
Wenn Chemie zum Genuss wird 

Schüler des Johannes-Turmair-Gymnasiums verwöhnen Eltern und Lehrer mit einem 4-Gänge-
Menü  aus der Molekularen Küche 

Mit großer Neugier gingen die Schüler des Oberstufenjahrganges 2012/14 vom Johannes-Turmair-
Gymnasium im Februar 2013 ihr Projektorientiertes Seminar mit dem Titel „Molekulare Küche – 
Funcooking oder Nouvelle Cuisine aus dem Chemielabor" an. 

Schnell war klar, dass die Gruppe von 14 Teilnehmern, die sich den Namen „Chemical CooKings“ 
gegeben hatte, als Projektabschluss einen Kochabend für Eltern und Lehrer veranstalten werde. Nach 
langer Planung war es schließlich Mitte Januar 2014 soweit. Die Spannung und Vorfreude der Eltern 
und Lehrer war spürbar, als sie sich in der Tafernwirtschaft Straubing eintrafen, um sich von ihren 
Kindern beziehungsweise Schülern in die Welt der Molekularen Küche entführen zu lassen. 

Im Laufe des Abends sollten sämtliche Erwartung an die im Kochen zumeist noch unerfahrenen 
Abiturienten übertroffen werden: 

Schon zur Begrüßung des für diesen Abend kreierten Vier-Gänge-Menüs wurden die Gäste mit einem 
Aperitif der besonderen Art verwöhnt: Hierfür haben die Schüler am Nachmittag fleißig Aperol-Kaviar 
hergestellt, der jetzt in Form von geleeartigen Kügelchen im Prosecco schwimmend genossen wurde. 

Beim darauffolgenden Amuse-Gueule, dem Gruß aus der Küche, wurde Ziegenkäse auf 
Petersilienschaum in der Petrischale geräuchert und mit Baguette gereicht. Dazu gab es Tequila 
Sunrise, allerdings serviert in Geleeform in einer geviertelten Orange. 

 



Es lässt sich leicht erahnen, wie viel Zeit und Arbeit hier in die Vorbereitung investiert wurde. Die 
ausgehüllten Orangenhälften wurden schrittweise befüllt. Nach dem Erkalten konnte der gelierte 
Cocktail zerteilt werden: 

  

Nachdem diese beiden raffinierten Appetitanreger die Neugier der Gäste auf das eigentliche Menü 
verstärkt hatten, brachten die Schüler den ersten Gang, Petersilienspaghettini mit Seleriewürfeln in 
Kalbsessenz. Der Clue dabei war, dass der Gast die Spaghettini selbst herstellte, indem er die in einer 
Spritze vorbereitete Petersilienpaste direkt in die Suppe drückte. 

 



Der zweite Gang bestand aus Lachs auf Spinatgelee, garniert mit einem Karottenluftkissen und einer 
Kapern-Aceto-Sauce aus der Pipette. Neben der Gelifikation des Spinats war hier vor allem auch die 
Karottenluft interessant, die durch Aufschäumen einer eigentlich flüssigen Karottenmasse erzeugt 
und mit Xanthan stabilisiert wurde. 

Zweifellos eines der Highlights des Abends war der Hauptgang aus Schweinefilet an Apfelchips 
zusammen mit einer Gin-Ingwer-Air und Cocktailtomaten. Für diese Air wird zunächst eine Flüssigkeit 
aus Gin und Ingwer mit dem Emulgator Lecithin vermischt und anschließend mit dem Pürierstab 
aufgeschäumt wobei der Schaum den typischen Gin-Geschmack annimmt. 

Das abschließende Dessert mit dem Namen „Frozen Bananas“ rundete den überaus gelungenen 
Abend ab. Dabei wurden Bananen in flüssigem Stickstoff schockgefrostet und danach zusammen mit 
Chilifäden, heißer Schokolade und einer Vanillesauce aus dem Erlenmeyerkolben serviert. 

Der übrig gebliebene flüssige Stickstoff wurde vor den Augen der Gäste verbraucht, indem die 
Schüler Butterkekse eintauchten und diese an die Gäste zum vorsichtigen Verzehr verteilten. Durch 
die enorme Kälte bildeten sich dabei effektvolle Nebelschwaden. 

 

Mit einem tosenden Applaus bedankten sich schließlich die Eltern und Lehrer bei den Schülern für 
dieses fantastische kulinarische Erlebnis, das sicher für jeden die ein oder andere Überraschung 
bereithielt. 

Doch dieser große Erfolg wäre nicht möglich gewesen ohne die dankenswerte und souveräne 
Unterstützung von Salvatore Fierro, dem Chefkoch des stadtbekannten Gasthaus‘ „zum Geiss“.  Mit 
seiner sympatisch-lockeren Art schaffte er es, dass über den gesamten Tag hinweg eine reibungslose 
Arbeitsatmosphäre herrschte und selbst die in der Küche unerfahrenen Schüler ein perfektes Team 
bildeten. 

 



Darüber hinaus bedankt sich das P-Seminar der „Chemical CooKings“  sowohl bei Robert Hundacker, 
der die Räumlichkeiten der Tafernwirschaft vermietete, als auch bei Frau Schneider für den 
Tischschmuck und den Sponsoren vom Schreibwarengeschäft Heindl, der Allianz Bachmann & Strebl 
und dem Autohaus Breu. Besonderer Dank gilt dem Kompetenzzentrum Straubing, das unentgeltlich 
den flüssigen Stickstoff bereitstellte. 

OStR Martin Ederer, der das P-Seminar betreute, betonte im Gespräch mit den Eltern den hohen 
Grad an Selbständigkeit, den die Schüler bei den umfangreichen Planungen, Vorbereitungen und 
schließlich der Durchführung des Menüabends an den Tag legten. Auch die theoretischen 
Hintergründe der „Molekularen Küche“ recherchierten die Seminarteilnehmer selbst und gaben ihr 
Wissen in Referaten weiter. Ein Vater faßte den Abend humorvoll in einen Satz zusammen: 

 „Unsane Kloana ham se so vui Müh gmacht - und mia verstehma davo nix!“ 

 

Bernhard Trost, OStR Martin Ederer 


