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NACHHALTIG
VON A BIS Z
Wir stellen Ihnen Vor- und Weiterdenker aus der Gastronomie vor,  
für die Nachhaltigkeit auf der Speisekarte kein Fremdwort ist

SCHLOSS MONTABAUR
Bei Frank Schmidt kommt  
Nachhaltigkeit in vielen  
Facetten zum Tragen S. 24

LEIB & SEELE
In Eva Klesers Restaurant ist  
der Name Programm S. 36



Die weiten Wiesen im Norden von Mecklenburg Vorpommern bieten alles was die Gänse zum Aufwachsen brauchen: viel 
Platz für Bewegung. Sie leben ganzjährig im Freien. In gemächlichem Tempo ziehen verschieden große Gänsegruppen auf 
der Wiese ihre Runden. Alle hintereinander, immer im Kreis. Stück für Stück grasen sie die Weide ab. Danach wandert die 
Herde auf eine angrenzende Fläche. Das heißt, immer frisches Futter. Dazu wird lediglich ein wenig Getreide gefüttert. 

VON NATUR  
AUS ANDERS 
transgourmet-ursprung.de

Wenn Sie sich für die Arbeitswelt 
Verpflegung und Gastronomie ent
schieden haben, sind Sie gerade als 
Neueinsteiger mit vielfältigen An
forderungen konfrontiert. Als Gast
geber, Personalplaner, Administrator 
und Logistiker sollten Sie sich vor al

lem auch auf eines verlassen können: 
kompetente Unterstützung.

Denn über Ihren Erfolg entscheiden 
nicht zuletzt Partner, die Ihnen pro
fessionell und mit viel Herzblut zur 
Seite stehen. Wir beraten Sie von der 

Küchenoptimierung über gastrono
mische Trends bis hin zur Produktaus
wahl. Und wir beliefern Sie mit Produk
ten in größtmöglicher Qualität, die 
mehrfach kontrolliert und gesichert 
wird. Vertrauen Sie uns – wir stellen 
mit Ihnen die Weichen auf Erfolg!

FÜR IHREN ERFOLGREICHEN START.
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Liebe Kundinnen und Kunden von Transgourmet,

in den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für nachhaltige, regionale und 
fair hergestellte Lebensmittel enorm gewachsen. Auch in der Gastronomie 
steigt die Zahl der Gäste mit einer ausgeprägten Nachhaltigkeitsorientierung 
spürbar an. Interessant ist dabei die Frage, inwieweit der Bewusstseins- eine Ver-
haltensänderung folgt. Eine Antwort darauf gibt das gemeinsame Engagement 
von verantwortungsbewussten Produzenten, Lieferanten und Gastronomen, 
das den Gästen ein neues, nachhaltiges Genusserlebnis bescheren kann – und 
unserer Gesellschaft eine höhere Lebensqualität. Gute Gründe, diese Ausgabe 
von PassionGenuss dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen.

Nachhaltigkeit hat viele Gesichter. Eines davon gehört dem überzeugten Qua-
litätsverfechter Gunnar Reese, der in seiner Fischzucht für gesunde, silber-
glänzende Leckerbissen sorgt (S. 12). Mit der gleichen Konsequenz verfolgt der 
Bornheimer Gastronom Marc Wadehn den Gedanken von Transgourmet  Ursprung 
und setzt ausschließlich nachhaltig Produziertes auf seine Speisekarte (S. 44). 

Spitzenkoch Mario Mantovani etabliert auf Usedom neue kulinarische Maßstäbe 
und macht mit einem innovativen Küchenkonzept anspruchsvolle Gäste glück-
lich (S. 56). Auch durch die Mecklenburgische Seenlandschaft weht ein frischer 
kulinarischer Wind. Mit konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit, Transparenz 
und beste Qualität leistet Chefkoch Bernd Winkler echte Pionierarbeit (S. 50). 

Die Ideen des Montabaurer Kochs Frank Schmidt (S. 24/S. 30) und der Gastrono-
min Eva Kleser in Wiesbaden (S. 36) könnte man ebenfalls als mutig bezeichnen. 
Doch mit ihrer nachhaltigen Prägung sind sie vor allem eins: richtig und konse-
quent. Beide hatten sich im Mai an der Woche der Nachhaltigkeit von Transgourmet 
Deutschland beteiligt. Ein Engagement, das sich für alle auszahlt.

Was die leidenschaftlichen Produzenten, Lieferanten und Gastronomen in unse-
ren Reportagen verbindet, ist ein gemeinsames Ziel: mit kulinarischem Weitblick 
ökologisch und sozial verantwortlich zu handeln. Dieses Engagement für eine 
neue, nachhaltige Esskultur werden wir auch in Zukunft sehr aktiv unterstützen. 

Eine interessante und inspirierende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr

Frank Seipelt

Frank Seipelt,
Geschäftsführung (Vorsitz) Transgourmet 
Central & Eastern Europe GmbH

Ihr Kontakt zu uns
Der Austausch mit Ihnen ist uns wich-
tig! Ihre Ideen, Anregungen, was Ihnen 
auf der Seele brennt – Ihr Fachberater 
hat ein offenes Ohr dafür.

Oder schreiben Sie Kevin Nolte, Ihrem 
Ansprechpartner von PassionGenuss: 
passion@transgourmet.de

NEUE, NACHHALTIGE   
ESSKULTUR
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30 JAHRE 
MESSE 
FISH INTER-
NATIONAL

Unzählige Verbraucher fürchten, dass herkömmliche Lebensmittel nicht genug Nährstoffe 
liefern und greifen zu Nahrungsergänzungsmitteln, deren Konsum sich mittlerweile zum 
Trend zu entwickeln scheint. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte sich des 
Themas angenommen und auf der Grünen Woche im Januar im Rahmen des BfR-Forums  
Nahrungsergänzungsmittel – ein Trend ohne Risiko? über Nutzen und mögliche Risiken von 
Nahrungsergänzungsmitteln sowie über das Konsumverhalten verschiedener Verbrau-
chergruppen informiert. Den Teilnehmenden wurde eine differenzierte Sichtweise in  
Bezug auf ergänzende Nährstoffe vermittelt. 

„Das Wissen ist für die Risikokommunikation wichtig, denn eine zu hohe Dosis an  
Vitaminen und Mineralstoffen kann in einigen Fällen der Gesundheit schaden“, erklärte 
BfR-Präsident Professor Dr. Dr. Andreas Hensel. Mit einer ausgewogenen Ernährung  
stünden dem Körper im Normalfall alle benötigten Nährstoffe zur Verfügung. Nur in be-
stimmten Situationen könne es tatsächlich sinnvoll sein, ergänzende Nährstoffe zu sich 
zu nehmen. Eine einseitige Ernährungsweise könne darüber hinaus nicht durch Einnahme 
von Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen werden.

Quelle: www.bfr.bund.de  

News  
& Termine

Deutschlands wichtigster Treff der 
Fischbranche steht vor der nächsten 
Auflage: Vom 25. - 27. Februar 2018 
kommen Fischverarbeiter und -händler, 
Gemeinschaftsverpfleger, Gastrono-
men und Lebensmittelhändler zur  
bundesweit einzigen Fischfachmesse, 
fish international, in die Messe Bremen. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
steht die Information über neue 
Produkte, aktuelle Branchentrends 
und der persönliche Austausch. „Wir 
erwarten eine spannende Messe, der 
Anmeldestand ist überragend gut“, 
berichtet die langjährige Projektleite-
rin der Veranstaltung, Sabine Wedell. 
„Wir freuen uns schon darauf, das 
mit der Branche anlässlich des 30. 
Geburtstags der Messe ausgiebig zu 
feiern.“ Größter Aussteller ist auch in 
diesem Jahr Transgourmet Seafood  
aus Bremerhaven.

Weitere Infos: Messe Bremen & ÖVB- 
Arena, www.messe-bremen.de

Foto: ©WFB/Oliver Wachenfeld

PILLEN, TABLETTEN 
PÜLVERCHEN 

„Auftauen, schütteln, genießen“, lautet die Devise der 
Kukki Cocktails, der ersten trinkfertigen Cocktails aus 
der Flasche, in denen Eis und Früchte bereits enthalten 
sind. „Vegan und ohne Schnickschnack“.

In der Berliner Kukki-Manufaktur werden reine Säfte und 
hochwertige Spirituosen, frei von Konservierungs- und 
Farbstoffen, zu leckeren Cocktail-Klassikern gemischt 
und tiefgefroren. Vorm Verzehr bitte kurz im Wasserbad 
auftauen! Neu bei Transgourmet.

Nicht nur Newcomer, sondern auch Etablierte präsentierten im Juli auf der Hamburger 
Start-up-Messe Food Innovation Camp ihre Ideen. Ebenfalls mit dabei: Transgourmet mit der 
innovativen Eigenmarke Transgourmet Ursprung. Wir haben die Messe-Besucher durch 
nachhaltige Produkte wie unser Parsdorfer Bio-Brot, Fischspezialitäten aus Sarlhusen und be-
sondere Käse aus Deutschland überzeugen können.

ERST AUFTAUEN, 
DANN TRINKEN

FOOD INNOVATOR
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Angesichts der wachsenden Bedeutung von Themen wie Klimaschutz und 
Energieeffizienz wird auch unseren Kunden eine möglichst umweltfreund-
liche Belieferung immer wichtiger. Transgourmet Deutschland unternimmt 
bereits große Anstrengungen, damit die Ware nicht nur einwandfrei und 
pünktlich, sondern auch möglichst emissions- und lärmsparend beim 
Kunden ankommt. Und weil im gesamten Unternehmen seit dem Jahr 
2008 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bezogen wird, fin-
det unsere LKW-Vorkühlung komplett CO2-neutral statt. Transgourmet 
Deutschland setzt zudem als erste Firma des Landes auf elektrisch betrie-
bene Kälteaggregate und hat nun auch beschlossen, künftig ausschließlich 
Lkws mit dieser äußerst innovativen, nachhaltigen Technologie auf die 
Straßen zu bringen. 

Die weitere gute Nachricht für Sie als Kunde: Unsere neue, elektrische 
Kühlung ist wesentlich leiser.

TRANSGOURMET  
SETZT AUF  
ELEKTRISCHE 
KÜHLUNG 

Bitte vormerken
Transgourmet-Fachmessen in Düsseldorf und Berlin
Transgourmet lädt am 29. November 2017 zur letzten Hausmesse in diesem Jahr 
nach Düsseldorf ein und vom 20. bis 21. Februar 2018 nach Berlin. In Zusam-
menarbeit mit unseren Lieferanten präsentieren wir den Gästen Neuheiten aus 
Individualgastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, wichtige Food-Trends, 
Küchen-Know-how, praktische Hygienetipps und informative Fachvorträge.

Sie würden in Ihrem Unternehmen gerne 
selbst eine Woche der Nachhaltigkeit durchfüh-
ren? Das freut uns! Transgourmet Deutschland 
möchte 2018 erneut Kunden dabei unter-
stützen, im Rahmen einer Aktionswoche 
Nachhaltigkeit in der eigenen Einrichtung 
umzusetzen. 

Wann?
• Im April 2018
• Beliebiger späterer Zeitraum möglich

Worum geht es?
•  Einsatz nachhaltiger Zutaten  

(z. B. mit Nachhaltigkeitssiegel 
wie Bio, Fairtrade, MSC, etc. sowie Einsatz 
von Transgourmet Ursprung; daneben gerne 
auch Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte wie 
vegetarisch/vegan, saisonal und regional)

•  Nachhaltigkeit – auch wirtschaftlich – 
erfolgreich umsetzen und dem Tischgast 
glaubhaft vermitteln

Wie wir Sie unterstützen?
•  Wir unterstützen Sie mit begleitendem 

Material, um Ihre Aktion beim Gast bekannt 
zu machen und geben Hilfestellung bei der 
Ideenfindung und Umsetzung 

•  Einzelne Kunden mit besonders interes-
santen Aktionen werden wir im Rahmen 
unserer internen und externen Kommuni-
kation gezielt fördern

Details und Bestellmöglichkeiten für 
begleitendes Material sind ab Januar 2018 
verfügbar. Haben Sie Fragen oder Interesse, 
mit uns als Referenzkunde zusammen- 
zuarbeiten? Wenden Sie sich für nähere 
Informationen an Ihren Fachberater oder 
direkt an unser Nachhaltigkeitsteam: 
nachhaltigkeit@transgourmet.de

2018 AUCH  
BEI IHNEN?
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Doch was ist Nachhaltigkeit? Was steckt hinter dem Wort, mit dem heute Prozesse und  
Produkte beschrieben werden? Mit dem Unternehmen für die Arbeitsbedingungen ihrer 
Mitarbeiter und für die Transport- und Herstellungswege dessen werben, was sie im Sorti-
ment haben? Und nicht zuletzt mit der Qualität, die ihr Angebot auch deshalb hat, weil  
es nachhaltig ist? 

Geprägt wurde der Begriff im 19. Jahrhundert in der Forstwirtschaft. Er stand für das Prinzip, 
nach dem im Wald nur so viel Holz geschlagen werden darf, wie neues nachwachsen kann. Zu 
einem Thema für die ganze Erde wurde die Nachhaltigkeit 1992 auf der Konferenz der Verein-
ten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro. Damals beschlossen 172 
Staaten das Programm Agenda 21. Darin waren Leitlinien für die Entwicklung der Welt im 
21. Jahrhundert formuliert. Sie standen unter dem in der Waldbewirtschaftung geprägten 
Begriff. Und der meint seither: „Wir wollen es besser machen“, Ressourcen sparen, die Erde 
schonen, das was heute ist, den nachfolgenden Generationen erhalten. Klingt nach ökolo-
gischer Bewegung, nach Verzicht und nach Genussfeindlichkeit, lässt sich aber auch auf 
eine ganz einfache, einleuchtende Formel bringen: Nicht heute Raubbau treiben, ohne an 
morgen zu denken. Die Länder, die in Rio tagten, erklärten dies umzusetzen, auf nationaler 
wie kommunaler Ebene. 

EINFACH  
UND DENNOCH  
KOMpLIZIERT

Was haben ein Steak, ein Lkw und die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten auch 

nichts. Dennoch gibt es Verbindendes. Über alle drei Begriffe kann 

man ein Banner spannen, auf dem das Wort Nachhaltigkeit steht. 

Text: Jacqueline Vogt 
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„Nachhaltigkeit ist eine Frage der ökonomischen Vernunft, der öko-
logischen Notwendigkeit und des sozialen Selbstverständnisses“, 
hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesem Zusammenhang ein-
mal gesagt. 

Ein Siegel für Nachhaltigkeit gibt es nicht. Wie also kann der Ver-
braucher wissen, was nachhaltig ist, was zum Beispiel ein nachhaltig 
erzeugtes Produkt ist? Nachgeschlagen in den Informationen des 
Rats für nachhaltige Entwicklung in Deutschland (im Zuge der genann-
ten Agenda-21-Staatenkonferenz gegründet) lesen wir: „Nachhaltige 
Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit 
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. 
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also: Wir müssen unseren 
Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und 
ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere 
nicht zu haben.“ 

Soziales, Ökonomisches, Ökologisches: Wo das verknüpft werden 
kann und soll, lässt sich der Bogen schlagen zu Steak, LKW und Fami-
lienfreundlichkeit. Den Einsatz seiner LKWs kann ein Unternehmen 
durch technische Aufrüstung und durch intelligente Tourenplanung 
mittels entsprechender Software nachhaltig gestalten. Seine Flotte 
kann es zum Beispiel bestücken mit Fahrzeugen, die eine Tempo-
drosselung haben in einem Bereich, für den geringstmöglicher Ver-
brauch und Schadstoffausstoß berechnet ist. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeitmodelle 
oder für Büroangestellte die Möglichkeit, bei Bedarf einen Teil des 
Jobs vom Schreibtisch zuhause zu erledigen, weil ein Kind krank ist, 
kann auch zur Nachhaltigkeits-Selbstverpflichtung einer Firma 
gehören. Das geschieht schon im eigenen Interesse, denn erschöpfte, 
ausgelaugte, überforderte Mitarbeiter werden sicherlich keinen 
guten Job machen. 

Schließlich das Fleisch: Wenn es aus Bioproduktion stammt, ist es 
nachhaltig erzeugt, weil ein Biobauer sich verpflichtet, einen großen 
Teil seines Viehfutters selbst zu erzeugen oder aus regionaler Pro-
duktion zu beziehen. Das hält den CO2-Ausstoß möglichst gering, 
den der Transport von Futter verursacht. Es ist nachhaltig erzeugt, 
weil der Landwirt den Tieren, denen er sein Auskommen verdankt, 
mit Respekt begegnet und sie artgerecht gehalten hat. Kleine 
Erzeuger, die organische Landwirtschaft betreiben, keine Pestizide 
einsetzen und Nützlingen Lebensraum sichern, schützen zudem die 
Artenvielfalt und letztlich auch die Qualität des Trinkwassers, einer 
endlichen Ressource: All das sind Kriterien für Nachhaltigkeit.

Dass eine Firma nachhaltig handelt, kann sie nicht nur behaupten. 
Sie muss es nachweisen. Dafür gibt es die Nachhaltigkeitsberichts-
pflicht. Ihr nachzukommen ist im Sinne des Unternehmens, dessen 
Wert sich auch nach seiner gesellschaftlichen Relevanz bemisst. Im 
Sinne des Kunden ist es auch. 

Nachhaltigkeit ist kompliziert. So hat zum Beispiel Elmar Schlich, 
seinerzeit Professor für Prozesstechnik in Lebensmittel- und Dienst-
leistungsbetrieben an der Justus-Liebig-Universität Gießen, vor ein 
paar Jahren dargelegt, dass regionale Produkte nicht automatisch 
umweltfreundlicher und damit nachhaltiger sind als andere. Sie sind 
es nur dann, wenn, wie Schlich sagt, „die dahinter stehende Größe 
der Produktions- und Transportbetriebe ausreichend bemessen 
ist.“ Das heißt: Zwanzig Leute, die mit dem Auto in die Stadt fahren, 
um dort auf dem Markt Kartoffeln, Äpfel und Käse zu kaufen und 
die Erzeuger, die ihre Produkte jeweils per Auto auf den Markt 
gefahren haben, handeln zusammen ökologisch nicht sinnvoll.

Vorzuziehen sind laut Schlich die großen Systeme, in denen Mengen 
gebündelt werden und der Individualverkehr reduziert wird. Und da 
ist er wieder, der LKW: Er hat Biofleisch geladen, der Fahrer kommt 
gerade aus der Elternzeit zurück. •
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Vom Feld bis in die  
Küche – Nachhaltigkeit  
bei Zott

Die Käsespezialitäten Bayerntaler und Zottarella der bayerischen  
Genuss-Molkerei Zott überzeugen Gastronome wie Franz Nosalski, 
Besitzer der Alten Brauerei in Mertingen, nicht nur mit ihren vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten, sondern auch mit ihrer natürlichen Qualität. 

Was ist für Sie nachhaltiger  
Genuss, Herr Nosalski?
F. Nosalski: Nachhaltigkeit hat für 
mich vor allem etwas mit Ehrlichkeit 
zu tun. Mit allen Vorteilen, die die  
Globalisierung bietet, darf man die  
regionalen Anbieter und den natür
lichen Umgang mit Lebensmitteln 
nicht vergessen. Dazu gehören  
Themen wie RessourcenNutzung – 
sei es der Umgang mit Umwelt, Ener
gien, Mitarbeitern oder Rohstoffen. 
Ebenso gehört hierzu die Bewahrung 
der wesentlichen Eigenschaften  
und Transparenz von Produkten. 
Dies erlaubt einen intensiveren und 
bewussteren Genuss. Nachhaltig
keit sollte nicht nur ein Begriff sein, 
sondern vor allem langfristig gelebt 
werden.

Sind gentechnikfreie Produkte  
für Sie auch ein Thema?
F. Nosalski: In der Alten Brauerei  
kochen wir grundsätzlich ohne  
Geschmacksverstärker oder andere 
Zusatzstoffe. Wenn man Nachhaltig
keit leben möchte, dann ist selbst

verständlich das Thema „gentechnik
freie Produkte“ wichtig. In täglichen 
Gesprächen mit unseren Gästen wird 
dies gedankt.

Warum sind die Zott-Produkte  
für Sie interessant?
F. Nosalski: Bei den von uns genutz
ten Produkten von Zott schmeckt 
man den Umgang mit dem Rohstoff 
Milch. Doch nicht nur das. Beim 
genaueren Hinsehen weiß man, wo 
der Geschmack herkommt. Neben 
Fütterungskonzepten oder ganzheit
licher Tiergesundheit bis hin zu hohen 
Qualitätskontrollen wird bei Zott weit 
über den Tellerrand hinausgeschaut. 
Unter anderem das machen Zott 
Produkte für uns besonders, weil sie 
in unsere Philosophie passen und mit 
Überzeugung unseren Gästen ange
boten werden können.

Welchen Mehrwert bieten Ihnen  
die Bayerntaler- und Zottarella- 
Produkte im Einsatz in der Küche?
F. Nosalski: Die Produkte sind vielsei
tig einsetzbar. Wir verwenden beide 

Produkte am Frühstücksbuffet,  
ebenso bei kalten und warmen  
Speisen im ÀlacarteGeschäft.
Die Käseprodukte von Zott finden in 
unserer schwäbischbayeri schen  
Küche bis hin zu mediterranen Gerich
ten in vielen Kreationen Verwendung. 
Bei ZottarellaProdukten sind die 
verschiedenen Verpackungseinheiten 
und größen ein großer Vorteil im 
täglichen Umgang.

Welche Rolle spielen Nachhaltig-
keits-Programme, wie z.B. Zott  
Qualitätsmilch aus Leidenschaft bei 
Ihrer Kaufentscheidung?
F. Nosalski: Aus meiner Erfahrung 
der letzten Jahre sind diese Punkte 
zunehmend wichtiger für die Gesell
schaft und damit für unsere Gäste 
geworden. Insofern sind Nachhal
tigkeitsProgramme ganz klar auch 
kaufentscheidend. 
Wir kommunizieren dies in interes
santen Berichten unseren Gästen,  
um unsere nachhaltige Philosophie  
zu unterstreichen und glaubwürdig  
zu bleiben.

ZOTT QUALITÄTSMILCH AUS LEIDENSCHAFT
2013 hat Zott das Qualitäts und Nachhaltigkeitsprogramm „Zott Qualitäts
milch aus Leidenschaft“ (ZQL) ins Leben gerufen, das sich an die ZottMilch
erzeuger richtet. Das modular aufgebaute Programm ist fokussiert auf die 
Aspekte Tiergesundheit sowie auf die nachhaltige Erzeugung von Milch.  
Reduzierung von Antibiotika, HomöopathieSeminare für Milcherzeuger 
oder das Programm Nachhaltige Fütterung, bei dem ausschließlich gentech
nikfreie Futtermittel aus der EU eingesetzt werden, sind nur einige Leucht
turmprojekte von ZQL. Mehr Informationen finden Sie im ZottNachhaltig
keitsbericht unter ➜ www.zott-dairy.com/de/zott-caring-for-life

Zott_Transgourmet_linke_Seite.indd   2 11.09.17   17:07
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Besitzer der Alten Brauerei in Mertingen, nicht nur mit ihren vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten, sondern auch mit ihrer natürlichen Qualität. 

Was ist für Sie nachhaltiger  
Genuss, Herr Nosalski?
F. Nosalski: Nachhaltigkeit hat für 
mich vor allem etwas mit Ehrlichkeit 
zu tun. Mit allen Vorteilen, die die  
Globalisierung bietet, darf man die  
regionalen Anbieter und den natür
lichen Umgang mit Lebensmitteln 
nicht vergessen. Dazu gehören  
Themen wie RessourcenNutzung – 
sei es der Umgang mit Umwelt, Ener
gien, Mitarbeitern oder Rohstoffen. 
Ebenso gehört hierzu die Bewahrung 
der wesentlichen Eigenschaften  
und Transparenz von Produkten. 
Dies erlaubt einen intensiveren und 
bewussteren Genuss. Nachhaltig
keit sollte nicht nur ein Begriff sein, 
sondern vor allem langfristig gelebt 
werden.

Sind gentechnikfreie Produkte  
für Sie auch ein Thema?
F. Nosalski: In der Alten Brauerei  
kochen wir grundsätzlich ohne  
Geschmacksverstärker oder andere 
Zusatzstoffe. Wenn man Nachhaltig
keit leben möchte, dann ist selbst

verständlich das Thema „gentechnik
freie Produkte“ wichtig. In täglichen 
Gesprächen mit unseren Gästen wird 
dies gedankt.

Warum sind die Zott-Produkte  
für Sie interessant?
F. Nosalski: Bei den von uns genutz
ten Produkten von Zott schmeckt 
man den Umgang mit dem Rohstoff 
Milch. Doch nicht nur das. Beim 
genaueren Hinsehen weiß man, wo 
der Geschmack herkommt. Neben 
Fütterungskonzepten oder ganzheit
licher Tiergesundheit bis hin zu hohen 
Qualitätskontrollen wird bei Zott weit 
über den Tellerrand hinausgeschaut. 
Unter anderem das machen Zott 
Produkte für uns besonders, weil sie 
in unsere Philosophie passen und mit 
Überzeugung unseren Gästen ange
boten werden können.

Welchen Mehrwert bieten Ihnen  
die Bayerntaler- und Zottarella- 
Produkte im Einsatz in der Küche?
F. Nosalski: Die Produkte sind vielsei
tig einsetzbar. Wir verwenden beide 

Produkte am Frühstücksbuffet,  
ebenso bei kalten und warmen  
Speisen im ÀlacarteGeschäft.
Die Käseprodukte von Zott finden in 
unserer schwäbischbayeri schen  
Küche bis hin zu mediterranen Gerich
ten in vielen Kreationen Verwendung. 
Bei ZottarellaProdukten sind die 
verschiedenen Verpackungseinheiten 
und größen ein großer Vorteil im 
täglichen Umgang.

Welche Rolle spielen Nachhaltig-
keits-Programme, wie z.B. Zott  
Qualitätsmilch aus Leidenschaft bei 
Ihrer Kaufentscheidung?
F. Nosalski: Aus meiner Erfahrung 
der letzten Jahre sind diese Punkte 
zunehmend wichtiger für die Gesell
schaft und damit für unsere Gäste 
geworden. Insofern sind Nachhal
tigkeitsProgramme ganz klar auch 
kaufentscheidend. 
Wir kommunizieren dies in interes
santen Berichten unseren Gästen,  
um unsere nachhaltige Philosophie  
zu unterstreichen und glaubwürdig  
zu bleiben.

ZOTT QUALITÄTSMILCH AUS LEIDENSCHAFT
2013 hat Zott das Qualitäts und Nachhaltigkeitsprogramm „Zott Qualitäts
milch aus Leidenschaft“ (ZQL) ins Leben gerufen, das sich an die ZottMilch
erzeuger richtet. Das modular aufgebaute Programm ist fokussiert auf die 
Aspekte Tiergesundheit sowie auf die nachhaltige Erzeugung von Milch.  
Reduzierung von Antibiotika, HomöopathieSeminare für Milcherzeuger 
oder das Programm Nachhaltige Fütterung, bei dem ausschließlich gentech
nikfreie Futtermittel aus der EU eingesetzt werden, sind nur einige Leucht
turmprojekte von ZQL. Mehr Informationen finden Sie im ZottNachhaltig
keitsbericht unter ➜ www.zott-dairy.com/de/zott-caring-for-life
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Nachhaltiger  
Käsegenuss 
Vielseitiger Einsatz von Zott Bayerntaler und
Zottarella in der kalten und warmen Küche  
für Restaurants, Hotels, Bäckereien, Caterer,  
Kantinen, Krankenhäuser, Seniorenheime  
und Metzgereien.
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s ist mehr als ein Trend, mehr als eine Bewegung, die im Gange 
ist: Das Bewusstsein der Gäste und Konsumenten für Tier-

schutz und Ressourcennutzung sowie für nachhaltige, regionale 
und fair hergestellte Produkte ist in den vergangenen Jahren 
enorm gewachsen. Die Nachfrage ist da, und Gastronomen sowie 
Händler nehmen verstärkt Lebensmittel aus der Region auf oder 
Produkte, die nach Bio-Richtlinien oder unter nachhaltigen Ge- 
sichtspunkten hergestellt wurden. 

Gemeinsam mit Transgourmet-Mitarbeitern und Kunden durfte 
das Team von PassionGenuss im Frühjahr verschiedene Seiten der 
Wertschöpfungskette beleuchten, hat Produzenten nachhaltiger 
Produkte besucht und bei den Gastronomen in die Töpfe geschaut, 
die sich ebenfalls der gemeinsamen Idee verschrieben haben. 
Lesen Sie auf den kommenden Seiten, welche inspirierenden 
Gespräche wir führen konnten und welche engagierte Menschen 
wir kennengelernt haben. Und weil Ressourcenschonung und 
Tierschutz bereits bei Herkunft und Produktion von Lebensmit-
teln anfängt, führt Sie unsere erste Station zum Ursprung.  

Das Bewusstsein für den Schutz von Tieren und Umwelt und  

der Wunsch nach gesunder Ernährung und Artikeln aus fairem 

Handel nehmen stetig zu. Immer mehr Konsumenten setzen 

heute auf Produkte aus ökologischer sowie fairer Erzeugung 

oder regionale Waren. Und auch in der Gastronomie wird dieses 

Bewusstsein häufiger gelebt. 

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott und Hendrik Haase

EINE REISE  
ZUM URSpRUNG

E
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Karpfen-Peter erklärt, wie wichtig hochwertiges  
Quellwasser für die Züchtung der Fische ist

daran, dass sich in seiner Familie alles um Fische dreht – 
und das bereits in vierter Generation. Wo sich heute 
Fische in weitläufigen Teichen tummeln, stand bis 1864 
eine Papiermanufaktur, die handgeschöpftes Bütten 
herstellte. Geblieben ist nur der Name: In der Papiermühle 
Sarlhusen werden seit mehr als hundert Jahren Fische 
gezüchtet. Schon 1885 schwammen Forellen durch die 
Teiche und Naturseen auf dem Anwesen der Reeses. 
„Bestes Quellwasser, klar, sauber und weich, brauchte 
man für die Herstellung von hochwertigem Büttenpa-
pier. Und dieses erstklassige Wasser brauche ich auch für 
die Züchtung von Fischen, die beste Qualität garantie-
ren“, erzählt Gunnar Reese und man spürt, dass es dem 
Fischwirtschaftsmeister nicht nur um die Einhaltung der 
strengen Gesetzesauflagen für die Teichwirtschaft geht.

Gunnar Reese ist so etwas wie der Herr der Fische, ein 
Qualitätsverfechter aus Überzeugung und aus der Ver-
antwortung für eine saubere und einwandfreie Zucht 
heraus. „Die Werte aus der Vergangenheit mit dem Qua-
litätsanspruch von heute zu verbinden, ist eine Heraus-
forderung, der wir uns gerne stellen“, sagt Gunnar Reese. 
Der Mann in den grünen Gummistiefeln und der wetter-
festen Regenjacke liebt seine Arbeit und lebt sie mit viel 
Idealismus. Und natürlich isst Gunnar Reese am aller-
liebsten Fisch. „Ein schönes, in Zitronenbutter gebrate-
nes Barschfilet ist ein wahrer Leckerbissen“, schwärmt er.

Ob Tauchparadiese in den sieben Weltmeeren, kris-
tallklare Bergseen, sanfte Flusslandschaften oder der 
profane Baggersee um die Ecke: Wasser übt eine ganz 
eigene Faszination auf die Menschen aus, ausgelöst 
durch unterbewusste Heimatgefühle. Denn letztend-
lich kommt alles Leben aus dem Wasser. Hier liegt der 
Ursprung auch unserer Spezies, die sich im Laufe der 
Evolution zu Landratten entwickelt hat. Im Wasser 
geblieben sind die Fische, die heute zu den beliebtes-
ten und gesündesten Nahrungsmitteln zählen. 

Unsere erste Reise führt nach Schleswig-Holstein, ins 
nördlichste Bundesland, eingerahmt von Nord- und 
Ostsee. Mit dem Bus geht es von Neumünster nach 
Sarlhusen, quer übers flache Land mit seinen saftig 
grünen Wiesen, leuchtend gelben Rapsfeldern, vorbei 
an typisch roten Backsteinhäusern, deren reetge-
deckte Dächer das Bild des Nordens prägen. Wir sind 
mit Gunnar Reese verabredet, Binnenfischer und 
Inhaber einer traditionsreichen Fischzucht, in der 
Süßwasserfische wie Forellen, Barsche, Hechte,  
Störe, Karpfen, Aale, Zander, Saibling, Silber- und 
Edelmaränen gezüchtet werden. Der sympathische, 
freundliche Mann mit der unverkennbaren Melodie 
des Nordens in seiner Stimme und der sprichwört-
lichen nordischen Gelassenheit lässt keinen Zweifel 
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schonende und artgerechte Erbrütung von 
Regenbogen- und Bachforellen. Haben die 
Setzlinge dann drei bis vier Gramm Gewicht 
erreicht, werden sie vom Bruthaus in die 
Quellwasserteiche umgesetzt. Doch nicht alle 
Fische wachsen später in Gunnar Reeses 
Fischzucht zu Speisefischen heran. Die natür-
liche, gesunde und robuste Konstitution der 
Setzlinge macht sie auch als Besatzfische für 
die Renaturierung von Gewässern attraktiv. 

Unsere Fahrt führt uns weiter zur Römmwiese, 
unweit von Sarlhusen, zur einzigen Fischzucht 
für Maränen in Deutschland. Die silberglän-
zenden Fische, deren natürliche Bestände 
durch die Überdüngung der Felder in den 
1960er Jahren deutlich zurückgegangen sind, 
gehören zur Familie der Lachsfische. In der 
Setzlingsanlage von Gunnar Reese werden sie 
mit geschickt gespannten Netzen über den 
Teichen vor gefräßigen Fischreihern und Kor-
moranen geschützt, die hier gerne ihre Kreise 
ziehen. Die Fütterung der kleinen Fische 
bringt quirliges Leben ins Wasser, für einige 
Sekunden brodelt und spritzt es im Teich.  

Als künstliches Laichsubstrat kommen Tannen-
reiser zum Einsatz, an dem die Eier kleben bleiben 
und so vor dem Verfilzen geschützt werden

Dr. Birgit Schmidt-Puckhaber, Gunnar Reeses Frau, 
teilt die Leidenschaft ihres Mannes und schätzt den 
direkten Draht zu den Kunden

Doch bis dahin ist es noch ein sehr langer Weg für den 
Fisch und jede Menge Arbeit für Gunnar Reese und 
seine insgesamt 25 Mitarbeiter, die ihm teils seit 
Jahrzehnten die Treue halten. Ein gutes Zeichen für 
Unternehmenskultur und ein Garant für konstante 
und verlässliche Qualitätsarbeit. 

Reeses Fischwelt mit all seinen Zuchtteichen und 
Seen ist ein kleiner Kosmos, ein natürlicher Lebens-
kreislauf, der für die meisten Fische in der Teichanlage 
Mühlenfeld beginnt. „Für die Kleinen nur das Beste“, 
lautet die Devise der Reeses, die sogenannte Kinder-
stube in Ostholstein liegt eine gute Autostunde von 
Sarlhusen entfernt. Hier garantiert das reine Quell- 
wasser eine gesunde, erfolgreiche Aufzucht. Spezielle 
Brutschränke, Gläser und Brutrinnen sorgen für eine 

» Für die Kleinen 
nur das Beste «
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Genauso schnell kehrt wieder Ruhe ein, und 
die Wasseroberfläche wird spiegelglatt, als 
wäre nichts gewesen. Wir sind von diesem 
Schauspiel beeindruckt, doch bei vielen Mit-
reisenden bleibt die Frage: „Was genau sind 
Maränen?“ Gunnar Reese hat das wohl erwar-
tet, schmunzelt und klärt auf: „Ein Fisch, drei 
Namen. In Norddeutschland kennt jedes Kind 
Maränen, oft werden sie geräuchert angebo-
ten. Sie sind aber auch als Grillfisch beliebt. 
Rund um den Bodensee heißen sie Felchen, 
und im Starnberger See schwimmen sie unter 
dem Namen Renken.“ Die Fische gelten in allen 
drei Regionen als Delikatesse, ihr ganz zartes 
Fleisch ist sehr wohlschmeckend und erinnert 
leicht an Lachs. 

Wir fahren zurück in den Stammbetrieb. Hier, 
in der Papiermühle Sarlhusen, laufen die Fäden 
zusammen. Auf dem riesigen Areal werden in 
den verschiedenen Teichanlagen, die teil-
weise auch Anglern zur Verfügung stehen, die 
einzelnen Fischarten gefüttert, aufgezogen 
und zusammen mit den Fischen aus den 
Zweigbetrieben von Hand geschlachtet und 
anschließend direkt verarbeitet. Zur Papier-
mühle gehört auch die hauseigene Räucherei, 
in der die Fische nach eigener Rezeptur im 
traditionellen Altonaer Ofen veredelt werden. 
Drei bis vier Stunden dauert das Räuchern mit 
Buchen- und Erlenholz, das bis zu 60 Grad 
heißen Rauch entwickeln kann. Ein seit  
vielen Jahrhunderten bewährtes, ursprüngli-
ches Verfahren, das am Ende für echte, 
lückenlose und authentische Qualität der 
Reese-Fische steht. 
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Links oben: In Sarlhusen sind auch private 
Angler willkommen. Die schottischen 
Highland-Rinder (rechts oben) nehmen es 
gelassen. Links unten: Im traditionellen 
Altonaer Ofen werden die Fische veredelt

„Um höchste Qualität und damit Nachhaltigkeit von 
der Aufzucht bis zur Verarbeitung zu garantieren, 
braucht man gute Leute“, ist Gunnar Reese überzeugt. 
Einer von ihnen ist Karpfen-Peter, ein bärtiges Urge-
stein eines norddeutschen Fischers, der schon seit 
mehr als 40 Jahren für Reese arbeitet und den Betrieb 
in- und auswendig kennt. Karpfen-Peter weiß nicht nur, 
wie es den Fischen in Teich 67 oder 114 geht, er kennt 
auch die schottischen Highland-Rinder mit Namen, 
die auf den schmalen Grünflächen zwischen Teichen 
und Seen grasen und damit die Gartenarbeit überneh-
men. Und wenn er mit seiner grünen Anglerhose und 
mit einem Netz bewaffnet ins Wasser steigt, hat man 
das Gefühl, dass die Fische freiwillig zu ihm schwim-
men und ihn begrüßen. Mit geschickten Handgriffen 
holt er stattliche Karpfen aus dem Netz, zeigt uns das 
eine oder andere Prachtexemplar, bestimmt Alter und 
Gewicht und erzählt seine Anekdoten aus mehr als 40 
Jahren Arbeit, bevor er die Fische wieder in ihr eigent-
liches Element zurück entlässt.  
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Es sind Menschen wie Gunnar Reese und  
Karpfen-Peter, die mit ihrem Engagement, mit 
ihrer Liebe zum Beruf und ihrer Passion für 
das Produkt den Unterschied ausmachen und 
damit die vom Kunden und Verbraucher glei-
chermaßen erwartete Verlässlichkeit mitlie-
fern. Das ist weit mehr als gutes Marketing 
und ein Qualitätsversprechen, sondern die 
überzeugend gelebte Verantwortung für ein 
gesundes und sauberes Produkt aus artge-
rechter Haltung. 

Bild rechts: Gunnar Reese (mit Hut) demonstriert, was es für 
seine Fischer bedeutet, bei Wind und Wetter in See zu stechen.  
Fischerei hat mit Wasser zu tun, zuweilen auch von oben

Qualität verlangt 
Handarbeit und  

Leidenschaft

Wo andere Menschen bei gutem Wetter ihre Freizeit am Bade-
strand verbringen oder zu einem entspannten Segeltörn in See 
stechen, fahren Gunnar Reeses Mitarbeiter in kleinen Booten 
zum Fischen. In Bellin, unweit des Ufers, steht die alte Fischerei 
mit angeschlossenem kleinen Ladengeschäft. Von hier aus 
betreibt das Unternehmen die Binnenfischerei mit Reusen und 
Stellnetzfang auf dem Selenter See, einem ökologisch wertvollen 
Binnensee in Privatbesitz mit rund 2.250 Hektar Wasserfläche. 
Und das bei jedem Wetter, auch wenn es schüttet wie aus Eimern. 
Ein solch norddeutsches Schietwetter erwischen leider auch wir für 
unsere informative Tour auf dem zweitgrößten Binnensee Schles-
wig-Holsteins. „Fischerei hat mit Wasser zu tun“, erklärt unser 
Bootsmann, der mit stoischer Ruhe das Boot auf Kurs hält.  
„Sommer haben wir aber auch im Norden. An diesem Tag grille ich 
mit der Familie. Natürlich frisch gefangene Fische aus dem See“, 
sagt er in trockenem Ton, ohne dabei das Gesicht zu verziehen. 
Barsche, Hechte, Maränen und Aale gehen hier ins Netz, verar-
beitet und verkauft werden sie direkt vor Ort. 

Seit dem Jahr 2002 gehört auch die Fischerei in Plön am Großen 
und Kleinen Plöner See in Ostholstein zu Gunnar Reeses kleinem 
Fischimperium. Der Plöner See ist nicht nur ein Dorado für Sport-
angler, die sich auf Hechte und Seeforellen verstehen, auch für 
Reeses Fischer ist der See ein ertragreiches Fanggebiet. Was an 
Hechten, Barschen, Zander und Maränen aus dem Wasser kommt, 
wird nicht nur fangfrisch verkauft, sondern kann im kleinen 
Fischereibistro als Hechtburger oder klassisches Fischbrötchen 
probiert werden. Aus dem Wasser direkt auf den Teller: Frischer 
geht Fisch nicht! Und darin liegen Geheimnis und Quintessenz des 
Qualitätsgedankens: Nicht verborgen, sondern mit jedem Bissen 
schmeckbar, ein gesundes und nachhaltiges, essbares Erlebnis. • 
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MINI 
WRAPSNEXT LEVEL
 PULLED MEAT SO EINFACH 

 UMSETZBAR WIE NIE! 

KLEINE STÜCKCHEN 
IN GROSSER VIELFALT
PULLED MEAT „NEXT LEVEL“ – 
TRANSFORMIERT IN NEUE VERZEHRANLÄSSE

Schonend gegartes Fleisch, in kleine Stückchen 
gezupft! So erobert Pulled Meat als kulinarischer 
Top-Trend den Foodmarkt. SALOMON FoodWorld® 
greift den Trend auf – jedoch nicht, ohne ihn 
weiterzuentwickeln: Ihre drei innovativen New-
comer machen es Gastronomen so einfach wie 
nie, mit Pulled Meat ihre Gäste zu begeistern. 
This is the „Next Level!“

Großostheim-Ringheim. Pulled Meat ist langsam 
und schonend gegartes Fleisch, in kleine Stückchen 
gezupft. Ein neuer Trend, der gleichzeitig andere
Trends involviert: „Slow Cooked“, „Homemade Style“ 
und den Evergreen „BBQ“. Sie alle fi nden sich in 
Pulled Meat wieder. Kein Wunder, dass trendbe-
wusste Gäste überall danach fragen. 

Gewohnt innovativ und kreativ hat sich SALOMON 
FoodWorld® dem Trendthema gewidmet! Denn 
der Foodservice-Spezialist hebt sein Pulled-Meat-
Angebot auf das „Next Level“: Was für gewöhnlich 
am Stück daherkommt, wird bei SALOMON Food-
World® leicht vorgewürzt, portioniert und in neue 
Formen gebracht – für neue Produkterlebnisse und 
neue Verzehranlässe. 

Wer den Marktführer kennt, weiß, dass dabei auch 
ebenso formvollendete Rezepturen und Servier-
vorschläge nicht fehlen dürfen. Kunden profi tieren 
so gleich mehrfach: Die fl exible Verfügbarkeit, eine 
einfache Zubereitung, zusätzliche Verkaufsmöglich-
keiten und ein höherer Durchschnittsbon machen 
Pulled Meat à la SALOMON FoodWorld® zu einem 
Must-have für moderne Gastronomen.

GRATIS MUSTER SICHERN!
QR-Code scannen oder auf
salomon-foodworld.com/muster.html

PULLED CHIK’N® BURGER
„Pulled“ in Bestform: handgeformter Burger aus schonend 
gegarter Hähnchenbrust, gezupft und mit einer leicht süßlichen 
BBQ-Sauce verfeinert. Schnell, einfach und vielseitig ver-
wendbar für z.�B. Pulled Burger, Pulled Dog oder Pulled Wrap. 
Einzeln entnehmbar.

 — Flexible und schnelle Zubereitung – einfaches Handling
 — Für Ihre individuelle Rezepturgestaltung
 — Kalkulationssicherheit

PULLED CHIK’N® SLIDER
Pulled Chik’n® Slider BBQ
Pulled Chik’n® Slider Honey-Mustard
Pulled Chik’n® Slider Chipotle

 — Von Hand gezupftes Chik’n® 
 — Von Hand geformte Buns
 — Von Hand gefüllte Sliders

PULLED PORK BITES
Knusprige Hülle, zarter Kern: Pulled Pork von der Schweine-
schulter, über mehrere Stunden gegart, in würzig-rauchiger BBQ-
Sauce, mit Weißkrautstreifen, Jalapeños-Würfeln und Zwiebeln 
verfeinert, von knuspriger Panade umhüllt. Einzeln entnehmbar.

 — Besonders schonend gegarte Schweineschulter
 — Grobe Knusperpanade
 — Würzig-rauchige BBQ-Sauce

EINE
PORTION FÜR
ALLE FÄLLE!

INDIVIDUALISIERUNG IM GESCHMACK UND IN DER ANWENDUNG
Individualisiert durch Zugabe Ihrer Lieblingssauce, sind unsere 
Pulled Patties der Star auf der Tellermitte, im Brötchen oder als 
Topping auf Salat.

ANZEIGE
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Pulled Chik’n® Slider Chipotle

 — Von Hand gezupftes Chik’n® 
 — Von Hand geformte Buns
 — Von Hand gefüllte Sliders

PULLED PORK BITES
Knusprige Hülle, zarter Kern: Pulled Pork von der Schweine-
schulter, über mehrere Stunden gegart, in würzig-rauchiger BBQ-
Sauce, mit Weißkrautstreifen, Jalapeños-Würfeln und Zwiebeln 
verfeinert, von knuspriger Panade umhüllt. Einzeln entnehmbar.

 — Besonders schonend gegarte Schweineschulter
 — Grobe Knusperpanade
 — Würzig-rauchige BBQ-Sauce

EINE
PORTION FÜR
ALLE FÄLLE!

INDIVIDUALISIERUNG IM GESCHMACK UND IN DER ANWENDUNG
Individualisiert durch Zugabe Ihrer Lieblingssauce, sind unsere 
Pulled Patties der Star auf der Tellermitte, im Brötchen oder als 
Topping auf Salat.

ANZEIGE



Die ehemaligen Kurfürsten und Erzbischöfe von Trier 

hatten einen guten Geschmack. Hoch über Montabaur 

im Westerwald bauten sie eine weitläufige barocke 

Schlossanlage, die bis heute das Stadtbild prägt. 

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Susanne Duda

TAGEN, FEIERN,  
ESSEN UND TRINKEN

REpORTAGE
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Schloss Montabaur hat nicht nur eine beeindruckende  
Kulisse. Hinter den barocken Mauern sind Historie,  
Design und moderne Tagungstechnik miteinander vereint

icht weniger Geschmack bewiesen die neuen 
Eigentümer, die das historische Gebäude zu einem 

schicken Zentrum für Tagungen, Meetings, Konfe- 
renzen und für Events machten: ausgestattet mit 
modernster Technik, integriert in eine spürbare Wohl-
fühlatmosphäre, die anspruchsvolles Design und  
historische Bausubstanz zu einem besonderen Am-
biente mit Flair vereinigt.

Frank Schmidt hat alle Hände voll zu tun. „Wenn Schloss 
Montabaur mit Tagungen und Events belegt ist – die 
meisten Gäste übernachten im angeschlossenen Hotel 
mit 300 Zimmern –, gibt es Frühstück, Pausensnacks, 
Kaffee und Kuchen, Mittag- und Abendessen. Dann 
geht es in der Küche richtig rund“, weiß der F&B Mana-
ger und Küchenchef des Schlosses. Seit rund 15 Jahren 
ist Frank Schmidt für den reibungslosen Ablauf in der 
großen, modern ausgestatteten Schlossküche verant-
wortlich. Eine Aufgabe, zu der auch die Ausbildung von 
Köchen, Servicepersonal und das Azubi-Projekt Kroli 
am Markt in der Altstadt von Montabaur gehören. „Viel-
falt ist eine unserer Stärken“, erklärt er und strahlt bei 
all der Verantwortung eine souveräne Ruhe aus, die 
ansteckend wirkt. 

Stilvolles Tafeln im Rittersaal unter Kronleuchtern und 
Fresken gehört zum kulinarischen Angebot von Frank 
Schmidt und seinem Team genauso dazu wie Events im 
historischen Schloss-Innenhof, unter der Glaskuppel 
des Veranstaltungszentrums oder auf der Terrasse. 
„Was wir unseren Gästen anbieten, ist wohlüberlegt 
und hat nichts mit profaner Sättigung oder liebloser 
Büffet-Abfertigung zu tun“, erklärt der Küchenchef, 
der auf eine lange Erfahrung in der Spitzengastronomie 
zurückblicken kann. 

Wer nach Schloss Montabaur kommt, trifft sich in aller 
Regel mit Kollegen zum Gedankenaustausch, besucht 
Seminare, Schulungen oder Konferenzen. Das fordert 
Geist und Körper, und Schmidts Küchenkonzept soll die 
physischen und psychischen Anstrengungen mit einer 
leichten, frischen und gesunden Küche abfedern und 
die Leistungsbereitschaft unterstützen: „Fitness zum 
Essen, kulinarische Grips-Gymnastik für Kopfsportler 
nennen wir das. Was wir aus der Küche anbieten, unter-
stützt das körperliche Kraftwerk und wirkt den Ermü-
dungen entgegen, die für Tagungen kontraproduktiv 
sind.“ Wichtig ist für Frank Schmidt der gute Start seiner 
Gäste in den Tag, entsprechend vielfältig und vor allem 
qualitativ hochwertig ist das Frühstücksangebot im 
Speisesaal, der mit seinem schicken und gemütlichen 
Interieur erst gar keine öde Tagungsstimmung aufkom-
men lässt. „Gute Stimmung von Anfang an ist ein 
Erfolgsgarant für einen erfolgreichen Tag. Und wo der 
Genuss angeboten wird, fällt der gutgelaunte Einstieg 
auch für Morgenmuffel leichter“, sagt Schmidt mit 
einem Augenzwinkern.  

» Ich will schon  
wissen, woher das 
Produkt stammt «

N
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Wir machen eine Runde um das gut gefüllte 
Frühstücksbüffet und entdecken neben den 
klassischen Eierspeisen jede Menge Obst und 
Gemüsesticks, herzhafte Brotspezialitäten, 
frisch aus der Bäckerei, ansprechend präsen-
tierte Wurst und Käse, hausgemachte  Marme-
laden und dazu eine Vielzahl an Kaffe- und 
Tee-Spezialitäten. „Beim Frühstück erwarten 
die Gäste ein bestimmtes, gewohntes Ange-
bot, das wir ihnen auch bieten. Dabei legen wir 
sehr viel Wert auf frische, am liebsten regio-
nale Qualitätsprodukte, so weit es geht haus-
gemacht“, erklärt Frank Schmidt. Satt werden 
ist eine Sache, jedoch sollte die beim Frühstück 
getankte Energie keine Achterbahnfahrt für 
den Blutzuckerspiegel auslösen, sondern sich 
doch eher auf einem relativ konstanten Niveau 
bewegen. „Bitte  also keinen Schokoriegel zum 
Frühstück, lieber einen hausgemachten Obst-
salat oder ein Vollkornbrot mit gekochtem 
Schinken, der relativ wenig Fett hat.“ 

Bei allen Produkten, die in der Schlossküche 
verarbeitet werden, achtet der engagierte 
Küchenchef besonders auch auf Nachhaltig-
keit. „Das ist ein großes Thema für heute und 
morgen und für den Erhalt von kleineren, qua-
litätsbewussten Anbietern enorm wichtig“, 
hören wir von ihm. Natürlich gibt es alle Pro-
dukte aus aller Herren Länder zu jedem Preis zu 
kaufen, aber allein das Produkt zu betrachten, 
ist für Frank Schmidt am Ende doch etwas zu 
kurz gesprungen. 

„Ich will schon wissen, woher das Produkt 
stammt und noch wichtiger, wie es produziert 
wurde. Und genau hier fängt das Vertrauens-
verhältnis mit den Lieferanten an, das mir 
besonders wichtig ist. Ich muss mich darauf 
verlassen können, dass meine Ansprüche, die 
Qualität und Nachhaltigkeit gleichermaßen 
umfassen, nicht nur verstanden, sondern auch 
umgesetzt werden. Darin liegt meine Verant-
wortung gegenüber den Gästen, aber auch 
gegenüber einer halbwegs intakten Natur und 
einer artgerechten Produktion.“ 

Für Stefan Stein, Geschäftsleiter des Transgourmet Cash & Carry in  
Koblenz, ist das Wasser auf die Mühlen. Der Cash-&-Carry-Markt in  
der Moselstadt ist nicht nur Selbstbedienungscenter, sondern belie-
fert einige Kunden wie Schloss Montabaur mit eigenem Lieferservice. 
Den hat Michael Monschauer für die barocke Anlage übernommen, 
der mit seinem beladenen Shuttle stets gekonnt durch die engen 
Gässchen der Altstadt auf den Schlossberg hinauf rangiert. Ein 
Trangsourmet-LKW käme hier gar nicht ans Ziel.

„Auch wir als Lieferant sind daran interessiert, dass die Zusammen-
arbeit mit dem Kunden nicht nur profane Bestellungen umfasst“, 
berichtet Stefan Stein, der seit 2012 als Geschäftsleiter in Koblenz 
tätig ist. Das Vertrauen in den Gastronomen und die Gewissheit, dass 
man mit ihm in einem Boot sitzt, doch am Ende der Kette allein der 
Gast entscheidet, ob beide ihre Arbeit gut gemacht haben, ist ein 
wichtiger Aspekt für den gelernten Koch, dem Frank Schmidt ohne 
Zögern zustimmt. Die beiden kennen sich gut, Schmidt hatte bereits 
zu Steins Vorgänger, Christoph Lang, dieses Vertrauensverhältnis auf-
gebaut, die Kommunikation klappt bestens. „Es passiert schon mal, 
dass bestimmte Produkte aus der Transgourmet-Ursprung-Palette 
gerade nicht in den Mengen zur Verfügung stehen, die sich Frank 
Schmidt wünscht. Besondere Qualität ist immer limitiert, aber wir  
finden stets eine Lösung, ohne den Pfad des guten Produkts und  
der Nachhaltigkeit verlassen zu müssen“, erklärt Stefan Stein. 

Bei Frank Schmidt (Unten rechts) genießen die Köche viel 
Spielraum, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das schafft 
ein gutes Arbeitsklima, und auch der Umgang mit Lieferanten ist 
vertrauensvoll, wie Stefan Stein (Unten links) bestätigt
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Längst ist es 12 Uhr, Zeit für das Mittagessen. Aus allen Räumen strömen  
Menschen ans Büffet, einige bepackt mit Seminarunterlagen oder dem Lap-
top unter dem Arm. „Die Mittagspause ist die wichtigste Unterbrechung bei 
Tagungen und Konferenzen. Sie ist wie ein Geschäftsessen, das nur dann  
seinen Zweck erfüllt, wenn es fit macht für die zweite Runde und weiterhin  
für positive Stimmung sorgt. Und das tut es, wenn es richtig gut ist“, weiß  
Frank Schmidt aus Erfahrung. 

Essen als positiver Stimmungsmacher – der Küchenchef überlässt nichts dem 
Zufall. Saftige Fleischgerichte, ein gutes vegetarisches Angebot, viel Salat und 
Gemüse in allen Variationen, beliebte Klassiker und natürlich frischer Fisch. Die 
Auswahl kann sich sehen lassen, die Gäste sehen zufrieden aus. Auch weil das 
Personal freundlich jede Frage der Gäste beantwortet, und der Service lautlos 
und professionell funktioniert. „Der Teamgeist im Schloss Montabaur ist gut, wir 
sind wie eine große Familie, in die wir gerne die Gäste integrieren“, freut sich 
der Küchenchef. Seine Mitarbeiter lässt er mitgestalten, ist offen für Anre-
gungen, Ideen, aber auch für Kritik. Anrichtevorschriften gibt es nicht, auch 
keine Anweisungen, wie gekocht werden muss. Schmidts Köche genießen 
einen großen Spielraum, um ihre Kreativität einbringen zu können, das schafft 
ein gutes Arbeitsklima. Und es kommt der Effizienz zugute, die für Frank 
Schmidt ebenfalls zur Nachhaltigkeit gehört. 

Wo Arbeitsabläufe mitgestaltet werden können, werden auch Schwachstellen 
schnell sichtbar und die entsprechenden Lösungen gemeinsam gesucht und 
gefunden. „Natürlich gibt es immer mal wieder Probleme mit Gästen, das bleibt 
in der Gastronomie nicht aus. Aber meine Mitarbeiter sind darauf geschult, für 
beide Seiten akzeptable Lösungen und Alternativen zu finden und anzubieten. 
Und wenn wir ‚ja gerne’ sagen, dann meinen wir es auch so. Das gilt für die 
‚alten Hasen’ ebenso wie für die Auszubildenden.“  
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Wir spüren den Corpsgeist, der im Team herrscht, das 
bei aller Anspannung immer freundlich und souverän 
bleibt, auch wenn hundert hungrige Gäste und mehr 
zum Mittagessen kommen. Ein ideales Arbeitsumfeld, 
das die Mitarbeiter schätzen. Und das wichtig ist, damit 
die Berufe in der Gastronomie nicht aussterben. „Wir 
wissen schon, was die Mitarbeiter leisten und leisten 
müssen, das ist nicht ohne. Aber die Lust am Beruf soll 
bei allem Stress und aller Belastung nicht verloren 
gehen, dafür kämpfe ich jeden Tag“, gesteht Frank 
Schmidt. Dass sich die Wertschätzung innerhalb der 
Gesellschaft für Berufe in der Gastronomie ändern 
muss, ist für Schmidt eine wichtige Aufgabe, an der alle 
arbeiten müssen, um die Zukunft ihrer Branche zu 
sichern. „Dass auch Qualität ihren Preis hat, muss auch 
jedem klar sein. Hier ist ebenfalls mehr Wertschätzung 
gefragt, das geht aber nur in kleinen Schritten. Denn 
letztendlich leben wir von den Gästen, und die zu über-
zeugen geht – im wahrsten Sinne des Wortes – doch nur 
häppchenweise.“ 

Frank Schmidt und sein Team sind auf dem richtigen 
Weg, die gute Resonanz der Gäste bestätigt ihn und 
seine Arbeit. Und Schloss Montabaur, hoch über der Stadt 
gelegen, ist der Beweis, dass engagierte Küchenchefs 
und Ausbilder der Branche intern guttun und extern die 
Gastronomie, sei es auf Tagungen, Events oder Konfe-
renzen, im besten Licht erscheinen lassen. Eine ideale 
Werbung für alle, die eine solide und krisensichere Aus-
bildung suchen und für alle, die gerne und gut essen. •

» Dass auch Qualität 
ihren Preis hat, muss 
auch jedem klar sein «
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Lehrjahre sind keine Herrenjahre! Eine zeitlose Aussage, die sich 

für die meisten Auszubildenden tagtäglich aufs Neue bestätigt. 

Doch keine Regel ohne Ausnahme, es gibt Ausbildungskonzepte, 

die das Bewährte auf den Kopf stellen und damit neue Chancen 

und Perspektiven eröffnen. 

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott

HIER KOCHT DER 
LEHRLING pERSÖNLICH

n Montabaur steht am Markt ein kleines, herausge-
putztes Fachwerkhaus, in dem schon vor mehr als 130 

Jahren Gäste bewirtet wurden. Heute gehört dieses his-
torische Gebäude zum Hotel Schloss Montabaur und 
beherbergt mit dem Kroli am Markt ein durchdachtes, 
intelligentes und gleichsam mutiges Gastronomiekon-
zept, das mittlerweile nicht nur als Geheimtipp unter 
den Restaurants in Montabaur gilt, sondern auch als 
Vorzeigeprojekt für die praxisnahe Ausbildung in Küche 
und Service dient. Denn was die Gäste im stilvollen 
Ambiente des schicken kleinen Gastraums mit Wohn-
zimmeratmosphäre erwartet, wird einzig und allein von 
Auszubildenden aufgetischt. Doch damit nicht genug. 
Was auf den Tellern liegt, wird ebenfalls ausschließlich 
von Auszubildenden frisch gekocht. 

I
„Das ganze Restaurant, das heißt Küche, Service, Deko-
ration, Präsentation, das Zusammenstellen der Speise-
karte, der Einkauf und die Warenwirtschaft, aber auch 
Marketing und Werbung, wird allein von unseren Aus-
zubildenden übernommen“, erklärt uns Frank Schmidt, 
F&B-Manager und Küchenchef des Hotels Schloss Mon-
tabaur. Fachkundige Unterstützung durch „alte Hasen“ 
gibt es natürlich schon, aber wenn sich die Tür des Res-
taurants öffnet, sind die Azubis auf sich alleine gestellt. 
Trotz anfänglicher Skepsis funktioniert das Konzept 
Azubis kochen & servieren super, die Resonanz der Gäste 
ist bestens, und an den meisten Tagen ist ohne Reser-
vierung nur schwer ein Tisch zu bekommen. 
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„Natürlich haben alle Azubis, die hier arbeiten, eine 
gewisse Vorbildung und schon einige Lehrstationen im 
Schloss Montabaur hinter sich“, berichtet Frank Schmidt. 
Das Kroli ist so etwas wie der Feinschliff, der Sprung ins 
kalte Wasser und die intensive Erfahrung, sich Verant-
wortung zu stellen und mit Stresssituationen so umzu-
gehen, dass der Betrieb reibungslos weiterläuft. Das 
Programm ist straff, alles wird aus besten Produkten 
frisch und à-la-minute zubereitet, und das À-la-carte-
Angebot mit kreativen Menüs ist nicht weniger umfang-
reich und attraktiv als in einem „normalen“ Restaurant: 
drei Vorspeisen, drei Suppen, drei Desserts. „Lamm mit 
Humus, wildem Brokkoli und Ras el-Hanout“, „Mais-
poularde“ oder „Zander mit grünem Risotto“ im Haupt-
gang, ein vegetarisches Gericht aus Kichererbsen und 
grünen Tomaten. Dazu eine gute Auswahl an Weinen 
und exklusiven Digestifs. Und natürlich Steaks, gereif-
tes US-Beef vom Feinsten, karamellisiert unter dem 
800 Grad Celsius heißen Beefer. 

Bei den Gästen besonders beliebt ist die sogenannte 
Variation, ein gemeinsames Projekt der Kroli-Azubis mit 
den Auszubildenden aus den Küchen der Jeunes Restau-
rateurs, einer Vereinigung junger Spitzenköche, die sich 
mit Talent und mit Passion der innovativen deutschen 
Küche verschrieben haben. Die Idee zu der Kooperation 
hatte Frank Schmidt. Gemeinsam kochen seine Lehr-
linge mit den Azubis der Jeunes Restaurateurs ein Menü, 
das vier Wochen lang zusätzlich zu den anderen Speisen 
auf der Karte angeboten wird.  

Feinschliff und  
der Sprung ins  
kalte Wasser 

Links: Sebastian Relewicz arbeitet begeis-
tert in der Küche des projekts Kroli am Markt.

Rechts: Hannah puderbach ist im Service-
bereich des Restaurants eingesetzt
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» Ich bin nicht Koch 
geworden, um mit den 
teuersten, aber um mit 
den besten Produkten 
zu kochen «

„Als Azubi im Kroli verantwortlich zu kochen, ist nicht 
nur eine Herausforderung, sondern ein enormer per-
sönlicher Gewinn, den ich sonst in keinem anderen 
Lehrbetrieb erfahren hätte“, sagt Sebastian Relewicz, 
der am Ende seines zweiten Lehrjahres im Schloss Mon-
tabaur steht. Die Liebe zum Kochen hat er schon früh zu 
Hause entdeckt und als kleines Kind neben der Mutter 
am Herd gestanden. Der ambitionierte junge Mann, der 
einen Großteil seiner Kindheit in den USA verbracht hat 
und nach der Ausbildung noch Hotelmanagement stu-
dieren möchte, genießt sichtlich die Freiheit, die ihm 
das Kroli bietet. „Die Möglichkeit, eigenverantwortlich 
kreativ zu sein, aber auch mal Fehler zu machen und sie 
selbst ausbaden zu müssen, das hat mich besonders 
gereizt, im Schloss Montabaur meine Lehre zu beginnen“, 
erklärt er uns. 

Was gute Produkte sind, woran man ganz zweifelsfrei 
Qualität erkennt, und was Nachhaltigkeit für einen Res-
taurantbetrieb bedeutet, hat er schnell gelernt, da er 
stets in die Zusammenstellung der Speisekarten und in 
die maßgeblichen Bestellprozesse eingebunden war. 
„Natürlich geht nichts ohne die Hilfe und den Rat von 
Frank Schmidt, aber er lässt die Leine locker genug, 
damit jeder Auszubildende seinen Weg finden kann.“ 
Ein Vertrauenskonzept, das aufgeht, denn die Lehrlinge 
sind mit ihrem Kroli genauso zufrieden, wie die vielen 
Gäste, die nicht nur aus der nahen Umgebung kommen. 
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Die Woche der Nachhaltigkeit im Restaurant hat dem jungen Kroli-
Koch noch einen zusätzlichen Kick gegeben. „Ich arbeite in der 
Küche ohnehin am liebsten mit Transgourmet-Ursprung-Produkten, 
denn woher etwas in welcher Qualität kommt, sollte für den Koch 
und den Gast gleichermaßen wichtig sein. Ich bin nicht Koch gewor-
den, um mit den teuersten, aber um mit den besten Produkten zu 
kochen“, freut sich Sebastian Relewicz. Was er sich in seiner Küche 
ausdenkt und kocht, muss der Service hin und wieder dem Gast 
erklären: Gulasch und Kurzgebratenes aus dem gleichen Stück, 
wieso passt im Dessert Estragon zur Gurke, was ist eine Urkarotte, 
und welche Rolle spielen dicke Bohnen in der regionalen Küche. Die 
Gäste nehmen das Storytelling dankbar an, wer Gutes tut, sollte 
auch darüber reden. Schließlich ist Gastronomie auch immer ein 
Experimentierfeld und bietet die Möglichkeit, neue Geschmacks-
welten zu eröffnen und gewohnte eindrucksvoll zu bestätigen. Im 
Kroli in Montabaur kommt dazu noch die einmalige Chance für Azu-
bis, sich selbst einzubringen, um das Restaurant und seinen Ruf 
nachhaltig zu prägen, damit glückliche und zufriedene Gäste das 
herausgeputzte Fachwerk am Markt mit der Absicht verlassen, so 
bald wie möglich wiederzukommen. •
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Wie soll es heißen? Die Frage stellt sich nicht nur werdenden 

Eltern, auch junge Gastronomen stehen vor der schwierigen 

Entscheidung, unter welchem Namen ihr Restaurant an den Start 

gehen soll. Eva Kleser hat ihren Betrieb in Wiesbaden Leib & Seele 

genannt. Treffender hätte sie ihre Idee von Gastronomie nicht auf 

den Punkt bringen können. 

Text: Ingo Swoboda – Fotos: Gregor Ott

NACHHALTIG 
FÜR UND MIT  
LEIB UND SEELE

Wo bis vor wenigen Jahren noch ame-
rikanische Soldaten ihren Dienst 

versahen, ist neues Leben eingekehrt. Auf 
dem ehemaligen Kasernengelände an der 
großen Einfallstraße in Richtung der Wies-
badener Innenstadt ist nach Kernsanierung 
und Umbau das Europaviertel entstanden, 
ein weitläufiges Areal mit vielen städtischen 
Ämtern und öffentlichen Einrichtungen, 
der Vokshochschule und attraktiven Wohn-
quartieren. Und mit Eva Klesers Bistro-Res-
taurant Leib & Seele, einer gemütlichen und 
mit viel Liebe und Geschmack eingerichte-
ten Location, die 55 Gästen Platz bietet. 

Die junge, quirlige Gastronomin (links im Bild) hat sich 
damit einen Traum erfüllt. Schon als kleines Kind stand 
sie am liebsten in der Küche und half beim Kochen. 
Ihrer Leidenschaft fürs Kulinarische ist sie denn auch 
konsequent gefolgt, jobbte in Pizzerien und Restau-
rants, ging für einige Jahre in die Schweiz und entwi-
ckelte dort ihre hausgemachte Pesto-Kollektion, die sie 
heute auch im Restaurant anbietet und die mittlerweile 
30 verschiedene Sorten umfasst. 

Im August 2015 bot sich ihr die Chance, das Restau-
rant im Europaviertel zu übernehmen, und Eva Kleser 
griff ohne langes Zögern zu. „Für mich ein Glücksfall“, 
sagt sie, und ihre Augen strahlen dabei noch mehr als 
sonst. Endlich das eigene Restaurant, endlich eigene 
Ideen verwirklichen, sich endlich mit Leib und Seele für 
das engagieren, was seit Kindesbeinen Berufswunsch 
war. Schon nach wenigen Augenblicken spürt man, 
dass die junge Gastronomin ohne Reue ihrer Passion 
gefolgt ist. Die langen Stunden im Restaurant, die for-
dernde Arbeit in der Küche und die gelebte Gastfreund-
schaft sind für Eva Kleser kein Job wie jeder andere, 
sondern eine Berufung, der sie ihr ganzes Engagement 
widmet: mit Leib und Seele eben.  
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In ihrem Küchenchef Daniel Fröhlich (rechts im Bild) hat sie den 
kongenialen Partner gefunden, der ihre spürbare Leidenschaft 
für eine frische, regional ausgerichtete und vor allem nachhaltige 
Küche nicht nur mitträgt, sondern mitlebt. „Wir sind ein richtig 
gutes Team, weil wir die gleichen Ideen und Vorstellungen von 
einer nachhaltigen Gastronomie haben. Das spürt der Gast nicht 
nur, sondern findet es auch auf dem Teller“, erklärt er uns. 

Was die beiden unter Nachhaltigkeit verstehen, hat mit unzweifel-
hafter Qualität zu tun. „Transgourmet-Ursprung-Produkte spielen 
dabei eine ganz wichtige Rolle“, sagt Daniel Fröhlich, der nach 
eigenen Angaben „mit allen gastronomischen Wassern gewa-
schen ist“ und heute sogenannte Luxusprodukte ganz anders sieht 
als während seiner Lehrzeit: „Luxusprodukte müssen nicht das 
Image des Exotischen haben, irgendwo aus der Welt angeliefert 
werden oder teuer sein. Luxus ist heute der Weg zurück zum 
Ursprünglichen, der echte, unverfälschte Geschmack, das saubere 
Produkt, so wie es die Natur vorgesehen hat. Das ist nicht nur das 
Fleisch aus artgerechter Haltung beim Bauern, das kann auch die 
Karotte aus Mutters Garten um die Ecke sein.“ 

» Transgourmet-Ursprung-
Produkte spielen dabei eine 
ganz wichtige Rolle «

In kleinen Beeten wachsen vor der Terrasse des Restau-
rants Kohlrabi, Rettich, Schnittlauch, Estragon und 
andere Kräuter, dazu ein paar Erdbeeren, Brombeeren 
und Himbeeren, aus denen sich die Küche bedienen 
kann. „Natürlich mache ich auch das Licht aus, wenn es 
nicht gebraucht wird, lasse kein unnötiges Wasser lau-
fen und mache die Spülmaschine so voll wie möglich. 
Das ist für unseren kleinen Betrieb nicht nur wirt-
schaftlich, sondern für das große Ganze auch nach-
haltig“, erlärt Daniel Fröhlich.  

Einfach scannen: Unser 
Film "Nachhaltig in Erinne-
rung bleiben" ist online
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Dass frische Qualität ihren Preis hat, das ist für Eva Kleser und 
Daniel Fröhlich selbstverständlich, bei der Kommunikation mit den 
Gästen aber zuweilen eine Herausforderung, der sich die beiden 
jedoch gerne stellen: „Wir kommunizieren mit unseren Gästen am 
Tisch, reden über unsere Produkte, ihre Herkunft, die Idee der 
Nachhaltigkeit und auch über den Preis, den unsere gebotene Qua-
lität hat. Die meisten Gäste verstehen und schätzen das“, freut es 
Eva Kleser. „Aufklärung ohne missionarischen Eifern“, nennen die 
beiden ihre Gespräche mit den Gästen. „Gerade in der Woche der 
Nachhaltigkeit war die Aufmerksamkeit für die Gerichte aus Daniels 
Küche noch stärker als sonst, zu den angebotenen Speisen gab es 
jede Menge Infos zum Thema. Die Gastronomie muss nicht nur für 
sich als gemütlichen ‚Meetingpoint’ werben, um für einige Stun-
den vom Alltag abzuschalten, sondern vor allem für ihr frisches, 
qualitativ hochwertiges und hausgemachtes Angebot.“ 

Die Woche der Nachhaltigkeit von Transgourmet 
Deutschland ist am Leib & Seele nicht vorübergegan-
gen. Mit großem Engagement haben sich Eva Kleser 
und Daniel Fröhlich mit ihrem Lokal beteiligt
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Aus dem Beet direkt auf den Tisch: Vor der Terrasse 
des Restaurants wachsen Gemüse und Kräuter, aus 
denen sich Daniel Fröhlich bedient

Wertschätzung lautet für Daniel Fröhlich das 
Zauberwort, das damit einhergeht, und das er 
nicht nur für die Gästeseite reklamiert: „Es ist 
auch für mein Wohlbefinden als Koch und als 
verantwortungsbewusster Konsument sehr 
entscheidend und wichtig, wo ich meine Pro-
dukte kaufe. Ich will wissen, unter welchen 
Umständen das Tier gelebt hat, wo und wie 
Gemüse und Obst gewachsen sind, und wer 
das Brot gebacken hat, das ich meinen Gästen 
anbiete und natürlich auch selbst esse.“ 

Gerade beim Fleisch würden alle Preiskatego-
rien bedient, erklärt der ambitionierte Koch. 
Dass man die Transgourmet-Ursprung-Qualität 
schon bei der Verarbeitung erkennt und Tier-
wohl schmecken kann, davon ist Fröhlich über-
zeugt. Seine Gäste sind es offenbar auch, und 
wer nach einem Essen mit einem guten Gefühl 
nach Hause geht, weil Qualität auf dem Teller 
war und es geschmeckt hat, kann getrost sagen, 
dass er Leib und Seele etwas Gutes getan hat, 
weil er bei Eva Kleser und Daniel Fröhlich im  
Bistro-Restaurant Leib & Seele gegessen hat. •

» Gastronomie muss nicht 
nur für sich als gemütlichen 

'Meetingpoint' werben « 
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m Römerhof kommen in der Küche ausschließlich 
nachhaltig produzierte Waren auf die Teller der 

Gäste. Zutaten, die Marc Wadehn (im Bild ganz links) 
nicht aus unmittelbarer Nachbarschaft beziehen 
kann, stammen aus dem Transgourmet-Ursprung-Port-
folio. Für den leidenschaftlichen Gastronomen zählt 
die Nähe zum Produkt, die Transparenz vom Acker bis 
zum Teller und das Vertrauen, das seine Gäste ihm und 
seiner Produktauswahl schenken. Unterstützt werden 
er und seine Partnerin von Küchenchef Dan Schübel 
(zweiter von rechts), der die Philosophie des Hauses 
nicht nur tatkräftig umsetzt, sondern auch eigene 
Ideen mit in die Konzeption der Gerichte einbringen 
kann. Für den jungen Koch ein idealer Job, denn hier 
kann er nicht nur kreativ, sondern auch nachhaltig auf 
den Geschmack all seiner Gäste eingehen und zum 
bewussten Umgang mit Lebensmitteln anregen. 

Wie wichtig für Marc Wadehn auch der effektive  
Informationsaustausch zwischen Gastronom, Gästen 
und Lieferanten ist, zeigt sich im Rahmen der Gourmet- 
Frühlings-Party im Römerhof. Marc Wadehn hat Trans-
gourmet eingeladen, den Gästen dieses Tages Ursprung-
Produkte nicht nur zu erläutern, sondern zuzubereiten 
und in lockerer, offener Atmosphäre genau diesen 
Informationsaustausch gemeinsam in Gang zu brin-
gen. Sein Credo ist es, unverfälschte Gerichte direkt 
vor den Augen seiner Gäste zu kochen. Riechen, Sehen, 
Miterleben und Hinterfragen gehören für ihn ebenso 
zum Genuss wie beste Zutaten. 

Sparingspartner sind an diesem Tag an der eigens für 
den Event aufgebauten Kochstation Christian Drexler 
(im Bild ganz rechts außen), Fachberater Transgourmet 
Ursprung, und sein Kollege Martin Fischer (im Bild zwei-
ter von links), im Unternehmen verantwortlich für 
Fleischwaren. Während das Redaktionsteam sich zum 
Interview mit Küchenchef Dan Schübel verabredet hat, 
entwickeln sich bei gegrillter Transgourmet-Ursprung-
Färse und Maultaschen aus dem Voralpenland mit  
den Gästen Gespräche über gesellschaftliche Verant-
wortung, tiergerechte Landwirtschaft, Produzenten-
transparenz und Ursprünglichkeit. Die traumhafte 
Kulisse gibt es gratis dazu.    

Gastronom und Koch Marc Wadehn liebt und lebt seinen Job. Gemeinsam 

mit seiner Partnerin Marion von Hasselt setzt er im Restaurant Culinarisch.es 

im Römerhof in Bornheim-Brenig auf ursprüngliche, kreative Küche.

Text: Redaktion PassionGenuss – Fotos: Gregor Ott

NATUR ARBEITET  
NICHT WIE EINE MASCHINE

I

Transparenz 
vom Acker bis 

zum Teller 
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PassionGenuss: Herr Schübel, wie ist die heutige Veranstaltung 
in Ihrem Haus zustande gekommen?
Dan Schübel: Wir zeigen den Gästen gerne, wo unsere Produkte her-
kommen und machen transparent, wie wir arbeiten. Grundsätzlich 
agieren wir vor dem Gast und kochen irgendetwas live, schneiden 
etwas auf und erzählen dazu etwas. Jede unserer Veranstaltungen 
hat einen informativen Aspekt, damit die Gäste Hintergrundwis-
sen bekommen. Wir erzählen, was wir alles produzieren wie bei-
spielsweise unseren Wasser-Kefir oder unser eigenes Kombucha, 
und die Gäste zeigen sich stets sehr interessiert. Solche Aktionen 
müssen interessant gestaltet werden – und wenn das ganze neben 
dem Kochen und neben einer Veranstaltung passiert, ist das ein 
schöner Weg, den Gast ans Thema heranzuführen.

Ist das Interesse der Gäste an 
dem, was hinter dem Produkt 
steht, gestiegen?
Ich finde, das Interesse ist grö-
ßer geworden, durch Fernseh-
shows, durch Kochshows usw. 
Die Gäste wollen wissen, wo das 
Essen herkommt, wo die Pro-
dukte herkommen, und wer 
dahinter steht. Und nach den 
diversen Lebensmittelskanda-
len macht sich so eine natürli-
che Skepsis breit bei den 
Konsumenten. Da ist es einfach 
schön, das aufzugreifen und 
den Leuten zu sagen „Wir fah-
ren eine andere Schiene: Hier 
kommt das Produkt her, das 
sind unsere Produzenten, so 
kochen wir. Und wenn ihr wollt, 
kommt in unsere Küche, guckt 
Euch an, was wir machen, die 
Küchentür steht Euch immer 
offen.“ Das ist schön, natürlich 

auch für uns. Das schafft Vertrauen zwischen Koch und Gast. Man 
lernt die Leute ein wenig kennen, man weiß, was sie möchten. Und 
wenn die Gäste wissen, was wir machen und wie wir arbeiten, sind 
sie sehr viel experimentierfreudiger und offener für neue Dinge, 
die wir ihnen anbieten.

Wie zum Beispiel Kochkurse, die Sie veranstalten?
Wir haben letztes Jahr einen schönen Kochkurs in einem ganz  
kleinen Kreis veranstaltet, nur mit sechs Leuten. Und nicht klas-
sisch, wie man es allerorten kennt: Die Gäste schnibbeln drei, vier 
Möhren, dann noch ein paar Zwiebeln, und anschließend holt der 
Koch das fertige Produkt aus der Schublade. Bei uns war jeder Teil-
nehmer an allen Arbeitsschritten beteiligt – bis hin zum fertigen 
Gericht. Der Kurs ging bis 23 Uhr, und trotzdem waren die Teilneh-

mer zufrieden, und auch für uns war es eine 
schöne Erfahrung, gemeinsam mit unseren 
Gästen verwirklichen zu dürfen, was wir tag-
täglich in der Küche tun. 

Die Gäste sehen und erleben dadurch auch, 
wie viel Arbeit und welche Art an Arbeit 
dahinter steht.
Das sind Aspekte, die die Gäste oft nicht  
kennen. Bei uns kommt nicht alles fertig in der 
Küche an, wir bekommen auch nur Grund-
produkte. Ich lege beispielsweise sehr großen 
Wert auf Schneidarbeit und alles, was letzt-
endlich so ganz klein und fein aussieht. Man 
muss es nicht fertig kaufen, man muss es nicht 
maschinell produzieren, man kann alles mit 
den Händen machen. Natürlich spielen die 
Zeit und dadurch auch der Kosten-Nutzen-
Faktor eine große Rolle. Aber, ich möchte so 
viel wie möglich händisch arbeiten, so viel wie 
möglich schneiden, so viel wie möglich das 
Handwerk ausüben, das ich irgendwann mal 
gelernt habe. Das ist für mich persönlich ein 
sehr wichtiger Punkt.  

Dan Schübel erklärt seinen Gästen 
gerne die Zubereitung seiner Gerichte
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Im Römerhof stehen die Gäste im Zentrum. 
Transparenz und Vertrauen werden hier ganz 
groß geschrieben; Christian Drexler freut's

Am Räucherofen (Bild oben rechts) werden  
Schinken und Lachs vor aller Augen vollendet

Einfach scannen: Unser 
Film "Nachhaltig in Erinne-
rung bleiben" ist online
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Sie setzen in ihrer Küche ausschließlich 
auf nachhaltig produzierte Waren.
Richtig. Und da gibt es natürlich manchmal 
Gesprächsbedarf bei den Gästen. Die Qua-
lität unserer Produkte ist immer gut – aber 
von der Optik kann sich die Ware durchaus 
mal unterscheiden. Die Natur arbeitet nicht 
wie eine Maschine, die stets identische 
Sachen produziert, sondern es gibt opti-
sche Variationen, geschmackliche Verän-
derungen. Das ist doch aus das Interessante: 
Dass man nicht immer das gleiche Produkt 
hat, sondern dass Kochen auch wieder eine 
Herausforderung ist, der man sich stellen 
muss. Nach dem Motto: „Ok, jetzt habe ich 
andere Ware bekommen. Wie setze ich sie 
ein?“ Ich finde das toll. Genauso variabel ist 
unsere Speisekarte gestaltet, mit sehr viel 
Interpretationsspielraum für uns. Es hat ein 
bisschen Freestyle-Charakter und wird von 
den Gästen gut angenommen. Wir finden 
gemeinsam eine Alternative, die die Gäste 
trotzdem zufrieden stellt. Nur, weil man 
das Filet nicht bekommen hat, heißt das ja 
nicht, dass man aus dem Rest des Tieres 
nichts Gutes mehr zaubern kann. Es han-
delt sich ja nicht um minderwertige Teile. 

Es scheint, Sie nehmen Ihre Gäste gerne 
an die Hand?
Ja, das stimmt! Wir zeigen, dass Haltung 
und Ernährung der Tiere, gerade wenn es 
natürliche Ernährung ist, den Geschmack 
des Produkts nachhaltig prägt: Weide- 
rinder fressen nicht jeden Tag das Gleiche. 
Die fressen da mal ein Gänseblümchen, da 
mal Klee – alles wirkt sich letztendlich auf 
den Geschmack des Fleisches aus. Und 
jeder noch so kleine Einfluss, jeder Wetter-
umschwung wirkt sich auf Gemüse aus. 
Jeder Nährstoff im Boden wirkt sich auf den 
Geschmack des Gemüses aus. Das ist doch 
das Spannende: Das eben nicht immer alles 
gleich schmeckt. Und nach wie vor wissen 
das manche Konsumenten gar nicht. Viele 
kennen nur Steak, das von einem Tier aus 

konventioneller Haltung stammt, wo es 
stets das Gleiche zu fressen gibt, und somit 
das Endprodukt auf dem Teller austausch-
bar ist. Die Variantenvielfalt bleibt diesen 
Verbrauchern verschlossen.

Ist Naturschutz im Römerhof ein Thema?
Natürlich ist Naturschutz auch ein Thema, 
und wir versuchen, so ökologisch wie mög-
lich zu arbeiten. Wir leisten ja beispiels-
weise mit unserem Wasser Viva Con Aqua, 
das wir jetzt neu im Sortiment haben, einen 
ganz gezielten Beitrag für den Umwelt-
schutz. Dahinter steht eine Organisation, 
die dafür sorgt, dass Menschen in Ländern 
oder Städten, die derzeit noch keinen Was-
serzugang haben, geholfen wird. Veran-
staltungen wie heute sind prima geeignet, 
in lockerer Atmosphäre Botschafter für 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu sein. 
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Herr Schübel, zum Abschluss die Frage: Was wünschen Sie sich 
für die Gastronomie der Zukunft?
Es ist mittlerweile nicht mehr nur Nahrungsaufnahme, in ein Res-
taurant zu gehen. Ich glaube, Gastronomen und Köche sind heute 
in der Position, Gästen eine bewusstere Ernährung oder ein 
bewussteres Weltbild zu liefern, was die Herkunft von Produkten 
angeht. Diese lockere, offene und zugängliche Art, mit den Gästen 
umzugehen, ist die Zukunft. Viel eher als das, was so in der steifen 
Gastronomie passiert. Weil durch dieses Steife kein Informations-
austausch stattfinden kann, jedenfalls kein wirklich effektiver 
Informationsaustausch, weil sich die Gäste gar nicht trauen, etwas 
zu fragen. Und sie vielleicht auch nicht das Gefühl bekommen, dass 
die andere Seite etwas erzählen möchte. Ich wünsche mir für die 
Zukunft, dass es noch transparenter für die Gäste wird, was mit 
den Produkten passiert, was von der Produktion bis zur Küche pas-
siert, und schlussendlich, was in der Küche passiert, bevor ein 
Gericht den Gast erreicht. Und ich wünsche mir auch, dass die Ver-
bindung zwischen Produzent und Koch noch weiter intensiviert 
wird. Damit wir als Köche oder Gastronomen unseren Gästen noch 
viel mehr von der Philosophie eines Produkts erzählen können und 
diese dadurch weiter für den bewussten Umgang mit Lebensmit-
teln sensibilisieren. Denn jeder hat eine Stimme, die Welt ein Stück 
weit zu verbessern. • 

Gastronom Marc Wadehn (Bild oben links), 
Koch Dan Schübel und Transgourmet- 
Mitarbeiter Martin Fischer in ihrem Element

49

CULINARISCH.ES 

PASSIONGENUSS 3.17



50

REpORTAGE

PASSIONGENUSS 3.17



Im Precise Resort Marina Wolfsbruch weht frischer kulinarischer Wind. 

Küchenchef Bernd Winkler sieht das neue Küchenkonzept des Ferien-

domizils als persönliche Herausforderung und schöpft aus jahrelanger 

Erfahrung in der Gastronomie. Auf seinem Speiseplan werden Nach- 

haltigkeit, Transparenz und Qualität großgeschrieben.

Text: Katrin Hainke – Fotos: Gregor Ott

ÜBER GEWONNENE 
ERFAHRUNGEN  
UND NEUE HERAUS-
FORDERUNGEN

er seinen Arbeitsplatz wechselt, der 
nimmt immer etwas mit: Wissen, 

Kontakte und vor allem Erfahrung. Eben 
diese hat Bernd Winkler (links im Bild) auf 
den vielen Stationen seiner kulinarischen 
Laufbahn bisher gesammelt. Den regel-
mäßigen beruflichen Tapetenwechsel ver-
steht er als Anreiz, als Weiterbildung und 
als präventive Maßnahme gegen Stillstand. 
Schon früh war dem gebürtigen Österrei-
cher klar, dass er Koch werden wird – eine 
Entscheidung, die er bis heute nicht bereut 
hat. Die Kochlehre absolvierte er in seiner 
Heimatstadt Graz in einem Fünfsterne-
hotel, bevor die große weite Welt rief. 

Nachhaltig geprägt hat Bernd Winkler 
zum Beispiel die Zeit als fliegender Koch 
für den Caterer Do & Co, als er hoch über 
den Wolken für die Gäste der Business 
Class kochte: „In den zwei Jahren habe ich 
nicht nur viel von der Welt gesehen, son-
dern gelernt, mich perfekt auf engstem 
Raum zu organisieren.“ Die Erfahrungen, 
die er im Stuttgarter Restaurant Fässle mit-
nahm, sind vor allem das Erlernen des per-

W
fekten Handwerks sowie das Bewusstsein 
über den Wert regionaler Produkte. Ein 
Highlight seines Werdegangs sei die Aus-
richtung des Staatsbanketts für die 
Außenminister des NATO-Gipfels 2009 
gewesen, erzählt der erfahrene Koch nicht 
ohne Stolz.  Zu dieser Zeit war er bereits 
Küchenchef in dem Baden-Badener Dorint 
Hotel Maison Messmer und durfte hautnah 
miterleben, was es bedeutet, für „hohe 
Tiere“ zu kochen. Im Steigenberger Hotel 
ging es auf der nächsten Etappe dann 
weniger um das Handwerk als vielmehr um 
administrative und konzeptionelle Arbeit. 
Winkler war wesentlich am Aufbau des 
Restaurantkonzepts neuer Hotels betei-
ligt, zunächst auf Usedom, später in Berlin. 
Seit wenigen Monaten heißt seine aller-
jüngste Herausforderung Precise Resort 
Marina Wolfsbruch.     
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Precise Resort Marina Wolfsbruch: ein Hauch von Skan-
dinavien inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte

Knapp 100 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt und sei-
nem bisherigen Arbeitsplatz entfernt, ist hier vom urbanen 
Großstadttrubel nichts mehr zu spüren. Das Urlaubsresort könnte 
ländlicher nicht liegen. Bereits der Weg dorthin führt uns entlang 
der unzähligen Seen der Mecklenburgischen Seenplatte, vorbei an 
Feldern, durch Wälder und die vereinzelten, verschlafenen Dörfer. 
Hier draußen, inmitten ruhigster Natur, empfängt den Gast ein 
Feriendorf für Familien mit einem Hotel, mit Apartments und 
schmucken Ferienhäusern – und uns Bernd Winkler. Denn noch 
etwas hat er von seinem vorherigen Arbeitsplatz mitgenommen: 
den guten Kontakt zu Transgourmet.

Zwischen Michael Kulczak, Fachberater Gastronomie (im Bild 
rechts), und Bernd Winkler besteht seit Jahren eine gute partner-
schaftliche, ja freundschaftliche Zusammenarbeit. Die Begeg-
nung auf Augenhöhe liegt nicht zuletzt daran, dass Michael 
Kulczak selbst über 18 Jahre in der Gastronomie tätig war, davon 
einige Jahre als Küchenchef. „Ich werde anders wahrgenommen, 
da ich den fachlichen Background mitbringe“, erklärt uns der 
Fachberater, der 2012 die Seiten gewechselt hat. 

Bereits als Koch habe er das Glück gehabt, fügt er hinzu, in Res-
taurants gearbeitet zu haben, wo man Wert auf Regionalität, Sai-
sonalität und Nachhaltigkeit legte: Schlagworte, die auch Bernd 
Winkler nicht fremd sind. Den Transgourmet-Ursprung-Gedanken, 
der schon lange ein großes Thema für ihn ist, möchte er jetzt auch 
im Marina Wolfsbruch etablieren. „Ich habe hier mit der Vorgabe 
angefangen, das machen zu dürfen, was ich will.“ Eine große Her-
ausforderung, die er für das etwas in die Jahre gekommene 
Küchenkonzept nur zu gern angenommen hat. Seitdem krempelt 
er, wie der Chefkoch selbst schmunzelnd sagt, alles um. Funktio-
niert seine Linie, dann soll sie auf die anderen Precise-Häuser in 
Deutschland übertragen werden – wahre Pionierarbeit also, die 
der Kochprofi hier leistet.

Einfach scannen: Unser 
Film "Nachhaltig in Erinne-
rung bleiben" ist online
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» Weg von der Massentierhaltung und 
hin zu den kleinen Bauern, die noch 
ehrlich und authentisch arbeiten «

Hochwertige Produkte gehören definitiv zu seinem 
neuen Konzept – von Erzeugern, hinter denen eine 
Geschichte steht, von denen er weiß, woher sie kom-
men und mit denen er sich identifizieren kann. „Weg 
von der Massentierhaltung und hin zu den kleinen 
Bauern, die noch ehrlich und authentisch arbeiten“, 
bringt er es auf den Punkt. Von der Qualität überzeugt 
er sich gerne selbst. Gemeinsam mit Michael Kulczak 
hat er beispielsweise die noch frei auf der Weide gra-
senden Pommerschen Weidegänse „besucht“, die er 
ebenfalls von Transgourmet bezieht. Die Fotos, die er 
vor Ort aufnimmt, platziert er dann am Büffet neben 
den jeweiligen Produkten und verweist zudem in der 
Speisekarte auf ihre Herkunft. Kleine Produzentenge-

schichten stehen darüber hinaus in der Gazette, der 
hauseigenen Zeitung. Die Transparenz solle schließlich 
bei den Gästen ankommen, so Bernd Winkler, und 
nicht nur zwischen Erzeuger und Koch bestehen. 
Michael Kulczak führt den Transparenzgedanken wei-
ter aus: „Im Grunde müsste man Produzent und Koch 
sogar workshopähnlich an einem Tisch zusammen-
bringen.“ So wisse der Koch auf der einen Seite, woher 
die Produkte kommen, auf der anderen Seite sehe 
aber auch der Erzeuger, welchen Bedarf der Koch 
habe, und was sich aus seinem Rohprodukt mit kulina-
rischer Kreativität alles machen lasse.  
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Wie kreativ Bernd Winkler ist, und welche Gerichte er 
aus den guten Zutaten zubereitet, davon können wir 
uns direkt überzeugen: Im Gepäck haben wir den 
Mecklenburger Wels und die Allgäuer Färse, die Transgour-
met Ursprung bereits seit Jahren für den Profikoch  
liefert. Außerdem bringt Michael Kulczak weitere, für 
Bernd Winkler neue Transgourmet-Ursprung-Produkte 
mit: bayerische Senf- und diverse Käsespezialitäten 
aus kleinen, meist familiären Manufakturen. Gemein-
sam stehen die beiden Köche in der Resortküche,  
verkosten die Produkte, experimentieren und arbei-
ten mit sichtlichem Spaß Hand in Hand.

Als schmackhaftes Ergebnis des spontanen Team-
works dürfen wir das „Welsgulasch mit Spitzkohl und 
Kümmelkartoffeln“ probieren. In den Genuss kommen 
übrigens auch die Gäste, denn das Gericht findet sei-
nen Platz in der Speisekarte des hauseigenen Restau-
rants Brigg. Das À-la-Carte-Angebot mit vorwiegend 
traditionellen Speisen orientiert sich an dem, was die 
Jahreszeit hergibt und ist bewusst sehr reduziert. 
„Aber das, was wir machen, machen wir richtig und 
gut.“ Und mit „gut“ meint der Chefkoch nicht nur die 
Wertigkeit der Produkte, sondern auch die frische 
Verarbeitung. Als skandinavisch beschreibt er seinen 
Küchenstil, der nicht etwa auf Köttbullar und Co. 
abzielt, sondern auf die Art der Zubereitung: ehrlich 
und einfach mit einer klaren Struktur.

Neben dem Restaurant Brigg, in dem auch das tägliche 
Frühstücks- und Dinnerbüffet stattfindet, bietet das 
weitläufige Feriendomizil mit dem eigenen Yachthafen 
als Herzstück der Anlage weitere kulinarische Offer-
ten. Ein großer Pluspunkt: Der nächste Ort mit Super-
markt und Restaurants ist nicht in unmittelbarer 
Reichweite, die größere Stadt Rheinsberg liegt gut 
zehn Kilometer entfernt. Natürlich können sich die 
Gäste selbst verpflegen, beispielsweise in den Ferien-
häusern, aber mehr Spaß macht es ja eigentlich, im 
Urlaub auch mal nett mit der Familie essen zu gehen, 
vielleicht in die Pizzeria Salute, in die Hafenwirtschaft 
Schute oder in die Lobbybar Clipper. 

Natürlich werde in allen gastronomischen Bereichen 
immer auf die kulinarischen Bedürfnisse der Kinder 
geachtet, betont Bernd Winkler: „Wir sind schließlich 
ein Familienresort und haben durch das große Ent-
wicklungspotenzial des Hauses viele Möglichkeiten, 
Kindern gutes Essen nahe zu bringen.“ Der Chefkoch, 
dem das Thema Ernährung für die Jüngsten merklich 
am Herzen liegt, plant für die nahe Zukunft unter 
anderem Kinderkochkurse oder, in Zusammenarbeit 
mit einem Imker, die Produktion von eigenem Honig in 
kindgerechten Workshops.

Käsespezialitäten aus kleinen 
Manufakturen gehören ebenso zum 

Transgourmet-Ursprung-Sortiment 
wie Allgäuer Färse und  Mecklenbur-

ger Wels (Bild unten rechts)
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Ein respektvoller Umgang 
mit Lebensmitteln ist  
unabdingbar

Neben ebensolchen neuen Herausforderungen gibt es auch 
die alltäglichen, die es bei dem abwechslungsreichen Gastro-
nomieensemble zu bewältigen gilt: Vor allem zur abendlichen 
Halbpension, wenn alle 120 Plätze während der zwei Essens-
zeiten belegt sind, ist in der Küche volle Manpower gefragt.  
Derzeit arbeiten rund 20 Mitarbeiter in der Küche. „Wir sind  
nach wie vor auf der Suche nach geeignetem Fachpersonal, was 
jedoch leider nicht so einfach zu finden ist.“  

Trotz des Stress' ist der Ton in der Küche ein ruhiger. Darauf legt 
Bernd Winkler Wert. Er selbst versteht sich als Teil des Teams und 
ist daher auch immer in der Küche anzutreffen. Seine Devise: 
auf die Mitarbeiter eingehen, sie anleiten und genau erklären, 
was er möchte. So können Fehler vermieden werden. Und wenn 
doch mal etwas schiefgehe, dann gehe es schief. Der Küchenchef 
vermittelt seinem Personal zudem ein Bewusstsein über Quali-
tät und Herkunft der Erzeugnisse. Ein respektvoller Umgang mit 
Lebensmitteln sei unabdingbar, damit sie letztlich beim Gast als 
gutes und leckeres Gericht mit nachhaltigem Erinnerungswert 
ankommen – spricht Bernd Winkler aus Erfahrung. • 
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Auf die inneren Werte kommt es an:  
Wenn die Zutaten hochwertig sind, darf es für 

Mario Mantovani auch gerne ein Burger sein
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Bereits der Name signalisiert den hohen Anspruch: Das elegante  

Steigenberger Grandhotel and Spa in Heringsdorf auf Usedom positioniert  

sich auf Deutschlands sonnenreichster Insel nicht nur in bester  

Strandlage, sondern setzt auch kulinarische Maßstäbe.

Text: Bernd Müller – Fotos: Gregor Ott

REGIONALE KÜCHE UND 
KULINARISCHER WEITBLICK

ilometerlang zieht sich der Sandstrand durch die 
Gründerzeitromantik der Kaiserbäder. Dort, wo 

die Strandpromenade den touristischen Rummel der 
Seebrücke Heringsdorf hinter sich lässt, flaniert ein 
sommerlich gekleidetes Paar durch eine Oase der 
Ruhe, entlang am vom Wind zerzausten Grüngürtel, 
der den weiten Strand vom Spazierweg trennt. Nur 
wenige Wolken wandern über die tiefblaue Ostsee. 
Durch die lichte Baumreihe wirft die tiefstehende 
Sonne lange Schatten bis in die parkähnlichen Gärten 
wilhelminischer Herrenhäuser. Das Wochenende hat 
begonnen, und es riecht nach Wasser, Sonne und sal-
ziger Seeluft. Doch dann mischt sich noch ein anderer, 
verlockender Duft in die Abendstimmung: Es duftet 
nach kross karamellisiertem Fleischsaft und rauchigen 
Röstaromen frisch gegrillter Schalentiere. 

Überrascht bleiben die beiden Wochenendurlauber 
vor der lässig-maritim gestylten Terrasse des Steigen-
berger Bistros Waterfront stehen, die sich einladend 
zum Meer hin öffnet. Nicht weniger einladend präsen-
tiert sich der imposante Holzkohlegrill, hinter dem 
zwei freundlich lächelnde Herren in weißen Koch-
jacken und dunkelblauen Schürzen für eine – nicht  
nur – kulinarische Überraschung sorgen: Hoteldirek-
tor Carsten Willenbockel und Chef de Cuisine Mario 
Mantovani (links im Bild) vom Steigenberger Grandhotel 
and Spa agieren heute Abend als Grillmeister und 
freuen sich über die beiden neugierigen und offen-
sichtlich angenehm überraschten Urlauber. Die haben 
sich beim Anblick der verlockenden Köstlichkeiten auf 
dem Grill spontan von Spaziergängern zu Terrassen-

K
gästen gewandelt und einen schönen Platz in den 
komfortablen Sitzecken gefunden. Wenig später wer-
den ihnen von den beiden Gastgebern perfekt gegarte 
Dry Aged Entrecôtes und feinste Großgarnelen ser-
viert, begleitet von einem frisch-würzigen Craft Beer. 
Besser kann ein Wochenende nicht beginnen.

„Grillen mit den Gastgebern“, so heißt das ungewöhn-
liche, kulinarische Event, das in der Sommersaison an 
jedem Freitagabend im Waterfront-Bistro zelebriert 
wird und nicht nur die Gäste des Steigenberger Hotels, 
sondern auch zahlreiche Promenaden-Flaneure auf 
die Strandterrasse lockt.

Wie man potenziellen Gästen die Schwellenangst 
nimmt, das hat Carsten Willenbockel in den langen 
Jahren als General Manager der Aida Cruises, des Robin-
son Club Camyuva oder auch des Sheraton Mallorca Ara-
bella Golf Hotels gelernt. „Wie heute, wenn die Sonne 
scheint, pilgern viele Spontanurlauber in die Kaiserbä-
der“, erzählt der sympathische Hoteldirektor. „Beim 
Spaziergang auf der Promenade entdecken sie dann 
unsere Terrasse, werden vielleicht für ein paar Stun-
den unser Gast, und nicht wenige buchen dann ihre 
Urlaubswochen bei uns.“ Es sind eher anspruchsvolle 
Gäste, die sich für ein Steigenberger entscheiden, aber 
durch seine Erfahrung in der gehobenen Ferienhotel-
lerie sind Carsten Willenbockel die ganz besonderen 
Ansprüche an ein luxuriöses Urlaubshotel bestens 
vertraut: „Die Gäste bleiben nicht nur länger bei uns 
als in einem Stadthotel, sie haben auch andere Erwar-
tungen an unser Haus und an die Art, wie sie leben und 
wohnen. Sie wollen sich bei uns wie zuhause fühlen, 
deshalb muss die Ansprache und vor allem der Service 
viel persönlicher sein.“  
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Wie angenehm persönlich Ansprache und Service sein können, zeigt sich 
nicht nur beim Barbecue mit den Gastgebern, sondern auch in den insgesamt 
fünf hoteleigenen Restaurants und Bars. Deren kulinarische Vielfalt gefällt 
nicht nur unzähligen Restaurantführern. Wechselnde Themenbüffets ent-
führen die Gäste auf kulinarische Reisen nach Italien, nach Skandinavien, in 
die Alpen, die USA oder sogar rund um die Welt. Degustationsabende im 
Weinsalon locken die Wein-, Teezeremonien im Hiiumaa die Teeliebhaber an. 
Auch verwöhnte Feinschmecker kommen auf ihre Kosten: „Die Gourmet-
variante der Grandhotel-Gastronomie: elegant-maritime Atmosphäre und 
ambitionierte kreative Speisen“, lobt der Guide Michelin in seiner aktuellen 
Ausgabe das Fine-Dining-Restaurant Seaside.

Der Mann, der hinter diesen modernen gastronomischen Konzepten steht, 
heißt Mario Mantovani und steht gerade bei den beiden Urlaubsgästen am 
Terrassentisch. Deren Fragen nach der Herkunft des Steaks und der Aufzucht 
des Tieres freuen den Küchenchef ganz besonders, denn dieses Interesse an 
unseren Nahrungsmitteln wünscht er sich bei allen Gästen. Dazu muss man 
wissen, dass Mario Mantovani nicht nur ein leidenschaftlicher Koch, sondern 
auch ein engagierter Aufklärer in Sachen Naturnähe und Nachhaltigkeit ist. 
Er möchte den Gast glücklich machen mit dem, was er auf den Teller bringt, 
und dazu gehören seiner Ansicht nach so viele gesunde, regionale und saiso-
nale Produkte wie möglich. Die holt er sich von Landwirten, Imkern, Fischern, 
Geflügelhöfen, Metzgern, Obst- und Gemüsebauern aus der Umgebung. Und 
von Transgourmet, die mit der Produktlinie Transgourmet Ursprung offensicht-
lich einen Nerv getroffen haben. Doch davon später mehr.Hoteldirektor Carsten Willenbockel 

(rechts) und sein Küchenchef Mario  
Mantovani (links) ziehen an einem Strang
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Natürlich ist es nicht einfach, jeden Tag zuverlässig 
genau die Menge und Vielfalt an den Herd geliefert zu 
bekommen, die der Gast in einem Grandhotel ganz 
selbstverständlich erwartet. Das weiß auch Transgour-
met-Fachberater Paul Ulrich, der auf der nahen Insel 
Rügen aufgewachsen ist und daher nicht nur viele 
kleine, regionale Produzenten, sondern auch die Prob-
lematik einer stets zuverlässigen Belieferung kennt. 
„Eigentlich sind wir hier im Norden umgeben von tol-
len Produkten. Man muss sie nur finden. Glücklicher-
weise arbeiten wir mit der Marke Ursprung inmitten 
eines Netzwerks nachhaltig produzierender Lieferan-
ten und verantwortungsbewusster Gastronomen, für 
die nachhaltiges Wirtschaften, transparente Nachhal-
tigkeit und eine hervorragende kulinarische Qualität 
an erster Stelle steht. So entwickelt sich ein lebendiger 
Kreislauf von Insiderinformationen, ein wachsendes 
Netzwerk echter Partnerschaften, in das immer mehr 
Produzenten eingebunden sind, die wiederum weitere 
persönliche Empfehlungen aussprechen. So erhöht 
sich nicht nur die Vielfalt an regional und nachhaltig 
produzierten Produkten, sondern auch die Lieferzu-
verlässigkeit. Für ein Haus wie dem Steigenberger mit so 
anspruchsvollen Gästen ist das enorm wichtig.“  

„Regionale Küche mit kulinarischem Weitblick“, so 
beschreibt der Spitzengastronom mit italienischen 
Wurzeln sein Konzept. Seit zwölf Jahren kocht Mario 
Mantovani mittlerweile auf der Insel, und das erklärt 
die Vielzahl an persönlichen Kontakten, die er zu den 
meist kleinen Produzenten der Region geknüpft hat. 
So stammt der Honig von einem Imker aus dem nahen 
Trebeltal, der seine Bienenstöcke in den Wäldern und 
auf den Wiesen der urwüchsigen Naturlandschaft 
aussetzt. Am Frühstücksbüffet kann der Gast dann 
zwischen Honig aus dem Glas oder direkt von der 
Wabe wählen. Hier wird er auch informiert, ob es eine 
Früh- oder Sommertracht, ein duftiger Lindenblüten- 
oder ein cremiger Salzwiesenhonig ist, den er sich 
gerade aussucht. Beim Käse arbeitet der Küchenchef 
ebenfalls mit einer regionalen Käserei zusammen, und 
in der großen Auswahl an Schinken und Wurst findet 
man Schinken aus einer kleinen Stralsunder Räucherei 
und eine komplett allergenfreie Wurst, die ein ortsan-
sässiger Fleischer ohne jegliche Zusatzstoffe herstellt. 
Auch bei den frisch zubereiteten Eierspeisen kann 
Mario Mantovani den Gästen eine Geschichte erzäh-
len und ihnen bei schlechtem Strandwetter vorschla-
gen, doch mal einen kleinen Ausflug zum Geflügelhof 
zu machen, den sie kurz hinter Wolgast finden, um den 
Kindern zu zeigen, wo ihr Frühstücksei herkommt. 

Auf dem Frühstücksbüffet haben die  Gäste die Qual 
der Wahl: Honig aus dem Glas oder direkt von der Wabe
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Wie sehr bereits ein hochwertiges Früh-
stücksbüffet den Urlaubstag prägen kann, 
das wissen Corinna Schmidt, Marketing- 
und PR-Managerin im Steigenberger, und 
ihre Stellvertreterin Juliane Mund aus  
langer Erfahrung. „Unser Haus hat einen 
extrem hohen Qualitätsanspruch, und das 
gilt neben dem vielfältigen Speisenan-
gebot in den Restaurants auch für das 
Frühstück. Dafür wollen wir Top-Bewer-
tungen, die wir erfreulicherweise auch von 
den Gästen bekommen. Denn unser Haus 
kann noch so toll sein, unsere Zimmer 
noch so komfortabel und unser Wellness-
bereich noch so luxuriös: Nur wenn das 
Frühstück erstklassig ist, also vielfältig 
und kulinarisch von allerbester Qualität, 
dann steht dem perfekten Start in den 
Urlaubstag nichts im Wege."

Ob Frühstück, Mittag- oder Abendessen: 
Damit die Küchenmannschaft die hohen 
Erwartungen erfüllt, dafür sorgt Mario 
Mantovani, auch wenn die Gäste den teils 
enormen Aufwand dahinter nicht sehen 
können. Ein Aufwand, der alle zwanzig 
Köche fordert. „Ich bin damals zum ersten 
Mal auf Bauern hier auf der Insel zuge-
gangen und habe ein ganzes Rind aus  
artgerechter Haltung gekauft“, erzählt  
uns der Chef de Cuisine. „Gut 400 Kilo- 
gramm Fleisch, das muss erst mal ver-
arbeitet werden und zwar komplett. Das 
hat uns als Küchenteam angespornt, uns 
noch andere Gedanken als nur über Edel-
teile wie Roastbeef oder Filet zu machen. 
Aber das war spannend, da entdeckt man 
plötzlich ganz verborgene Schätze im Tier, 
von denen man vorher gar nicht wusste, 
wie wunderbar man die kulinarisch umset-
zen kann. Heute ist Nose to Tail ein echter 
Trend, und viele der bisher übergangenen 
Fleischstücke gelten mittlerweile als High-
End-Produkte. Auch das ist doch eigent-
lich ein Resultat des Bemühens um mehr 
Nachhaltigkeit.“

Die Nähe zu Produkt und Produzenten 
ermöglicht Austausch, Wertschätzung, 
Verständnis und Respekt. Doch leider ist 
noch nicht für alle Gäste wichtig zu wissen, 
woher die Produkte auf ihrem Teller stam-
men und unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt wurden. Dazu muss man die 
Philosophie dahinter verstehen, und das 
kann ein mehr oder weniger langer Lern-
prozess sein. Aber dass beim Thema Nach-
haltigkeit zunehmend Unterstützung von 
seinen Fernsehkollegen kommt, das freut 
den engagierten Gastronomen, und auch, 
dass die Medien das Thema verstärkt auf-
genommen haben. „Trotzdem, da ist noch 
viel Aufklärungsarbeit notwendig“, be-
kräftigt Mario Mantovani. „Deshalb freue 
ich mich über jeden Gast, dem wir bei uns 
zeigen können, wie genussvoll ein nach-
haltig, saisonal und regional produziertes 
Lebensmittel sein kann. Und dass er sich 
mit ein bisschen Neugier und Vertrauen 
zum Koch eine ganz neue kulinarische Viel-
falt erschließt.“
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So lassen sich im gemeinsamen Engagement von Pro-
duzent, Lieferant, Gastronom und Konsument nach-
haltiges Denken und auch kulinarischer Weitblick als 
gestalterische Kraft einsetzen, die jedem Gast nicht 
nur einen größeren Genuss beschert, sondern unserer 
ganzen Gesellschaft eine höhere Lebensqualität.

Die letzten Dry Aged Steaks sind verzehrt, an die 
gegrillten Garnelen erinnert nur ein kleiner Berg ange-
rösteter Schalen, sanft knisternd verglüht der letzte 
Rest an Holzkohle. Das Paar, das wir am Anfang der 
Geschichte kennen gelernt haben, hat sich für einen 
letzten Cocktail auf die Terrasse zurückgezogen und 
nickt Mario Mantovani eine stille Anerkennung für das 
kulinarische Ereignis zu. Wer darauf tippt, dass die  
beiden bald einen ganzen Urlaub in diesem Hotel ver-
bringen werden, liegt sicherlich nicht falsch. •

Bereits beim Frühstück setzt 
man im Steigenberger Usedom  
auf Spitzenqualität

Austausch, 
Wertschätzung, 
Verständnis, Respekt
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DUNI LIEFERT GOODFOODMOOD
Wo gegessen und getrunken wird, da kommen Menschen zusammen, es ent-
stehen harmonische Momente, die in Erinnerung bleiben. Eine durchdachte De-
koration unterstreicht diesen Moment, macht ihn zum Erlebnis für alle Sinne, 
das Auge isst mit. Duni liefert Ideen und Inspirationen, um bei den Gästen für 
Vorfreude, Anziehungskraft, Überraschung und Begeisterung zu erzeugen. Das 
perfekte Wohlfühlambiente – wir bei Duni nennen das den Goodfoodmood.

FÜR EIN GUTES GEFÜHL
Der Einsatz nachhaltiger Produkte im 
täglichen Wirtschaften macht nicht nur 
Sinn, er fühlt sich auch gut an. Die Natur 
ist Inspiration für viele unserer Motive 
und uns ganz besonders wichtig. Kom-
postierbare Servietten und die neue 
Ecoecho-Serie sind nur ein Beispiel da-
für. 

DIE ZUKUNFT LIEGT IN 
UNSEREN HÄNDEN
Für die nachhaltige Ausrichtung Ih-
res Betriebes ist die Auswahl des 
Duni Ecoecho-Sortimentes optimal. 
Denn dieses Zeichen bekommen 
nur die Produkte, die wenigstens 
zwei von vier Umweltkriterien er-
füllen: Ressourcenschonend, aus 
nachwachsendem Rohstoff, kom-
postierbar oder aus kontrollieren 
Quellen. Mehr dazu unter duni.com

ATMOSPHÄRE SCHAFFEN 
MIT GUTEM GEWISSEN.
NACHHALTIGE PRODUKTLÖSUNGEN VON DUNI.

ANZEIGE



DIE ZUKUNFT 

LIEGT IN 
UNSEREN 
HÄNDEN

ANZEIGE



Was im Deutschland der Nachkriegszeit noch gang und gäbe war, die  

Verwertung ganzer Schlachttiere, ist bei uns heute populäres Schlagwort. 

Unsere gastronomischen Nachbarn schütteln darüber den Kopf, schließ-

lich gehört Nose to Tail in Italien oder Frankreich zum Standardprogramm.

Text: Martin Maria Schwarz und Tanja Lang 

FROM NOSE TO TAIL –  
FROM LEAF TO ROOT

Eine Markthalle in Frankreich. Es ist egal, wo. Sie wird 
deutsche Genießer zuverlässig entzücken, wegen der 
schieren Überfülle des Angebots. Und sie wird diejeni-
gen, die Fleischtheken genauer betrachten, genauso 
zuverlässig erschüttern. Da liegen Hahnenkämme, 
fein säuberlich drapiert, Hahnenfüße inklusive Krallen, 
Schweinsköpfe, Schweinsfüße, Gänseherzen, einge-
schweißt im Sechserpack. Ein ganz kleines, tierisches  
Horrorkabinett – für die meisten Deutschen. Für die 
Franzosen der Normalfall guter Küche. 

Ein getötetes Tier ist ein Totalangebot, und es gibt 
nichts, kein Teil, kein Inneres, kein Äußeres, das guter 
Küche abträglich wäre. Franzosen muss man mit der 
Idee von Nose to Tail nicht kommen, abgesehen davon, 
dass sie sowieso einen eigenen Begriff dafür finden 
würden. Auch Italiener würden die Stirn runzeln. Nose 
to Tail? Warum einen Begriff kreieren für etwas, was in 
diesen Kulturen selbstverständlich ist? In Deutschland 
ist es das nicht, nicht mehr. Es war es durchaus, aber in 
der Nachkriegszeit. Ein Huhn, ein Schwein, ein Rind 
waren damals viel zu kostbar, um auch nur ein Gramm 
davon unverwertet zu lassen. Zunge, Hirn, Herz und 
Niere, Lunge, (Ochsen-)Schwanz, das war kein Abfall. 
Das stand auf der Speisekarte: „From Nose to Tail“ – 

„Von der Nase bis zum Schwanz“. Dieses heute so 
populäre Schlagwort tauchte vor knapp 20 Jahren das 
erste Mal auf, mit Fergus Henderson. Der Begriff 
scheint fest verankert mit seiner Person. Doch wer ist 
dieser Fergus Henderson, der als Urvater der Wieder-
entdeckung gilt? Ein Brite, Mitte 50, ein Star in seinem 
Heimatland, gelernter Koch und seit 2009 mit einem 
Stern gekrönt in seinem Londoner Restaurant St. John. 
1999 erschien sein Kochbuch Nose to Tail Eating, das für 
viel Aufsehen sorgte. Er verwertet so gut wie alle Teile 
des Tieres, außer Genitalien – die schätzt er nicht  so 
besonders. Berühmt ist sein „Geröstetes Knochen-
mark“, überraschend sein Statement: „Was wir hier 
machen, ist delikat und feminin, nicht rau und hart.“ 

Ein Satz, der schwer in Einklang zu bringen ist mit 
Gerichten wie „Hirn mit Rührei“, „Hautchips“, mit 
„Knochenmarksalat“ oder einem „Devonshire Pie“,  
bestehend aus Kartoffeln, Kutteln, Lunge, Milz und 
Stachelbeeren. Muss man nicht hartgesotten sein, um 
sich nicht von „Langsam geröstetem Lammkopf in 
Rosmarin“ schrecken zu lassen? Erzeugt es bei nicht 
wenigen Gästen ein Gefühl des Ekels, auf der Speise-
karte von „Blutpudding mit roten Johannisbeeren und 
einer Rotweinsoße“ zu lesen? 
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Aber die Nose-to-Tail-Idee ist in der Welt und verbreitet sich. Weil 
alles, was damit in Verbindung steht, schlüssig ist. Sie zeugt von 
ethischem Denken, sie bedient das große Thema Nachhaltigkeit 
und – ganz wichtig – das hohe Gut der Wirtschaftlichkeit. So 
beschrieb der US-amerikanische Journalist Bill Buford einmal, wie 
er nach seinen vielen Lehrjahren als Koch zum ersten Mal ein gan-
zes Schwein verarbeitete und es dabei auf rund 450 vollwertige 
Portionen brachte. Und auch aus kulinarischer Sicht gibt es nur 
wenige Gründe, sich nicht mit unpopulär gewordenen Fleischtei-
len zu beschäftigen. 

Und so ist der Nischentrend mittlerweile auch nach Deutschland 
übergeschwappt. Auch hier finden sich immer neue Restaurants,  
die wieder was wagen und Gerichte auf die Karte nehmen, die 
jahrzehntelang verschwunden waren. Allein schon das Thema 
Innereien: Die Leber ist zwar durchweg salontauglich – wenn auch 
nicht jedermanns Liebling. Aber nach „Lüngerln“ und „Sauren 
Nieren“ suchte man außerhalb des tiefsten Bayerns meist vergeb-
lich. Innereien sind verwegen. Innereien essen ist ein Abenteuer. 

Innereien erfordern zudem Entschlossenheit, vom Koch wie vom  
Speisenden. Und wie bereichernd ist es, dass man, zumindest in 
Großstädten wie Berlin, wieder Restaurants findet, die ein „Ragout 
von Leber, Herz und Niere“ als eine Spezialität sehen oder eine 
„Milchlammniere im Fettmantel“ auf die Speisekarte setzen. Und 
es geht durchaus noch einen Schritt weiter: Es gibt sie, die Restau-
rants, die sich trauen, neue Kompositionen mit Teilen des Tieres 
zu schaffen, die bisher keine Beachtung fanden. Oder sich gleich 
ganz auf Nose to Tail bzw. „The whole Beast“ spezialisieren und 
ihren Gästen „Salat mit knusprigen Schweineohren“, „Gepökelte 
Lammzunge mit Sauce Bernaise aus Knochenmark“ oder „Frit-
tierte, gefüllte Schweinefüße“ anbieten – auch wenn man diese 
Restaurants an einer Hand abzählen kann.  
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Nose to Tail polarisiert.  
Nose to Tail ist eine 
kulinarische Philosophie

Das ist mutig, in Zeiten, wo selbst der Verkauf von Blutwurst 
beim Metzger rückläufig ist. Aber der Mut wird belohnt. 
Denn eine Nachfrage scheint durchaus vorhanden. Nicht nur 
im Restaurantbereich, auch bei den Metzgereien. Auch hier 
gibt es junge Pioniere, die andere Wege gehen, die dem  
Kunden das intensive Aroma von Herz, Lunge und Niere ver-
mitteln wollen und diese überhaupt zum Verkauf anbieten. 
Und darüber hinaus Workshops für ihre interessierte Kund-
schaft veranstalten, in denen ein halbes Rind vor aller Augen 
zerlegt wird und daraus dann – je nach individueller Sicht – 
Köstlichkeiten oder Absonderlichkeiten zubereitet werden 
wie zum Beispiel „Ochsenmaulsalat“, „Sauerbraten aus dem 
Nierenzapfen“ und zum Nachtisch ein „Knochenmarkeis“. 

Und dennoch: Nose to Tail polarisiert. Nose to Tail ist eine 
kulinarische Philosophie. Aber eine kulinarische Revolution 
wird vermutlich ausbleiben. Es ist eben nicht jedermanns 
Sache. Und so dominiert weiter die Filet- und Keulenkultur. 
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VOM BLATT  
BIS ZUR WURZEL

Trotzdem ist es kein purer Zufall, dass mit ein klein 
wenig zeitlichem Abstand das mit Nose to Tail verbun-
dene Restlosprinzip auch noch in der Gemüseküche  
auftaucht. Wenn eine Idee zündet, dann schlägt sie 
eben Funken. Nur heißt es hier: From Leaf to Root, also 
vom Blatt bis zu der Wurzel. Ohne René Redzepi, den 
dänischen Starkoch, ist diese Geschichte wohl nicht zu 
erzählen. Ohne seine Eroberungszüge durch die 
Kopenhagener Umlandflora, ohne die ökologische 
Reflexion, die dahinter steht, wäre dieser Schub nicht 
zu beschreiben. Er wird forciert von zahlreichen Regio-
nalküchen-Anhängern, jenen meist jüngeren Köchen, 
die sich, bezüglich des Radius’ ihrer Produktherkunft, 
strikte Selbstbeschränkung auferlegen. 

Nur so ist zu erklären, warum es nicht mehr länger nur 
um die eigentliche Frucht einer Pflanze geht, sondern 
um Schalen, Strünke, Blätter. Sicher, für die obligatori-
sche Gemüsebrühe wurden die Restbestandteile von 
Pflanzen schon immer verwendet. Aber jetzt werden 
die kompletten Gewächse von links nach rechts 
gedreht, wird experimentiert, werden einst als unfein 
geltende Teilstücke mit viel Expertise und Zuwendung 
auf den Tellern serviert, finden sich in der Spitzengas-
tronomie auf einmal Gerichte mit Erbsentrieb, Kohlra-
biblättern, Karottenkraut und Karottenblüten. Und 
zwar nicht als Dekoration, weil es nett aussieht, son-
dern weil zum Beispiel Karottenblüten einen so außer-
ordentlich fruchtigen Geschmack haben. 

Darauf muss man erst mal kommen, auch wenn es so 
nahe zu liegen scheint. Viel kurioser ist es, Zweige vom 
Johannisbeerstrauch zu rösten, zu marinieren und mit 
anderen Zutaten zu einer Creme zu verarbeiten. Das 
wird in Avantgarde-Restaurants tatsächlich auf die 
Karte gebracht, genauso wie „Konfierte Fenchelknol-
len“ oder wie „Holunderkapern“, unreif gepflückte und 
dann eingelegte Holunderbeeren. Das kann ganz und 
gar köstlich sein. Aber es ist ein aufwändiger gedankli-
cher und handwerklicher Prozess vonnöten, um diese 
Genusspotenziale auszuschöpfen. Wenn man sich das 
Personal hinter diesen Entwicklungen anschaut, wird 
man feststellen, dass immer Gärtner oder andere 
Agrarexperten mit zur erweiterten Küchenmann-
schaft gehören. Das ist kostspielig. Und wenn man sich 
über die Bearbeitung der jeweiligen Gewächse erkun-
digt, wird man erfahren, wie viel Zeit aufgewendet 
werden muss, um aus den erwähnten Pflanzenresten 
Delikatessen zu zaubern. 

Deshalb bleibt ein Einwand bei all der Euphorie um die 
neu oder wieder entdeckten Genüsse: Sie sind ein 
Segment der Hochküche. Sie finden sich vornehmlich 
in der Sternegastronomie. Sie sind Eliteprodukte, 
obwohl sie das Gegenteil sein wollen. Und so ist es im 
Moment noch nicht auszumachen, ob sie von dort aus 
ihren Siegeszug in den Bistro- oder Restaurantalltag 
bzw. in die Mitte der kulinarischen Gesellschaft fort-
setzen. Oder, ob schon bald ein neuer Trend auftaucht, 
hinter dem sie wieder verschwinden. •
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Mut zur Nachhaltigkeit

Von der Schale bis zum Kern

S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main,  
496 Seiten, 14,99 Euro

Ein Leben im Sinne der Nachhaltigkeit zu führen, ist 
eine der größten Herausforderungen und Notwendig-
keiten unserer Zeit. So lautet die Botschaft des 
Taschenbuchs aus dem Fischer-Verlag, das der ehema-
lige Manager eines Großkonzerns, Klaus Wiegandt, 
herausgegeben hat. Verschiedene Aufsätze von Top-
Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen 
beschreiben klar und verständlich die komplexen 
Funktionen der Erde und Aktivitäten der Menschen 
sowie deren Wechselwirkung untereinander. Dabei 
geht es um die Zukunft der Ressource Wasser ebenso 
wie um die Energien des 21. Jahrhunderts oder die  
planetaren Belastungsgrenzen und die entscheidende 
Frage, ob und wie die Erde die Menschen in Zukunft 
noch ernähren kann. Ein lesenswertes Buch mit  
Beiträgen aus dem Forum für Verantwortung, das als 
Weckruf zur Mobilisierung der Zivilgesellschaft wich-
tige Antworten gibt.

Brandstätter Verlag, Wien, 208 Seiten, 29,90 Euro

Die Foodstylistin und Hobbygärtnerin Bernadette Wörndl  
hat nicht nur ein schönes und ästhetisches Buch vorgelegt. Sie 
bietet auch kreative und fantasievolle Kochideen für ein „reste-
loses“ Kochvergnügen, die es in sich haben. Es gibt alphabetisch 
geordnete Rezepte mit Früchten und Gemüse, vom Apfel bis zur Zucchini. Alle 
vegetarisch ausgerichtet, in übersichtlichen Zutatenlisten verpackt und in 
kurzen, aber verständlichen Step-by-Step-Texten erklärt. Dabei werden auch 
aus den Blättern von Artischocken, den Schalen von Spargel und Äpfeln oder 
den Kernen von Melonen und Aprikosen schmackhafte Gerichte für jeden Tag. 
Ein spannendes und besonders empfehlenswertes Kochbuch in angesagter 
Foto-Optik mit guten und animierenden Zubereitungsideen – natürlich nicht 
nur für Vegetarier geeignet.

LESENSWERTES  
VON KOpF BIS FUSS

Innereien
Innereien, Christian Verlag,  
München, 192 Seiten, 12,99 Euro

Feine Küche mit Leber, Herz und Nieren, 
lautet der Untertitel des Buchs, das 
neben rund 100 Fotos auch witzige 
Illustrationen zum Thema bietet. Der 
französische Koch Stéphane Reynaud, 
über den man im Buch leider nichts 
erfährt, hat traditionelle, meist deftige 
und herzhafte Gerichte zusam-
mengestellt, die immer einen 
direkten Bezug zum Thema 
Innereien haben und dabei 
nichts auslassen. Für Freunde 
dieser Küche ist das Buch eine 
wahre Fundgrube, die Rezepte 
reichen von „Nierentorte“ über 
„Rinderkutteln“,„Schweinsfuß- 
bulette, „Kalbshirnpfanne“ und 
„Nierenzapfen“ bis hin zu Kalbs- 
euter“ und „Lammhoden“. Die 
einzelnen Organe werden in 
kurzen Texten verständlich erklärt, die 
Rezepte sind übersichtlich gestaltet und 
die Zubereitungsschritte knapp und 
präzise gehalten. Die appetitlichen 
Rezept-Fotos geben eine genaue Vor-
stellung, wie das fertige Gericht aus-
sieht. Ein gut gemachtes Buch zum 
Thema, das in den Rezepturen durchaus 
frankreichlastig ist und neben den klas-
sischen Zubereitungen gerade für deut-
sche Verbraucher einige interessante 
neue Gerichte bietet. 
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Rind Complete

Leaf to Root - Gemüse essen vom Blatt bis zur Wurzel
AT Verlag, Aarau, 320 Seiten, 49,90 Euro

Leaf to Root ist das Nose to Tail für Gemüse. Wie beim Fleisch, wo das Filet nicht zwingend das beste Stück ist, gibt 
es auch beim Gemüse eine wunderbare, aromatische Welt abseits der klassischen Standards zu entdecken. In 
dem aufwendig ausgestatteten Kochbuch geht es denn auch ausschließlich um die Gemüseküche und ihre vie-
len, teils unbekannten Möglichkeiten, die in Blättern, Blüten, Stielen, Strünken und Wurzeln stecken. Dazu 
besuchten die Autoren Esther Kern, Pascal Haag und Sylvan Müller Kochpioniere, die sich schon länger mit dem 
Thema der ganzheitlichen Verwertung von Gemüse befassen. Ergänzend werden in einem 
übersichtlichen Kompendium die sogenannten „Second Cuts“, also die speziellen Teile von  
50 Gemüsen, beschrieben. Hierfür griff das Autorenteam nicht nur auf historische Kochbü-
cher zurück und recherchierte in internationalen Publikationen, sondern interviewte dut-
zende Spitzenköche, Bauern und Gemüseexperten aus ganz Europa und experimentierte im 
eigenen Garten. Das Buch ist eine gelungene und empfehlenswerte Inspirationsquelle für alle,  
die Gemüse nicht nur als klassische und gesunde Beilage sehen, sondern die ungeahnten Mög-
lichkeiten jenseits der bekannten Zubereitungsmethoden kennenlernen möchten. 

Matthaes Verlag, Stuttgart, 208 Seiten, 49,90 Euro

Wer unter einem solch vielversprechenden Titel ein Buch 
schreibt, muss schon etwas auf der Pfanne haben. Ludwig Mau-
rer weiß, wovon er schreibt. Der Spross einer alteingesessenen, 
bayrischen Gastronomenfamilie und gelernte Koch startete  
als erster in Europa mit der Zucht von Wagyu-Rindern auf ökologi-
scher Basis. Maurer gilt heute als Deutschlands Fleischpapst, sein 
Buch ist denn auch ein lesenswertes Standardwerk, das traditio-
nelle und avantgardistische Rezepte mit der Nachhaltigkeit in der 

Verarbeitung gekonnt vereint. Vor der Rezept-
strecke zeigt Ludwig Maurer alle möglichen 
Fleischteile, die aus einem geschlachteten Rind 
gewonnen werden und erklärt seine Philosophie, 
die vom Respekt gegenüber dem Tier geprägt ist 
und deswegen nicht nur die Filets, sondern alle 
Teile des Rindes als edel einstuft. Die einzelnen 
Rezepte sind auf Doppelseiten angelegt, textlich 
verständlich und auf das Wesentliche konzen-
triert geschrieben und im Stil der deutschen 
Spitzengastronomie angerichtet. Die umfas-
senden Informationen rund ums Rind sowie 

die tollen Rezepte vom klassischen „Wiener Bruckfleisch“ bis zu 
„Sukiyaki“ rechtfertigen den stolzen Preis des durchweg empfeh-
lenswerten Buchs. 

Nose to Tail
Echtzeit Verlag, Basel, 
432 Seiten, 44 Euro 

Fergus Henderson und sein 
Londoner Restaurant St. John 
sind Legenden, wenn es um nachhaltige Küche 
geht. Seit mehr als 20 Jahren gilt der eigensin-
nige, gleichsam innovative Koch als Leitfigur 
der Nose-to-Tail-Philosophie. Entsprechend 
dreht sich sein Buch, eine deutsche Überset-
zung des englischen Originaltitels, um die 
küchengerechte Komplettverwertung von 
Tieren und nachhaltiges Kochen. Beeindru-
ckend ist die Bandbreite der Rezepte, die von 
„Erbsensuppe mit Schweineohr“ bis zu „Honig-
eis mit Brandy“ die ganze kulinarische Palette 
abdeckt. Die Bilder sind teils britisch-skurril, 
die Rezepte übersichtlich und verständlich 
aufgebaut. Ein unverzichtbares, zeitloses 
Standardwerk, eine grandiose Gebrauchsan-
weisung für alle, die substanzielles Kochen in 
seiner profunden Idee schätzen und lieben.

69

BUCHTIppS

PASSIONGENUSS 3.17



enn man wissen möchte, was Nachhaltigkeit im 
Weinbau konkret bedeutet, sollte man das Ahr-

tal in der Nähe von Köln besuchen. Einige von Deutsch-
lands besten Rotweinen kommen hierher, Weingüter 
wie Jean Stodden oder J.J. Adeneuer erzeugen erstklas-
sige Spät- und Frühburgunder, die im Glas einen wun-
derbaren Duft verströmen. 

In den Weinbergen steigt Spaziergängern hingegen 
ein ungewohnter Duft in die Nase, an manchen Tagen 
riecht es hier ein wenig wie in einem Orangenhain. 
Grund dafür sind unzählige, kaum sichtbare Amphoren, 
die zwischen den Rebstöcken hängen. Sie enthalten 
künstlich hergestellte Pheromone, also Sexuallock-
stoffe. Fast eine halbe Million der kleinen Plastik-
fläschchen haben die Winzer und ihre Helfer in diesem 
Jahr ausgebracht. Die Duftstoffe, die daraus entströ-
men, verwirren die Männchen des Traubenwicklers, 
einem der schlimmsten Schädlinge im Weinbau. In der 
Folge segeln sie an den Weibchen vorbei, die Fort-
pflanzung wird empfindlich gestört, die Population 
geht zurück oder entsteht gar nicht erst, und die Trau-
ben bleiben unversehrt. Kein Insektizid hätte so einen 
hohen Wirkungsgrad wie dieses der Natur abge-
schaute Mittel, das unheimlich clever wirkt. Eine Win-
win-Situation – für die Umwelt genauso wie für die 
Winzer. Dabei ist diese Methode nicht einmal neu. Und 
weil es nicht nur ein paar wenige sind, die auf die 
Amphoren setzen, sondern fast alle Winzer im 550 
Hektar großen Anbaugebiet mitziehen, kommen sie 
hier auf eine Erfolgsquote von 90 Prozent. 

Im Weinbau ist der Gedanke des nachhaltigen Wirt-
schaftens seit Urzeiten Handlungsmaxime. Genau 
genommen ist das nicht besonders verwunderlich: 
Eine jahrtausendealte Kulturtechnik konnte auch 
deshalb so lange überleben, weil die Rücksichtnahme 
auf die Natur fest im Programm eingepflanzt ist. 
„Qualität und Nachhaltigkeit waren für unsere Vor-
fahren untrennbar miteinander verbunden“, schreibt 
etwa Peter Jakob Kühn, einer der besten deutschen 
Winzer, der in Oestrich-Winkel im Rheingau seine 
Weine naturnah keltert. Vorausschauende Winzer 
haben es schon immer so gehalten. Auf Dauer gegen 
die Natur zu arbeiten, das wäre unanständig. Nicht nur 
im moralischen Sinn, sondern auch aus eigennützigen 
Gründen, fürs Geschäft und die nächste Generation. 

Die ökologische Komponente der Nachhaltigkeit 
gehört mit Sicherheit zur grundlegendsten und ältes-
ten Seite. Auch wenn dafür mittlerweile moderne 
Computertechnologie zum Einsatz kommt, etwa 
dann, wenn Winzer mit rechnergesteuerten Sensoren 
die Temperatur ihrer Gärtanks messen und diese 
gradgenau senken oder anheben können – mit dieser 
Technik lässt sich in heißen Sommern jede Menge 
Strom sparen. Viele Weingüter erzeugen den konse-
quent selbst, mit Photovoltaik auf dem Dach wie das 
Weingut Schmitt in Franken oder das Weingut Geiger  
im pfälzischen Dierbach.  

Im deutschen Weinbau spielt der Faktor Nachhaltigkeit auch nach außen hin 

eine immer größere Rolle. Die Winzer wollen langfristig und für die Zukunft 

wirtschaften und haben dabei die nächsten Generationen fest im Blick.  

Ihr Leitbild beinhaltet ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

Text: Philipp Stein  – Fotos: Copyright by DWI

DIE ZUKUNFT IM BLICK
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Auf Dauer gegen die 
Natur zu arbeiten, das 
wäre unanständig

DIE ZUKUNFT IM BLICK
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Das verantwortungsvolle Zusammenspiel 
von Mensch und Natur ist im nachhaltigen 

Weinbau programm

Nachhaltigkeit bezieht sich auf ein ressour-
censchonendes Vorgehen in mehrfacher  
Hinsicht, aber besonders auf das verant- 
wortungsvolle Zusammenspiel von Mensch 
und Natur. Das heißt: Für eine ertragreiche 
Ernte braucht es gesunde Böden, die nicht 
überdüngt sind. Wasser darf nicht vergeudet 
werden, viele Tier- und Pflanzenarten auf 
dem Weingutsgelände sind ratsam, um eine 
natürliche Balance zu halten. Wie erfolgreich 
man damit fährt, zeigt der Aufschwung von 
biodynamisch wirtschaftenden Weingütern 
in- und außerhalb Deutschlands äußerst  
eindrucksvoll. 

Aus dem Ausland kommen darüber hinaus 
viele Impulse, den Begriff der Nachhaltigkeit 
weiter zu entwickeln – denn nachhaltiges 
Wirtschaften bedeutet inzwischen viel mehr 
als nur der bedachte Umgang mit der Natur. 
Vorreiter waren in vielen Fällen Weingüter aus 
der Neuen Welt, also aus Kalifornien, Südaf-
rika oder Australien und Neuseeland. So ver-
gibt die California Sustainable Winegrowing 
Alliance schon seit 2003 ein Siegel für nach-
haltig wirtschaftende Betriebe. Und manche 
Weingüter wie etwa das in St. Helena ansäs-
sige Gut Alpha Omega gehen dafür sogar 

soweit, dass sie Weingutsbesuchern eine 
Tesla-Ladestation aufgebaut haben – sinnvoll 
und geschäftstüchtig, schließlich scheint im 
Golden State Kalifornien die Sonne im Über-
fluss, und das Silicon Valley mit den umweltbe-
wussten Tech-Millionären ist nicht weit.

Ganz so progressiv ist man hierzulande noch 
nicht. Doch auch in Deutschland existieren 
mittlerweile diverse Siegel, die für Nachhaltig-
keit stehen, das prominenteste darunter ist 
Fair’n Green. Unter diesem Namen haben sich 
seit 2013 einige der renommiertesten deut-
schen Winzer zusammengeschlossen, bei-
spielsweise der St. Urbanshof von der Mosel, die 
Weingüter Dönnhoff von der Nahe oder Künstler 
aus dem Rheingau. Sie alle unterstützen das 
Ansinnen, ganzheitlich ressourcenschonend 
aufgestellt zu sein. Wie das kontrolliert wird? 
Unabhängige Tester überprüfen anhand von 
mehr als 150 Einzelkriterien, wie es um die 
Nachhaltigkeit im Betrieb bestellt ist. 

72

WEINWELT

PASSIONGENUSS 3.17



Ganz klassisch gehören viele umweltbezogene Krite-
rien dazu: Wie stark ist der Boden belastet? Wie hoch 
sind die CO2-Emissionen? Inwiefern lässt sich der 
Energieeinsatz optimieren, wo kann man Strom und 
Wasser sparen? Unternehme ich als Winzer genug, um 
die mich umgebende Kulturlandschaft zu bewahren? 

Manche Aspekte könnten aber auch aus einem 
Managementseminar stammen: eine genaue Analyse 
der wirtschaftlichen Stärken und Schwächen beispiels-
weise. Eher unbekannt ist auch das Thema Mitarbeiter-
führung. Doch ist es ein Zeichen für eine nachhaltige, 
gute Betriebsführung, wenn es wenig Fluktuation gibt, 
sich die Angestellten wertgeschätzt fühlen und mit 
einem guten Gefühl zur Arbeit gehen. Die Entlohnung 
mag dafür ein wichtiger Faktor sein, doch lässt sich die 
Mitarbeitermotivation auch über Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten steuern – wer hier klug investiert, 
holt sich die Kosten möglicherweise auf lange Sicht 
wieder rein. Letztlich sind auch die umweltfreundlichs-
ten Winzer nur dann erfolgreich, wenn sie wettbe-
werbsfähig bleiben – so gehören nachhaltige Weingüter 
zu den besten Fallstudien für das erfolgreiche Mitein-
ander von Ökologie und Ökonomie.  •

Links: Fair'n Green, eines der promi-
nentesten Siegel, die in Deutschland 
für Nachhaltigkeit stehen
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Die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung sind unge-
ahnt größer als bei allen Generationen zuvor. Mach mal 
Pause, der sinnige Werbespruch für einen amerikanischen 
Schokoladenriegel, wird da schnell zum Programm. 
Schließlich gilt es, den angestauten Stress der Schullauf-
bahn und die nervenden Ratschläge des gut gemeinten 
Elternhauses abzubauen. Was liegt da näher, als sich 
zunächst in der weiten Welt umzuschauen, Australien 
und Neuseeland mit dem Rucksack zu durchwandern 
oder das Wellenreiten an den Stränden von Miami zu 
erlernen, um später im deutschen Berufsalltag von den 
Erinnerungen an Freiheit und Abenteuer zu zehren. 

Doch was tun, nach dem Trip in die Träume? Gibt es  
überhaupt noch Berufe, die aus Berufung ergriffen wer-
den, in denen man seine Neigungen und Leidenschaften 
einbringen kann, ohne am Monatsende haarscharf am 
Existenzminimum entlang zu schlittern? Oder gibt es nur 
noch Jobs, die einen halbwegs akzeptablen Lebensunter-
halt sichern, aber letztlich wenig zur Selbstfindung und 
inneren Zufriedenheit beitragen? Lehrstellen in der 
Pathologie bleiben meist unbesetzt, die Polizei jammert 
– trotz neuer, schicker Uniformen – über Nachwuchs-
mangel, auch die dreijährige Ausbildung als Knecht auf 
einem EU-geförderten Bauernhof scheint für Berufsein-
steiger wenig lukrativ zu sein. Wer möchte heute noch 
Bäcker werden und zwangsweise kleine Brötchen backen 
oder als Lokomotivführer einen jener schnittigen Züge 
steuern, die stets zu spät losfahren und noch später 
ankommen? Und wer träumt heute noch von einem 
freien Leben über den Wolken, als Stewardess (Coffee, Tea 
or me?) in einem engen Luftfahrzeug mit lüsternen Pas-
sagieren aus der Kategorie Malle und Prosecco an Bord? 

WAS TUN?
Wer heute die Hürden des deutschen Bildungssystems, integrativer  

Kindergarten, Schule und Universität, schadlos an Leib und Seele über-

standen hat, steht eines Tages unweigerlich vor der Gretchenfrage:  

Was tun, um die Zeit bis zur Rente totzuschlagen?

Text: Reiner Hohn
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Das ist doch frustrierend! Dann doch lieber Webdesigner, 
Vorstandsvorsitzender einer internationalen Bank oder 
ein Broker an der New Yorker Börse, dessen jährliche 
Weihnachtsgratifikation den gesamten Etat eines euro-
päischen Kleinstaates übersteigt. Wem selbst das zu 
stressig ist, sollte sich einen der gut dotierten Jobs in der 
Gastronomie und Hotellerie suchen. Hier wissen die 
Arbeitgeber noch, was sie an ihren geschätzten Mitarbei-
tern haben und zahlen Gehälter, die einem Freudenträ-
nen ins Gesicht treiben. Dass die Tätigkeit mitten im 
schönen Leben zwischen Gänseleber und Champagner 
überhaupt vergütet wird, fällt ohnehin unter die Katego-
rie Großmut. Schließlich kann schon der Auszubildende 
seine Miete sparen und sein müdes Haupt für wenige 
Stunden im Backoffice ausruhen. Dazu gibt es kostenlose 
Verpflegung im schick ausstaffierten Sozialraum und für 
alle, die nicht wissen, was sie an sinnlosen Feiertagen und 
unendlich langen Wochenenden treiben sollen, Beschäf-
tigungstherapie vom Feinsten bis in die frühen Morgen-
stunden, die wahrlich Gold im Munde haben. 

WAS TUN?

Dazu sind die Aufstiegschancen ungeahnt. Wer die Aus-
bildung zum Koch überlebt, kann auf der ganzen Welt 
einen Imbiss eröffnen. Und wer als Kellner seine Karriere 
beginnt, dem steht bei entsprechender Eignung die Welt 
der Sommeliers offen. Und die ist größer als jemals zuvor 
und umfasst längst nicht mehr das profane Öffnen von 
Weinflaschen am Tisch gut gelaunter und erwartungs-
froher Gäste. Wer von Hause aus introvertiert ist, schult 
um zum Stillwasser-Sommelier, wer das pralle Leben 
liebt, wird Fleisch-Sommelier, wer einen Hang zum Dolce 
Vita hat, verdient sich seinen Lebensunterhalt als Scho-
koladen-Sommelier, und wer sich als Jedi-Ritter im 
Finanzdschungel versteht, heuert als Steuer-Sommelier 
an. Sage noch einer, es gebe keine Traumberufe mehr. 
Apropos: Gibt es eigentlich schon einen Winterreifen-
Sommelier, der sich mit den passenden Pneus zum ent-
sprechenden Kraftfahrzeug auskennt? Da wäre in dieser 
Jahreszeit guter Rat von Nöten. •  
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Vom Kostenfaktor zum Glücksfaktor 2016, in denen wir zei-
gen, wie emotionaler Genuss kulinarisch gelingt.
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Die weiten Wiesen im Norden von Mecklenburg Vorpommern bieten alles was die Gänse zum Aufwachsen brauchen: viel 
Platz für Bewegung. Sie leben ganzjährig im Freien. In gemächlichem Tempo ziehen verschieden große Gänsegruppen auf 
der Wiese ihre Runden. Alle hintereinander, immer im Kreis. Stück für Stück grasen sie die Weide ab. Danach wandert die 
Herde auf eine angrenzende Fläche. Das heißt, immer frisches Futter. Dazu wird lediglich ein wenig Getreide gefüttert. 

VON NATUR  
AUS ANDERS 
transgourmet-ursprung.de

Wenn Sie sich für die Arbeitswelt 
Verpflegung und Gastronomie ent
schieden haben, sind Sie gerade als 
Neueinsteiger mit vielfältigen An
forderungen konfrontiert. Als Gast
geber, Personalplaner, Administrator 
und Logistiker sollten Sie sich vor al

lem auch auf eines verlassen können: 
kompetente Unterstützung.

Denn über Ihren Erfolg entscheiden 
nicht zuletzt Partner, die Ihnen pro
fessionell und mit viel Herzblut zur 
Seite stehen. Wir beraten Sie von der 

Küchenoptimierung über gastrono
mische Trends bis hin zur Produktaus
wahl. Und wir beliefern Sie mit Produk
ten in größtmöglicher Qualität, die 
mehrfach kontrolliert und gesichert 
wird. Vertrauen Sie uns – wir stellen 
mit Ihnen die Weichen auf Erfolg!

FÜR IHREN ERFOLGREICHEN START.
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Magazin für Gastronomie  
und Gemeinschaftsverpflegung

www.transgourmet.de

NACHHALTIG
VON A BIS Z
Wir stellen Ihnen Vor- und Weiterdenker aus der Gastronomie vor,  
für die Nachhaltigkeit auf der Speisekarte kein Fremdwort ist

SCHLOSS MONTABAUR
Bei Frank Schmidt kommt  
Nachhaltigkeit in vielen  
Facetten zum Tragen S. 24

LEIB & SEELE
In Eva Klesers Restaurant ist  
der Name Programm S. 36


