
Dampf, Druck und Vakuum.
Diese Technologien sind natürlich schon da, zum Beispiel in
Kombi-Dampfgarern oder beim
Sous-vide-Garen. Da wird sich
aber noch sehr viel tun. Die Zutaten können so sehr schonend

Jakob Birkhölzer

zubereitet werden, ohne dass
sie Farbe und Textur verlieren.
Essen soll ja auch ästhetisch
sein und Spass machen. Essen
ist etwas Emotionales.

Passt das denn mit
einer Küche zusammen,
die immer mehr auf
Technik setzt?
Beim Thema Technik meldet
sich schnell der Abwehr-Reflex. Man hat Angst, dass das

Handwerk verloren geht – dabei stimmt das überhaupt nicht.
Vielmehr gibt es eine Konzentration auf das Wesentliche: Wissen und Kreativität. Wir waschen unsere Wäsche ja auch
nicht mehr im Fluss. Dagegen
hat niemand etwas. Am Ende
zählt, dass ich das beste und
ökonomischste Resultat erhalte – so ist es auch in der Küche.

Besteht die Gefahr, dass
in Zeiten von Robotertechnologie und 3D-Druckern
Arbeitsplätze verloren
gehen?
Eine Automatisierung wird es in
der Küche auf jeden Fall geben.
Der Mangel an Fachkräften beschleunigt diese Entwicklung.
Ein Roboter wird aber nie einen
Koch ersetzen. Er ist letztlich
ein Küchengerät mit zwei Händen, das mit dem Rest der Küche vernetzt ist. Digitale Küchen
werden künftig Küchenpläne
für Wochen im Voraus erstellen,
sodass die ganze Prozesskette von der Kühlung bis zur Regeneration optimiert wird. Das
ist wirtschaftlich, effizient und
setzt neue Ressourcen frei.
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Zur Person
Dr. André Bernard ist Leiter
des Institutes für Mikround Nanotechnologie an
der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs
(NTB). Er studierte Biochemie an der Uni Zürich
und vertiefte in Molekularbiologie und Immunologie.
André Bernard unterrichtet
an der NTB Studierende in
Technologie und daneben
auch Köche und Ausbildner.
Er ist im Strategierat von
Innocuisine.

Wofür sollten diese
Ressourcen eingesetzt
werden?
Die Gastronomie ist im Umbruch, es ergeben sich neue Geschäftsfelder. Zum Beispiel in
der stärkeren Zusammenarbeit
mit der Medizin und einer personalisierten Ernährung. Unverträglichkeiten und alternative Ernährungsweisen →

Fokus

INNOCUISINE

André Bernard in der
SV-Küche von Walter
Planitzer am Berufsund Weiterbildungszentrum in Buchs/SG.

wie der Veganismus nehmen zu.
Die Herausforderung liegt darin,
trotz Einschränkungen etwas
Spannendes auf den Teller zu
bringen. Das kann kein Roboter.

Was muss man sich
unter personalisierter
Ernährung vorstellen?
Der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse stehen im
Mittelpunkt. Der eine leidet
unter Eisenmangel, die andere verträgt keine Laktose, oder
jemand will durch eine optimale Zusammensetzung von Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen Gewicht verlieren. Die
Medizin versteht immer besser,
wie unsere Verdauung funktioniert – so ist eine individuell auf
mich zugeschnittene Ernährung möglich. Das ist ein Geschäftsfeld für Gastronomen.
Man kann sich von der Konkurrenz abheben und den Gästen einen echten Mehrwert bieten, für den sie auch zu bezahlen bereit sind. Das ist ein gutes
Beispiel, wie Wissen, Techno-

«Die Molekular
küche ist kein
vorübergehender
Trend. Ein guter
Koch muss die
chemischen Pro
zesse beim K
 ochen
verstehen.»
André Bernard,Interstaatliche
Hochschule für Technik Buchs

logie und Gastronomie miteinander verschmelzen. Und diese
Verschmelzung, das ist eigentlich die Molekularküche. Nur
haben viele heute eine ganz falsche Vorstellung davon – sie
denken an Pülverchen und kulinarische Spielereien, an einen
Trend, der vorbei ist. Dabei geht
es um etwas ganz anderes.

Hat sich die Stiftung
Molecuisine deswegen
Anfang Jahr in «Innocuisine» umbenannt?

Genau. Beim Wort «molekular»
denken viele sofort an Chemie.
Und weil sie wenig von Chemie
verstehen, ist der Begriff für sie
negativ behaftet. Dabei heisst
Molekularküche einfach, dass
ich weiss, welche molekularen
Prozesse während der Zubereitung stattfinden, und dass ich
das für eine optimale Zubereitung nutze. Das hat nichts mit
einem Trend zu tun, sondern
mit dem Verständnis des eigenen Fachbereichs und einer
modernen, zukunftsgerichteten Küche. Es gibt Köche, die sagen: Ich koche sicher nicht molekular, sondern regional und
nachhaltig. Dabei schliesst sich
das ja überhaupt nicht aus. Wir
beschäftigen uns auch nicht nur
mit chemischen Prozessen.

Sondern?
Sondern mit allen Entwicklungen, welche die künftige Gastronomie betreffen. So wird
sich zum Beispiel unser Essverhalten zeitlich und örtlich
verschieben. Künftig essen
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2011 gründeten die Hotel &
Gastro Union und die Hotel &
Gastro formation die damalige
Stiftung Molecuisine. Ziel der
Stiftung ist es, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Gastronomie, der Kulinarik und der
Kochkunst in der Schweiz zu
stärken. Dazu baut die Stiftung mit Akteuren aus Bildung,
Forschung und Gastronomie
ein nationales und internationales Netzwerk auf. Dieses
Netzwerk trägt dazu bei,
dass innovative Technologien
Zugang in die Gastronomie
fi nden und durch Gastro-Profis zur Anwedung gelangen.
Zur Wissensvermittlung wurde
in Zusammenarbeit mit der
Hotel & Gastro formation der
breit abgestützte Weiterbildungslehrgang «Molekulare /
Avantgardistische Küche»
aufgebaut. Im Sommer und
Herbst 2018 wird der Weiterbildungslehrgang zum dritten
Mal durchgeführt, Start ist am
9. Juli. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung den Aufbau
eines internationalen Kompetenzzentrums für Inovation in
Hotellerie, Gastronomie und
Tourismus.
Seit Januar 2018 heisst die
Stiftung neu «Innocuisine».
Die Namensänderung wurde
vorgenommen, um der Innovation in der Profi-Küche sowie
der Aus- und Weiterbildung
von Köchen einen breiteren
Rahmen zu geben. Die molekulare Küche bleibt ein wichtiger Teil dieser Innovation.

KONTAKT
Stiftung Innocuisine
Thomas-Bornhauser-Strasse 14
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 05 23
www.innocuisine.ch
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wir nicht mehr zwingend um
8, 12 und 18 Uhr, und die Nachfrage nach Fine Dining im eigenen Esszimmer wird zunehmen.
Solche Entwicklungen darf man
nicht verschlafen. Take-Aways
und Lieferdienste sind ein Riesenthema, dieses Feld sollte
man nicht den Pizza-Services
überlassen. Die Kunden wollen
ein abwechslungsreicheres Angebot und setzen auf Qualität.

Lohnt sich das denn
finanziell für einen
kleinen Betrieb?
Hier macht es Sinn, mit anderen
Betrieben zusammenzuarbeiten. Letztens war ich in Montpellier, dort war Uber Food allgegenwärtig. Der Service liefert das Essen von mehreren
Restaurants direkt nach Hause. So etwas kann man für die
eigene Region selbst aufziehen.
Als Einzelkämpfer ist es immer schwierig, aber zusammen
kann man etwas auf die Beine

stellen. Und am Ende haben alle
mehr Kunden.

Zurück zur Technik:
Welche neuen Geräte
halten bald Einzug in
die Küchen?

«Im Labor gibt
es viele Technolo
gien schon lange
– derzeit fehlen
aber noch speziell
für die Küche
konzipierte
G eräte.»

Da besteht also
Nachholbedarf?
Unbedingt. Die Technologie
wäre da, sie wird derzeit aber
erst im Labor eingesetzt. Da
gäbe es noch viel Potenzial für
innovative Küchenbauer – denn
diese Techniken kommen auf
jeden Fall in die Küche.

Eine sehr spannende Entwicklung ist der Dialoggarer von
Miele. Dieser arbeitet mit Frequenzen des Mobilfunks, also
Wie kochen Sie bei sich
rund 900 bis 1000 Megahertz. André Bernard, Interstaatliche
zuhause?
Anders als die Frequenzen ei- Hochschule für Technik Buchs
ner Mikrowelle dringen dieWir kochen viel zuhause und
benutzen praktisch keine Ferse direkt ins Lebensmittel vor.
Damit kann man so exakt arbeitigprodukte. Sogar das Ketchup
ten, dass man theoretisch einen
ist selbstgemacht. Ich reduziere
Fisch halb durchgaren und halb
einen sehr intensiven Toma- Saucen im Vakuum, gare Fisch
gefroren lassen könnte. Einzug tenshot, der komplett ohne Ge- sous-vide und ich habe einen
halten werden auch Geräte, die würze auskommt. Praktisch Teppanyaki-Grill, um Fleisch
sehr heiss anzubraten. Zum
mit extrem hohen Druck arbei- sind auch Ultraschallmixer, mit
ten, um beispielsweise Lebens- denen sich Öl und wasserbasier- Apéro serviere ich zum Beispiel
mittel bei tiefen Temperaturen te Flüssigkeiten mischen lassen Tomaten, welche ich mithilfe
einer Spritze mit Pesto gefüllt
zu sterilisieren. Oder Zentrifu- – das ist zum Beispiel spannend
gen: Zum Beispiel, um die Flüs- für Salatsaucen oder Mayon- habe. Kochen macht uns Spass
sigkeit einer Cherrytomate bei naisen. Leider fehlen in vielen – und meine Kinder nennen HoRaumtemperatur vom Frucht- Bereichen noch Geräte, die für nig nicht klebrig, sondern hochfleisch zu trennen – das ergibt die Küche entwickelt wurden.
viskos (lacht). •
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Wo robuste Allrounder
gefragt sind
Kaffeegenuss – frisch gemahlen, nicht gekapselt
 Zentraler Kombiauslauf und Tassenpositionierungshilfe
für perfekten Kaffeegenuss auf Knopfdruck
 Abschließbarer Bohnenbehälter und Wassertank
zum Schutz vor Fremdeinwirkung
 Frontal angeordnete, große Tasten für eine intuitive
Selbstbedienung
Ideale Einsatzgebiete: Selbstbedienungszone, Großbüro, Kantine, Catering
Empfohlene Tageshöchst leistung: 80 Tassen

www.jura.com
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