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«Ein guter Wein
kann Endorphine
ausschütten.»

Bild: SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern
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Er ist zuständig für die Leitung Restauration und unterrichtet Önologie an der SHL, der Schweizerischen Hotel
fachschule Luzern. Vor allem ist Marcel Gabriel aber ein
leidenschaftlicher Weinliebhaber. Ein Gespräch über perfektes Food-Wine-Pairing und die Erkenntnis, dass wir
uns viel intensiver mit unserem Geschmacksempfinden
befassen sollten.
Dass ein Essen als «sehr gut» empfunden wird, liegt nicht
zuletzt am Wein. Denn je nach Wahl des Weines wird
unser Geschmacksempfinden entweder geschmeichelt
oder gestört. Worauf es ankommt, erklärt Wein-Experte Marcel Gabriel anhand von einigen ganz einfachen
Beispielen, die man im Alltag ausprobieren kann, wobei
als Grundlage für das perfekte Food-Wine-Pairing die
vier grundlegenden Geschmacksrichtungen «süss, sauer,
salzig und bitter» sowie die Geschmackswahrnehmung
«umami» dienen.
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Nina Merli: Worauf muss ich achten, wenn ich einen
tanninreichen Wein auftischen möchte?
Marcel Gabriel: Ich muss wissen, dass Salz und
Säure Tannin mildern. Nehmen wir die Bistecca fiorentina
als klassisches Beispiel, zu der gern ein schwerer Rotwein getrunken wird. Das Fleisch wird kräftig gesalzen,
grilliert, dazu kommen ein bisschen Olivenöl und Zitronensaft. Mit dieser Geschmacks-Kombination wird der
tanninreiche Rotwein wunderbar dazu passen.
NM: Und worauf sollte ich bei der Zubereitung von Fisch
achten?
MG: Roher Fisch hat viel Umami, und Umami
verträgt sich überhaupt nicht mit Tannin, einer der
Gründe, warum zu Fisch in der Regel Weisswein serviert
wird. Aber Weisswein allein macht auch noch kein gutes
Pairing. Das kann man ganz einfach testen: Ein Stück
halbrohen, ungewürzten Lachs in den Mund nehmen
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und gründlich zerkauen, trinkt man darauf einen Schluck
trockenen Weisswein, schmeckt das ganz und gar nicht.
Wenn man hingegen ein bisschen Salz und Zitrone dazugibt, unterstützt das den Wein, und plötzlich harmoniert
er dazu. Man muss das wirklich mal ausprobieren, um es
zu glauben.
NM: Haben Sie noch weitere Empfehlungen bezüglich
Food-Wine-Pairings?
MG: Ja, da gibt es natürlich schon so ein paar
Grundregeln. Schärfe und Rotwein – sollte man vermeiden. So funktioniert ein Curry sehr gut mit einem fruchtigen, eher süsslichen Wein, einem Riesling zum Beispiel,
weil er die Schärfe ausbalanciert. Und bei einem Käse ist
es so, dass er mit zunehmender Reife mehr Umami entwickelt und daher nicht mehr mit einem tanninreichen
Wein serviert werden sollte. Je älter der Käse, desto süsser
sollte der Wein sein. Ist ein Käse cremig und frisch, passt
ein leichter Pinot oder ein fruchtiger Weisser dazu. Und:
Bitte lasst ungeschälte Nüsse beim Käseteller weg.
NM: Wieso?
MG: Nehmen Sie mal eine ungeschälte Baumnuss
und zerkauen Sie diese gründlich, und dann nehmen Sie
einen Schluck Rotwein, einen Sangiovese zum Beispiel.
Da zieht sich in einem alles zusammen! Es passt einfach
nicht! Darum: Lasst die Nüsse weg.
Man könnte mit Marcel Gabriel noch lange über Geschmacksexplosionen, die Wirkung von Gewürzen auf
den Wein und vor allem über das fehlende Wissen darüber reden. Doch Gabriel ist nicht nur ein erstklassiger
Weinexperte, der es versteht, in seinem Gegenüber die
Leidenschaft für gute Tropfen zu entfachen, er ist auch
jemand, der die soziale Bedeutung des Weintrinkens, des
gemeinsamen Geniessens zelebriert und seinen Schülern
weitergibt. Es geht ihm um Freundschaften, die man bewusst pflegt, um die schönen Momente im Leben, die
einem in Erinnerung bleiben, und das gute Gefühl nach
einem gelungenen Abend. «Ein Wein kann Endorphine
ausschütten. Und dies tut er, wenn die Umgebung stimmt
und sich das Essen in Harmonie mit dem Wein verbindet.
Wir sollten viel öfter bewusst leben und geniessen, Zeit
mit lieben Freunden verbringen, dazu ein gutes Glas Wein
trinken und auf die schönen Dinge im Leben anstossen.»

shl.ch

A85065_Vergani_Mag_FINAL.indd 89

14.10.19 17:25

