
Hier trift man geschmeckende Leute bis in dem Herz 
des Backofens. Ich habe durch das Fensterglas die 
Kulissen wie eine Ernährungsbühne beobachtet, das 
Esszimmer nur durch Geräusche erfahrt und das Essen 
genossen. Ich hätte nur die Absichten von den Leuten 
essen können. Es war endlich wie in einem echten 
Keinrestaurant. 

- Romain

Der Nachgeschmack bleibt.  

- Valentin
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Gib die Kontrolle ab; 
lass dein Handy hier, wir unterhalten dich. Leg 
die Augenbinde an, wir führen dich. Wir neh-
men dich bei der Hand und geleiten dich in ei-
nen Raum, der beinahe still ist. Nur gefüllt mit 
mechanischen Geräuschen, dem Rauschen 
und Knacken von Küchengeräten. Wir legen 
dir ein Lätzchen an, aber das siehst du nicht. 
Du spürst es. Ein Ofen im Raum haucht und 
ächzt, Schritte ertönen. Und neben dir werden 
noch weitere Auserwählte hineingeführt. Du 
kannst es erahnen, hören, irgendwie spüren. 
Etwas im Raum verändert sich. Du vertraust 
uns - du musst. Achtsame, respektvolle Be-
rührungen leiten dich. Deine Sinne werden 
aktiviert. Die Augen jedoch sehen Schwarz. 
Ein noch undeinierbarer Duft von Essen liegt 
in der Luft. Wir geleiten dich nun zu deinem 
Platz. Wir setzen dich, wir setzen alle.   

Nehmt die Augenbinden ab! 

Es ist hell. Ihr seht euer Gegenüber. 
Links und rechts ist eine Trennwand gezogen. 
Ihr habt nur euch. 



Dein fremdes Gegenüber lächelt froh, verle-
gen, vielleicht überrascht. Ihr müsst schwei-
gen. Seht euch an. Ihr habt Zeit.                   
Nichts Anderes passiert im Moment. Auf dem 
Tisch funkelt poliertes Besteck, Gläser - alles 
ist angerichtet und ihr habt euch im Auge. Ihr 
kommt euch näher, beginnt im Stillen über die 
Mimik zu kommunizieren.   

Das Amuse-Bouche wird serviert. Eine einzi-
gen Würfel Karotte, eine Scheibe Rettich oder 
ein Röschen von Broccoli. Angerichtet auf 
einem reinweissen, grossen Teller. Riecht da-
ran, seht es euch an, fühlt es auf der Hand 
auf den Lippen und beisst ab, nehmt es in 
den Mund.  Kaut, taxiert, fühlt, schmeckt. 
Und schreibt das Erlebnis mit eurem rohen 
Stück Gemüse auf das Blatt vor euch. Wie 
beschreibt man, wie es ist, eine Karotte zu 
essen? Was passiert? Wie verändert sich die 
Struktur des Gemüses, wie der Geschmack 
durch das Kauen? Was weckt es für Bilder 
und Erinnerungen in dir?    
  
Du hast nun ein Bild deines Gegenübers. Ihr 
sitzt nun seit 10 Minuten schweigend vorein-
ander. Wir haben euch darum gebeten.
 



Aus dem Menü vor dir, trifst du eine Auswahl 
für dein Gegenüber. Ist er der scharfe Typ, 
salzig oder sauer? Will ich ihn ärgern oder 
möchte ich es ihm angenehm gestalten? 
Die Getränke kommen, ihr stosst an und die 
Stille wird aufgehoben. Geschirr scheppert, 
Gläser klirren und es beginnen schüchterne, 
erlösende Gespräche, die alsbald in kleinem 
Gelächter und angeregten Diskussionen 
verschwinden. 

Das Menu wird nun mit der Bitte serviert, das 
Gegenüber mit deiner Auswahl zu füttern. 
Jetzt wirst du sehen, ob du richtig lagst. Jetzt 
könnt ihr diskutieren, warum du welchen Ge-
schmack ausgesucht hast. Ihr füttert euch. 
Und geniesst für einen Moment die Intimität 
und leichte Unbehaglichkeit dieses fragilen 
Moments.







he 5 senses of hearing, 
sight, smell, touch and taste, 
each in that exact order were 
aroused and with intrigue and 
much anticipation I entered 
Taste Traic, blind-folded, to 
be unexspectedly delighted. 
he importance and signii-
cance of the person sitting in 
front of you is revisited and re-
vitalized through unexpected 
confrontation and even mo-
ments of intimacy, that oten 
only occur between couples.
Taste Traic allowed me to 
experience eating with a stran-
ger. It forced me to pay close 
attention to the person sitting 
across from me and to interact 



and communicate on 
levels oten ignored while 
eating in a restaurant. You are 
asked to use intuition, be 
caring, thoughtful and to be 
attentive to the person seated 
opposite of you. Your thoughts 
are on the other persons needs 
and not your own. You are 
forced to be in the moment 
and no where else. hese are 
the moments that I feel ever-
yone should have the pleasure 
to experience.

– Jenny













Rettich Retich Rättich Redich 
Meerretich Bierrettich 
Kohlrabi-Rettich Kohlrabi 
Kolrabi Radieschen Radish 
Weisse-Rübe Zuckerrübe





Knackig, erfrischend, kühl, schön. 
Wie ein Schneestern, leicht säu-
erlich, wenig Body. Wässerig, ge-
schmackslos und spätestens nach 
dem dritten Biss langweilig. Habe 
Lust auf mehr. Mehr Spass, mehr 
Liebe, mehr Vertrauen.
Rettich für alle. 
Make Rettich, not war!     

– Salome





Kühl, knackig, angenehme 
Schärfe, mit Biss und gutem 
Nachgeschmack. Wie Wasser 
mit Weissweingeschmack.      

– Marlise





Es schmeckt nach Feld. 
Ich schmecke Erde und etwas 
Hartes, Kaltes Glattes, ja fast schon 
Glitschiges. Es lässt sich gut abbeis-
sen. Es erinnert mich an den Winter 
und an die Farbe Grau, irgendwie 
auch an meine Mutter...?! 
Ich weiss nicht, ob ich das mag.     

– Joaquim





Angenehm frisch, etwas schwach im 
Geschmack. Wäre besser mit Sauce!     

- Miro





Erdig, planzig, faserig. 
Kleiner Biss, dann grosser Biss, 
dann weg. Ach ja, da ist noch was 
zwischen den Zähnen. 
Süsser Nachgeschmack.    
Rett dich!  

– Aaron





Fühlt sich kalt an. 
Nass. Wie ein Lappen. 
Knackig, knirscht, bricht, explodiert. 
Knistert nach einigen Bissen.
Wird langsam warm und trocken am 
Ende. Schmeckt frisch und süsslich 
tief. Irgendwie kam der Rettich mit 
Basilikum in Kontakt.
Flach am Ende.  

– Jan





Die Zunge berührt eine unfassbare 
Oberläche und zieht sich minim 
zusammen. Was das wohl ist? 
Geschmacklos... nein süsslich. 
Die Zähne graben sich etwas unge-
lenk in die Masse ein, tolle Platzge-
räuschchen! Ach, das ist wohl eine 
weisse Riesenradiese. Wenig bitter. 
Meine Grossmutter. Blick auf Thu-
nersee. Gespaltenes Verhältnis in 
vieler Hinsicht.   

– Olivia





Wie Styropor fühlt es sich beim An-
schauen an. Als ich es in der Hand 
halte und daran rieche, freue ich 
mich, dass es Rettich ist. Lange ist 
es her, seitdem ich es das letzte Mal 
gegessen habe. Es fühlt sich ange-
nehm an auf der Zunge. Ich bin froh 
ist es etwas, dass ich kenne.      

– Davide





Rüebli Rübli Rübe 3B Karotte 
Karottenwürfel Carotte Carrot





Knackig, kantig, faserig. 
Der Geschmack kommt erst nach
einigem Kauen zu Vorschein. 
Am Anfang wird die Zunge noch ein 
wenig gepiekst. Aber je länger man 
kaut, desto weniger Kanten wer-
den es, und desto angenehmer wird 
es für die Zunge. Breiig am Ende. 
Kauen geht einfacher je länger. Es 
gibt nicht mehr so viel Wiederstand. 
Letzte Reste bleiben lange zwischen 
den Zähnen stecken.     

– Robert





Nach einem starken Biss, der zuerst 
nur die gummige Konsistenz zeigte, 
gab die Karotte nach und spaltete 
den Würfel in die Hälfte. Süss, meh-
lig, warm. Kleine die Zunge mit Pelz 
belegende Krümel.     

– Kilian





Erst trocken, nach langem kauen 
– zwanzigmal – süsslich.
Bleibt in den Zähnen hängen.
Ich esse gern „Rüebli“, bin trotzdem 
Brillenträger!     

– Michael





It was hard. There is almost no taste 
and it was hard to chew. The carrot 
was sauer and had a square look.    

– Mohamed





Nach Karotte (Geschmack) 
Knackig und weniger hart als 
erwartet. Immer wieder Karotten : )

– Bastien





Marmorsteinbruch. Der Fremdkörper 
wird beim Zerkauen ganz vertraut. 
Interessant ist der Moment, wenn der 
Rüebliwürfel noch halb ganz ist.    

– Balz





Knackig. Kantiger Anfang, saftig 
süss beim Zerkauen. Krümel bleiben 
lange auf Zunge, zwischen den 
Zähnen und können weiter genos-
sen werden. Erfrischend.     

– Peter 





Erfrischend, weich, durstlöschend, 
gesund. Gluscht nach mehr!     

– Ursula





Stark, frisch, süss, chlore, trocken, 
leicht.   

– Julien





Es lässt sich wundervoll abbeissen. 
Wie beim Holzspalten, das Rüebli fa-
sernweise zu spalten. Es knackt. Das 
Knacken im Mund ist eigentlich das 
grosse Erlebniss daran. 
Der Geschmack ist eher scheisse, 
aber frisch. Ein leichtes Beissen macht 
sich an meiner Mundöfnung spürbar.     

– Lukas





Gibt nach; erst die Zähne, dann die 
Lippen, dann die Zunge. 
Süss, feucht, bröckelig. 
Versteckt sich gerne in den Ecken.     

– Pati





Knackig, etwas trocken. Süsslich, 
Schichten, die beim Zerbeissen aus-
einanderbrechen. Kleine Stücke 
bleiben haften und lassen eine Ah-
nung des Geschmacks übrig.  Die 
Backenzähne arbeiten zuerst, und 
das Gemüse wandert nach vorne 
zu den Schneidezähnen. Die Reste, 
sie bleiben, lassen sich auch nicht 
mit dem Getränk vertreiben. Kleine 
Teile – Stücke, die mit der Zunge aus 
dem Weg geräumt werden.

– Melanie





Ich beisse ein Stück dieses harten 
Gemüses ab. Es ist faserig, aber 
nicht so, dass es stört oder in den 
Zähnen hängt. Es lärmt beim Beis-
sen. Ein süsslicher, leichter und fei-
ner Geschmack verbreitet sich in 
meinem Mund. Es erinnert mich an 
meine Kindheit: Kindergartenpause 
mit 
Krokodil-Karotten.     

– Alexandra





Gross eckig, wird zu viel klein eckig 
mit etwas rund.Eher süsslich bitter.
Anmerkung: Als kleiner Junge habe 
ich immer zuerst alles um den Kern 
der Rübe gegessen.     

– Silvio





Ein knackiges Knacken erfüllt die 
Stille im Raum. Ich bin etwas ent-
täuscht, weil die eckig zugeschnitte-
ne Karotte nur nach einer normalen 
Karotte schmeckt. Karotten sind ja 
dafür bekannt, dass sie ungeniess-
bar werden, wenn sie nicht sanft 
angefasst werden. Ich denke, mein 
Stück hat bereits die eine oder an-
dere unsanfte Berührung erfahren.  
 
– Romana





Knackig, leicht süsslich, kühl, frisch, 
und zerkleinert sich langsam durchs 
Kauen. Wird immer kleiner und klei-
ner, verschwindet ganz.     

– Flurina





Grüner Broccoli Brockolie 
Brocoli Brokkolie Brokolie 
Brok(k)oli Broggoli





Knackig, grün, pelzig, kohlig, sanft, 
weich. Wie frisch geschnittenes 
Gras. Kühe auf einer Wiese. Salat, 
Suppe. Erst spröde, dann weich. 

– Manuela





Wiederstand, der sich allmählich 
aulöst. Miteinander liesst zu einer 
homogenen Masse. Erdiger ruraler 
Geschmack. Der Baum en minia-
ture, geboren als Brokkoli.  

– Christine





Es ist rau und knackig und süss?! 
Das Kauen macht Spass. Oben am 
Kopf ist es rauer als unten am Stiel. 
Es wird je länger je besser. Brokko-
li esse ich sonst nicht roh. Doch ist 
noch geil.     

– Sibel





Süss, sauer. Stück um Stück, Schei-
be um Scheibe verschlinge ich den 
Brokkoli. Wie ein Chirurg zerteile 
ich ihn säuberlich und vorsichtig in 
einzelne Hirn-Scheiben. Es schmeckt 
gut und knackig. Meine Zähne mö-
gen diesen Gang, ich auch. 
     
– Zoe





Es schmeckt grün, wie das was 
man als das Grüne Zeug in Plan-
zen kennt. Chlorophyll glaube ich. 
Chlorophorm ist schliesslich etwas 
anderes.Es schmeckt wie Gras. Also 
Gras-Gras, nicht, Rauch-Gras. Es 
fühlt sich bäumig an, ich weiss aber 
nicht ob es an der visuellen Emp-
indung liegt. Dass es bäumig ist.
Das Gefühl von einem Blatt stelle 
ich mir etwa so vor. Sollte man es 
jemals im Mund bearbeiten. Auf 
der Zunge ist es irgendwie komisch. 
Naja... roh, als esse man etwas, 
dass nicht zum Essen gemacht ist. 
Der Gedanke von Chlorophyll und 
Chlorophorm ist irgendwie präsent. 
Wenn es dasselbe ist und Bäume 
nur so schön sind, weil sie 
betäuben. Als esse man etwas, das 
nicht zu Ende gedacht ist. 
    
– Lorenz





Grün, knackig, körnig, erstaunlich 
fest. Ph-neutral. Leicht faserig.   

– Manz





Knackig, aber nicht hart. Beim län-
geren Kauen wird es scharf. Kleine 
Teilchen frisch und gummig verteilen 
sich in alle Ecken des Mundes. Rund 
mit kleinen Spitzen. Angenehm pi-
kant, würzig. Der Stamm schmeckt 
milder als die Krone. Die Krone ist 
auch schwerer zu essen.

– Franziska





Es ist roh, knackig, schmeckt grün 
und frisch. Ich muss es kauen. Die 
Knospen fühlen sich lustig an. Das 
anfänglich grobe Gemüse wird im-
mer feiner, bis es zum groben Brei 
wird, der an den Zähnen klebt. Es 
knackt auch noch in Breiform leicht. 
Es verteilt sich überall im Mund. 
Überall sind die Gemüsestücke. Die 
Knospen sind sehr hartnäckig. Ich 
habe noch nie rohen Brokkoli ge-
gessen. Es schmeckt gut. Ich habe 
noch keine Lust auf den Wein, ob-
wohl mich die Knospen stören und 
ich sie mit der Zunge im Mund 
suche.    

– Anneliese





Es zerbröselt unerwartet. Reizt. Ich 
denke an Ingwer. Und an den 
Geschmack von Brokkoli, wie ich ihn 
von früher kannnte, und heute.      

– Linda





Trocken, zerstückelt, speichelrau-
bend, knackig, roh und mühsam zu 
kauen. Bitter, süsslich im Abgang. 
Viele Reste bleiben im Mund beste-
hen. Mühe, sie runterzukriegen.  
 
– Alise

































Basel, 8.1.2016

Sprechen wir von Taste Traic, denkst du 
eindeutig Zweideutig. Das Restaurant zum 
Geschmacksverkehr ist ein Geschmacks- und 
Wahrnehmungsexperiment, als Ergebnis eines 
Workshops von HyperWerk HGK FHNW in 
Kooperation mit der Kitchen Guerilla. 

Wir erarbeiteten ein Food Performance Kon-
zept welches sich voll und ganz dem Moment 
des mechanischen Ablaufs sowie den Gefühlen, 
Geschmäckern und Empindungen, der Nah-
rungsaufnahme bis zum Moment des Schlu-
ckens, widmet.   

Nach einwöchiger Entwicklungszeit, testeten 
wir unsere Food-Performance mit den Besu-
cherinnen und Besuchern des Open House der 
Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. 
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Hier trift man geschmeckende Leute bis in dem Herz 
des Backofens. Ich habe durch das Fensterglas die 
Kulissen wie eine Ernährungsbühne beobachtet, das 
Esszimmer nur durch Geräusche erfahrt und das Essen 
genossen. Ich hätte nur die Absichten von den Leuten 
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