Honig

Honig ist nicht gleich Honig
Wie man sich der geschmacklichen Vielfalt nähern kann
Honig ist das Genussmittel schlechthin und wird
doch oft sehr pauschal wahrgenommen.
Warum, wo er doch so vielfältig ist?
Annika Singer, Münchner Stadtimkerin und
Initiatorin der Verkostungsseminare von Honigschlecken, erklärt, wie man Honig degustiert
und Aromen beschreibt.

E

in Imker kennt natürlich seinen
Honig ganz genau, aber kann er ihn
so facettenreich beschreiben, wie
er ist? Allein die Attribute süß, cremig
oder kräftig werden der einzigartigen lokalen Spezialität doch nicht gerecht. Dabei sind die Kunden meist wissbegierig
und aufgeschlossen, mehr über die Besonderheit der regionalen Lebensmittel zu erfahren, die sie beziehen. Aufgeklärte und
qualitätsbewusste Verbraucher haben
dann auch eher Verständnis für preisliche
Unterschiede zu Supermarktangeboten.
Wie also nähert man sich dem Thema
Sensorik an? Ganz einfach: durch Probieren, Probieren, Probieren.

Freunde darum. So bauen Sie eine Sammlung auf, die Ihnen und auch Ihren Kunden dabei hilft, den Gaumen zu sensibilisieren. Und wie geht das?

Alle Sinne beisammen
Eine Honigdegustation ähnelt in der Zeremonie einer Weinverkostung. Man

Werden Sie
Honigsammler!
Mal Hand aufs Herz: Wie viele
andere Honige neben Ihren
eigenen Blüten- oder Waldhonigen haben Sie zuhause? Die
Tendenz geht wahrscheinlich
gegen Null. Warum sollte man
auch Eulen nach Athen tragen,
natürlich schmeckt der eigene
Honig am besten. Das schon, aber
um Besonderheiten herauszuarbeiten, den Geschmack abzugrenzen, hilft
der unmittelbare Vergleich.
Zwischen sechs bis maximal zehn verschiedene Honige sind bei einer Verkostung zu schaffen. Das heißt also im ersten Schritt: Besorgen Sie sich Honige! Aus
anderen Regionen oder bestimmte Sorten; packen Sie auf Reisen als Souvenir
ein Glas Honig mit ein, oder bitten Sie

18 01.2017

bienen&natur

Das Honig-Aroma-Rad stammt von
Marianne Kehres und kann auf
www.bienen&natur.de heruntergeladen
werden. Siehe auch ADIZ/die biene/
Imkerfreund 02/2010, Seite 20.
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braucht im Prinzip nicht viel: bis zu zehn
verschiedene Honige, farblich von hell
nach dunkel sortiert (am besten auf einer
weißen Unterlage), Wasser und Weißbrot
zur Neutralisation, ausreichend Teelöffel
entsprechend der Teilnehmerzahl und
der Menge an Honiggläsern, gutes Licht,
Notizblock und Stift.
Wenig erfolgversprechend ist eine Verkostung, wenn Sie erkältet sind. Dann
vertagen Sie das Vorhaben lieber. Auch
Rauchen und Kaffeegenuss oder starke
Parfüms, Rasierwasser oder Essensgeruch beeinträchtigen die Geschmacks- und Geruchsnerven.
Sind alle Vorbereitungen getroffen, dann nehmen Sie
Platz, betrachten Sie die
Gläser, sammeln Sie Ihre
Sinne und konzentrieren
Sie sich Glas für Glas auf
folgende Kriterien des Honigs: seine Farbe und Konsistenz, seinen Geruch und
Geschmack, die Mundbeschaffenheit und den Nachgeschmack. Alle Eindrücke
beschreiben in Summe den
Charakter und das Aroma des
jeweiligen Honigs. Etwa so? Der
Honig ist goldbraun, klar, kräftig,
nicht zu süß. Ja, schon besser, aber es
geht noch genauer. Seien Sie kreativ und
nehmen Sie Bezug zu Erinnerungen, Erfahrungen und Standards, die Ihnen in
den Sinn kommen.
Geschärft betrachten: Was die Farbe
betrifft, könnte eine Palette helfen, die

Honig

Schattierungen zu beschreiben. Gutes
(Tages-)Licht und eine einfarbige, am
besten weiße Unterlage machen die Farben deutlich: elfenbeinweiß, beige, hellgelb, dottergelb, golden, grünlichbraun,
bernsteinfarben, kastanienbraun, rostrot, graubraun wie Zedernholz oder beinahe schwarz wie Ebenholz.
Bei der genauen Betrachtung, fällt auch
die Konsistenz ins Auge. Ist der Honig
transparent, klar, trüb, blickdicht, cremig,
zäh, fest oder gar auffällig vielschichtig?
Notieren Sie jeweils eine zutreffende Beschreibung.
Konzentriert einatmen: Als nächstes
kommt die Nase mit ins Spiel. Nehmen
Sie drei tiefe Atemzüge und lassen Sie sie
wirken. Das von Marianne Kehres entwickelte Aromarad hilft dabei, die beschreibenden Worte für den Geruch zu finden.
Vielleicht riecht der Honig neutral, frisch,
fruchtig, blumig, heuig, mentholisch, malzig, herb oder rauchig? Auch Fehlnoten
lassen sich eindeutig ausmachen. Zum
Beispiel deuten verdorbene, säuerliche,
essigähnliche Eindrücke auf Gärung hin.
Haben Sie die Geruchseigenschaften notiert?

Sechs bis maximal zehn verschiedene
Honigsorten lassen sich bei einer
Verkostung bonitieren.

Annika Singer ist Stadtimkerin in München und bietet mit „Honigschlecken“
Seminare und Vorträge zur Honig-Degustation an – siehe www.honig-schlecken.de
Fotos: Autorin

Gezielt erschmecken: Dann nehmen Sie
nun einen Löffel Honig und lassen ihn
auf der Zunge schmelzen. Atmen Sie dabei durch den Mund ein und durch die
Nase aus. So aktivieren Sie alle Ihre Geschmacksrezeptoren gleichzeitig. Welche
Eindrücke kommen zum Geruch noch
hinzu: weniger Süße, mehr Säure, eine bittere Note? Ist der Honig holzig oder fruchtig, schmecken Sie pflanzliche, tierische,
chemische oder medizinische Nuancen
heraus? Auch hier unterstützt das Aromarad bei der Beschreibung: warm wie Karamell, frisch wie Zitrusfrüchte, fruchtig
wie Beeren, saftig wie Gras, mentholisch
wie ein Hustenbonbon, rauchig wie Tabak.
Einigen Sie sich auf maximal vier charakteristische Geruchs- und Geschmacksnoten und halten Sie sie schriftlich fest.
Bewusst ertasten: Abschließend achten
Sie darauf, wie sich der Honig im Mund
anfühlt. Ist die Mundbeschaffenheit buttrig weich, samtig, zartschmelzend oder
eher zähfließend, flüssig oder dünn? Trifft
die Umschreibung fein-, grobkörnig, grießelig, sandig oder fest auf ihn zu? Zusammen mit einem finalen Urteil über einen
milden, nachhaltigen, beißenden oder gar
adstringierenden (zusammenziehenden)
Nachgeschmack im Abgang ist Ihr Honigprofil komplett.

Aroma-Profil erstellen
Auf einer fünfstufigen Skala lässt sich nun
der Gesamteindruck des Aromas gemäß
seiner Intensität zuordnen:
0 = kein Aroma, 1 = leichtes Aroma,
2 = mittleres Aroma, 3 = starkes Aroma,
4 = sehr starkes Aroma. Diese Einschätzung kann sich auch nochmal ändern, je
mehr Kostproben man in Folge miteinander vergleicht.
Ein beschreibendes Profil lautet dann
zum Beispiel: Der zartschmelzend cremige, perlmuttartig schimmernde Honig
hat ein leichtes Aroma, bestimmt durch
seine dezente Süße und blumig-frische,
milde Note. Wie finden Sie das?
Ich kann Sie nur dazu ermuntern: Probieren Sie es aus! Während die Bienen ruhen, können Sie die Zeit nutzen und sich
auf die Genussfaktoren des Honigs einlassen. Laden Sie Freunde und Familie dazu
ein, mit Ihnen Honige zu verkosten und
zu beschreiben. Zum Vergleich mit Ihren
Ergebnissen werde ich in den nächsten
Ausgaben einige heimische Honigprofile
vorstellen und Ihnen zeigen, wie diese
Erkenntnisse Honig bei der Vermarktung
aufwerten.
Annika Singer
a.singer@honig-schlecken.de

bienen&natur

01.2017 19

