
Kille Enna
Radikal, intuitiv, feinsinnig – so beschreibt sich die dänische Köchin, Fo-

tografin und Autorin Kille Enna. Sie hat vier Aromen entwickelt, die nicht 

etwa auf die Haut kommen, sondern in ein Glas mit Wasser. “The Taste 

of a Scent” entfaltet dort sein Potential, zunächst für die Nase und dann 

zum Trinken. 

Wie sie auf die Idee für ihr Aromawasser gekommen sei? 
“Ewigkeit ist für mich nicht spannend. Flüchtige Momente, 
die perfekt sind, sind mir viel lieber.” Und so hat sich Kille 
Enna in den letzten Jahren intensiv mit der Entwicklung 
der “Fine Botanicals” beschäftigt: Entstanden sind einzig-
artige Geschmackserlebnisse von tatsächlich flüchtigen 
Momenten gebannten Glücks. In Dänemark ist Kille die Hel-
din der naturbelassenen Küche. Internationale Bekanntheit 
erlangte sie mit 21 Jahren als Chefköchin in London. In ih-
rem Aromastudio in Südschweden arbeitet sie daran, die 
Inhaltsstoffe heranzuziehen. Mitunter begibt sich Kille 
dafür jedoch auch ans andere Ende der Welt, weil andere 
Klimazonen und -spannen dabei viel grössere Geschmack-
samplituden bieten. 

Was macht “echten Geschmack” aus? 
Ein echtes Geschmackserlebnis ist eine vertraute Naturer-
fahrung mit purem Pflanzenmaterial. Ich verwende deshalb 
für meine “Fine Botanicals” nur rohes Pflanzenmaterial, z.B. 
Wurzeln, Samen, Blumen, Kräuter und Rinden. Keiner war 
vor mir daran und konnte Teile abspalten oder aussortieren. 

Du bist mit nur 21 Jahren die jüngste Chefköchin Londons 
geworden. In dem Alter fangen viele Menschen gerade erst 
mit der Selbstfindung an. Wie kommt es, dass Du so früh 
wusstest, wohin Deine Reise geht?
Bereits mit etwa 14 Jahren wusste ich, dass ich Köchin wer-
de. Es war eine ganz natürliche Wahl, die ich mit Freude und 
Eifer für mein Leben traf und meine Mutter hat mich nicht 
gestoppt. Ich glaube kaum, dass ich überlegen musste. Das 
Leben war in dieser Zeit ziemlich einfach. Es ging nur darum, 
mich weiter zu entwickeln und etwas zu bieten zu haben.

Sensorische Bibliothek nennst Du Dein Aroma-Studio in 
Südschweden, in dem Du bereits seit Jahren intensiv arbei-
test. Was steckt dahinter? 
Ich wollte ein Universum erschaffen , das mich herausfor-
dert. Eine Atmosphäre, die mich motiviert, das Beste von 
mir zu geben. Denn alle mir wichtigen Komponenten – wie 
ein Studio zu haben, einen Garten, die Landschaft, die wil-
den Tiere, das besondere Licht – machen mich ruhig und 
zufrieden. Es geht darum, das Privileg zu geniessen, tief in 
ein Thema einzutauchen, mich zu konzentrieren und etwas 
Besonderes, das zeitlos ist, zu erschaffen. Ich benötige eine 
besondere Stimmung um mich herum, sodass ich das Maxi-
mum geben und dabei sogar den Moment geniessen kann. 
Ich bin ein hochempfindlicher Perfektionist. Das ist Segen 
und Fluch zugleich.
 
Als Gewürzexpertin und wahre Kennerin und Verfechterin 

der naturbelassenen Küche: Kannst Du eigentlich noch vor-
behaltlos in anderen Gastronomien – oder etwa dem kleinen 
Imbiss an der Ecke essen?  
Professionelle Lebensmittel herzustellen oder zu erschaffen 
und sie zu essen sind zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse. 
Ich mag gutes Street Food, das fertigen die Köche auf Bestel-
lung an. Es ist also frisch, anregend und wird sofort serviert. 
Oft enthält das Essen mehr Vielfalt und schöne Aromen als in 
herkömlichen Restaurants.  Ich liebe auch gute Würstchen. 
Keine Extras. Kein Brot. Nur Senf und Ketchup.

Warum sollte man ein aromatisiertes Getränk zu sich neh-
men statt ein Glas pures, klares Wasser?

Ich möchte den Menschen die Natur näherbringen und dafür 
ist Wasser der reinste und vollkommene Vermittler. Wenn Du 
Wasser zu meinen Extrakten hinzufügst, wird etwas Aufrich-
tiges aus Deinem Glas emporsteigen. Ein verflüssigter emp-
findsamer und zarter Geschmack. 
Sein Duft und seine Aromen sind sehr rein, subtil und klar. 
Das ist gleichzeitig also auch ein Blick in die Natur und ins 
Pflanzenreich. Dieses sinnliches Moment veredelt das Was-
ser sozusagen und macht es nur noch interessanter. 

Was würde die 16-Jährige Kille mit ihrem Wissen von heute 
anders machen?
Ich würde meine Koch-Ausbildung direkt mit der Ausbil-
dung eines Parfümherstellers kombinieren. Und dann noch 
schnell lernen, wie man Oud Essenz (ein intensiver, sehr 
kostbarer Duftstoff) herstellt oder sich die Techniken zur 
Wasserdampf-Destillation, Enfleurage (ein Verfahren zur 
Gewinnung von Pomaden aus Blüten), CO2 Extraktion und 
Kaltpressung aneignet. Aber auch hier nur, um “The Taste of 
a Scent” zu präsentieren. Also zum Trinken.

Was gibt Kille heute anderen mit auf den Weg?
Sei originell. Gehe Deinen eigenen Weg. Pflege Deine Persön-
lichkeit, unabhängig davon, was andere sagen und glauben. 
Disziplin, Konzentration und viel Mut erfordert es.
Spare Dein Geld, und wenn die richtige Gelegenheit kommt, 
obliegt dir die Freiheit zur Wahl ganz allein. Dann werden 
Deine Gedanken und Gespräche mit vertrauten Freunden 
nicht nur schöne Träume, sondern Wirklichkeit sein.

 Macherinnen 

www.killeenna.com
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