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E D I T O R I A L

D ie deutsche Küche ist seit einigen Jahren wie-
der im Kommen – und damit auch die Sehn-
sucht nach dem unverfälschten und unver-

wechselbaren Geschmack. Parallel wächst kontinuier-
lich bei Verbrauchern die Nachfrage nach lokal an-
gebauten und produzierten Lebensmitteln mit einer
klaren Herkunft. Heimat ist zweifelsohne etwas ganz
Persönliches – mit viel Deutungshoheit. Und Heimat
hat viele Gesichter. Doch spätestens beim Ausspruch
„Es schmeckt wie bei Muttern“, bewahrt sich jeder
seine ganz persönliche Erinnerung. Ach ja, seufzt da
die Verbraucherseele!
Dieser Sehnsuchtswunsch kommt nicht von
ungefähr. In der aktuellen Nestlé Studie
„Wie is(s)t Deutschland 2030“, bringen die
Autoren das Sehnsuchtsmotiv klar auf den
Punkt: „Je schneller, einfacher und virtueller
konsumiert wird, desto wichtiger wird es zu
wissen, woher die Lebensmittel stammen.“
Die dauerhafte Beschleunigung des Alltags
schafft eine nachvollziehbare Gegenreaktion. Warum in
die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah wächst.
Nach diesem leicht abgewandelten Motto kochen
immer mehr Gastro-Profis für ihre Gäste, denen gutes
Essen und die Umwelt gleichermaßen am Herzen
liegen. Nicht zuletzt deshalb wird die regionale Küche
in allen gesellschaftlichen Schichten immer beliebter.
Doch die Rückbesinnung auf heimische Produkte
bedeutet: Nicht alles ist jederzeit verfügbar, aber das
kann durchaus reizvoll sein. Wer zum Beispiel wartet,
bis der Spargel aus deutschem Anbau sprießt, emp-
findet so das schöne Gefühl der Vorfreude. Und der
Genussfaktor steigt ebenso beim Essen selbst. Denn
was in heimischer Erde gewachsen ist, schmeckt in aller
Regel viel intensiver. Und ganz wichtig: Gast und
Gastgeber gewinnen ein gutes Gewissen, wenn sie
wissen, dass Kochen mit Produkten aus der Region

Arbeitsplätze schafft sowie Treibstoff spart. So ver-
wundert es nicht, wenn immer mehr Gastro-Profis
vergessene Rezepte aus der regionalen Küche neu ent-
decken. Ideengeber können dabei auch viele ältere
Mitmenschen sein. Wer sich in einer Senioreneinrich-
tung mit den Bewohnern über deren Lieblingsrezepte
unterhält, stellt fest, welche kulinarische Schatzkiste
sich da öffnet.
Doch zurück zur Zukunft: Alle jüngeren Studien zei-
gen, dass der fortschreitenden Globalisierung und einer
grenzenlosen Verfügbarkeit von Lebensmitteln aus aller
Welt zunehmend der Trend nach regionaler Identität

entgegensteht. Diesen Konsumentenwunsch bestätigen
zahlreiche Gastro-Profis in einer aktuellen Befragung.
Danach bekunden 80 Prozent der Einkaufsentscheider,
dass sie den Anteil regionaler sowie saisonaler Erzeug-
nisse zukünftig weiter ausbauen wollen (siehe ab Seite
4 in diesem Special). Hier bedarf es großer Anstren-
gungen – über die Information bis hin zur Inszenie-
rung des Produktes – die Zahlungsbereitschaft beim
Gast zu erhöhen. Wer hier die Story zum Produkt
liefert, hat im Wettbewerb die Nase vorn. Dazu kön-
nen Handelsunternehmen wie Transgourmet einen
wichtigen Beitrag leisten, um das Profil auf Kundensei-
te zu schärfen. So enthält unser zweites gemeinsames
Special auf 48 Seiten jede Menge saisonale und re-
gionale Inspirationen von Kennern und Könnern –
auch über den heimischen Tellerrand hinaus.
Reinschauen lohnt sich.

Heimat stiftet
Identität

Frank Seipelt | Geschäftsführung (Vorsitz) | Transgourmet Central & Eastern EuropeBurkart Schmid | Chefredakteur | gv-praxis

Burkart Schmid Frank Seipelt
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J eder zweite Deutsche bevorzugt
zurzeit beimEinkauf Produkte aus

der Region. Zu diesem Ergebnis
kommt das Institut für Demoskopie
AllensbachamBodensee. Sohabe sich
der Kreis der Verbraucher, die Le-

bensmittel aus der näheren Umge-
bungbevorzugen, seit2009von42auf
51 Prozent vergrößert, resümierte die
Allensbach-Chefin Renate Köcher
jüngst in einemBeitrag für die „Wirt-
schaftswoche“. Dies entspreche in ab-

soluten Zahlen einem Zuwachs von
mehr als 5Millionen Bundesbürgern.
Die Gruppe der Regionalfans wächst.
EinTrend,der sichebenso inGemein-
schaftsverpflegung und Profi-Gastro-
nomie deutlich widerspiegelt: Für gut
zwei Drittel der Gastro-Profis spielen
regionale Produkte mittlerweile eine
wichtige bzw. sehr wichtige Rolle im
Gastronomiekonzept. Die große
Mehrheit (80,5%)will denAnteil hei-
matlicher Produkte imAngebot sogar
noch weiter ausbauen (siehe Grafik).
Dies zeigt eine exklusiveUmfrage von

gv-praxis und food-service, bei der
über 400 Entscheider zum Stellen-
wert regionaler Lebensmittel befragt
wurden. Danach gaben lediglich 8
Prozent der Gastro-Profis an, keine
heimatlichen Zutaten in einem Um-
kreis von 250 Kilometern einzukau-
fen. Als Gründe genannt werden ne-

Regionale Produkte boomen. Doch sticht Heimat auch auf dem Teller – und zahlt der Gast mehr

dafür? Eine exklusive Umfrage mit über 400 Profis aus GV und Gastronomie gibt Aufschluss.
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Welchen Stellenwert nehmen
regionale Produkte zurzeit in
Ihrem Gastronomiekonzept ein?

Wollen Sie den Anteil
regionaler/saisonaler Produkte
zukünftig weiter ausbauen?

Wichtig im Angebot

© gv-praxis-grafik
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geringmittelhochsehr hoch weiß nichtneinja

S T U D I E
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Hürden sind Verfügbarkeit, Preis
und küchengerechte Verarbeitung.

Heimat – ein Bestseller?
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ben dem höheren Preis vor allem die
schlechteVerfügbarkeit der Produkte
und das Konzept an sich, das keinen
Fokus auf Heimat und Region lege.
EineweitereHürde: InderSystemgas-
tronomiemuss gleichfalls der Einkauf
regionaler Produkte übergreifend, al-
so zentral und professionell organi-
siert sein, umEngpässeundQualitäts-

schwankungen vorzubeugen. Knapp
zwei Drittel der befragten Entschei-
derbeziehendeshalbeinenTeilder re-
gionalen Waren über den Großhan-
del, der als Bezugsquelle heimatlicher
Produktebereits an zweiter Stelle ran-
giert.KeinWunder, bietet er denEin-
käufern doch ein Höchstmaß an
Komfort in punkto Gebindegrößen,
Zuverlässigkeit und küchengerechte
Verarbeitung. Lediglich auf das lokale
Lebensmittel-Handwerk – also Bä-
cker, Metzger und Brauereien – grei-
fen dieGastronomen häufiger zu (sie-
he Grafik S. 6). Gut 40 Prozent der
Profis ordern Salat, Möhren und
Rindfleisch direkt vom Bauern im
Umland. Er genießt, wie Umfragen
zeigen, das höchste Vertrauen bei den
Verbrauchern.GemüseundSalat füh-
ren die Liste der beliebtesten Produk-
te klar an vor Fleisch, Brot und Back-
warensowieKartoffelnundObst.Der
regionale Bezug von Fisch spielt indes
noch eine untergeordnete Rolle.

Heimat-Siegel. Sie prangen auf vie-
len Produkten und bürgen augen-
scheinlich für eine klare Herkunft.
Doch ob Ländersiegel wie „Gutes aus
Hessen“oderdasneueRegionalfenster
der Bundesregierung – Gastronomen
und Gemeinschaftsverpfleger lassen
sich beim Einkauf lieber von anderen
Kriterien leiten. Fast 68 Prozent der
Befragten kaufen Käse, Wurst und

Bier ohne spezielles Regional-Siegel
ein. „Siegel sind nicht entscheidend,
direkte Kontakte sind wichtiger“,
konstatiert einBefragter. Statt aufEti-
kettenzuachten,macht sicheinGroß-
teil der Entscheider lieber selbst ein
Bild vom Bezugsort. Sicher ist sicher.
Gleichzeitigwetteifern zurzeit so viele
Siegel wie noch nie um die Gunst von
Verbrauchern und Einkäufern. Da

76,0

65,2 65,2 62,7
54,1

48,5 46,4
42,5

39,5

22,3

12,9 12,0 8,6

Gemüse und Salat vorn
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Welche Produkte beziehen Sie konkret aus der Region?
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Wie hoch ist der mengenmäßige Anteil regionaler
Produkte am Einkauf im Jahresdurchschnitt?

© gv-praxis-grafik

Regionale Verbundenheit sticht

© gv-praxis-grafikMehrfachnennungen möglich, n = 255
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Was ist Ihnen am Einsatz regionaler Produkte besonders wichtig?
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Nachhaltigkeit vorn. Doch was
motiviert Gastro-Profis, regionale
Produkte einzukaufen? Neben der
Verbundenheit mit der Region spie-
len dieThemenNachhaltigkeit sowie
Frische und Qualität eine entschei-
dende Rolle. „Wissen, woher die Pro-
dukte stammen“,bringt es einUmfra-
geteilnehmer auf den Punkt. Viele
schätzen den direkten Kontakt zum
Erzeuger und pflegen eine enge per-
sönliche Bindung. Dies sei ein guter
Rahmen, um gemeinsam neue Ange-
bote zu entwickeln, verrät ein Befrag-
ter. „Der Gast verlangt heute Trans-
parenz undSicherheit“, sagt ein ande-
rerKollege. SovielschichtigdieGrün-
de für den Einsatz regionaler
Produkte sein mögen, sie eint der
Wunsch,Mensch undUmwelt etwas
Gutes zu tun.

Siegel der Hersteller liegen in der
Gunst der Einkäufer vorn.

Gut 40 Prozent der Gastro-Profis
ordern Produkte direkt vom Bauern.
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verliert selbstderProfi denÜberblick.
Am ehesten verlassen sich die Befrag-
ten noch auf die Siegel der Hersteller,
wiedieUmfrage zeigt.Anzweiterund
dritter Stelle folgen Regionalfenster
und Länder-Siegel. Doch was genau
dahintersteht, wissen nur die wenigs-
ten. Woher auch? Bis dato fehlt für

denBegriffRegion/regional einebun-
desweit einheitliche Definition. Ein
Manko, wie die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen seit längerem
bemängelt. So beruhen die regionalen
Marken häufig auf sehr unterschiedli-
chen Regeln. Die Kriterien würden
sich eher selten auf die regionalen

Rohstoffebeziehen, sondernvielmehr
auf den Ort oder die Region der Ver-
arbeitung oder gar auf das jeweilige
Vertriebsgebiet des Handelsunter-
nehmen. Dies sei irreführend. Die
Verbraucherzentrale fordert deshalb
von der Bundesregierung einen
„glaubwürdigen rechtlichen Ord-
nungsrahmen“miteinerklarenKenn-
zeichnung.

Mehrwert Regional. Honoriert
derGast amEnde die regionale Speise
aufdemTeller?GutdieHälftederBe-
fragten schätzt, dass nur maximal je-
der vierte Gast das Engagement wert-
schätzt. Lediglich17Prozent glauben,
dass bei ihnen jeder zweite Gast das
Schnitzel vom Schwäbisch-Hälli-
schen Schwein vom Bauern nebenan
würdigt. Doch ist der Gast bereit, da-
für auch mehr zu zahlen? Ein Viertel
der Gastro-Profis ist sich darüber un-
schlüssig. Nur 36 Prozent beantwor-
ten die Fragemit einem klaren Ja. Da-

bei gehen 64 Prozent der Befragten
davon aus, dass die Gäste maximal 10
Prozentmehrdafür auf denTresen le-
gen würden (siehe Grafik). Die man-
gelnde Zahlungsbereitschaft für hö-
herwertige Lebensmittel und Speisen
bleibt in Deutschland ein leidiges
Thema. „Wir haben eine Bio-Milch
mit Aufpreis angeboten, aber kein
Gast wollte dafürmehr bezahlen“, be-
richtet ein Gastronom. Andere Um-
frageteilnehmer machen es abhängig
vom angebotenenGericht. Zudem sei
jeder Standort unterschiedlich: Die
Preisvorstellungen der Gäste für ein
regionales Menü würden zum Teil
stark auseinandergehen. Dem zum
Trotz setzt einGroßteil derUmfrage-
teilnehmer verstärkt auf den Einkauf
saisonaler Produkte aus der Region.
Gut 30 Prozent der Befragten bestrei-
ten ihren Einkauf mindestens zu ei-
nem Viertel bis sogar zur Hälfte mit
regionalem Käse, Wild und Salat(sie-
he Grafik S. 5). Bei 12 Prozent kom-
mensogarnochmehrheimatlicheZu-
taten auf die Teller. Bleibt zu hoffen,
dass derGast dies zukünftig stärker als
bisher honoriert. Claudia Zilz

Quelle: gv-praxis/food-service
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Zahlungsbereitschaft hält sich in Grenzen
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Ist der typische Gast bei Ihnen bereit,
mehr für die regionalen Speisen,
Snacks oder Getränke auszugeben?

Wenn ja, welchen Mehrpreis
ist der Gast bereit, dafür zu zahlen?

© gv-praxis-grafik
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Wird der Stellenwert regionaler
Produkte in Zukunft noch
zunehmen?

Wie bewerten Sie die Verfügbarkeit
regionaler Produkte an Ihrem
Standort/Ihren Standorten?

© gv-praxis-grafik
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Lokale Bäcker und Metzger besonders beliebt
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Von welcher Art Lieferanten beziehen Sie die regionalen Produkte?
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Nur wenige Gäste sind bereit, für
das Regionale mehr zu zahlen.

S p e c i a l
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H err Hirschfelder, warum greifen heute immer mehr
Menschen zu Produkten aus der Region?

Gunther Hirschfelder: Das Regionale steht synonym für
Heimat. Heimat ist der Nahbereich, den ich kenne oder
glaube zu kennen. Und Heimat ist grundsätzlich positiv
belegt und stiftet Vertrauen – in einer heute globalisierten
Welt mit vielen Unsicherheiten. Andererseits unterliegen
Vorlieben für bestimmte Lebensmittel auch Moden. In
den 70er und 80er Jahren galt das Regionale als rückstän-
dig, während global per se für Fortschritt stand. Zurzeit
kehrt sich dieser Prozess um – gerade beim Essen. Das Re-
gionale ist en vogue.
Wie passt der Hype auf regionale Produkte zur Experi-
mentierfreude der Gäste?
Hirschfelder:Psychologischgesehenhabenwir immerwie-
der Phasen, in denen wir offen für Neues sind, etwa auf

einer Urlaubsreise oder auf einem Event. Auch in der Er-
lebnisgastronomie sind wir sehr experimentierfreudig ge-
worden. Aber in unserer Alltagsküche benötigen wir Rou-
tinenundTraditionen–undHeimatkanndieseRoutinen
ebenvermitteln. Sie sindvielmächtiger, als es heuteoft den
Anschein hat.
Was läuft dabei im Kopf des Verbrauchers ab?
Hirschfelder:Heimat ist eine Illusion.Wir verwenden die
Begriffe Regional und Heimat sehr unkritisch. So verbin-
den wir mit einem heimatlichen Essen zunächst eine hei-
matliche Verkaufsatmosphäre und eine heimatliche Eti-
kettierung.Demvertrauenwir, obwohl sichvieleProdukte
in der Heimatküche finden, die gar nicht heimatlich sind.
Das wäre zum Beispiel?
Hirschfelder: Das Schwein oder besser gesagt das globale
Schwein, das mit Futter aus der Ferne gemästet wird und
einem globalen oder zumindest nationalen Verwertungs-
prozess unterliegt.Denn der Schlachthof imDorf existiert
schon lange nicht mehr. Das Regionale ist und bleibt eine
Chimäre, ein Trugbild, demwir uns hingeben.
Wie entsteht eigentlich Heimatgefühl?
Hirschfelder:DasHeimatgefühlwird inersterLiniekultu-
rell erlernt. Es sind Prozesse, in die wir hineingeborenwer-
den.Siekönnen jemandenzueinergroßenOffenheit erzie-
hen oder zu jemanden mit Angstreflexen, an dessen Ende
immer die sogenannteHeimat steht.Wir brauchen raum-

„Regional ist en vogue“
„Die Gastronomie muss sich neu erfinden“, ist

Gunther Hirschfelder überzeugt. Der Regensburger

Kulturwissenschaftler über den Boom regionaler

Lebensmittel, die Generation der 18- bis 30-Jährigen

und den Erfolg der Foodtrucks.
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gebundene Identität, die Art und Weise, wie stark diese
ausgeprägt wird, hängt von unserem kulturellen Umfeld
ab. So habenHamburger Jugendliche aus derOberschicht
natürlich ein anderes Verständnis von Regionalität als Al-
tersgenossen aus einem Dorf im Bayerischen Wald. Beim
Essen entsteht eine raumgebundene Identität allerdings
nur, wenn die Mahlzeit ein sozialer Akt ist. Wenn beide
Eltern im Dorf leben und arbeiten und nach Feierabend
immer nur die Aldi-Tiefkühlpackung aufreißen, entsteht
kein Gefühl für Regionalität. Nach wie vor haben wir in
Deutschland vieleMenschen, die in einer ländlichenUm-
gebung leben, aberbedingtdurch ihren„Essalltag“demRe-
gionalen sehr fern sind.
Aber das trifft auf Kinder, die in der Stadt aufwachsen,
dann ja erst recht zu?
Hirschfelder:Nicht unbedingt. Heimatgefühl beim Essen
und auch die Expertise über Lebensmittel entstehen über-
all dort, wo Essen thematisiert und wertgeschätzt wird.
Und natürlich dort, wo die Mahlzeit primär ein sozialer
Akt und erst sekundär ein stofflicher Akt des Sattwerdens
ist.Natürlich erlaubtderBegriffHeimat ganzunterschied-
liche Lesarten.
Was meinen Sie damit?
Hirschfelder:Füruns istHeimatetwasanders als fürGroß-
stadtkinder, die heute acht Jahre alt sind. Für sie ist mit-
unter der Döner, das Halal-Lammgericht oder Sushi viel
vertrauter als beispielsweise Labskaus oder die Frikadelle
mitKartoffelbrei–egalwelcherReligionoderNationalität
sie angehören. Heimatessen ist im Prinzip eine kulturelle
Erfindung, die aushandelbar ist.
Wie sieht die Generation der 18- bis 30-Jährigen den Be-
griff Heimat?
Hirschfelder: In der Generation haben wir ganz unter-
schiedlicheMuster. Für einen Teil der Jugendlichen spielt
das Regionale durchaus noch eine Rolle. Allerdings über-
wiegt von der Wertigkeit her das „ethisch korrekt herge-
stellte“ Essen. Das heißt: Das Schwein ist out, der Seitan-

braten in.Nochvordrei, vier Jahrenhätte jederStudentzur
Grillparty – egal wo er politisch steht – eingelegte Schwei-
nenackensteaks und Würstchen vom Discounter mitge-
bracht. Heute kommt man mit Grillkäse oder sogar vega-
nemGrillkäse. In dieser Entwicklung steckt eine unglaub-
liche Dynamik, die Raum für viele neue Produkte lässt.
Aber warum landen dennoch so selten nachhaltig pro-
duzierte Lebensmittel im Einkaufskorb?
Hirschfelder:Das stimmt.Die alltäglichemediale Thema-
tisierungskonjunktur des Veganen, fair gehandelten oder
nachhaltig Erzeugten korrespondiert kaum mit den Um-
satzzahlen.Wir redenmehrüberdas fair erzeugteProdukt,
als dass wir es tatsächlich kaufen. Wenn ich heute als Stu-
dent in dieMensa gehe, esse ich nicht nur den veganenTo-
fu-Eintopf, sondern bringe dazu noch eine Gesprächsvor-
lageandenTisch. IchdokumentieredamitmeinenLebens-

stil ähnlich wie bei Markenkleidung. Das öffentlich zur
Schau gestellte Essen avanciert zum Statussymbol ersten
Ranges. Doch so wie ich die Markenkleidung zuhause ge-
gen den Jogging-Anzug austausche, so verhält es sich auch
beimEssen.HierexistierteineKluftzwischendertäglichen
Versorgungsküche auf der einen und der Erlebnis- und
Identitätsküche auf der anderen Seite.
Wie muss sich die Gastronomie darauf einstellen?
Hirschfelder:Wirhabenheute leidereuropaweitvieleGas-
tronomen,diedemTrendhinterherhinken,weil ihnender
BlicküberdenTellerrandfehlt, siekeineZeithaben, sich in
der Szene umzuschauen. Ich habe den Eindruck, dass viele
Menschen durchaus bereit wären, mehr Geld in der Gas-
tronomie auszugeben. In vielen deutschen Städten findet
sich die Nahrung der jungen Generation häufig nur am
Bahnhof oder im Szeneviertel –weniger in der Fläche.Die
Gastronomie muss – wenn sie ihre Kunden behalten und
sich inderStruktur erhaltenwill –unbedingtdiesenneuen
Kundenbedürfnissen entgegenkommen. Ich beobachte al-
lerdings auch Parallelentwicklungen wie die Foodtrucks.
Wie erklären Sie den Erfolg der Foodtrucks?
Hirschfelder: Neben einem zeitgemäßen Angebot haben
sie eine trendige Verpackung. Doch das sind nur zwei Er-
folgsmomente. Als Gast bewege ich mich im öffentlichen
Raum – ohne in einer Schmuddelecke zu sein. Und ich
kanndortalsGastalleinhingehen.Essenist immerauchein
sozialerAkt.VieleGastronomensindheute leidernochim-
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„Für die Jugend hat ein ethisch korrekt hergestelltes
Essen einen höheren ideellen Wert.“



mer so aufgestellt, dass ich als Einzelner das Gefühl ver-
mittelt bekomme, ich sei defizitär.DieSystemgastronomie
ist da schonweiter. Aber nicht so weit wie die Foodtrucks:
Dort kann ich jederzeit gepflegt undhochwertig essen, oh-
ne dass mein Alleinsein bemäkelt wird.
Und die Foodtruck-Bewegung greift mit Bio, vegan und
regional die Themen der jungen Generation auf?
Hirschfelder: Ja, die Foodtrucks pflegen einen sehr spiele-
rischen Umgang mit den Heimatprodukten und verbin-
den sie geschicktmitNachhaltigkeitsthemen.DasDing ist
doch, jüngereMenschenwollen vomEssen gleichmehrere
Dinge gleichzeitig. Im Moment haben wir zwei Mega-
Trends:Essendientdazu,dieWeltzuverbessernundEssen
dient dazu, den Körper zu optimieren. Darum geht es.
Die Gastronomie muss sich ein Stück weit neu erfinden?
Hirschfelder: Unbedingt. Manchmal habe ich den Ein-
druck, Teile der deutschen Gastronomie sind in Schock-
starre.Unddannwundertmansich,wennVapianoboomt.
Wenn Sie heute in ein bayerisches Brauhaus gehen und
nach etwasVeganem fragen, rollt die Bedienung schonmit
den Augen. Als vegetarisch orientierter Gast, der vegane
Knödel mit Schwammerlsauce bestellt, möchte ich doch
genauso umworben und wertig sein wie jemand, der drei
Bier undHaxe ordert.Übrigenswar die traditionelle deut-
sche Küche im19. Jahrhundert überwiegend vegetarisch.
SolltedieGastronomiedasKnow-howunsererVorfahren
wiederbeleben?

INTERV I EW

Hirschfelder: So würde ich es nicht sagen. Vielmehr müs-
sen wir das Wissen vergangener Zeiten transformieren.
Wir benötigen eine neue hybride Küche, welche die im
heutigen Sinne positiven Elemente der traditionellen Kü-
che aufgreift. Schließlich galt im 19. Jahrhundert als gut,
was sehrenergiedicht, also fettwar.Davonmüssenwirheu-
te natürlich weg. In jedem Fall muss die Gastronomie das
Vegetarische und Vegane aus der Nische herausholen und
ihr Personal diesbezüglich schulen.
Nachhaltigkeit spielt bei allem eine große Rolle. Inwie-
weit helfen uns Siegel und Logos weiter?
Hirschfelder: Wir haben so eine Flut von Siegeln, dass sie
von denKäufern nur beschränkt wahrgenommenwerden.
Das andere ist: Wer glaubt ihnen noch? Die jungenMen-

schen haben heute kein Vertrauenmehr in Dinge, die von
oben kommen.Vor kurzemhabe ich Jugendliche zu ihrem
Vertrauen in das Bundesinstitut für Risikobewertung be-
fragt. Dort arbeiten annähernd 300 Wissenschaftler! Die
Antwort der Studierenden: „Das gehört doch alles zur Re-
gierung, da werden wir nur belogen.“ Das sagen Jungaka-
demiker! Es ist erschreckend,wie gering dasVertrauen ins-
gesamt ist.
Wie funktioniert hier Vertrauensbildung ?
Hirschfelder:Wir haben in einem Studienprojekt Tiefen-
interviewsmit Jungakademikern geführt.Darunterwar ei-
ne ehemalige Studentin von mir, heute Veganerin. Sie er-
zählte mir, sie hätte von einem Halal-Bäcker gehört, dass
man deutsches Brot nicht essen könne, weil als Backtrieb-
mittel Schweineborsten verwendetwürden.Ansonsten sei
ihr Freund ihr Experte, der wiederum alle Informationen
aus dem Internet hole. Sie wüsste allerdings nicht genau,
aus welchenQuellen. So entsteht heuteMeinungsbildung
bei unter 30-Jährigen. Printmedien finden bei dieser Al-
tersgruppe überhaupt nichtmehr statt und auch das Fern-
sehen spielt nur noch eine untergeordnete Rolle.
Was bedeutet das für die Ansprache?
Hirschfelder: Der Kunde – ob jung oder alt – möchte fair
aufgeklärt werden. Für einen verantwortlich denkenden
Menschen ist es einfach inakzeptabel, wenn der Joghurt
zerlegt in seine Einzelteile bereits Hunderte von Kilome-
tern zurückgelegt hat, bevor er imRegal landet. Von einem
regionalenProdukt erwartetmanzuRecht einebestimmte
EnergieeffizienzundTransparenz imHerstellungsprozess.
Aber wie kann man solche Erwartungen erfüllen?
Hirschfelder: Mein Lieblingsbeispiel für all diese Dinge
ist der gläserne Schlachthof des Danish-Crown-Kon-
zerns in Dänemark. Radikal offen wird der gesamte Pro-
duktionsprozess gezeigt. Die Besucher können dort se-
hen, wie die Schweine betäubt, geschlachtet und zerlegt
werden – und später entscheiden, ob sie genau dieses
Schwein essen möchten. Die Resonanz in Dänemark ist
überwältigend – auch bei Vegetariern und Schulklassen –
weil der Deal fair ist. Das Interview führte Claudia Zilz

„Die Gastronomie muss das Vegetarische und
Vegane aus der Nische herausholen.“
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Gunther Hirschfelder
ist seit fünf Jahren
Professor für Ver-
gleichende Kultur-
wissenschaften an
der Universität
Regensburg. Er
studierte Geschichte
und Volkskunde in
Bonn und Trier und
hat sich intensiv mit
der Geschichte der
europäischen
Esskultur befasst.
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Fotos: Optimahl, Christian Lietzmann, Thomas Fedra

Alles neu macht der Mai.

Der Berliner Eventcaterer

Optimahl inszeniert den

Frühling in all seinen Facetten.

Dazu passen Gartenelemente

wie die gute alte Gießkanne,

gefüllt mit Spargel.
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... und die Jahreszeiten mit allen

Sinnen erfassen. Meyer Catering

in Frankfurt am Main zaubert den

Herbst auf den Tisch. Ein Hingucker.

Üppige Vielfalt von Früchten, Blättern,

Pilzen und Blumen.

Die Saison
spüren



tronomie-Kultur/Hotellerie und Er-
lebnis vor 15 Jahren eröffnete, war
nicht abzusehen, welcheTouristenat-
traktiondieAutostadt einmalwerden
würde. Heute gilt es zugleich als be-
liebtesEsszimmer–regionalwieüber-
regional. Insgesamt zehn Autostadt-
Restaurants unter Mövenpick-Regie
laden zum Schlemmen ein vom Beef-
club (DryAgedSteaks bis veganeSup-
pen) über das La Coccinella (hausge-
machte Nudelspezialitäten) bis zum
Tachometer (kleine Gerichte und
Snacks sowie die legendäre VW-Cur-
rywurst). Allen gemeinsam ist: Regio-
nalität zählt neben Saisonalität und
Bio zur tragenden Säule der kulinari-
schen Gesamtphilosophie. „Bereits
2003 haben wir gemeinsam mit der
Autostadtbegonnen,diezehnRestau-

rants umzustellen. Regionalität ist für
uns diewichtigste Säule derAngebots-
planung und benötigt sehr viel Kom-
petenz undVertrauen sowie eine lang-
fristige Planung“, berichtet Thorsten
Pitt, der als Delegierter von Möven-
pick die Gastronomie verantwortet.
Heute erreicht man im Küchenbe-
reich einenBio-Anteil vonnahezu100
Prozent, zudem stammen mehr als 80
Prozent der Produkte aus der Region.
Großen Anklang finden neben Spar-
gel,Erd-oderHeidelbeerenauchande-
re regionaltypische Lebensmittel wie
etwa die vielen Kohlsorten. „Wir be-
ziehen alles soweitmöglich aus der nä-
heren Umgebung – von Gemüse und
Getreide über Milchprodukte bis hin
zu Fleisch undFisch“, erklärt Pitt.Das
Getreide stammt beispielsweise aus

Saisonale Produkte aus der Region boomen. Doch wie setzt man

die Jahreszeiten geschickt im Speisenplan um? Und wie lässt sich

der Mehrwert an die Gäste kommunizieren? Vier Gastronomen

stehen für gelebte Regionalität.

Lokal verwurzelt

M it Volkswagen setzt ein Welt-
konzern ganz bewusst auf die

Regionund ihreessbarenSchätze.Da-
bei galt der Autobauer lange als brave,
ja fast biedere deutsche Automarke,
bis sich der Global Player entschloss,
in Wolfsburg ein modernes Ausliefe-
rungszentrum zu errichten. Als man
das Gesamtkonzept aus Autos, Gas-

Thorsten Pitt leitet die Restaurants in der

Autostadt in Wolfsburg.
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Fotos: Autostadt, Forum, Rebional, Studentenwerk Osnabrück
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dem Wendland, die Milchprodukte
kommen aus Niedersachsen und Bre-
men und Fleischspezialitäten bezieht
die Gastronomie aus Mecklenburg-
Vorpommern. „Zu unseren Produ-
zenten pflegen wir einen engen und
partnerschaftlichen Kontakt. Wir le-
gengroßenWertdarauf,dassdieseBe-
ziehungen langfristig wachsen“, be-

tontPitt.Mit zahlreichenLieferanten
planen die Gastro-Verantwortlichen
sogar jährlich im Herbst, was sie für
die nächste Saison für die Autostadt
anbauen.“ In der Manufaktur „Das
Brot“ arbeitet das Teammit altenGe-
treidesorten wie Einkorn, aber auch
mit neuerenwieLichkornroggen– ei-
ne niedersächsische Züchtung aus
Bio-Anbau. „ZumdirektenDialogge-
hört, dass wir unsere Partner regel-
mäßig besuchen und sie zu uns in die
Autostadt einladen – das ermöglicht
uns, gemeinsam kreativ zu sein und
spannende Produkte zu entdecken“,
konstatiertPitt.AnsechsTagen inder
Wochewird frischgeliefert.Durch in-
telligentesLiefermanagement inklusi-
ve Mengenbündelung versucht man,
überflüssige Fahrten zu vermeiden.

„Wir arbeitenüberwiegendmit festen
Produzenten zusammen,mittlerweile
zählen über 50 Lieferanten zu unse-
rem Netzwerk.“ Dass Nachhaltigkeit
in der Autostadt-Gastronomie gelebt
wird, kommuniziert man sympa-
thisch und wirkungsvoll. „Wir erzäh-
len unseren Gästen, woher die Zuta-
ten auf den Tellern stammen und sie
können den Köchen bei der Zuberei-
tung der Speisen zusehen“, sagt der
Gastronomiemanager. Um die Besu-
cher täglich von neuem zu begeistern,
ist es erforderlich, alle Mitarbeiter –
vonderKüchebis zumService– regel-
mäßig intensiv zu schulen. Jedes Jahr
im Herbst lädt die Mövenpick-Gas-
tronomie gemeinsam mit der Auto-
stadt zum kulinarischen Themen-
abend „Gut essen“ ein.

G ut 220 Kilometer westlich dreht
sichähnlichwie inWolfsburgvie-

les um einen bewussten Einkauf. „Sai-
sonalität und Regionalität sind neben
Bio seit Jahren ein äußerst spannendes
Thema für uns und kaum zu trennen“,
betontAnnelenTrost.AlsLeiterinder
Hochschulgastronomie im Studen-
tenwerk Osnabrück treibt sie beides
seit Jahren voran. Für sechs Mensen
und sechs Cafeterien an drei Standor-
ten ist die sympathische Verfechterin
der saisonalen Küche mit Bio-Fokus

verantwortlich . „Ich suche den per-
sönlichen Kontakt mit den Studieren-
den und ich möchte beweisen, dass es
möglich ist, auch in der Großverpfle-
gung mit sanften, aber kontinuierli-
chen Impulsen unsere Gäste zu gesun-
dem Essverhalten anzuregen.“ Zum
Gelingen tragen besonders auch die
Mitarbeiter bei: An der Speisenausga-
be geben sie gerneAuskunft überGüte
und Herkunft von Produkten sowie
über Rezepturen und Inhaltsstoffe.
Das rund230-köpfigeTeamderOsna-
brücker Hochschulgastronomie pro-
duziert jährlich über 1,5 Millionen
Mahlzeiten –man ist damit der größte
Gemeinschaftsgastronom der Region.
Rund40ProzentderGästewählentäg-

Annelen Trost,

Gastronomiever-

antwortliche im

Studentenwerk

Osnabrück (r.),

zwischen Köchen

der Mensa

Westerberg (u.)

Standort Wolfsburg
Restaurants 10, davon 3 Manufakturen für Brot, Eis

und Pasta in Bio-Qualität
Motto „Gut essen“ mit dem zentralen Dreiklang:

vital – vegetarisch – vegan
Essen/Tag rund 5.000 Gästekontakte

Aus der Region fast 100% Bio, davon über 80% regional
Homepage www.autostadt.de

Autostadt Restaurants

Standorte 6 Mensen | 6 Cafeterien an 3 Standorten
Mitarbeiter rund 230 Köpfe

Essen 8.500 bis 10.000 pro Tag im Jahresmittel
Aus der
Region

überwiegend Kartoffeln, Obst, Gemüse,
Salat, Backwaren, Brot, Fleisch, Eier, Milch

Ø-Bon 1,80-2,50 €
Umsatz 2014 Mensen: 3,8 Mio. €, Cafeterien: 1,78 Mio. €

Homepage www.studentenwerk-osnabrueck.de

Studentenwerk Osnabrück

Mit den Lieferpartnern in
direktem Dialog.

http://www.autostadt.de
http://www.studentenwerk-osnabrueck.de
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lich Speisekomponenten, die aus Bio-
Landwirtschaft stammen. Zu den
Produkten, die aus der Region bezo-
gen werden – ob Bio oder konventio-
nell – zählen in der Regel Kartoffeln,
Gemüse, Salat, Obst, Brot und Back-
waren sowie Fleisch, Eier und Milch.
Schwierig werde es mit dem regiona-
len Einkauf etwa bei Kaffee, Reis und
Zucker, so Trost. Auch bei Öl und
Mehl sei es kompliziert, da man keine

Mühle inderNähehabe.Zudemkom-
men bevorzugt Fairtrade-Produkte
und Fleisch aus artgerechter Tierhal-
tung zum Einsatz. „Die größte He-
rausforderungsehenunsereKöcheda-
rin, saisonaleProdukte,diemanchmal
ein langweiliges Image haben, kreativ

und modern zuzubereiten. Wie etwa
dem im Winter allseits bekannten
Grünkohl mit Speck per veganer Re-
zeptur einen neuen, attraktiven Auf-
tritt zu verleihen.“ Die täglich wech-
selnden Speisenpläne offerieren stets
eine Fleisch-, eine vegetarische, eine
vegane, eine biologische und eine sai-
sonale Offerte. „Seit den 90er Jahren
ist die Zahl der vegetarischen Essen
stetig bis auf aktuell 50 Prozent ge-
wachsen. Wenn donnerstags offiziel-
ler Veggie-Tag in den Mensen ist,
steigt der Anteil sogar auf bis zu 80
Prozent“, berichtet Trost. Angesichts
eines Durchschnittsbons von 1,80 bis
2,50Eurostellt sichdieFrage,wieman
mit den höheren Einkaufspreisen für
Bio und regionalen Produkten um-
geht. „Für Bio-Speisen zahlen unsere
Gästeetwasmehr.DieregionalenPro-
dukte sind in der Regel aber nicht we-
sentlich teurer, sodass wir bislang die
Preise für unsere Gäste durch einen
geschickten Angebotsmix quersub-
ventionieren konnten“, so Trost.

Standort München
Essen/Tag 120 bis 200

Ø-Bon 21 €
Aus der Region Rund 35%

Umsatz 1,5 Mio. € (2014, netto)
Homepage www.forumrestaurant.de

Forum Restaurant

Regional manchmal
besser als Bio.

S p e c i a l

Inhaber Martin Kolonko und Spezialitäten

aus dem Restaurant in München.

N icht nur der Norden Deutsch-
lands setzt auf regionale Offer-

ten. Bereits seit1991steht das Restau-
rant-Café-Bar Forum nahe des
Münchner Gärtnerplatzviertels für
ein Höchstmaß an Genuss, Gast-
freundschaft – und für saisonal inspi-
rierte gehobeneHausmannskost. Mit
umfangreichen Frühstücks- und
Brunch-Offerten, schnellem Busi-
ness-Lunch, hausgemachtem Ku-
chen-AngebotsowiegehobenemDin-
ner-Repertoire gilt es als angesagter
OrtundzweitesWohnzimmer für ein
breites Publikum – von Szene- und
Business-Gästen über Promis bis zu
Studenten und Familien. Im Zuge ei-
nesRe-Designskam2012Küchenchef
SvenGerlachanBord.Seitdemhatdas
Portfolio saisonaler Offerten und re-
gionaler Spezialitäten eine neue Ebe-
ne erreicht. „Unsere gelebte Saisonali-
tät garantiert denGästen Vielfalt und
Abwechslungund sorgt außerdemda-
für, dass unser Team sich imZuge der
Jahresaktionsplanung eingehend da-

mitauseinandersetzt“, erklärtInhaber
MartinKolonko.Etwa35Prozentder
Produkte stammen aus der Region.
„Dies beginnt bei uns am Heimat-
standort und bei den örtlichen Erzeu-
gern wie etwa Metzger, Bäcker, Mol-
kereienundLandwirt“, sagtKolonko.

Bei Wein dominieren
deutsche Tropfen.

http://www.forumrestaurant.de


Wo immer möglich beziehe man Le-
bensmittel aus dem direkten Umfeld.
„Doch kommen wir nicht immer an
Spezialitäten aus den europäischen
Nachbarländern vorbei, wenn Au-
thentizität und Qualität den lokalen
Bezug schlagen. Beispielsweise gibt es
den bestenMozzarella nunmal in Ita-
lien“, stellt der Gastro-Profi fest.
Überwiegend regionaler Herkunft
sind im Forum-Restaurant Fleisch,
Gemüse, Molkereiprodukte, Mine-
ralwasserundBier.SogarbeiWeindo-
minieren im weißen Feld klar deut-
sche Tropfen und machen bei Rot-

wein immerhin rund ein Drittel aus.
„Jedes Gericht wird gesondert kalku-
liert undmuss entsprechendeMargen
erwirtschaften. Qualität und Frische
haben ihren Preis.“ Bei über 20 Euro
liegt der Durchschnittsbon pro Gast.
Die saisonalenBestseller Spargel, Pfif-
ferlinge und Wiesn-Schmankerl sor-
gen fürbis zu35ProzentvomSpeisen-
Umsatz. Mit rund 20 langjährigen
Kernlieferanten für F&B kooperiert
das Forum-Restaurant und bestreitet
mit ihnenetwa85ProzentdesUmsat-
zes.

G esunde Frische aus der Region
und das möglichst in Bio-Quali-

tät!“, lautet ebenso die Philosophie
von Rebional im nordrhein-westfäli-
schenHerdecke. Bereits der Name ist
Programm: „Re“ steht für regional,
„bi“ für bio und „nal“ für saisonal.Das
Cateringunternehmen wurde 2010
als Tochter des Gemeinschaftskran-
kenhauses Herdecke gegründet, das
bereits seit 40 Jahren auf Bio-Lebens-
mittel setzt. Heute verknüpft Rebio-
nal gekonnt die traditionelle Bio-Kü-
che mit zeitgeistiger Kochkultur auf
hohem Niveau. Dies gipfelt in einem
Anteil von 75 Prozent Bio-Produk-
ten. Gleichzeitig kommen bis zu 90
Prozent derWare aus der Region. Be-
wusst konzentriert sich der Caterer
auf die Zielgruppen im Gesundheits-
und Sozialwesen sowie auf Schulen
und Kindergärten. „Inzwischen be-
treuenwirüber40Kunden, produzie-

ren gut 7.500 Essen pro Tag und pei-
len in diesem Jahr an, die 10-Milli-
onen-Euro-Umsatzmarke zu kna-
cken“, sagt ThomasKeßeler,Mitglied
der Unternehmensleitung. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2011 lag der Umsatz
erstbei2Mio.Euro .DerAktionsradi-
us reicht inzwischenvonHamburgbis
zur Rhein-Main-Region. „Kunden,
denen Nachhaltigkeit am Herzen
liegt, kommenhäufig auf uns zu, ohne
dass wir Marketing betreiben müs-
sen“, berichtet Keßeler. Und dies, ob-
wohl bereits imVorfeld klar ist, dass je
nach Bio-Anteil die Leistung mehr
kostet als mit konventionellen Pro-
dukten: Beispielsweise ist bei einem
Bio-Anteil von 30 Prozent die Leis-
tung um rund10 Prozent teurer – bei
einem Bio-Anteil von 70 Prozent be-
trägt der Aufschlag sogar 30 Prozent.
Produziert werden die Bio-Speisen
unter anderem in Herdecke, wo Re-
bional eine der modernsten Bio-Kü-
chen der Republik betreibt. „100 Pro-
zent Bio-Küche wären optimal, doch
wir richten uns nach den Kunden-
wünschenund setzenBio-Lebensmit-
tel nicht um jeden Preis um: Ein guter
regionaler Apfel ist unserer Meinung
nach besser als Bio-Äpfel ausÜbersee.
Mindestens10 Prozent Bio sind aller-
dings Voraussetzung, der Durch-
schnitt liegt sogar bei 30 Prozent und
in der Schul- und Kinderverpflegung
bei respektablen 70 Prozent.“

Jutta Pfannschmidt-Wahl

Thomas Keßeler,

Mitglied der Ge-

schäftsleitung (l.).

Impressionen aus

dem Alltag von

Rebional-Catering

(unten).

Standort Herdecke
Mitarbeiter 144

Kunden 65% Kliniken|Heime, 35% Kitas|Schulen
Essen 7.500 Tag

Aus der Region bis zu 90% der Produkte, je nach Kunde
Umsatz 7,5 Mio. €, Ziel 2015: 10 Mio. €

Homepage www.rebional.de

Rebional Catering

Jedes Gericht wird
gesondert kalkuliert.

PRAX IS

152015 | gv-praxis | food-service | Transgourmet

http://www.rebional.de


N A C H G E F R A G T

S p e c i a l

Mit beachtlichem Wachstumstempo forciert Transgourmet seine Marktpräsenz.

Fünf Kernwerte – Gastrokompetenz, Profimarke, Verlässlichkeit, Multichannel und

Nachhaltigkeit – prägen das Selbstverständnis. Ein Gespräch mit Geschäftsführer

Frank Seipelt über gelebte Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit von Werten.

N achhaltigkeit und Regionalität sind Mega-Trends.
Wie wirken sie sich auf die Sortimente aus?

Frank Seipelt:UnsereWarenbeschaffung ist gekennzeich-
net von einer kontinuierlich forcierten Listung nachhaltig
hergestellterProdukteoder vonBio-Erzeugnissen.Mitun-
serer neuenRegionalmarke „Ursprung“ ha-
ben wir darüber hinaus die erste national
verfügbare Marke im Foodservice-Markt
positioniert, die konsequent, glaubhaft und
nachvollziehbar Nachhaltigkeit und Her-
kunft aus Deutschland garantiert. Gut 200
Produkte von Fleisch über Wild und Geflügel bis hin zu
Fisch und Käse sowie frisches Gemüse sind zurzeit erhält-
lich.ZudembietenwirzumBeispielauchfrischesObstund
Gemüse sowieMolkereiprodukte direkt aus denRegionen
an, in denen unsere Abholmärkte positioniert sind.

Warum gewinnt Ihrer Meinung nach der Begriff Nach-
haltigkeit beim Konsumenten immer mehr Gewicht?
Seipelt: Ich bin fest davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit
längstkeinModetrendmehr ist, sonderneintiefempfunde-
nesBedürfnis, einGrundwert vielerVerbraucher–eineArt

Sehnsuchtsraum, der in der Breite unserer
Gesellschaftangekommenist. Ineiner immer
mehr durchstrukturierten Zeit suchen viele
Konsumenten nach demUrsprünglichen.
Was bedeutet denn Nachhaltigkeit konkret
für den Handel?

Seipelt:UnterNachhaltigkeit subsumiert sich enorm viel.
Die Kunst ist es, für das eigeneGeschäftsmodell die richti-
genSchlüsse zuziehen.Füruns,die imWarengeschäft tätig
sind, lautet die Kernfrage: Wie verantwortungsvoll gehen
wir mit Lebensmitteln um? Zum Beispiel stellen wir fest,

„Wir haben mit Ursprung
die erste national verfügbare
Regionalmarke geschaffen.“

„Der Sehnsuchtsraum wächst“
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dassKonsumenten, die Fleisch essen,mehr darüberwissen
wollen. Dazu bieten wir heute als Großunternehmen eine
Lösung an und können von der Fütterung und Aufzucht
bis zur Verarbeitung alle Stufen verfolgen.
Gehört denn der Wunsch nach regionalen Produkten
auch zum Sehnsuchtsraum?
Seipelt: Das ist eine gute Frage. Weil man den Begriff Re-
gionalität schwergreifenkann,hatmansich
für die Hilfsgröße Radius oder Umkreis
entschieden. Dahinter steckt Vertrautheit:
mein Dorf, mein Kreis, mein Land. Damit
verbinden wir etwas Positives. Aber das hat
alles noch nichts mit der Qualität der Pro-
dukte zu tun.WasMist ist, bleibtMist, egal, wie nah es pro-
duziert wurde. Wir haben mit der Eigenmarke Ursprung
den Schlüssel für Vertrauen in die Qualität gefunden und
damit liefern wir dem Gastronomen die Produktstory für
den Gast.
Wo entsteht Ihrer Meinung nach die Sehnsucht?
Seipelt:Die entsteht über alle Altersgruppen hinweg. Jene

Gäste,die sichschonimmerfürQualität interessierthaben,
sind deutlich kritischer geworden. Jene, die quantitativ, al-
so nach Größe die Currywurst oder das Schnitzel wählen,
fragen vermehrt nach der Herkunft. Im Bereich Kita und
Schulverpflegung ist das Interesse besonders groß.
Verliert so das Thema Preis an Schärfe?
Seipelt: Ganz klar nein. Damit haben alle zu kämpfen.

Aber: Bei höherer Leistung oder nachvoll-
ziehbarer Qualität wird ein höherer Preis
akzeptiert. Die Schärfe, wie sie es nennen,
bleibt erhalten.
Woran machen Sie Nachhaltigkeit fest –
was sind die Eckpunkte des Konzeptes?

Seipelt:Wir haben uns zumZiel gesetzt, das nachhaltigste
UnternehmeninderBranchezuwerden.DerhoheStellen-
wert, den Nachhaltigkeit bei uns genießt, erschließt sich
anhand der breit aufgestelltenWirkungsfelder. Sie umfas-
sen die drei Säulen „Verantwortungsvolle Produkte und
Beschaffung“, „Ressourceneffizienz und Klimaschutz“ so-
wie „Guter Arbeitgeber und gesellschaftliches Engage-
ment“. Damit wollen wir gesellschaftliche Verantwortung
übernehmen. Viele Projekte zielen in diese Richtung. Ein
Beispiel ist unser Buchprojekt, das sich um Rezepte von
alten Menschen in Seniorenheimen unserer Kunden
dreht. Wir haben sie ermuntert, uns alte Rezepte zu ver-
raten, damit sie nicht irgendwann verloren gehen. Das ist
für alle Beteiligten ein super spannendes Projekt und eine
dankbare Aufgabe, die uns viel Freude bereitet.
Das klingt ja richtig herzerfrischend.
Seipelt: In derTat.Wir haben unsereKunden gefragt, wer
Lust hat, mitzumachen, die Resonanz war riesig. Was uns
an Geschichten und Rezepten erreichte und mit welcher
Begeisterung dieMenschen bei der Sache sind, ist toll.Wir
stellen das Buch auf der nächsten Hausmesse vor, es er-
scheint imUmschau-Verlag.
Ein gutes Stichwort. Welche Bedeutung haben Services
im Zuliefergeschäft?

„Bei größerer Leistung oder
nachvollziehbarer Qualität wird

ein höherer Preis akzeptiert."

Seit Coop der Rewe Group im Jahre 2011 ihren Anteil am
damaligen Joint Venture abgekauft hat, vollzieht die deut-
sche Tochter einen rasanten Wandel. Allein in diesem Jahr
wurden zwei anerkannte Spezialisten übernommen.

Gleich zum Jahresauftakt wagte sich Transgourmet mit
der Übernahme des Hamburger Unternehmens Sump &
Stammer (Umsatz 50 Mio. Euro) in neue Zielgruppen und
verantwortet zukünftig die Belieferung von Lebensmitteln
für die Kreuzschifffahrt, internationale Hotelketten, Caterer,
Bohrinseln und Urlaubsressorts.

Rückwirkend zum 1. Januar 2015 übernahm der GV-
Zustellspezialist alle Aktien der EGV Unna AG, eines der
führenden Unternehmen in Deutschland für die Belieferung
von Molkereiprodukten an Großverbraucher. Die EGV Group
beschäftigt an fünf Standorten in Nord-, West- und Ost-
deutschland 600 Mitarbeiter.

Dynamisches Wachstum



Seipelt: Siewerden immerwichtiger, weil dieWelt unserer
Kunden komplizierterwird.DerwirtschaftlicheAnspruch
der Auftraggeber wie der Gäste wächst. Das erhöht den
Druck der Einkaufsentscheider. Wir haben im Beratungs-
bereich 20Mitarbeiter, die denKunden von der Kalkulati-
on über die Kellengröße bis zur Nassmüllentsorgung bera-
ten – mit Fokus Gemeinschaftsgastronomie. In der Gas-
tronomie konzentrieren sich unsere Berater auf Produkt,
Prozess undPräsentation.Dazu leis-
ten wir wertvolle Hilfe.
Und wie kommen Sie mit den
Eigenmarken voran?
Seipelt: Das ist eine Erfolgsstory.
AmAnfang ist es schwierig, EigenmarkenbeimKundenzu
platzieren. Ich beobachte, dass unser Wachstum auf Kos-
ten jener Anbieter stattfindet, die ihrMarkenversprechen
nichtglaubwürdig transportieren.DerKundehat eingutes
Gespür, ob der Preis und die Leistung stimmen.
Ihre Muttergesellschaft Coop hat schon früh in der
SchweizmitErfolgBio-Sortimentelanciert.Wiestarkpro-
fitieren Sie von deren Know-how?

Seipelt: Wir profitieren davon, dass unsere Muttergesell-
schaft Geduld und Erfahrung hat, solche Themen anzupa-
cken. Es wurde viele Jahrzehnte in die Bio-Landwirtschaft
investiert.Heutebietenwirmitmehrals1.600Produktendas
größteBio-Sortimentder Schweiz an.UnsereGrundausrich-
tung stimmt.Wir bekommen viel Rückenwind.DieMotiva-
tion ist groß, auch wenn sich nicht bei jeder Idee sofort der
wirtschaftliche Erfolg einstellt.
Kommen wir zur aktuellen Marktsituation von Trans-
gourmet: Was sind ihre wichtigsten Learnings aus den
letzten zwölf Monaten?
Seipelt: Bei der Marke Ursprung haben wir gelernt, dass
der Sehnsuchtsraum beimGast größer ist, als wir erwartet
haben. Und der Küchenleiter hat jetzt die passende Ant-
wort für kritische Gäste. Heute können wir den Köchen
sagen, wie sie 1,50 oder 2 Euro mehr verdienen. Auch wir
müssen unsere Erfahrungen erst machen. So gab es Unter-
brechungen in der Lieferung, weil wir den Bedarf an
Schweine und Rinder einfach zu niedrig einstuft haben
und daher auch zu wenig Tiere eingestallt hatten.
Wie bewerten Sie Ihre Marktposition in Deutschland?
Seipelt: Ich habe mir seit ganz langer Zeit keine Rankings
mehr angeschaut. Das hat für mich eine gewisse Belanglosig-
keit. Wir arbeiten in einem Dienstleistungssektor, da muss
mandienenund leisten. Je größer einUnternehmenwird,um
so schwieriger fällt das Dienen, also, die Dienstleistungsbe-
reitschaft hoch zu halten. Zur Frage: Den einzelnenKunden
müssen wir davon überzeugen, unsere Leistungen umfäng-
licher in Anspruch zu nehmen. Das gelingt uns offenbar gut,
denn unser organischesWachstumwar knapp zweistellig.
Sie haben in diesem Jahr zwei Spezialisten übernom-
men. Was versprechen Sie sich von der jüngsten Über-
nahme der EGV Group?
Seipelt: Uns imponiert die sehr hohe Frischekompetenz,
die branchenweit für einen Mittelständler als Benchmark
gilt. Ich sehe darin eine Win-win-Situation, von der auch
unsere rund 23.000 Kunden profitieren. Wichtig ist, dass
wir die EGV Group in dieser Form erhalten wollen und
ChristianHeumann als Vorstand verantwortlich bleibt.
Verraten Sie uns die nächsten Ziele?

Seipelt: Ich möchte gern immer mehr Kun-
den von unserer Komplettleistung überzeu-
gen. Wir wollen ein Maximum an Leistung
bieten. Damit erhält der Kunde viele Vortei-
le.Unser klaresZiel lautet,mittels unserer lo-

gistischen Kompetenz mit Zentrallagerfunktion und
Frischfisch-undFrischfleischmanufakturen, es zuschaffen,
dass jederKundemit einerTagesbestellung alles bekommt.
Damit spart unser Auftraggeber die Logistikkosten der an-
deren Lieferanten und Spezialisten. Auch der Zeit- und
Verwaltungsaufwand sinkt. Wenn uns das gelingt, haben
wir etwas erreicht, was kein anderer Wettbewerber kann.
Daran arbeiten wir. Das Interview führte Burkart Schmid.

„Der Kunde hat ein gutes Gespür,
ob Preis und Leistung stimmen.“

S p e c i a l

Frank Seipelt ist seit 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung
Transgourmet Central and Eastern Europe. Nach Ausbildung
und Studium in St. Gallen durchlief er alle Stationen im selben
Handelsunternehmen.



Käse schließt bekanntlich den Magen. Die Deut-
schen nehmen sich dies allerdings nochwenig zu
Herzen. So fällt dieWahl beimDessert vielmehr
auf Eis, Törtchen und andere süße Verlo-

ckungen. Zu unrecht, findet Manfred Hofer
vonTransgourmet, schließlich adelt ein
handgeschöpfter Rohmilchkäse –
ob von Kuh oder Ziege – doch
jedes Menü. Gourmetpapst
Wolfram Siebeck geht sogar
einen Schritt weiter bei der
Gretchenfrage: Süßer Des-
sert oder herzhafter Käse?
Warum nicht beides!
Doch Deutschland ist
beim Käse noch ein Ent-
wicklungsland: Am Früh-
stückstisch haben Gouda
und Frischkäse ihren festen
Platz, aber sonst? Auch die
Gastronomie tut sich mit den
cremigen Spezialitäten schwer,
obwohl man sich mit einem außerge-
wöhnlichen Angebot gekonnt von der gas-
tronomischen Konkurrenz absetzen kann. Wer
obendrauf noch heimische Spezialitäten ausRhön,Chiem-
gau und Thüringen serviert, hat die Gäste auf seiner Seite.
Doch existieren deutsche Spezialitäten überhaupt, mag
mancher Profi fragen.ManfredHofer hat darauf eine klare
Antwort: Ja, es gibt sie, noch dazu in einer außergewöhnli-
chen regionalen Vielfalt. Er ist Geschäftsführer von Trans-
gourmet und bekennender Käse-Fan. Wohl auch deshalb
hat Transgourmet eine erlesene Auswahl regionaler Köst-
lichkeiten unter der ersten national verfügbaren Regional-
marke „Ursprung“ auf demMarkt lanciert. Wenn Käse als
Dessert in der Gastronomie angeboten werde, sei das The-
maderzeit noch sehr international besetzt– allen voranmit
französischen und schweizerischen Raritäten, weiß Hofer.
„Wir wollen mit der Marke Ursprung die Deutsche Käse-
vielfalt aufzeigen.“ Um dies möglichst anschaulich zu prä-
sentieren, stellt Transgourmet auf einer Deutschlandkarte
die jeweiligen Spezialitäten der Regionen vor. So können
Gastronomen sich auf die „Deutsche Käsestraße“ begeben

und links und rechts des Weges neue kulinarische Entde-
ckungen machen. Dabei ist der Markenname „Ursprung“
Programm:DieKäsespezialitätenwerdenallesamt traditio-
nell hergestellt, die verarbeiteteMilch in den kleinenKäse-
reien stammt entweder aus eigener Hofhaltung oder von
kleinbäuerlichenBetriebenderRegion. Einige derMeierei-
en seien sogar bio-zertifiziert, sagtHofer. Allen gemeinsam
ist die Liebe und Leidenschaft zum Produkt Käse. „Man
spürt dies in jedemBetrieb“, schwärmtHofer. Zusatzstoffe
wiekünstlicheGeschmacksverstärkerundKonservierungs-
mittel sind selbstverständlich tabu. Vielmehr arbeiten die
Manufakturennach altbewährtenRezepturenundMetho-
den.Schließlich istKäseeinNaturprodukt. ImÜbrigenun-
terliegen alle Produktgruppen der Marke Ursprung – also
auch Fleisch, Geflügel, Wild und Fisch – spezifischen
Nachhaltigkeitskriterien. „Wir haben diese Kriterien ge-
meinsam mit Experten entwickelt.“ Jeder Betrieb muss

diese Vorgaben erfüllen. Ob dies in der Praxis tatsäch-
lich der Fall ist, wird bei einer In-

spektion vor Ort geprüft
– so auch bei den

kleinen

Ursprung-
Käsereien. Das Sortiment

reicht von Weich- und Hart-, über Schnitt-
käse bis hin zu Blauschimmel-Spezialitäten aus Kuh-,
Schafs-,Ziegen-und sogarBüffelmilch.Letzterer istHofers
persönlicher Liebling. Doch wie begeistert man die Gäste
von den heimatlichen Raritäten? „Wir haben für die Gas-
tronomie aktuell eine Broschüre entwickelt, die einerseits
die verschiedenen Sorten vorstellt und andererseits in Bil-
dern sehr anschaulich zeigt, wie man Käse als Dessert prä-
sentiert und welche Sorten sich am besten miteinander
kombinieren lassen“, erklärt Hofer. Kalkulationsbeispiele
inklusive.DerGastronomerhält inderBroschüre „Vonder
Milch zumHolz“ obendraufTipps zu den passendenKäse-
brettern und Backwaren. Der Clou: Transgourmet liefert
zu jeder Spezialität einenSteckbriefmit, der beimServieren
dem jeweiligenKäsebeigelegtwird. SoweißderGast genau,
welches Stück Heimat er gerade verkostet. „Da liegt noch
viel Umsatzpotenzial brach“, ist Hofer überzeugt.

Claudia Zilz

Von wegen französischer Gruyère!

Mittlerweile erobern deutsche Käse-

spezialitäten die Gaumen der Gourmets.

Transgourmet serviert mit der Marke

„Ursprung“ eine handverlesene

Auswahl, die jedes Menü krönt.

Wer mag da widerstehen?

Foto: Transgourmet

H A N D W E R K

Käse-Glück
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Dr. Anja Wagner, Redaktionsleiterin:
„Seit ich beim Lebensmitteleinkauf auf
regionale und saisonale Angebote achte,
nehme ich sie auch stärker als „Mittel zum
Leben“ wahr. Was es zu jeder Zeit gibt,
könnte genauso aus dem Labor kommen. So
verbinde ich Bärlauch vor allem mit einem
Frühling auf Rügen, wo wir auf Unmengen
davon gestoßen sind, und wenn ich den
Spargel vor meiner Haustüre wachsen sehe,
weiß ich schon, was ich am Wochenende
esse. Dabei möchte ich auch die regionale
Wirtschaft und Landwirtschaft unter-
stützen. Manchmal entscheide ich mich
bewusst für Produkte, die nicht aus der
Region kommen – ganz auf Parmesan und
Mozzarella möchte ich nicht verzichten.“

Lisa-Maria Neumeyer, Volontärin:
„Insbesondere bei Frischwaren ist für mich
die regionale Herkunft und saisonale

Verfügbarkeit ebenso ein Qualitätsmerkmal
wie Geschmack, Aufmachung der Ver-
packung oder das Aussehen der Ware.
Kurze Transportwege sind das A und O,
wenn es um nachhaltiges Wirtschaften und
Frische geht. Warum Ware kaufen, die über
die Weltmeere verschifft oder eingeflogen
wurde, wenn ich genauso gut Lebensmittel
konsumieren kann, die direkt bei mir vor der
Haustür oder zumindest in meinem Heimat-
land angebaut oder produziert werden?! So
unterstütze ich auch die heimische Land-
wirtschaft. Da ich jeden Tag zur Arbeit
pendele, komme ich unter der Woche nicht
zum Kochen und besuche regelmäßig die
Kantine. Dort esse ich besonders gern die
tollen bunten Salate mit Rindfleisch-,
Hähnchenbruststreifen oder Shrimps und
leckeren Dressings. Wenn ich ausgehe,
genieße ich am liebsten die mediterrane
Küche beim Italiener.“

Christoph Ostländer, Chauffeur:
„Wenn Rheinischer Sauerbraten auf der
Speisekarte steht, greife ich immer gerne zu.
Da interessiert es mich weniger, wo genau
das Fleisch herkommt. Hauptsache lecker!
Obst und Brot kaufe ich gerne aus der
Region, weil es dort andere Sorten gibt als
im Supermarkt und unser Bäcker vor Ort
viele verschiedene Brötchen zu bieten hat.
Beruflich bedingt koche ich eher selten.
Dann gibt es schnelle Gerichte wie Pasta,
Pfannengerichte oder Pizza. Wenn ich
unterwegs irgendwo zum Essen einkehre,
entscheide ich mich nach Lust und Optik
spontan. Ich liebe die Abwechslung und
habe keine spezielle Küchenvorliebe.“

Wie kommen regionale

und saisonale Produkte bei

der Zielgruppe an?

Drei Verbraucher geben

stellvertretend Antwort.Lisa-Maria

Neumeyer.

Dr. Anja

Wagner.

Es schmeckt!

Christoph

Ostländer.

S p e c i a l
Fotos: Thomas Fedra



W er etwas bewegen will, muss
Farbe bekennenund selbstmit

gutem Beispiel vorangehen. Oscar
Farinetti, Claus Meyer und Jamie
Oliver haben genau das getan und ih-
re Überzeugungen in die Tat umge-
setzt. Ihre Liebe zu hochwertigen fri-
schen Lebensmitteln und deren
ebenso einfache wie liebevolle Zube-
reitung sind das Herzstück ihres un-
ternehmerischen Handelns und zu-
gleich das Werkzeug ihres Erfolges.
So unterschiedlich ihre Lösungswege
seien mögen, sie haben Strahlkraft
weitüberdieeigenenLandesgrenzen:
Oscar Farinetti, dem es mit dem

Mischkonzept „Eataly“ gelungen ist,
italienischeEsskulturumdieWelt zu
tragen und zugleich Produktwissen
zu verbreiten.
Claus Meyer, der mit der Rückbe-

sinnung auf die nordische Küche ein
Exempel setzt für mehr Regionalbe-
wusstsein und den Einsatz heimi-
scher Erzeugnisse.
Jamie Oliver, der Fastfood-Fans –

auch medial – die Stirn bietet und es
immer wieder schafft, aus Kochmuf-
feln Küchenmeister zu machen.
Was die Arbeit der drei Unterneh-
mer auszeichnet, ist vor allem ihr
ganzheitlicherAnsatz, bei demEnga-
gement für Erzeuger, Konsumenten,

UmweltundEsstra-
dition ineinander-
fassen. So gilt ein Au-
genmerk dem Verbrau-
cher–undzwar jedemVer-
braucher – unabhängig von
Herkunft oder Gehaltsklasse.
Ihmwollen die drei missionarischen
Macher das Bewusstsein für gesunde
Ernährung ein Stück näher bringen
und zeigen, dass Lebensmittel nicht
reine Sattmacher, sondern Mittel
zum Leben sind. Heimische, saison-
ale Produkte und Rezepturen stehen
im Vordergrund. Davon profitieren
örtliche Erzeuger und Umwelt glei-
chermaßen. Denn auch Nachhaltig-
keit ist ein Eckpfeiler des Engage-
ments der Küchenrevo-
lutionäre, denen es im
Rahmen ihrer Gastro-
Objekte gelingt, kulina-
rische Traditionen wie-
der aufleben zu lassen: Jamie Oliver
serviert in seinem Londoner „Union
Jacks Restaurant“ Klassiker der briti-
schen Küche; Gäste des Kopenhage-
ner Edel-Restaurants „Noma“ genie-
ßen ebenso Interpretationen der
„Nordic Cuisine“ wie die täglichen
Kantinenbesucher von Meyers Kan-
tiner – und an „Eatalys Foodservice-
Stationen“ werden regionale Erzeug-

nisse in italienische
Köstlichkeiten verwandelt. Der Zu-
spruchzu ihrenKonzeptensowieOli-
vers undMeyers medialer Erfolg sind
Beweis für die Überzeugungskraft ih-
rer Botschaft. Doch ihr Reformwille
geht weiter: Die beiden Fernsehstars
nutzen ihre Popularität, um auch so-
zial und politisch etwas zu bewegen.

Ob britische Schüler, die
sich über das vielfältigere
Angebot ihrer Mensen
freuen, bolivianische Ju-
gendliche, die den Reich-

tum heimischer Produkte entdecken
und schätzen lernen, oder Konsu-
menten, die dank Eatalys Informati-
onspolitik ihrenWarenkorböftermit
saisonalen Produkten füllen – sie alle
sind Teil eines wegweisenden Verän-
derungsprozesses. Eines Prozesses, zu
dem jeder einen kleinen, aber ent-
scheidenden Beitrag leisten kann.

KatrinWißmann

Oscar Farinetti, Claus Meyer, Jamie Oliver.

Drei Männer, drei Länder, eine Vision: Sie

wollen Essgewohnheiten verändern, die

Liebe zum Kochen und Genießen wecken –

und die Landesküche wiederentdecken.

Drei Benchmarks für verantwortungsvolles

Handeln.

Nachhaltigkeit ist ein Teil
des Engagements.

E U R O P A

Die Welt
verändern
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E at. Shop andLearn“–diesesMot-
to wird an allen Eataly-Standor-

ten mit Leidenschaft gelebt. DasWa-
rensortiment umfasst so ziemlich al-
les, was das Genießerherz begehrt:
Obst und Gemüse, Käse, Wurst und
Schinken, Milchprodukte, Pasta und
Reis, Gewürze,Olivenöl undEssig so-
wie ausgewählte Weine und Bierspe-
zialitäten.Dochdies istnureinkleiner
Auszug des Angebotes, das auf min-
destens 2.000 bis zu 17.000 Quadrat-
metern –wie im Flaggschiff in Rom–
zum Zugreifen verführt. Daneben
Kochbücherundeinkleines,kompak-
tes Nonfood-Repertoire. Verglichen
mit herkömmlichen Großformaten
des Lebensmitteleinzelhandels ist die
Zahl der Artikel mit 9.000 bis 14.000
in den großenEataly-Stores allerdings
überschaubar. Ein Tribut an eine
ebenso liebevolle wie großzügige Prä-
sentation derWaren.
Da Genuss für Gründer Oscar Fari-
netti mit Qualität und diese mit
Handwerklichkeit einhergeht, finden
sich kaum industriell hergestellte Le-
bensmittel und auch keine Tiefkühl-
waren in den opulent gefüllten Rega-
len. Stattdessen stammen viele der
Produkte von Herstellern und Land-
wirten aus der Region. Eataly hat sich
voll und ganz der Slow-Food-Bewe-
gung verschrieben. In puncto Supply
Chain setzt das Unternehmen – vor
allem im Heimatmarkt – auf mög-
lichst kurze Wege sowie eine Aus-
schaltung des Zwischenhandels. Das
heißt, die regionalenPartner beliefern
die Läden überwiegend direkt. Die

Kostenvorteile kommen Herstellern
wie Konsumenten zugute. Eatalys er-
klärtes Ziel ist es, zu beweisen, dass
erstklassige Produkte für jeden zu-
gänglich und bezahlbar sein können.
Und so liegen die Verkaufspreise er-
schwingliche 20 Prozent über denen
konventioneller Supermärkte –wenn
auch Weine in der Preisklasse von
mehreren hundert Euro erhältlich

sind. Hauseigene Mini-Manufaktu-
ren für Backwaren, Pasta, Eis oder et-
waMozzarellaunterstreichendenFri-
sche- und Qualitätsanspruch. „Pro-
duktion vor Ort sehen wir heute als
wichtigen Konzept-Baustein. Unser
Bestreben gilt derWertschätzung von
Handwerklichkeit. Je mehr Verbrau-

cherüberdieGenese ihrerLebensmit-
telwissen,destobesser“, istLucaBaffi-
go überzeugt. Er ist neben Farinettis
Sohn Francesco CEO der Eataly
Group und schon seit 2006 Partner
des Gründers in der Holding-Gesell-
schaft. Und so spielt in allen Eatalys
das didaktische Element eine zentrale
Rolle: Aufklärung über Herkunft,
Entstehung und Erntezeit der Pro-
dukte findet mittels unzähliger
Schautafeln statt, zudem sind nicht
unbeträchtliche Flächen für Veran-
staltungen wie Seminare und Koch-
kurse reserviert.
Zu den ausgemachten Stärken des
Konzeptes zählt zudem die synergie-
bewusste Kombination von Retail
und Foodservice – mit ganz wenigen
Ausnahmen in eigener Regie betrie-
ben: Restaurantflächen mit thema-
tisch abgestimmtenAngeboten–hier
Fischgerichte,daPizzaundPasta,dort
Steaks oder Gemüsiges – fügen sich

Mit Eataly hat Oscar Farinetti das wohl bekannteste Food-Kaufhaus

der Welt geschaffen. Ein spektakuläres Aufgebot handwerklich

hergestellter italienischer Köstlichkeiten begeistert Menschen rund

um den Globus. Doch Retail ist nur eine der drei Säulen des

Erfolgskonzeptes. Foodservice und Wissensvermittlung lauten

die beiden anderen.

Fotos: Eataly, Thomas Fedra

Mini-Manufakturen
unterstreichen Anspruch.

Dolce Vita in Bestform



perfekt in das Verkaufssortiment der
jeweiligen Food-Segmente ein. Was
abends in den Frischetheken übrig
bleibt, wandert am nächsten Tag in
die Restaurantküchen. EineWeinbar
mit fast ausnahmslos italienischen
Tropfen ergänzt das umfangreiche
Retailangebot. Die Krönung in allen
Flaggschiffen: ein High-End-Restau-
rant, das in Turin und weiteren Städ-
ten sogar mit einem Stern glänzt.
Mit einem Jahresumsatz von schät-
zungsweise 400 Mio. Euro zählt die
italienische Food- und Foodservice-
Markeaktuell29Filialen.Diemeisten
davon stehen in Italien und Japan,
aber auch in Istanbul und Dubai ist
Eataly präsent. Der Standort in New
YorkCity erzielte nachderEröffnung
2011 auf Anhieb 80 Mio. Dollar Jah-
resumsatz. FürLondon steht ein Joint
Venturemit der britischenKaufhaus-
kette Selfridges auf demPlan.Die ers-
te Deutschland-Filiale des Turiner
Konzepts soll voraussichtlich zu
Weihnachten in der Münchner
Schrannenhalle öffnen.

KatrinWißmann

EUROPA
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Vision: Erstklassige Produkte für jeder-
mann zugänglich und bezahlbar machen.
Konzept: Eataly (Start: 2007 in Turin) –
Marktplatzformel mit Food-Retail und
Foodservice plus integrierten Manufaktu-
ren sowie didaktischen Elementen. Fokus
auf frischen und handwerklichen italie-
nischen Produkten.
Botschaft: Hochwertige Speisen und
Getränke leisten einen entscheidenden
Beitrag zu mehr Lebensqualität.
Zahl Betriebe: 29
Länder-Präsenz: Italien, Japan, USA,
Türkei, Dubai, Brasilien
Engagement: Aufklärung über Herkunft
und Entstehung von Lebensmitteln als
elementarer Konzeptbaustein.
Homepage: www.eataly.com

OSCAR
Farinetti im Profil

http://www.eataly.com


S p e c i a l

Vision: Ernährungsgewohnheiten von
Kindern und Jugendlichen verbessern
und so Übergewicht bekämpfen. Freude
am Kochen und gutem Essen wecken.
Konzepte: Jamie’s Italian, Fifteen, Union
Jack’s, Barbecoa, Recipease
Botschaft: Gesunde Ernährung macht
Spaß und sollte von klein auf erlernt
werden.
Länder-Präsenz: Großbritannien, Aus-
tralien, Brasilien, Hongkong, Neuseeland,
Niederlande, Russland, Schweden,
Singapur, Türkei, Vereinigte Arabische
Emirate
Soziales Engagement: Jamie Oliver Food
Foundation – Programme zur Ernährungs-
erziehung, Kochschule und Ausbildung
für Kinder und Jugendliche.
Homepage: www.jamieoliver.com

JAMIE
Oliver im Profil

E s war die 1997 gestartete BBC-
Kochshow „The Naked Chef“,

diedendamalsgerademal22-Jährigen
über Nacht zum Publikumsliebling
machte. Im Fokus der Sendung: ein-
fache Zutaten, simple Zubereitung,
gutes Essen. Jamies lässiges Auftreten
und seine ungezwungene Art, aus sai-
sonalen Zutaten wie Rhabarber im
Frühjahr oderKürbis imHerbst köst-
liche Gerichte zu zaubern, weckten
vor allem bei jungen Zuschauern die
Lust am Kochen und gutem Essen.
Seinem fulminantemTV-Debüt folg-
ten zahlreiche Sendungen, darunter
„Jamie’s Kitchen“ (2002), eine fünf-
teilige Dokumentation, in deren Ver-
lauf Jamie 15 arbeitslose Jugendliche
zuKöchen ausbildete, um gemeinsam
das Restaurant „Fifteen“ zu eröffnen.
Mittlerweile ein Hotspot der Londo-
ner Gastroszene. Bis heute erhalten
hier sowie in Ablegern in Cornwall
und Melbourne sowie einem Fifteen-
Franchise-Betrieb in Amsterdam Ju-
gendliche eine gastronomische Aus-
bildung. 2004 sorgte Jamies nationale
Kampagne „Feed Me Better“ für ge-
sünderes Essen an britischen Schulen

U K

http://www.jamieoliver.com
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nen Gäste weltweit mit frischen, au-
thentischen italienischen Gerichten
wieGnocchimit grünenBohnen, vio-
letten Kartoffeln, Basilikum-Pesto,
gerösteten Pinienkernen und Ricotta
–alles zubezahlbarenPreisen.Haupt-

geschäftsführer Simon Blagden über
den Konzeptgründer: „Er widmet je-
dem kleinsten Detail seine volle Auf-
merksamkeit, überwacht ständig, wie
das Essen aussieht und wo es her-

kommt.Erweißgenau,wasGästewol-
len, und findet immer etwas, das ver-
bessert werden kann.“ Ähnliches En-
gagement zeigt der Kult-Koch bei sei-
nen anderen Konzepten „Barbecoa“
(Barbecue Steakhouse), „Union
Jacks“ (Klassiker der britischen Kü-
che), „Jamie’s Diner“ (Burger, Hot
Dogs und Co), „Jamie’s Italian Trat-
troria“ (rustikale italienische Küche)
sowie in seiner Kochschule „Recipea-
se“. Was alle Formate eint: der Fokus
auf einfach zubereitete frische, saison-
ale Zutaten, Spitzenqualität und Ge-
schmack sowie ein stylishes Interieur.
Merkmale, die auch Konsumenten
jenseits der britischen Insel zu schät-
zen wissen. Und so ist Jamie’s Italian
bereits 13Mal außerhalb desHeimat-
marktes vertreten, darunter fünf
Units in Australien und zwei in Russ-
land. 2014 wurden Verträge mit Part-
nern in Kanada und Indien geschlos-
sen. Auch für Flughafenstandorte in
Frankreich, Deutschland, Schweiz
und Holland steht seit dem ersten
Quartal 2015 ein Partner fest: SSP.
DieerstenbeidenBetriebe sollen2017
inNizza eröffnen.Aber auch das kuli-
narische Fortbildungspotenzial des
Britenund seinerMarkewissenProfis
im Ausland zu schätzen. So will die
russische Restaurant Holding Ginza
Project – bereits Joint-Venture-Part-
ner für Jamie’s Italian inRusslandund
der Ukraine – gemeinsam mit dem
Kult-Koch eine Culinary School er-
öffnen. Damit auch jenseits von
Großbritannien noch mehr Men-
schen die Freude am bewussten Ko-
chen und Genießen schätzen lernen.

KatrinWißmann

Jamie Oliver – weltweit steht dieser Name für erstklassiges

Essen und die Überzeugung, dass gesunde Ernährung Spaß

macht und von klein auf gelernt werden sollte. Seine Initiativen

wie etwa für eine bessere Schulverpflegung sind wirkungsvoll.

Seine Restaurants: Publikumsmagnete.

Fotos: Thomas Fedra, Jamie Oliver

Freude am gesunden
Essen vermitteln.

für Aufsehen. Die über 270.000 Un-
terschriften seiner Online-Petition
bewirkten, dass sich die Regierung be-
reit erklärte, zusätzliche 280 Milli-
onen Pfund zur Sicherung höherer
Standards indenSchulmensenbereit-
zustellen. Mit seiner TV-Serie „Ja-
mie’sSchoolDinners“gewannerauch
die Öffentlichkeit für sein Anliegen.
Im Kampf gegen Übergewicht im
Kindesalter nimmt Olivers jüngste
Kampagne abermals das Ernährungs-
verhalten und -wissen von Schülern
insVisier:DieFood-Revolution-Day-
Kampagne 2015 samt globaler On-
line-PetitionundMusikvideofordert,
dass Kochen an allen britischen Schu-
len, ja sogar weltweit zum Pflichtfach
wird. Mehr als 1,5 Millionen Men-
schen aus196LändernhabendiePeti-
tion bereits unterschrieben. Die US-
TV-Reality-Serie„Jamie’sFoodRevo-
lution“,mit der derBrite auchdieUS-
amerikanische Schulverpflegung kri-
tisch unter die Lupe nahm, erhielt
2010 einen Emmy. Insgesamt wurden
seineSendungen in30Sprachenüber-
setzt und in über 100 Ländern ausge-
strahlt. Seine begleitenden Kochbü-
cher sind internationale Bestseller. So
unterschiedlich die Themen, Medien
und Initiativen sein mögen, der rote
Faden ist klar: Es geht um eine ausge-
wogene Ernährung und darum, Freu-
de an gesundem, hochwertigemEssen
und seiner Zubereitung zu vermitteln
– auch denen, die zunächst weder In-
teresse noch Bezug dazu haben. Dass
er es damit ernst meint, stellt Jamie
Oliver nicht zuletzt in seinen eigenen
RestaurantsunterBeweis:Mehrals45
Jamie’s Italian Restaurants verwöh-

Popstar mit Vision
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regionale Erzeugnisse, die zu mindes-
tens 30 bis 60 Prozent vonBio-Höfen
stammen. Die Pizza kommt beispiels-
weisemitheimischemLauch,Rhabar-
berundZiegenkäseaufdenTisch.Da-
zu gibt es einen Sanddorn-Shake.

Meyers Bageri. Sechs Standorte
rund um die dänische Hauptstadt
sind Anlaufstellen für Brotliebhaber.
Hierwirdnichtnurgebackenundver-
kauft. Vielmehr verstehen sich die Bä-
ckereien als Erlebnisstätten, in denen
ein Bewusstsein für hochwertiges
Brot geschaffen werden soll. So wird
sogar ein Teil des Mehls vor Ort ge-
mahlen – aus Bio-Getreide aus nordi-
schen Ländern.

Meyers Madhus. Wer an Claus
Meyers Vision teilhaben möchte, fin-
det in Meyers Madhus, dem Bera-
tungszweig der Unternehmensgrup-
pe, einen Anlaufpunkt. Gastroprofis,
externe Küchenteams und Laien sind
hier gleichermaßen willkommen und
können in Testküchen und Unter-
richtsräumendie nordischeKüche er-
forschen.

Melting Pot Foundation. Basie-
rend auf seinenÜberzeugungen grün-
dete Meyer 2010 eine gemeinnützige

für seinen Heimatmarkt eine eigene
Formel, die Food Shop, Restaurant,
Café und Take-away vereint. Im Fo-
kus des Warensortiments der beiden
Kopenhagener Betriebe stehen skan-
dinavische Lebensmittel, Bio-Back-
waren aus der Hausbäckerei, Obst
undGemüseaus eigenemAnbau,Kaf-
fee und Schokolade.

Meyers Kantiner. Für die Öffent-
lichkeit weniger sichtbar ist dasAnge-
bot für die Gemeinschaftsgastrono-
mie.Unter derMarke „MeyersKanti-

ner“ betreibt der erfahrene Gastro-
nom seit 1999 die Betriebsrestaurants
großer Unternehmen. Mittlerweile
produzieren die 450 Mitarbeiter täg-
lich 20.000 Mahlzeiten in den Kü-
chen der 72 Kunden. Frisch, gesund,
abwechslungsreich und schmackhaft
lautet auch hier die Devise. Basis sind

M it dem vielbeachteten Sterne-
Restaurant Noma hat sich

Claus Meyer – gemeinsam mit Chef-
kochundCo-BesitzerRenéRedzepi–
international einen Namen gemacht.
Viermal führte das 2003 in Kopenha-
gen eröffneteVorzeigeobjekt der neu-
en nordischen Küche die Liste der
„Besten Restaurants der Welt“ an.
Auf der Karte: experimentelle Krea-
tionen aus allem, was Skandinaviens
Natur jahreszeitlich zu bieten hat –
ganz im Sinne des New Nordic Cui-
sineManifesto (s.Kasten), das die bei-
denKonzeptväter 2004mit zehnwei-
teren nordischen Spitzenköchen ver-
fassten. Doch es sind vor allem die
Mainstream-Konzepteund-Aktivitä-
ten, mit denen der kulinarische
Trendsetter ein breites Publikum er-
reicht und somit die Weichen stellt,
um Dänemarks Küche und Esskultur
nachhaltig zu revolutionieren:

Meyers Deli. Dem Vorbild briti-
scherundamerikanischerErfolgskon-
zepte folgendentwickelteMeyer2005

1. Die Reinheit, Frische, Einfachheit und Ethik, die wir mit
unserer Region verbinden, sollen Ausdruck finden.

2. Der Wechsel der Jahreszeiten soll sich in unseren Ge-
richten spiegeln.

3. Mit Zutaten und Erzeugnissen kochen, die in unserem
Klima, unserer Landschaft und unseren Gewässern
besonders hervorragende Eigenschaften haben.

4. Die Nachfrage nach gutem Geschmack mit modernen
Wissen über Gesundheit und Wohlbefinden kombinieren.

*New Nordic Cuisine Manifesto (Punkt 1-4 von 10)

Manifest Nordische Küche*

Die dänische Esskultur verändern. Mit diesem Ziel vor

Augen wurde Claus Meyer zur treibenden Kraft hinter dem

„New Nordic Cuisine Movement“. Sein Ansatz: Regionen

und ihre Erzeugnisse stärken, Qualität und Saisonalität

fördern sowie Ressourcen schonen.

Großverpflegung mit bis
zu 60 Prozent Bio.

Nordischer Revolutionär
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Fotos: Thomas Fedra, Claus Meyer, Gretel Weiß

Organisation. Die Projekte setzen
überall dort an, wo das Wissen über
und der Umgang mit Essen helfen
kann, Probleme zu lösen.

Grand Central Food Hall. Mit sei-
nem jüngstem Projekt erreicht Mey-
ers Philosophie New York City: Der
dänische Multi-Unternehmer erhielt
den Zuschlag für eine Food-Hall und
ein Fine-Dining-Restaurant im
Grand Central Terminal, dem größ-
ten Bahnhof der Welt im Stadtteil
Manhattan. Voraussichtlich 2016 soll
das Konzept an den Start gehen.

KatrinWißmann

Vision: Dänische Esskultur verändern
und nordische Küche wiederbeleben.
Konzepte: Meyers Kantiner (Start 1999),
Noma (Start 2003), Meyers Deli (Start
2005), Meyers Bageri (Start 2010) und
weitere Restaurants
Botschaft: Jede Region hat ihre cha-
rakteristischen Erzeugnisse. Mit ihnen
lassen sich hervorragende Speisen
kreieren, in denen sich Land und Jahres-
zeiten widerspiegeln.
Länder-Präsenz: Dänemark, USA (2016)
Engagement: Food- und Gastroprojekte
für benachteiligte Gruppen, vor allem
Jugendliche in Dänemark und Entwick-
lungsländern.
Homepage: www.clausmeyer.dk

CLAUS
Meyer im Profil
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Optimahl offeriert mit

seinem „Heimatmahl“

regionale Speisen,

deren Zutaten maximal

einen Tagesausflug

entfernt wachsen.

Sommerliche gedeckte

Tafeln spiegeln die

Saison wider.

S p e c i a l
Fotos: Christian Lietzmann, Optimahl; Emmi,

Jenny Sturm (beide fotolia.de)



Brrr... der nächste Winter kommt bestimmt.

Der Berliner Eventcaterer Optimahl serviert zur

kalten Jahreszeit den Klassiker „Ente“ in frischer

Inszenierung. Und natürlich darf die passende

Weihnachtsdekoration dazu nicht fehlen.

DEKORAT ION
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Sommer &
Winter
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F ürdieBeliebtheit vonLammund
Geflügel hat Klaus-Peter Köne-

mann,KüchenchefdesKrankenhau-
ses Tabea inHamburg, eine einfache
Erklärung: „Das Fleisch schmeckt
und ist ernährungsphysiologisch
wertvoll. Dazu hat vor allem Lamm
das beste Image von allen Fleischsor-
ten, bisher gab es keine Skandale.“
Nach seiner Erfahrung mögen
Lamm vielleicht nicht alle, aber dies
sei oft subjektiv begründet, weil bis
vor einigen Jahren eher Hammel als
Lamm serviert wurde. Das Fleisch
waroft fett, dies seiheuteanders.Vor
allem das Fleisch vom Salzwiesen-
Lamm gilt als einzigartig in Ge-
schmack und Konsistenz. Seinen

aromatisch-frischen und würzigen
Eigengeschmack erhält es durch das
Grasen der Tiere auf den Deichen
derNordsee, die eine Fülle an beson-
deren Kräutern aufweisen. Ein Qua-

litätsmerkmaldesFleisches istdiena-
türliche Marmorierung. ZumGlück
setze aktuell bei Fett ein Umdenken
ein, schließlich sei es ein Ge-
schmacksträger und nicht automa-
tisch schlecht, erklärt Könemann.
„Ich bin froh, dass dieser Hype um
fettfreies Fleisch vorbei ist und die
Bauern wieder Tiere mit natürli-
chemFett produzieren können.“Bei
der Fleischzubereitung hält der er-
fahrene Küchenchef einen persönli-
chen Tipp parat: „Schon in den
1980er Jahren habe ich die Fett-
schicht am Lamm gelassen und das
Fleisch auf dieser Seite gebraten. Es
brät dann sehr gut aus, wird kross
undschmackhaft.“Ansonsten ist aus

Das kulinarische Jahr startet mit Lamm- und Geflügelgerichten. Fleisch vom Salzwiesen-Lamm ist

eine besondere regionale Spezialität. Das Weiden der Tiere auf den würzigen Kräuterwiesen der

Nordsee-Deiche garantiert beste Fleischqualität.

Lamm lockt im Frühjahr

Coq au Vin, klassisch in Rotwein
geschmort mit Kartoffelgratin
Geschmorte Lammkeule und mit
Sternanis, Vanillepaprika und
Tomate geschmorte Lammhaxen
Thai-Curry mit Geflügel
Gebratene Poulardenbrust
Hühnerfrikassee

Bestseller

S p e c i a l
Fotos: Natalia Lisovskaya (fotolia.de), Robyn Mackenzie (shutterstock.com), Tim Reckmann (pixelio.de)



seiner Sicht bei der Zubereitung zu
beachten, dass Lamm im Kern rosa
bleibt. Als Spezialfall im Kranken-
haus, wo das jeweilige Stück durch
den Transport zu den Stationen in
Wärmewagen nachgart, lässt er das
Fleisch deshalb in Langzeit bei 100
bis110GradCelsiusmit vielenKräu-
tern schmoren. Geflügel muss man
durchbraten,nurEntenbrustdarf in-
nen rosa sein. „Es ist alles eine Frage
desGeschmacks, aber vor allem auch
von Hygiene und Sicherheit“, weiß
Könemann. Leider hat das durchaus

positive Image von Geflügel durch
verschiedene Lebensmittelskandale
in den letzten Jahren gelitten. Umso
dringlicher sei der sorgfältige Um-
gang mit den Tieren von der Auf-
zucht über Transport und Zuberei-
tung bis hin zum Verzehr. Leider
führe die zunehmende Massentier-
haltung zu geringeren Qualitäten.
Um dieser Entwicklung zu trotzen,
geht Könemann seinen eignenWeg:
„Wir setzen generell stark auf dieRe-
gion, damit die Bauernhöfe weiter
Bestand haben. Hühner und Lamm
beziehen wir von Großhändlern.
Schließlich müssen wir ja auch auf
den Preis achten. Eine Lammkeule
vom Bauern für 20 Euro wäre schon
ein Problem.“ Stichwort Preise: Kö-
nemannsErfahrungbesagt: „Jepreis-
werter ein Stück Fleisch angeboten
wird,desto schlechter ist seineQuali-
tät.“ Bei Geflügel seien die Preise

konstant. Da kostete das Kilo schon
vor zehn Jahren10 Euro – und so sei
es heute noch. Lamm werde teurer,
bleibeaberproportional imRahmen.
„Bei12,50 Euro für eine Lammkeule
kann man gut kalkulieren“, so der
Küchenprofi. Für ihn ist prinzipiell
nicht der Preis entscheidend, wenn
er fair bleibt. Große Verhandlungen
lohnen sich seiner Meinung nach
nicht. „Seit wir im Haus frisch ko-
chen, kommen wir in der Kalkulati-

on proPatientmit einemEuroweni-
ger aus im Vergleich zu früher, als
hier noch Convenience zum Einsatz
kam“, sagt Könemann. Und es
kommt auch auf die Beilagen an. Als
Kombipartner fürLammeignen sich
etwa Bohnen oder Kohl, gebackene
Kartoffeln oder Kartoffelauflauf.
Wichtig sind Kommunikation und
Marketing, damit Patienten wie

Gäste informiert sind. Doch wäh-
rend in Gastronomie und Betriebs-
verpflegung Kreativität Sinn ma-
chen, funktioniert das laut Köne-
mann in einer Klinik nur bedingt:
„Extravagante Rezepturen funktio-
nieren hier nicht gut. Neues, Unbe-
kanntes wird von Patienten nur par-
tiell angenommen.“ Auf allen Zim-
mern liegenwöchentliche Speisekar-
ten aus, bei speziellen Gerichten
stehen genaue Erklärungen dabei. In
der Gastronomie seien dagegen Pro-
motionsundSaisonkarten,dieKom-
munikation über das Internet sowie
soziale Netzwerke durchaus zeitge-
mäße Mittel, die Gäste jeden Tag
neugierig zu machen. PetraMewes

Leichter Genuss:

Marktfrischer Salat

mit Hähnchenbrust-

streifen als

Topping.

FLE ISC H

In Deutschland wird Geflügel nach der gesetzlichen
Handelsklassenverordnung in fünf Kategorien eingeteilt:
Geflügel, Geflügelfleisch, geschlachtetes Geflügel,
Geflügelteile, Innereien.
Angebot dieser Kategorien im Handel in den Güteklas-
sen A, B und C: A kennzeichnet beste Qualität ohne
Verletzungen und Verfärbungen sowie eine gleich-
mäßigen Fettverteilung. Handelsklasse B steht für
gesundes Geflügel, das geringe Verletzungen von Haut
und evtl. eine ungleichmäßige Fettverteilung haben darf.
Handelsklasse C: nur industrielle Verarbeitung.

Geflügelklassen

Lammfleisch sollte im
Kern rosa bleiben.

Bohnen, Kohl und
Kartoffeln zu Lamm.

Experte für Lamm

und Geflügel:

Klaus-Peter

Könemann.
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V om Biergarten bis zum Fine-Di-
ning-Restaurant legen versierte

Grillmeister Würstchen, saftige Steaks
undSpareRibsaufprofessionelleHoch-
leistungsgeräte. Das Wichtigste beim
Barbecue sind geeignetes Fleisch und
kreativeRezepte.Nebendengenannten
Klassikern lassen sich auch Stücke von
Rind, Schwein, Lamm und Hähnchen
auf den Rost legen. Ein Profi dabei ist
Jan Kuntschke, Küchenchef im Restau-
rant Brenner der Kull & Weinzierl
Gruppe inMünchen: „Wir bevorzugen
marmoriertes und perfekt gereiftes
Fleisch wie Rib Eye oder Iberico Car-
ree.“ Das Restaurant hat im vergange-
nen Jahr über 21 Tonnen Rindfleisch
verkauft. Da kommtmanmit dem Ein-
kauf aus derRegion schnell andieGren-
zen. „Bisher haben wir leider noch kei-
nen Produzenten in Deutschland ge-
funden, der uns diese Menge kontinu-
ierlich liefernkann.Dennochversuchen
wir, auch regionale Produkte anzubie-
ten. In unseren kleineren Betrieben,
zum Beispiel dem Büffet Kull, gibt es
Rind- undKalbfleisch aus Bayern.“ Das
Restaurant Brenner in der Maximili-

Der Sommer grillt

F L E I S C H

Seit die Menschen das Feuer

entdeckt haben, lieben sie

geröstetes Fleisch. Grillen

gehört zum Sommer wie

Sonne und Baden. Mit

passenden Dips, Beilagen

und kühlen Getränken ist

gute Stimmung sicher –

auch im Außer-Haus-Markt.

anstraße bietet so ziemlich alle klassi-
schen Schnitte an. Laut Kuntschke
kommen aber auch Flanksteaks oder
Bisteccha di Fiorentina sehr gut an.
Überhaupt eignen sich die meisten
zumKurzbratengeeignetenFleischtei-
le in gleicher Weise zum Grillen. Von
sehr magerem Fleisch rät er ab, da es
schnell austrocknet. Dafür bieten
KombinationvonTechnikenwieSous

Vide oder Niedertemperaturgaren im
SmokereineVielzahl spannender,neu-
er Möglichkeiten. Fertig gekaufte
Grillsaucen sind für ihn ein absolutes
No-Go: „Auf dem Teller zählt nur
Qualität, dazu etwas Fleur de sel, Oli-
venöl und ein Stück Zitrone. Was
braucht es mehr?“ Unbedacht ausge-
suchte Beilagen und Zugaben schmä-
lern das perfekte Endergebnis ebenso
wieein falscheingestellteroderbedien-
ter Grill. „Beim Holzkohlegrill ist die
perfekte Glut entscheidend. Ich rate,

Sehr mageres Fleisch
trocknet schnell aus.



das Fleisch scharf anzugrillen und da-
nach mindestens fünf Minuten ruhen
zu lassen“, sagtKuntschke. BeimWür-
zen entscheiden persönliche Vorlie-
ben. Die Grill-Profis sind sich aber ei-
nig, dass für einen unverfälschten
Fleischgeschmack der Steaks frisch ge-
mahlener Pfeffer sowie grobes Salz rei-
chen und erst nach dem Braten hinzu-
gefügt werden sollen. Der Grund:
Beim Verbrennen des Pfeffers entste-
hen Bitterstoffe, Salz vor dem Braten
entzieht demGrillgut Saft.
AuchaufdieFrage,wie sichGegrilltes im
Angebot auf derKarte hervorheben und
aufdemTeller inszenieren lässt,weißder
Profi eine Antwort: „Wir haben den
Vorteil eines riesigen Holzkohlegrills in
derMitte unseresRestaurants Brenner.“
Der istWerbung für sich.Werdafürkei-
nen Platz hat, muss sich mehr einfallen
lassen: eine spezielle Grillkarte, Aufstel-
ler oder etwaMarketingaktionen.
Bei den Rezepturen setzt das Gros der
Gäste auf Traditionen. Es lohnt sich
aber durchaus, neue Kreationen anzu-
bieten oder auf Klassiker anderer Län-
der aufmerksam zu machen. Bestseller
sind erwartungsgemäß die Edelstücke
Filet undEntrecôte. Filet ist undbleibt

das feinste Stück
vom Rind. Die

edelsten Medaillons
sind nur aus der Mitte

geschnitten. Inzwischen
sind Ribs nicht nur in den USA

fester Teil eines jeden Barbecues. Zu-
sammen mit Beef Brisket und Pulled
Pork bilden sie die „heilige Dreifaltig-
keit des Barbecues“. Das extrem lange
geräucherte und bei niedrigenTempe-
raturen um 100 Grad Celsius gegarte
Schweinefleisch hat bei Grillfans fast
Kultstatus erlangt. Durch die lange
Garzeit und die niedrige Temperatur
wird das Fleisch zart und bleibt so saf-
tig,dass esmitzweiGabelneinfachaus-
einandergezogen werden kann, daher
derNamePulled Pork.DerRauch ver-
leiht demGericht ein ganz individuel-
les Aroma. Im Kommen sind zudem

Bauchrippchen. Sie sind fleischiger als
Baby Back Ribs und enthalten mehr
Fett.Dasmacht sie geschmacklich be-
sonders intensiv. Dazu sind Grill-Bur-
ger sehr beliebt. Auch hier gilt: Bestes
Fleisch ist eineVoraussetzung für Spit-
zenqualität.SalzundPfeffermüssenal-
lerdings bereits vor dem Grillen in das

Fleisch eingearbeitet werden. Zudem
ist während des gesamten Vorberei-
tungsprozesses auf eine konstante
Kühlung zu achten.Wer tiefgefrorene
Ware einsetzt, muss die Patties lang-
sam auftauen, damit sie ihren vollen
Geschmack entwickeln können, weiß
Grillexperte Kuntschke. PetraMewes

Grillexperte

Jan Kuntschke im

Restaurant Brenner

in München.

FLE ISC H

Die heilige Dreifaltigkeit
des Barbecues.

Qualität des Fleisches ist Basis
für maximalen Genuss.
Nicht zu dünne Fleischscheiben
nehmen, da sie schnell aus-
trocken.
Well done, medium oder english
ist eine Frage des persönlichen
Geschmacks.
Grill gut vorheizen.
Die besten Ergebnisse liefern
Grillrosts aus Gusseisen. Sie
halten optimal die Hitze und
geben Steaks das typische
Grillmuster.

Grill-Tipps
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D ie Zeiten ändern sich. Heute gibt
es andere Bezugsmöglichkeiten,

umWildundWildgeflügel aufdieSpei-
sekarten und -pläne von Restaurants
und modernen GV-Betrieben zu set-
zen. Thomas Vollmer, Geschäftsführer
der Augustiner Restaurants in Mün-
chen, kennt sich damit aus: „Wir haben
eine eigene JagdundeinWildgatter, das
Gut Granahof, sowie eine eigeneMetz-
gerei für Wild. Wer diese Möglichkei-
ten nicht hat, aberWild aus der Region
auf die Karte setzen will, kann sich an

die Jagdverbände wenden. Sie geben
gern Auskunft, welcher Jäger Wild-
fleisch anbietet, zerlegt und küchenfer-
tig vorbereitet.“Die sichersteHerkunft

ist laut Vollmer die von deutschen Jä-
gern oder dem deutschenWildhandel.
Wild zeichnet sich gegenüber
Schlachtfleisch durch einen geringe-

ren Fettgehalt und einen höheren Ei-
weißgehalt aus. Es ist reich an Mine-
ralstoffen wie Eisen, Calcium und
Phosphor sowiedenVitaminenderB-
Gruppe. In Mittel- und Osteuropa
wurden undwerden dieWildtiere auf
der Pirsch erbeutet. Das Wildbret ist
bei dieser Jagdmethode nur geringem
Stress ausgeliefert. Deshalb kann es
ausreichend lange reifen. ImHinblick
auf lebensmittelhygienische Aspekte
empfiehlt es sich,Braten ausWildbret
mindestens für zehn Minuten mit ei-

Wild ist eines der ältesten Nahrungsmittel des Menschen. Mit Ackerbau und

Viehzucht schwand die Bedeutung für die Ernährung. Die Jagd wurde ein Privileg

des Adels. Rot- und Damwild sowie Wildgeflügel avancierten zur Delikatesse.

S p e c i a l
Fotos: Exclusive Design (fotolia.de), Adam Edwards, HL Photo (beide shutterstock.com)

Wild in den Herbst

Wenig Fett und viel
Eiweiß im Wildfleisch.
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nerKerntemperaturvon80GradCel-
sius durchzugaren, um eventuell vor-
handene Krankheitserreger weitest-
gehend abzutöten.
Laut Vollmer sind fast alle Tiere aus
heimischen Wäldern für Profi-Kü-
chen geeignet: Fasan, Rebhuhn, Reh,
Hirsch und selbst die Gams: „Es

kommt auf die Art der Küche an. Ist
sie bodenständig, machen sich Braten
und Ragout von Reh und Wild-
schwein sowieHirschpflanzerl gut auf
der Karte. In der gehobenen Küche
kommen auch Wachteln, Rebhuhn
und Fasan vor.“ Aus wirtschaftlichen
Gründen, aber auch aus Respekt vor
den erlegtenTieren, solltenmöglichst
viele Teile verwertet werden. Für

Vollmer ist das kein Problem: „In un-
serer eigenen Wildmetzgerei können
wir alles vom Tier verarbeiten, selbst
Bauchlappen. Man muss sich natür-
lich etwas einfallen lassen. Aus Rot-
und Damwild machen wir zum Bei-
spiel Braten und Schäufele mit Wa-
cholder und Rotwein gegart.“
Generell zu unterscheiden sind lang-
und kurzgebrateneGerichte. Thomas
Vollmer: „Große Braten legt man in
eine schöne Rotweinbeize. Das
kommt immer gut an, muss aber
längst nicht mehr alles sein.“ Für
Kurzgebratenes eignet sich zum Bei-
spiel Rehkeule ohne Sehne, aus der
sich sehr gut Schnitzel schneiden las-
sen.Mit denKnochen lässt sich Sauce
ansetzen. SeinMotto bei der Zuberei-
tung vonWild: Rosa braten, langsam
schmoren. Spicken ist fürVollmer ein
Frevel: „Schweinespeck im zarten
Wildfleisch, das ist doch schade. Lie-
ber eine Speckscheibe auflegen, damit
zumBeispieldiezarteBrustvoneinem
Fasan nicht so angegriffen wird.“ Vor
EndederGarzeit sollte derKochdiese

dann aber wieder entfernen.Wer mit
demGarverfahren SousVide arbeiten
möchte, muss bei Wild besonders
exakt agieren, denn das Niedrigtem-
peraturgaren setzt viel Erfahrung vo-
raus. „Ein guter Braten benötigt nun-
mal auch Röstaromen“, ergänzt Voll-
mer. Zudem sollten die Gerichte für
sich wirken: Als Dekoration reichen
Orangenscheiben und Preiselbeeren,
dazu Pilze undKräuter, eventuell Ge-
müsewürfel. Salate sollte man besser
extra anbieten.
Bei der Frage nach Klassikern und
Neuinterpretationen muss der erfah-
rene Gastronom nicht lange überle-
gen: „Wir haben alles. ZumOktober-
fest läuft imBierzeltmit 6.000Gästen
selbstHirschragoutmit Pilzen.Unse-
reWirtshauskücheohneSchnörkel ist
generell gefragt.“ Schäufele mit
Rahmsauce undWaldpilzen oder der
Wilderer-Tellermit einerAuswahl an
Wildspezialitäten wie Ragout und
Rehschnitzel gehören ebenso zu den
Bestsellern wie das „Jagd-Essen“.
Noch relativ neu in den Augustiner-
Restaurants ist laut Vollmer Kurzge-
bratenes aus Keule und Rücken: „In-
nennoch rosa,weil es dann saftiger ist.
Auf keinen Fall ‚totgaren‘. Selbst
Wildschweinsteaks sollten nicht
durchgebraten sein.“ Nur Wildgeflü-
gel sollte wegen des hohen Eiweißge-

haltsundderSalmonellengefahrkom-
plett durchgegart werden. Dazu ge-
hört die saubere Verarbeitung im se-
paratenWildverarbeitungsraum.
In den Augustiner Restaurants be-
währt es sich, dass auf der Speisekarte
eine extra Rubrik reserviert ist. Und
weilWild eine ganz besondere Stärke
der Küche ist, gibt es für Fans dieser
Spezialitäten auch außerhalb der Sai-
son immer zwei Wildgerichte. Die
echte Wildsaison beginnt am 1. Mai,
dann ist die Schusszeit für den Mai-
bock. „Im Herbst gibt es verstärkt
Hirsch. Wildschwein ist ganzjährig
auf dem Teller, dafür sind wir be-
rühmt“, weiß Vollmer. Gerade das
wissen Stammgäste besonders zu
schätzen. PetraMewes

Auch Wildschweinsteaks
bleiben innen rosa.

Garen mit Wacholder
und Rotwein.

Wildexperte:

Thomas Vollmer,

Augustiner Res-

taurants, München.

Rosa braten, langsam schmoren.
Spicken ist out, besser eine
Speckscheibe auflegen, aber vor
Ende der Garzeit wieder ent-
fernen.
Beim Beizen hat Rotwein den
Essig abgelöst.
Stets langsam sieden, schmoren,
köcheln lassen bei maximal 140
Grad Celsius.
Beim Kurzbraten extrem auf die
Zeit achten, um Trockenheit zu
vermeiden.
Zum Kurzbraten vorgesehenes
Fleisch nur durchgaren, wenn der
Gast es unbedingt will.

Tipps & Tricks
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S pezialisierte Handelsbetriebe bie-
ten sowohl ganze Tiere als auch

zugeschnittene, küchenfertige Teil-
stücke an. DieNachfrage ist vor allem
bei Brüsten undKeulen vonEnte und
Gansextremhoch, sindbeidedochbe-
sonderszartundsaftig. IhrhoherFett-
anteil erlaubt äußerst knusprige Bra-
ten. Neben Rasse und Alter entschei-
den die Aufzucht und das Futter der
Tiereüber ihrenspäterenGeschmack.
Wird die Ente artgerecht gehalten
und darf draußen grasen und nach
Würmernpicken, schmeckt siewürzi-
ger. Kenner schätzen das eher dunkle
Fleisch von Enten. Es hat ein unver-
wechselbares Aroma, ist weich und
zart, aber zugleich bissfest. Beim lang-
faserigen Fleisch der Gänse stellt sich
nach der Adventszeit zu Weihnach-
ten eine gewisse Sättigung ein. Dann
bewährt es sich in Gastronomie und

Großküchen, Ente in verschiedenen
Variationen als beliebtesWinteressen
auf die Speisekarten zu setzen. Auf-
grund ihrer Größe sind Enten keine
zeitraubenden Braten, sondern selbst
im Ganzen verarbeitet innerhalb von
einer Stunde gar und knusprig. An-
ders als bei Gänsen brät das Fett der
Ente nach innen in die Karkasse aus,

statt ins Fleisch zu ziehen. Enten gel-
tendeshalbalsbekömmlicheralsGän-
se. Empfehlenswert sind Füllungen
mit einer Mischung aus eingeweich-
ten Brötchen, Rosinen und Äpfeln,
die von innen Aroma und Feuchtig-
keit geben. Die Füllung wird aller-
dings aufgrund des hohen Fettgehal-
tes später nicht mitserviert. Die nor-

Spätestens an St. Martin

im November locken

Enten- und Gänsebraten.

Eine artgerechte Haltung

garantiert eine hohe

Qualität. Die Auswahl

reicht von der saftigen

Barbarie-Ente aus

Frankreich über heimische

Gänse bis hin zum Tier

vom Bio-Hof.

F L E I S C H

S p e c i a l
Fotos: Gresei, Pearl7 (beide shutterstock.com), Olena (fotolia.de)

Gans schön winterlich

Regional inszeniert:

Gebratene Gänse-

leberpastete mit

Birnen, Sternanis

und feiner Sauce.
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Brot, Rosinen, Berberitzen, Chili
undVanille. Oder wie wäre esmit
einer Honig-Tonkabohnen-Gla-
sur für denEntenbraten?DerKü-
chenchefhatviele Ideenbereitser-
folgreich in die Praxis umgesetzt
und spielt gernemit den verschie-
denen Zutaten für das perfekte
Menü. PetraMewes

schmaus mit niedriger Temperatur
langsam zu garen, anstatt schnell mit
hoherHitze.Zudemsollte jederKoch
das Federvieh immer gut würzen und
füllen. Mit etwas Luftfeuchtigkeit im
OfenwirdderBratennicht so trocken
und wesentlich knuspriger. Den letz-
ten Schliff erhalten Ente und Gans,
wenn man sie erst kurz vor Schluss –
alsonachdemsiebereits garundweich
sind –mit hoherHitze kross backt, so
ein Tipp Schmolinskes.
Während Ente als Teilstück ganzjäh-
rigaufderKarte steht,bietetdasTeam
um Kai Schmolinski Gänse aus-
schließlich zurWeihnachtszeit an.
Doch wie macht man dem Kunden
den Braten schmackhaft? Fest steht:
Am Jahresende ist es das Gebot der
Stunde, Gans und Ente aktiv zu ver-
kaufen. Schließlich passen diese Spe-
zialitäten einfach zu Advents- und
Weihnachtsfeiern. Die wichtigsten
Verkaufsmittel sind nach wie vor spe-
zielle Saisonkarten, attraktive Pa-

ckages für die Gestaltung von Events
und Firmenfeiern sowie die direkte
Ansprache der Gäste durch das Ser-
vice-Personal. Wie die Bestsellerliste
zeigt, stehendiemeistenGenießer auf
die traditionelle Zubereitung. Doch
Küchenchef Schmolinske lässt nichts
unversucht, umauch Stammgäste im-
mer wieder neugierig zu machen:
„WirentwickelnunsereRezepte jedes
Jahr weiter, indemwir viele neue Ide-
en einfließen lassen.“ Und er hat Bei-
spieleparat:Statteinerklassischnord-
deutschen Füllung mit Zwiebeln,
Zwieback und Rosinen passt alterna-
tiv sehr gut eine Füllungmit Brioche-

malen Bauern- oderHausenten genü-
gen durchaus gehobenen An-
sprüchen. Vor allem wenn man sie
langsam schmort, entwickeln sie ei-
nen angenehmen Eigengeschmack
mit feinem Aroma. Kai Schmolinske,
Küchenchef beimHamburger Event-
caterer „Der Blaue Hummer“, achtet
ebenso auf einen regionalen wie auch
nachhaltigen Einkauf: „Wir beziehen
unsereEntenundGänseausderLüne-

burgerHeide, dort kaufen unsere Lie-
feranten bei ausgewählten Bauern
ein.“ Generell gilt, dass die Tiere pro
Pfund Gewicht etwa eine halbe Stun-
de bei190Grad braten sollten. Je klei-
ner sie sind, umso kürzer ist ihre Brat-
zeit. Entgegen landläufiger Meinung
müssen Enten auch nicht zwingend
mitSpeckumwickeltwerden.Experte
Schmolinske rät zudem, „lieber mit
frischen Enten und Gänsen zu arbei-
tenalsmitTiefkühl-Produkten“.Und
auch er empfiehlt, den Gaumen-

Bei niedriger Temperatur
langsam garen.

Füllungen mit Chili und
Vanille ausprobieren.

Experte für Gans und

Ente: Kai Schmolinske

Martinsgans mit Apfel-Zwiebel-
Füllung mit Rosinen, Korinthen,
Orange und Beifuß
Knusprige Gans mit Zwieback,
Dörrobst, Zwiebeln und Zimt
Gans mit Birnen-Salbei-Füllung
Ente mit Brandy und
Pilz-Graupen-Gemüse-Füllung
Ente mit Salbei-Knoblauch-
Kartoffeln
Ente à l‘orange klassisch

Bestseller
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Wildfang und Aquakultur, weiß um
die Problematik der Überfischung
und rückläufiger Fischbestände, hat
eineVorstellungvondenSchäden, die
rücksichtslose Fangmethoden nicht
nur für den Artenschutz, sondern
auch für das Meer als Ökosystem mit
sich bringen. Kritische Nachfragen,
Regulierung und konkretes Eingrei-
fen sind umso dringlicher, als Fisch in
Sachen Absatz seit Jahren unentwegt
nach vorne hechtet. Laut Angaben
von Statista lag der Pro-Kopf-Kon-
sum 2012 weltweit bei 19,2 Kilo-
gramm – 20 Prozent mehr als zehn
Jahre zuvor. Damit werden rund um
denGlobus inzwischen130Millionen
TonnenFisch undMeeresfrüchte pro
Jahr verzehrt mit weiter steigender

Tendenz. Aquakultur spielt hier eine
immer bedeutendere Rolle und wird
schon bald mehr als die Hälfte zum
weltweiten Fischmarkt beisteuern,
während der Wildfang die Grenzen
des Wachstums erreicht hat. In
Deutschland liegt der Pro-Kopf-Ver-

zehr von Fisch und Seafood deutlich
unterm globalen Durchschnitt: 13,5
Kilogramm meldet Statista für das
Jahr 2013.Damit ist der Fischkonsum
der Deutschen seit dem Rekordjahr
2010 mit 15,7 Kilogramm pro Kopf
beständig rückläufig.Experten führen

Ein guter Fang
Die Sympathie der Deutschen gehört klar den Seefischen. Doch ob Thunfisch oder Heilbutt – die

Ressource Fisch wird langsam knapp. Umso mehr boomen Offerten aus nachhaltigem Fang.

Doch auch heimische Süßwasserfische hechten in der Gunst der Verbraucher nach vorn.

Frischer Fisch hat in

Deutschland das

Nachsehen.

S p e c i a l
Fotos: Africa Studio, Paulista (beide fotolia.de), Friesenkrone, Transgourmet

Fisch aus Aquakultur
wird immer wichtiger.

E rstaunlich lange bewahrten sich
die hiesigen Konsumenten mit

Blick auf Fisch ein hohesMaß anUn-
befangenheit. Inzwischen wächst die
Sensibilität – und auch das Wissen:
MankenntdenUnterschiedzwischen



dies auf die Verknappung von Fisch
und daraus resultierende überpropor-
tionalePreiserhöhungenvor allembei
Frischfisch zurück. Die Verbraucher
sind jedoch zunehmend auch verunsi-
chert: Organisationen wie der WWF
geben Warnungen für zahlreiche be-
standsgefährdete Fischarten heraus,
das ThemaAquakultur ist anfällig für
Skandale, Berichte über vorsorgliche
Medikamentenbeigaben oder zu
dichten Besatz ließen aufhorchen.

Zertifizierungen & Siegel.
Erhalt der Bestände einerseits, Schaf-
fung von Herkunfts- und Qualitäts-
transparenz für den Verbraucher ande-
rerseits: Mit diesem Anliegen sind di-
verse Zertifizierungs-Organisationen

angetreten, darunter das schon
1982 gegründete Label „Friend
of the Sea“ für nachhaltige Fi-
scherei und Aquakultur, sowie
ASC, das 2012 eingeführte
Nachhaltigkeitssiegel fürAqua-
kulturprodukte mit Höchst-
standards für die Betriebe. Auch
das Naturland- und das Europäi-
sche Bio-Siegel sind auf Fischpro-
dukten zu finden. Doch das bekann-
teste und anerkannteste ist dasMSC-
Siegel, vergebenvomMarineSteward-
shipCouncil (MSC).Die unabhängi-
ge gemeinnützige Organisation
repräsentiert das weltweit führende
Zertifizierungsprogramm für nach-
haltigenWildfang.BeiProdukten,die
das Siegel tragen, ist die Rückverfolg-

Im Trend: Seafood

und Fleisch clever

kombiniert und

gekonnt in Szene

gesetzt.

Ralf Forner liebt Fisch von klein auf. Geboren
auf der Insel Norderney ist er heute Ge-
schäftsleiter von Transgourmet Seafood in
Bremerhaven. Er engagiert sich in der Aal-
initiative Deutschland, der Bremer Matjes-
gilde und dem Bremerhavener Matjes-Orden.
Und er ist Mitglied im Fischwirtschaftlichen
Ausschuss der IHK Bremerhaven und im
Bundesverband Fisch. Ein Gespräch über die
Fischunlust der Deutschen, Chancen für
heimische Flossenträger und den Erhalt der
Bestände.

Fisch und Meeresfrüchte passen bestens zu
moderner, gesunder Ernährung, dennoch ist
der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland
neuerdings rückläufig. Wie kann es gelingen,
die Nachfrage nach Fisch voranzubringen?
Ralf Forner: Frische und Qualität kennen keine
Kompromisse, davon bin ich überzeugt. Wir
müssen guten Fisch anbieten. Heutzutage sind
viele SB-Fischprodukte qualitativ sehr minder-
wertig und haben keinerlei Geschmack. Hier
zählt häufig nur der Preis! Natürlich nutzen wir
Trends wie Streetfood, Tapas und Sushi, um
neue Absatz- und Umsatzquellen zu finden.
Derzeit haben wir zudem in unserer Seafood
Akademie in Bremerhaven drei Seminare im
Angebot, bei denen es um die Kombinationen
von Fleisch und Fisch geht. Hier zeigen wir

Profi-Verwendern mannigfache
Möglichkeiten, Fleisch und Fisch auf
einem Teller zu präsentieren.
Sie setzen Akzente mit ausgewähl-
ten heimischen Spezialitäten. Wie
sehen Chancen und Hürden für
Regionalität bei Fisch aus?
Forner: Unter unserer Eigenmarke „Ursprung –
Gutes aus deutschen Regionen“ arbeiten wir
sehr engagiert mit zwei regionalen Erzeugern
aus Deutschland zusammen. Jungtiere, Auf-
zucht, Produktionsbetrieb, Verarbeitung und
Veredelung – alles findet unter nachhaltigen
Vorzeichen komplett in Deutschland statt. Wir
sehen, dass Herkunftstransparenz und nach-
haltige Zucht auch bei Fisch geschätzt werden.
Zumal die Produkte eine exzellente Ge-
schmacksqualität aufweisen! Die Hürden für
kleine regionale Erzeuger liegen heute in der
Fülle administrativer Aufgaben wie Dokumen-
tationen, Produktspezifikationen und Zertifizie-
rungen, aber auch in der Logistik.
Leider haben Fisch und Seafood den Bezug
zur Saison heute weitgehend verloren …
Forner: Wir setzen eindeutig auf Saisonalität,
ob saisonbezogen mit „Lachs zu Spargel“,
produktbezogen mit dem Start der Muschel-
saison ab September oder anlassbezogen mit
Karpfen zu Weihnachten. Zudem führen wir
den Winterkabeljau „Skrei“ aus Norwegen, der

nur in der Zeit von Januar bis
März angeboten wird. Wir haben
die Maischollenzeit und ab Mitte
Juni die Matjeszeit. So gibt es
viele Saisonhöhepunkte. Wir
leben allerdings davon, Fisch
und Seafood ganzjährig an-
zubieten. In unserem Fisch-
Saisonkalender geben wir Tipps

und Hinweise zur Saisonalität.
Die Sorge um die globalen Fischbestände ist
groß. Wie gehen Sie das Thema an?
Forner: Just in dieser Sache haben wir soeben
einen neuen Nachhaltigkeitsfolder heraus-
gebracht. Unser Credo: Das Richtige richtig und
aufrichtig tun! Es müssen Bedingungen ge-
schaffen werden, unter denen sich die Fisch-
bestände regenerieren und dauerhaft bewirt-
schaften lassen. Um dies zu erreichen, müssen
wir zunächst Konsumenten aufklären und
sensibilisieren, aber auch Fischereibetriebe bei
der Durchsetzung von Best-Practices-Anwen-
dungen unterstützen. Parallel gilt es, vergleich-
bare Standards zur nachhaltigen Nutzung der
Ozeane zu entwickeln. Hier benötigen wir
verlässliche, vereinfachte und nachvollziehbare
Zertifizierungen und Vertrauenssiegel. Nur so
erreichen wir das Ziel, dass Verbraucher sich
beim Einkauf an Siegeln orientieren und damit
Nachhaltigkeit honorieren, statt nur auf den
Preis zu achten. Denn zu viele unterschiedliche
Siegel überfordern. www.tg-seafood.de

PRAXIS
„Häufig zählt nur der Preis“

barkeit bis zur Fischerei, aus der sie
stammen, gewährleistet. Mittlerweile
gibt esweltweit rund25.800MSC-ge-
kennzeichnete Fisch- und Seafood-
Erzeugnisse, bereits über 10 Prozent

F ISC H
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der gemeldeten
Fischfangmenge

weltweitkommtvonFi-
schereibetrieben im freiwilligen

MSC-Programm. Heute kennen 58
Prozent der deutschen Fischkäufer
das blaueMSC-Siegel – es findet sich
anrund4.000Produkteninhiesigen
Supermärkten.Allerdingskannnur
gut jeder vierte Verbraucher erklä-
ren, was es konkret bedeutet. Hier
gibt es also noch viel in Sachen Auf-
klärung und Kommunikation zu

tun.

Lieblingsfische der
Deutschen.
Seefische dominieren in
der Gunst deutscher
Verbraucher haushoch.
Ganz oben auf der Be-

liebtheitsskala rangiertmit
deutlichem Vorsprung der

vielseitige Alaska-Seelachs, ge-
folgt von Lachs, Hering und Thun-
fisch – auch aus der Dose! Dank
AquakulturhatLachsdenmassenhaf-
ten Einzug in dieKühlregale des LEH
geschafft, Discounter inklusive. Da-
mit einher ging allerdings ein be-
trächtlicher Preisverfall. Das bekom-
men auch gastronomische Anbieter
zu spüren. Den Qualitätsvorsprung
von Wildlachs dem Verbraucher zu

Wie verkauft sich Fisch in
Gastronomie und Ge-
meinschaftsverpflegung
am besten, was sind
unentbehrliche Stan-
dards und was kitzelt
den Gaumen ganz
besonders? Tipps von
Ingo Gäbler, Chef der
Test- und Seminarküche bei
Transgourmet Seafood.

Wie sehen die Bestseller der Deut-
schen aus?
Ingo Gäbler: Klassiker wie Lachs,
Rotbarsch, Forelle und Hering, aber
auch Garnelen laufen immer. Original
holländische Matjesdoppelfilets
gehören vor allem zur Saison auf den
Mittagstisch. Ebenso zählen Plattfische
wie Scholle oder Seezunge zu den
Selbstläufern. Und Backfisch ist von
den Speisekarten nicht wegzudenken!
Welche Trend-Rezepturen bestimmen
aktuell die Teller?
Gäbler: Fisch und Seafood erobern
zurzeit den Grill wie etwa frische Filets
und Steaks von Thunfisch, Lachs,
Schwertfisch und Heilbutt. Oder auch
Makrelen, Doraden- oder Wolfsbarsch-
filet. Überhaupt sind handlich kali-
brierte Fischfilets sowie Fisch- und
Garnelenspieße in raffinierten – gerne
der Ethno-Küche verpflichteten –
Marinaden angesagt. Im Trend liegen
ebenso ganz neue Inszenierungen wie
Fischbratwürste oder „Surf & Turf“.

Dahinter verbergen sich
Fleisch- und Fischkom-
binationen wie Rinderfi-
let und Garnele – oder
einhergehend mit dem
Streetfood-Trend auch
Fleischburger mit Garne-
len und Wakame-Algen.
Und was ist eher out?

Gäbler: Traditionelle Räucherfisch-
produkte wie Makrelenfilets und
Bücklinge werden nur noch von der
älteren Generation gegessen. Auch
Kochfisch zählt zu den Verlierern.
Welche spannenden Newcomer
beobachten Sie zurzeit?
Gäbler: Alles, was die angesagten
Themen im Außer-Haus-Konsum
aufnimmt, wie zum Beispiel:

Streetfood – Burger-Formate mit
Fischfrikadellen, Fisch-Hotdog oder
Lachsflammkuchen

Fish to go – Traditionelle Fisch-
brötchen, aber auch neue kreative
Inszenierungen wie Pulled Salmon
(heißgeräucherte Stremellachsflocken)

Sushi und Abwandlungen wie
Ostfriesen-Sushi – mit Füllungen wie
Matjes und Nordseekrabben.

Seafood-Tapas
Convenience-Produkte wie Paella
Fisch heimischer Herkunft mit

regionalem Absender wie Edelwaller
oder Wels aus Aquakultur, auch Saib-
linge, Felchen und Maränen sowie an
Nord- und Ostsee die typischen Klassi-
ker, allerdings kreativ inszeniert.

TRENDS
Profitipps von Ingo Gäbler
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vermitteln: Gar nicht so einfach, er-
klärt Ralf Forner, Geschäftsführer
Transgourmet Seafood. „Das gelingt
zwar souverän in Blindverkostungen.
Doch angesichts des Preisunter-
schieds gibtman sich, ob Endverbrau-
cher oder Profi-Verwender, häufig

mit der zweiten Wahl zufrieden.“
Dennoch: Wer Herkunft, Nachhal-
tigkeit und Qualität explizit auslobt,
trifft den Nerv bewusster Verbrau-
cher,weiß der Fisch-Experte.Unddas
schafft wiederum Spielräume für die
Preisgestaltung.

Regionalität im Kommen.
Fast zwei Drittel der Marktanteile
entfallen laut Fischinformationszen-
trale (FIZ) in Deutschland auf See-
fisch. Das Thema Regionalität lässt
sich bei Salzwasserfischen jedochweit
schwererverankernalsbeiheimischen
Süßwasserfischen wie Karpfen, Forel-
le, Saibling oder Zander. Immerhin
hatesdieForelleaktuell aufRang5der
beliebtesten Fische in Deutschland
geschafft. Arten wie Zander oder
Karpfen rangieren dagegen rein men-
genmäßigmitMarktanteilenvonweit
unter1Prozent entschiedenunter fer-
ner liefen.Dennoch:Dieungebroche-
ne Anziehungskraft regionaler Pro-
dukte birgt auch für das reichhaltige

Repertoire an heimischen Fi-
schenvielPotenzial.Mittlerwei-
le mehren sich Initiativen be-
herzter Unternehmer, etwas
in Vergessenheit geratene
heimische Süßwasserfische
wieder nach vorn zu bringen.
BezeichnenddasProjektHase-
taler Edelwaller in Niedersach-
sen: Gezüchtet werden die Edel-
waller in artgerechterAquakulturmit
moderner, umweltschonender Kreis-
lauftechnologie. Einen etwas anderen
Weg beschreitet die Erzeugergemein-
schaft Fischgut Nord in Mecklen-
burg-Vorpommern. Hier wurde der
Afrikanische Wels eingemeindet –
ein exotischer Verwandter des einhei-
mischen Welses (siehe Kasten S. 41).
Die regionale, nachhaltige und garan-
tiert unbelastete Erzeugung mit dem
Qualitätsausweis „made inGermany“
wird hier zum zentralen Argument.
Die Aufgabe heißt, dies zumVerwen-
der und nahtlos bis hin zumVerbrau-
cher zu transportieren – im Einzel-
handel, inGastronomie undGemein-
schaftsverpflegung. Gelingt dies, liegt
darin eine große Chance.

Zurück zur Saisonalität?
Wie bei Gemüse oder Obst, gilt auch
für Fisch: Eigentlich haben viele Ar-
ten ihre Saison. Zu bestimmten Jah-
reszeiten sind Verfügbarkeit bzw. Ge-
schmackbesondersausgeprägt–nicht
nur beim Paradebeispiel Hering, der
im Juni/Juli den besten Geschmack

aufweist. Oder
beimSkrei,dergarnurvonFebruarbis
April gefangen wird. Wer kennt die
Maischolle nicht? Der Plattfisch
schmeckt von Mai bis Oktober am
besten. Zuchtkulturen sind indes be-
müht, saisonale Schwankungen mög-
lichst auszuräumen.AuchbeimWild-
fang ging das Bewusstsein für Saison-
alität weitgehend verloren. Das hat
vielmit denweltweitenBeschaffungs-
strukturen und den Verarbeitungs-

methoden zu tun. Typischerweise
schon auf hoher See tiefgefroren, ste-
hen die gefangenen Fische jederzeit
für den Verzehr zur Verfügung. Ähn-
lich sieht es etwabeiRäucherwareund
Marinaden aus. Bezeichnend: Ledig-
lich knapp 10 Prozent des Pro-Kopf-
Verbrauchs an Fisch in Deutschland
entfallen auf Frischfisch, TK-Ware
dominiert haushoch. Ob eine Rück-

kehr zumehr Saisonalitätmöglich
und überhaupt erstrebenswert
ist? Jedenfalls muss in den Köp-
fen der Verbraucher viel bewegt
werden. Doch natürlich genießt
auch das Stichwort Saisonalität ho-
he Sympathie. Eine Klaviatur, auf
der sich durchaus spielen lässt – hier
sind alle Beteiligten der Vermark-
tungskette gefragt, entsprechende
Angebote zu machen. Gute Beispiele
liefern die Marketing-Aktivitäten
rund um den Matjes oder den Skrei.
Definitiv ist es derMühewert, in allen
Vertriebskanälen vermehrt Saison-
Aktionen auf den Weg zu bringen –
und soneue,wirksame Impulse fürdie
Nachfrage nach Fisch zu schaffen.

MarianneWachholz

Es ist ein Vorzeigeprojekt in Mecklenburg-
Vorpommern: Die Erzeugergemeinschaft
Fischgut Nord hat eine beispielhafte Welszucht
aufgebaut, eingebettet in einen regionalen
Stoffkreislauf. Aufgezogen in einer nachhaltigen Wasserkreislauf-
anlage, wachsen hier Afrikanische Welse aus eigener Jungfischaufzucht unter
natürlichen Bedingungen heran. Auf den Einsatz von Medikamenten, Leistungs-
förderern oder Antibiotika wird verzichtet, die Futtermittel sind zertifiziert und
GVO-frei, die Ausscheidungen der Fische werden zur Energiegewinnung genutzt.
Der exotische Verwandte des heimischen Welses verfügt über eine hervorragende
Fleischqualität und eignet sich für vielfältige Verarbeitungsweisen, überzeugt auch
geräuchert mit Bravour und ist sogar in Form von Bratwurst (Foto rechts) ein Ge-
nuss. Die Produkte der Welsfarm Fischgut Nord werden von Transgourmet Seafood
unter dem Premium-Label Ursprung angeboten. www.fischgut-nord.de

Der Wels kommt ...

Tiefkühlware dominiert
den Markt haushoch.

In heimischen Fischen
liegt eine große Chance.

Streetfood und

mehr: Welsfilet-

Schaschlik und

Wels-Bratwurst-

schnecke (s.u.).

F ISC H
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K
ochen ist für Thomas Bühner
ein kreativer Prozess, ein steti-
ges Ausprobieren und Weiter-
entwickeln unter Verwendung
allerbester Produkte undZuta-

ten. „Mein übergeordnetes Ziel ist es,
einen wirklich guten Geschmack zu
erzeugen“, erklärt der Drei-Sterne-
Koch. Dazu nutzt er auch neue Tech-
niken und setzt auf das Niedrigtem-
peraturgaren, da hohe Temperaturen
den Geschmack eines Produktes zer-
stören. Im La Vie in Osnabrück be-
geistert er seineGästemitKreationen,
die in punkto Innovationslust ihres-
gleichen suchen. Das Restaurant ist
mit Höchstnoten in allen Führern
ausgezeichnet. Bühners Lust, aus je-
demProdukt etwas wirklichGutes zu
machen, gilt auch fürGemüse, dem er
die gleiche Sorgfalt und Präzision an-
gedeihen lässt wie allen anderen Pro-
dukten. Das meiste Gemüse, das im

Mit seiner avantgardistischen

Aromenküche hat Thomas

Bühner einen ganz eigenen Stil

entwickelt. Seine Küche besticht

durch den Eigengeschmack

eines jeden Produktes. Viele

seiner Zutaten erntet der

Osnabrücker Drei-Sterne-Koch

in einem der größten

Küchengärten Deutschlands

auf Schloss Ippenburg.

T R E N D S E T T E R

S p e c i a l
Fotos: La Vie

Der Drei-Sterne-Koch wurde 1962 im westfälischen
Riesenbeck geboren. Nach der Kochausbildung in
Paderborn arbeitete er unter anderem bei Günter
Scherrer in Düsseldorf, im gleichnamigen Hambur-
ger Landhaus und bei Jörg Müller auf Sylt. 1989
ging er als Chef de Partie zu Harald Wohlfahrt in die
Schwarzwaldstube nach Baiersbronn, für ihn eine
der wichtigsten Stationen. 1991 wurde er Küchen-
chef im La Table in Dortmund, fünf Jahre später
erkochte er dort seinen ersten Stern. 1998 folgte der
zweite. Seit April 2006 leitet Bühner das Restaurant
La Vie in Osnabrück, Ende 2011 wurde er für seine
Kochkunst mit dem dritten Stern bedacht.

THOMAS
Bühner im Profil



„La Vie“ vonMai bis Oktober auf die
Teller kommt, stammt aus dem Kü-
chengarten von Schloss Ippenburg im
nahegelegenen Bad Essen. Zweimal
pro Woche fahren Bühner und sein
Team in den Sommermonaten dort
hin, um zu ernten. Vor gut vier Jahren
fragte Viktoria von dem Bussche bei

dem Spitzenkoch an, ob er nicht Lust
hätte, ihren Garten zu nutzen. Die
Freifrau hatte den 5.000 Quadratme-
ter großen historischen Nutzgarten
auf ihrem Anwesen im Jahr 2010 an-
lässlich der Landesgartenschau wie-
derbelebt. Nutzpflanzen wie Pastina-
ken und Schwarzwurzeln, die es frü-
her schon gab, wachsen dort, aber
auch alte Obstsorten, Kräuter und 17

Karottensorten, die man vergeblich
auf dem Markt suchen würde. „Es ist
jedes Mal ein Erlebnis“, sagt der 53-
Jährige. Im Sommer zieht er dort rote
Bete aus der Erde undnimmtmit, was
die richtige Reife hat: frische Arti-
schocken, kleineKarotten, junge Erb-
sen, die ersten Bohnen oder Kapuzi-
nerkresse undVerveine. Der einzigar-
tige Garten ist für den gebürtigen
Westfalen eine große Inspirations-
quelle. Dies hängt nicht nur mit den
Raritäten zusammen, sondern auch
mit der Ganzheitlichkeit der Ausprä-
gung. Schließlich findet er dort auch
Pflanzenbestandteile vor, die nicht
ohne Weiteres zu haben sind: Blüten
und Stiele zum Beispiel, oder, wie
beim jungen Fenchel, eine weitere
Wurzel an der Knolle, die einen sehr
feinen Geschmack entfaltet. Solche
Entdeckungen ermöglichen Bühner
eine Fortführung seiner Deklinati-

onsarbeit, die seinen Stil maßgeblich
prägt. „Ich präsentiere ein Produkt
gerne in verschiedenen Texturen –
zumBeispiel roh,gekochtundpüriert.
Steht genug von einem Produkt zur
Verfügung, kann ichAbleitungenma-
chen und es von allen Seiten zeigen.“
So kommen bei Erbsen auch junge
Triebe und die Blüte mit auf den Tel-
ler. „Unsere Küche ist zu100 Prozent
auf die Jahreszeiten ausgerichtet“, be-
tontderKochkünstler.AuchKöchen,
die nicht über das Privileg eines eige-
nen Gartens verfügen, empfiehlt er,
sich andie Saison zuhaltenunddas zu
kochen, was die Natur gerade bereit-
hält – schondes besserenGeschmacks
wegen. „Die Zeiten, in denen zum
Weihnachtsmenü Spargel serviert
wurde, sind definitiv vorbei. Es gibt
kein besseres und kein schlechteres
Gemüse. Es kommt darauf an, was
man daraus macht. Ulla Dammer

TRE NDSE TTER

Inspiriert
von der
Natur

Der Garten ist eine
große Inspirationsquelle.
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Jede Jahreszeit hat für Johannes King
ihre Highlights. Der Zwei-Sterne-
Koch liebt „Ehrliche Produkte im
Kreislauf der Natur, nicht gedopt,
nicht begast“. Sie sind Basis für seine
außergewöhnlichen Kreationen, die
er seinenGästen seit15 Jahren imSöl’-
ringHof auf Sylt serviert. So spielen

von EndeMai bis Ende August
die Salzwiesenkräuter in sei-
ner Küche eine ganz beson-
dereRolle:Queller, Strand-
portulak und Co, die auf
den Salzwiesen desWatten-

meeres gedeihen.Der feinsaf-
tige Queller, auch „Meeresspar-

gel“ genannt, ist roh eine würzige Er-
gänzung in Blattsalaten. Blanchiert
serviert King ihn zu Fisch- und Mee-
resfrüchten, etwa zu gebratenemMa-
krelenfilet mit Stampfkartoffeln und
einem Salat aus Wiesenkräutern. Im
Herbst wiederum hält die Natur ganz
andere Zutaten bereit. „Die grüne
Wiese, auf die wir im SommerZugriff
haben, lässt dann nach – es wird koh-
liger, matter.“ Dann haben die

„Knickfrüchte“ Saison: Holunder,
Eberesche,Haselnuss,Hagebutte und
Brombeere – „herbe Früchte, die sehr
intensiv sind“. Es kommt vor, dass
King und sein Team die Früchte pi-
ckeln, „oder wir pürieren die Eber-
eschenundreichensie zumFasan.“ Im
Laufe der Zeit hat der Zwei-Sterne-
Koch, der von einem Bauernhof im
Schwarzwald stammt, eine immer
größere Lust entwickelt, mit dem zu
kochen, was er um sich herum findet.

„WirwollendieProdukte, diewir ver-
wenden, in der Saisonhaben.Undwir
wollen wissen, wo sie herkommen.“
Kings nachhaltiges Credo gilt für
Kräuter, Obst und Gemüse aus dem
eigenen Garten ebenso wie für Fisch,
den er zum Teil selbst angelt. Seit
zwölf Jahren verwendet der 52-Jähri-
ge, der auch Mitglied im Netzwerk
„Feinheimisch“ ist, keinen Fisch, der

südlicher als Hamburg aus demWas-
ser gezogenwird. „Es kann doch nicht
sein, dasswir alle die gleichenProduk-
te servieren! Mit der Nord- und Ost-
see,demPlönerSeeundderdänischen
Küste habenwir genügend Fanggrün-
de um uns herum und können wun-
derbare Fische in ihrer Saison anbie-
ten.“ ImSommer gehörenMatjes und
Knurrhahn – „die Rascasse des Nor-
dens“–dazu, imHerbstWittling und
Krabben. „Wer kulinarisch dem Lauf
derNatur folgt, hat nicht nur Lebens-
mittel mit bestem Geschmack, son-
dern auch hinreichend Abwechs-
lung“, ist Johannes King überzeugt.
WassagenseineGästedazu?Erwarten
sie von ihm nicht Produkte wie Kavi-
ar, Gänsestopfleber oder Trüffel?
„Gänsestopfleber gibt es bei uns im
Söl’ringHof gar nichtmehr. BeiKavi-
ar verwendenwir nurZuchtware, wo-
bei unser Kaviar von Stören kommt,
die in Freiluft-Becken leben und über
Jahre einen ganz normalen Kreislauf
haben. Zwischen Zucht und Zucht
gibt es nämlich große Unterschiede.“

T R E N D S E T T E R

Lust
auf Meer

Matjes und Knurrhahn
gibt es im Sommer.

S p e c i a l
Fotos: Jan Persiel



Natürlich kann der
Spitzenkoch nicht alle
Zutaten für seine Kü-
che regional beziehen.
Jetzt im Herbst gibt es
bei ihm beispielsweise
Trüffel. Die kommen aus
dem Piemont, selbstredend
nur zur Saison, „erst die wei-
ßen, dann die schwarzen“. Kings
Küchenphilosophie kommt bei sei-
nen Gästen gut an. „Die Gäste lieben
die Abwechslung, mögen die Ehrlich-
keit unddenKreislauf derNatur.“Na-
türlich muss er dem einen oder ande-
renerklären,warumernurdas serviert,
wasgeradeauchgeerntetwerdenkann.
Diemeistenkönnenesnachvollziehen
und finden es gut. „Als Konsument
muss man sich damit auseinanderset-
zen, dass nicht immer alles zu jeder
Zeit verfügbar ist. Dann kannman ein
Produkt ganz anders wertschätzen
und freut sich richtig darauf, wenn es
so weit ist. Verzicht macht gierig –
beim Spargel kennen wir das alle.“

Ulla Dammer

Die Küche von Johannes King ist zu 100 Prozent

auf die Jahreszeiten ausgerichtet. Seine

Lieblingszutaten kommen direkt aus der

Nordsee, von den Sylter Salzwiesen und

seinem Bauernhof in Morsum. Leben und

Kochen im Einklang mit der Natur.

TRE NDSE TTER

Johannes King wurde 1963 in Schramberg im Schwarzwald
geboren. Nach seiner Lehre bei Köchen wie Franz Keller jun. in
Köln und Henri Levy in Berlin kochte er in Wien und sammelte
Erfahrungen bei den Großen seiner Zunft wie Alain Chapel,
Michel Troisgros und Joël Robuchon. Dann wurde er Küchenchef
im Berliner Hotel Grand Slam und erkochte dort 1993 seinen
ersten Stern. 1998 wurde er Küchendirektor für die Dorint AG.
Seit 2000 ist King, der 2004 seinen zweiten Stern erhielt,
Küchenchef und Gastgeber des Hotels Söl’ring Hof in Rantum
auf Sylt. King war regelmäßiger Gast in der Sendung Lanz kocht.

JOHANNES
King im Profil
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„Nachhaltige Heimatküche ist

für Leib und Seele wichtig“, ist

Nelson Müller überzeugt. In

seinem Restaurant „Schote“ in

Essen lädt der vielseitig begabte

Spitzenkoch seine Gäste zu

geschmacklichen Entdeckungs-

reisen ein, die „die Seele

umarmen“ sollen. Er selbst

spricht von „Soulfood“.

T R E N D S E T T E R

Der 35-jährige Spitzenkoch, in Ghana geboren, wuchs in
Stuttgart bei Pflegeeltern auf. Nach seiner Ausbildung
kochte er bei Holger Bodendorf auf Sylt, bei Lutz Niemann
am Timmendorfer Strand und bei Henri Bach in der
Essener Résidence. Seit 2009 betreibt Müller in Essen sein
eigenes Restaurant „Schote“, das 2011 einen Michelin-
Stern erhielt. Jenseits davon schwingt der vielseitig
begabte Gastronom im Fernsehen den Kochlöffel und
testete u. a. für das ZDF von Brot über Wurst bis hin zu Bier
verschiedene Lebensmittel. Seit 2014 betreibt er zudem
das Bistro „Müllers auf der Rü“ in Essen.

NELSON
Müller im Profil

Kindheitserinnerungen prägen ja
oft ein Leben lang. Da gibt es Ge-
rüche,Geschmackserlebnisseund
so vieles mehr. Die Eltern – der

Vater war Botschaftsmitarbeiter in
Rom–betreibeneinenGroßhandel für
afrikanische und karibische Lebens-
mittel.ZumKochen ist der Sternekoch
mit ghanaischen Wurzeln aber eigent-
lich über seine deutsche Pflegefamilie
gekommen, derenNachnamen er auch
trägt. Essen ist dortTeil derLebenskul-
tur und gemeinsame Mahlzeiten mit
der Familie haben eine wichtige Rolle
gespielt. Bereits alsKindhalf er imGar-

S p e c i a l
Fotos: Thomas Fedra, ZDF/Willi Weber (Aufmacher)



ten mit, erntete Johannisbeeren und
Zucchini und bereitete später mit sei-
nerMutter in der Küche das Essen zu.
„FürmichbedeutetGenussdieVerbin-
dung von guten Produkten aus derNa-
tur mit der Zeit, die sich jeder nehmen
sollte, umEssenemotionalwahrzuneh-
men“, sagt Müller. In seinem Restau-
rant „Schote“ stehen Gerichte aus hei-
mischen Zutaten auf der Karte – aber
nicht nur. Die Menüs heißen „Roots“

und „Culture“ – „Wurzeln“ und „Kul-
tur“ – und wechseln im Jahreszeiten-
verlauf. Im Sommer tischt der Spitzen-
koch, der auch erfolgreich Soulmusik
macht, Kaninchenrücken aus der Eifel
mit Frankfurter Grüner Soße auf, oder
Bretonische Seezunge mit Sylter Aus-
tern, Sommerspinat und Schnittlauch-
sauce.Müllerwill nichtnur emotionale
Gerichtekochen, sondernGeschichten
erzählen. SeineKüche verbindet vieler-

lei Einflüsse der deutsch-afrikanischen
Persönlichkeit des Patrons. Wie in sei-
nerMusik verschmelzendabei Stilrich-
tungen. „Es gibt Tage, da braucht man
Essen, das die Seele umarmt“, sagtMül-
ler, „mit Geschmäckern, die man aus
derKindheit kennt.“Gerichte aus klas-
sischen, bodenständigen Zutaten, ide-
enreich verarbeitet, geben Erdung und
bringen vielleicht das eine oder andere
wieder insGleichgewicht. EinenGroß-
teil der Produkte bezieht er von Liefe-
ranten aus der Region.
Mit Feel-good-Küche begeistert der
Schote-Chef seine Gäste auch in sei-
nem Bistro „Müllers auf der Rü“ in Es-
sen-Rüttenscheid. Ob Bratkartoffeln,
Käsespätzle oder Pannfisch: In der
Brasserie mit Markthallenflair kommt
neben saisonalenGerichten nurTradi-
tion aufdenTeller–undnatürlichdarf
auch die Currywurst nicht fehlen. Im
Müllers frönt der Fernsehkoch auch
seiner zweiten großen Leidenschaft,
derMusik, für die er vor einigen Jahren
einmal die Schürze an den Nagel ge-
hängt und eine CD aufgenommen hat.

Heute singt der 35-Jährige hie und da
mit der Jim Rockford Band. „Gesang
undKochen liegenengbeieinander.Zu
einergutenKüchegehörenauch immer
Emotionen.“
Privat hat es Müller gerne bodenstän-
dig. Seine Lieblingsgerichte sind deut-
sche Klassiker: Eintöpfe, Dampfnu-
deln, Schnitzel – „Gerichte, die meine
Mutter schon für mich gekocht hat –
Soulfood eben.“ Auch beim Kochen
geht für ihnderTrend zu einer authen-
tischen Heimatküche: Produkte aus
derRegion, fachgerechtverarbeitet,das
sei wichtig: „nicht übertreiben, nicht
verhunzen“. In globalisiertenZeiten ist
Heimat wieder in. Ulla Dammer

TRE NDSE TTER

Die Gerichte sollen
Geschichten erzählen.

Emotionen des Geschmacks
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