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chade, dass dieser einmalige Sommer vorbei ist. Aber
schön, dass der goldene Oktober da ist und mit ihm
die tollsten Herbstgenüsse! Kürbisse warten auf ihre
Zubereitung, Steinpilz und Marone brutzeln in der
Pfanne, mit Muskatnuss und Nelken kann man jetzt wieder
großzügiger umgehen. Es ist auch Trüffelsaison. Soll man die
teuren Köstlichkeiten einfach über Tagliatelle hobeln oder
doch Rehrücken und Hirschmedaillons dazu verspeisen?

Und dann wären da ja auch noch Karpfen, Gans und Ente.
Gut, dass versierte Küchenchefs dem Feinschmecker die
Entscheidung abnehmen und das, was der Herbst beschert,
überaus schmackhaft kombinieren. In solche Hotels und
Gasthäuser lohnt sich die Reise. Wohin genau? Das erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Lassen Sie sich entführen!
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Kulinarische Zeitreisen
zum Träumen
Ein prächtiger Bildband streift durch die gehobene Schweizer Hotelgastronomie

E

ines gleich vorweg: „Kulinarische
Zeitreisen – Genuss in historischen
Hotels der Schweiz“ von Anita
Brechbühl (Autorin) und Nicolas
Glauser (Fotos) ist ein wunderbares Buch.
Eigentlich sind es drei wunderbare Bücher:
ein anregendes Kochbuch, ein spannender
illustrierter Reisebegleiter und ein elegantes Coffeetable-Book. Und jedes für sich ist
gelungen, sehr übersichtlich und einladend
gestaltet, reich bebildert und macht Lust auf
mehr. Auf mehr Kochen, Essen, Reisen – und
noch mehr genussvolles Blättern.
Schnell verliert man sich in den sinnlichen
Bildern, den aufschlussreichen Texten zur Tradition und Historie der Hotels und Restaurants. Und spürt gleichzeitig eine unbändige
Vorfreude auf die kulinarischen Gaumenfreuden. Ob man die süße Bire-Schoggi-Chuechä,
Sunntigszüpfe, Maronisuppe, Zanderceviche
mit Edamamecrème aus der leichten Innovationsküche oder einen Wasserbüffel-Schmorbraten mit Cassis-Perlzwiebeln dann selber
nach den abgebildeten Rezepten nachkocht
oder sich einfach auf den Weg in eines der historischen Häuser zum Schlemmen und Übernachten macht … mal schauen.
54 geschichtsträchtige Häuser von mondän
und charmant über einfach und nobel bis urig
werden in dem Bildband vorgestellt – samt
Rezepten, Gerichten, stimmungsvollen Fotos,
informativen Hintergrundgeschichten und

übersichtlicher Karte, in fünf saisonale Touren
aufgeteilt. Es geht ins Engadin, ins Hotel Flex
und in das legendäre Waldhaus in Sils, ebenso nach Locarno zum Palazzo Gamboni oder
ins Türmlihus in Prättigau. Der Leser lernt
Grandhotels und Gasthöfe kennen, immer
mit dem Auge auf die kulinarischen Besonderheiten der Region. Deren kreativen Köche
geben kulinarische Ratschläge zu den regionalen Produkten und Zutaten, mit denen
sie ihre Speisen, Desserts, Haupt- und Vorspeisen zaubern. Das Lesen macht neugierig
auf die Gerichte, Aromen und Genüsse. Und
die mitgegebenen Tipps sind ungewöhnlich
und einfach zugleich. Wer weiß schon, dass
in Wasser eingelegte Zitronen
mehr Saft geben? Der schöne
Bildband oder eben das Buch
mit den wunderbaren Bildern
liefert Ideen, inspiriert, weckt
Sehnsüchte, die Lust auf Genuss – und auf das Reisen und
Entdecken. 
Nicola Seipp

Historische Küche im
Landvogthaus Nidfurn.

Foto: N. Glauser

Anita Brechbühl, Nicolas
Glauser, Swiss Historic Hotels (Hrsg.): „Kulinarische
Zeitreisen – Genuss in historischen Hotels der Schweiz“
280 Seiten, Mattenbach Verlag
AG, Winterthur, 2017, 82 Franken (bei Mattenbach direkt zu bestellen)
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„Wir
warten
auf den
zweiten
Stern!“

Einer, der kocht, als wäre jeder Tag
der letzte: Martin Fauster.
Foto: Julia Knorr

MARTIN FAUSTER, CHEF
DES RESTAURANTS IM
HOTEL KÖNIGSHOF,
BLICKT AUF EINE
GLANZVOLLE KARRIERE
ZURÜCK – UND MIT
VORFREUDE AUF SEINE
LETZTE TRÜFFELSAISON
IM ALTEN LEBEN
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E

r ist ein fabelhafter Koch im besten Alter, der
mit Herz und Verstand für andere kocht und
auch backstage für seine Leute da ist: Martin
Fauster, 46 Jahre alt, war 14 Jahre lang Küchenchef im Restaurant des Hotels Königshof in München. Weil das Gebäude aus den 50er-Jahren mit dem
70er-Facelift im nächsten Jahr abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, herrscht Wehmut in der Bel
Etage des Traditionshauses, wo das Restaurant wie eine
Terrasse am See auf den Stachus hinausgeht. Wie es nach
Schließung des alten Königshofs weitergeht – man weiß
es nicht. Ein Ausweichquartier für das renommierte Restaurant war bis Redaktionsschluss nicht in Sicht. Aber das
heißt nicht, dass Martin Fauster und seine Equipe in den
letzten Wochen seines Sternerestaurants nicht weiterhin
alles geben würden. Das Essen ist vorzüglich dort.
Fauster wuchs als drittes von vier Geschwistern in der
Steiermark auf, lernte ebendort sowie in der Schweiz und
Frankreich (Maisons de Bricourt) und wurde wie viele hervorragende Köche von Hans Haas (Tantris) und dessen kollegialer Haltung anderen Menschen gegenüber geprägt.
Martin Fausters Küche ist nie prätentiös, er liebt Klassiker vom Backhendl bis zum Hummer Thermidor, bereitet
alles mit großer Delikatesse und Liebe zum Detail sowie

gern einem kleinen Extradreh zu. Nach 14 Jahren als Küchendirektor im Königshof blickt er zurück auf seine Erfolge in der Küche und seine Münchner Zeit bis dato.
Herr Fauster, von der bodenständigen Küche der Steiermark zum Edelrestaurant mit Michelin-Stern und
18-Gault-Millau-Punkten in München. Wem haben Sie
Ihre Karriere zum Spitzenkoch zu verdanken?
Martin Fauster: Zunächst einmal schon meiner Familie,
obwohl es sehr einfach zuging bei uns. Ich bin auf dem
Land groß geworden, als drittes von vier Kindern. Die
Mutter ist bald wieder arbeiten gegangen, so waren wir
viel bei der Oma, die gut kochen konnte. Der Vater war
Metzger, arbeitete aber im Stahlwerk und nebenbei im
großen Garten, das war wie eine kleine Landwirtschaft.
Für ihn war es eine Tragödie, wenn kein Fleisch auf dem
Tisch stand. Dafür war es für uns Kinder ein Traum, wenn
es einmal Marillenplunder gab. Eine Delikatesse!
Wann wurde Ihnen klar, dass Sie Koch werden möchten?
Das war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich war kein Musterschüler, bin aber auf der Hauptschule gut zurechtgekommen und dann sollte ich eine Elektrikerlehre machen.
Das passte überhaupt nicht zu mir. In einer Annonce
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stand, dass der Gösser Bräu einen Koch- und Kellnerlehrling suchte. Ich wurde dann dort zum Koch ausgebildet und hab anschließend in Wien im Intercontinental gearbeitet. Dort bekam ich eine Ahnung davon, was
in diesem Beruf alles möglich ist.
Von wem haben Sie professionell am meisten profitiert?
Von Hans Haas, keine Frage. Ich war fünf Jahre bei ihm
und muss sagen, er ist ein herausragender Koch und
Mensch. Er hat Liebe und Respekt: vor dem Produkt,
der Tätigkeit des Kochens, den Gästen und seinen Mitarbeitern. Und er macht einfach immer weiter, Tag für
Tag. Dieses Respektvolle zeichnet seine Küche aus, die
klar und zugleich erfinderisch ist. Er hat mir gezeigt,
dass ein wirklich gutes Produkt, gut und sorgsam zubereitet, gar nicht so viel Drumherum benötigt.

„DIE BEGEGNUNG
MIT STAMMGÄSTEN
ERFREUT DAS HERZ DES
KOCHS, ZUMAL WENN
ES IHNEN AUSSERORDENTLICH GUT GESCHMECKT HAT.“

Wo sehen Sie die Probleme heute in der Spitzengastronomie?
Sie macht halt sehr viel Arbeit. Das können viele heutzutage nicht mehr leisten – oder sie wollen es nicht mehr
leisten. Wer bei uns keine Leidenschaft für die Sache
mitbringt, und Leidenschaft heißt durchaus auch, am
Samstag zu arbeiten, bis in die Nacht hinein zu arbeiten,
also wer dazu gar nicht bereit ist, dem würde ich sagen:
Thema verfehlt. Wenn aber die Zusammenarbeit in Küche und Service klappt, wie das am Königshof oft der
Fall war und ist, und wenn dann das Ganze noch von
einer Hoteliersfamilie getragen wird, die weiß, was sie
an einem solchen Restaurant hat … ja, dann kann man
Gäste glücklich machen. Und genau dafür sind wir ja da.
Und für Sie persönlich? Was sind die Nachteile für Sie?
Na ja, Ausgehen ist generell schwierig, wenn du Koch
bist. Da gibt es selten ein freies Wochenende. Dennoch
möchte ich nichts anderes machen, einfach, weil ich es
gut machen kann. Da ist inzwischen eine große Sicherheit, auf der ich immer weiter aufbauen kann. Natürlich ist jede Saison anders und jeder Tag auch, aber ich
weiß einfach: Das Essen wird gut werden.
Ihr Restaurant wirbt mit kulinarischen Klassikern,
die man sich wünschen kann. Wie schaut denn das
„Wünsch dir was“ im Königshof genau aus?
Ja, das sind klassische Gerichte, darunter Seezunge,
Crêpes Suzette und Salzburger Nockerl, also Lieblingsspeisen, die man nicht mehr überall bekommt, die aber
von uns modern interpretiert und zeitgemäß gekocht
werden. Das „Wünsch dir was“ funktioniert so: Bei der
Reservierung (14 Tage vorher) geben Sie an, welchen
Klassiker Sie gern essen möchten, zum Beispiel einen
Hummer Thermidor oder eine Kalbshaxe, und dann
machen wir das für Sie möglich.
Welche Rolle spielen die Zutaten?
Die erste Rolle! Ich mag gern, wenn die Dinge so
schmecken, wie sie schmecken sollen. Erdbeeren nach
Erdbeeren zum Beispiel. Wir nehmen hier die Mieze
Schindler, eine alte Erdbeersorte, die wir aus Nürnberg
beziehen. Manche Produkte sind eh am besten, wenn
du sie so lässt, wie sie sind. Ansonsten versuchen wir
natürlich auch, möglichst nichts wegzuwerfen und alles
zu verwerten.
Was zeichnet Ihre Küche aus?
Das können Sie nur selbst schmecken ... Auf alle Fälle
haben wir seit meinem Start hier einen Michelin-Stern
und 18 Punkte im Gault Millau. Seither warten wir
auf den zweiten (lacht). Ich koche saison- und traditionsbezogen – und freue mich zum Beispiel schon auf
unser Trüffelessen hier im Herbst. Da servieren wir
sechs Gänge mit weißem Alba Trüffel und dazu Burgunderweine.

GENUSSREISE Herbst

Möchten Sie denn gerne einen zweiten oder dritten
Stern haben?
Ich würde nicht anders kochen mit einem zweiten oder
dritten Stern. So viel ist sicher. Ich würde immer das
Beste geben, ich kann gar nicht anders, als das zu tun.
In diesem Sinn bilde ich auch meine Leute aus.
Was waren persönlich Ihre besten Momente in diesen
Jahren am Königshof?
Davon gab es unglaublich viele. Die Begegnung mit
Stammgästen erfreut das Herz des Kochs, zumal wenn
es den Stammgästen wieder außerordentlich geschmeckt
hat … und wenn sie dann auch noch spezielle Details
bemerken, die ich neu eingeführt habe, dann bin ich
glücklich. Aber wenn Sie mich konkret fragen: Am vergangenen Sonntag haben wir wieder Fauster & Friends
veranstaltet, hier bei uns in der Profiküche. Dieses Kochevent, bei dem zwanzig Meisterköche aus den besten
Küchen Europas für einen guten Zweck aufkochen, veranstalten die Familie Geisel und ich seit 2006. Wenn
ich zurückschaue, war auch die Zeit mit Herrn Friedl
unvergesslich. Er war 53 Jahre lang der Maître d‘hôtel.
Ich war ja erst 32 Jahre alt, als ich hier anfing, bei einem
so renommierten Haus. Er hat mich allen vorgestellt,
mir viele Ratschläge gegeben. Aber auch in der Küche,
deren Brigade ich selbst zusammengestellt habe, und im
Service bekomme ich viel Unterstützung – und natürlich von der Familie Geisel, die immer sehr zu diesem
Haus und seinem Restaurant gestanden ist.
Wehmut, aber auch Zeit, Bilanz zu ziehen … Was sind
Ihre Überlegungen, wenn Sie ans Ende des alten Königshofs denken?
Ein Restaurant ist keine Gelddruckmaschine, das ist jedem klar, der in der Spitzengastronomie arbeitet. Du
brauchst also einen Partner, der dich unterstützt und
auch einmal geduldig ist und an dich und deine Küche
glaubt. Nichts geht hier von heute auf morgen. Aber die
Ergebnisse machen, wie gesagt, ziemlich glücklich. Und
wenn es gut läuft, stimmt auch die Kasse.
Eine kreative Pause ist der Traum jedes Künstlers. Wie
schaut’s denn damit bei Ihnen aus?
Naja, wir haben jetzt drei Kleinkinder daheim. Unsere
Tochter ist zweieinhalb und die beiden Buben sind sieben Monate alt. Wir hatten eigentlich nur ein zweites
Kind geplant (lacht) ... Meine freien Mittagsstunden
nutze ich zurzeit, um die Große von der Kita abzuholen
und dann noch etwas Zeit mit ihr oder den Buben zu
verbringen. Ich bin überzeugt, dass die Zeit, die du mit
deinen Kindern verbringst, sich immer auszahlt. Und
sonst? Ich kenne eine Pilzverkäuferin vom Viktualienmarkt, die hat im Jahr zwei Monate frei, ganz einfach,
weil da keine Pilze wachsen. Die übrige Zeit arbeitet
sie sieben Tage die Woche durch. Wir Köche arbeiten
immerhin nur fünf Tage. Wir könnten eine Weltreise
einlegen, aber das ist nicht mein Ding.
Wer kocht daheim?
Gibt ja nur Breichen momentan … Nein, meistens
kocht meine Frau. Ich befürchte, sie nimmt auch mal
Gläschen. Aber wenn es schnell gehen soll, stehe ich am
Herd.
Interview: Bettina Rubow

Ganz oben links: Bison mit Röstzwiebelcrêpe.
Links oben: Milchlammschulter mit Saisongemüse
und Kirschtomaten.
Links unten: Der Chef und sein Traumteam. Von
links: Franz-Josef Unterlechner, Simon Adam, Martin Fauster, Stephane Thuriot, Gabi Taubenheim.
Fotos: Klaus Einwanger (2), Hotel Königshof
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Bier mit
Transparenz
und Qualität
Trotz Reinheitsgebot darf mancher
Zusatz ins Bier – deshalb lohnt es sich,
zu einem Bio-Bräu zu greifen

I

mmer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung, wollen ganz genau wissen, was genau drin ist in ihrer Mahlzeit. Was den Genuss von Bier angeht, denken sich wiederum viele: „Was soll da schon groß drin sein? Da gilt
ja schließlich das deutsche Reinheitsgebot!“ Das stammt von
1516 und besagt, dass Malz, Hopfen, Hefe und Wasser in
den Kessel dürfen. Etwaige Fragen, wie die Rohstoffe verarbeitet oder ob – womöglich auch nur indirekt – Spuren
von Dünge- und Pflanzenschutzmittel ins Bier geraten, beantwortet es selbstverständlich nicht.
„Bio-Bier ist eigentlich das ursprüngliche Bier, da gibt es
keine Manipulation von Inhaltsstoffen“, sagt Manfred
Mödinger. Der Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie beschäftigt sich seit 1984 unter anderem
mit Biogetränken. Für den Experten aus Siegsdorf fängt das
Reinheitsgebot „auf dem Acker an“.
Daher sollte der Biertrinker auch folgende Punkte bedenken: Als Konservierungsmittel für Hopfen und Malz ist zum
Beispiel Schwefel erlaubt. Hopfen wird mit vielen Pestiziden
behandelt, im Hopfenanbau sind derzeit 48 Spritzmittel zugelassen, mitunter findet ein mit chemischen Lösungsmitteln
hergestelltes Hopfenextrakt seinen Weg in den Kessel. Obergäriges Bier darf gezuckert werden, für die schöne sattgoldene
Farbe kann mit Zuckerkulör nachgeholfen werden – und besagtes E 150a ist oft mit genmanipulierten Enzymen belastet.
Daher kann der Laie das Öko-Bier sehr gut an seiner trüben Farbe erkennen: Denn auch wenn die Bio-Richtlinien
ein Filtrieren grundsätzlich erlauben, verzichten die meisten
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Bio-Brauer darauf, ihr Bier zu klären, indem sie es pasteurisieren – also kurzzeitig auf Temperaturen von mindestens 60
Grad erwärmen, um Mikroorganismen abzutöten. Das BioBier ist dadurch zwar nur vier bis sechs Monate lang haltbar,
doch Geschmacks- und Inhaltsstoffe wie Bierhefe, Eiweiße,
Spurenelemente und Vitamine bleiben vollständig erhalten.
Ein Bio-Bier enthält nur Getreide und Hopfen, die aus ökologischem Anbau stammen. Hopfen und Malz sind nicht
geschwefelt, die Gerste wird nicht mit synthetischen Zusatzstoffen lagerfähig gemacht. Das nach diesen Richtlinien
produzierte Bier erkennt der Kunde am 2012 installierten
EU-Bio-Siegel. So kann der Kunde nachvollziehen, woher die Rohstoffe des Produkts stammen – ob nun aus der
deutschen Landwirtschaft, der EU-Landwirtschaft oder der
Nicht-EU-Landwirtschaft. Manfred Mödinger schätzt, dass
Bio-Bier in Deutschland aktuell auf einen Marktanteil von
etwa 0,5 Prozent kommt: „Bio-Brauereien sind oft kleiner
und produzieren nur für den regionalen Markt.“
Letzteres gilt schon lange nicht mehr für den Marktführer
aus Neumarkt in der Oberpfalz. Das dortige Brauhaus ist inzwischen auch weltweit Vorreiter und Vorbild für die biologische Bierherstellung. Das Unternehmen bezieht praktisch
alle Rohstoffe aus regionalem Anbau und stellt im Gegensatz
zu den meisten Brauereien das Malz selbst her. Bereits 1988
gründete man eine Erzeugergemeinschaft von Bioland- und
Naturlandbauern. Susanne Horn, die Generalbevollmächtigte der Brauerei, sagt: „Grundsätzlich beobachten wir in
allen Bereichen den Trend hin zu innovativen und kreativen

Links oben: Im Haderner
Bräu prüft der Braumeister,
ob im Kessel alles stimmt.
Rechts oben und unten:
Bei Neumarkt wächst exzellenter Bio-Hopfen.
Fotos: Haderner Bräu,
Neumarkter Lammsbräu

Varianten, der Geschmack und Genuss der Biere steht wieder im Vordergrund. Außerdem schätzen und hinterfragen
die Verbraucher zunehmend die Herkunft der Rohstoffe, die
Qualität und Herstellungsbedingungen der Produkte. Hersteller werden hier künftig noch mehr auf Transparenz und
Qualität achten müssen.“
Die Nummer zwei auf dem Bio-Bier-Markt blickt auf das
erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte zurück: Die
Braumanufaktur in Stralsund vermeldete dabei unter den
Bio-zertifizierten Spezialitäten – 2007 startete das Unternehmen mit drei Bio-Bieren und produziert inzwischen derer
neun – eine Steigerung um etwa 20 Prozent. „Unser Ziel ist
es, immer neue Sorten auf den Markt zu bringen“, sagt Pressesprecherin Elisa Raus.
Die erste und bis dato einzige Bio-Bierbrauerei Haderner
Bräu in München setzt wie der Marktführer aus Neumarkt
auf das bayerische Bio-Siegel. Produkte mit diesem Siegel
orientieren sich an den hohen Standards der Ökoverbände
wie Bioland oder Naturland. Ist ein Produkt mit dem Bayerischen Bio-Siegel gekennzeichnet, müssen alle Produktrohstoffe aus Bayern stammen und alle Produktionsschritte in
Bayern erfolgen. Seit 2016 gibt es die Privatbrauerei Haderner Bräu. Mitgründerin und Marketingleiterin Marta Girg
bereut den Schritt nicht: „Der Markt ist sehr an regionalen
Bioprodukten interessiert.“ Das Unternehmen braut derzeit
vier Sorten – und will zukünftig alle vier Jahreszeiten bedienen. Ein Sommer- und ein Winterbier gibt’s bereits. 

Guido Verstegen
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Starkoch von morgen
Quirin Straka aus Pöcking am Starnberger See wusste schon früh, dass er
unbedingt kochen möchte – Interview mit einem angehenden Küchenchef

Q

uirin Straka ist 20 Jahre alt und studiert in
Le Bouveret in der Schweiz den BachelorStudiengang „Culinary Art“ an der Culinary Arts Academy – eine internationale
Ausbildungsstätte für junge Köche, die
kreativ und experimentell arbeiten. Wir sprachen mit ihm
über moderne Küche und den Trend des nachhaltigen Kochens.
Herr Straka, beim Kochen geht es für viele in erster Linie darum, gutes Essen auf den Tisch zu bringen. Für die
einen gelingt das mit traditioneller Hausmannskost nach
Omas Rezept, für andere muss es kreative oder exotische Gourmet- und
Sterneküche sein. Was fasziniert und
reizt Sie am Kochen so sehr, dass Sie es
zu Ihrem Beruf machen wollten?
Quirin Straka: Der Beruf des Kochs
wird immer weniger beliebt, aufgrund
intensiver Arbeitszeiten und auch wegen dem Stress. Trotzdem habe ich
nach mehreren intensiven Praktika in
der Küche herausgefunden, dass mir
das Kochen liegt und viel Spaß macht.
Ich wusste einfach, dass Kochen meine Berufung ist. Zwar muss ich aus
Zeitgründen einen großen Teil meines
sozialen Lebens dafür zurückstellen,
dennoch kann ich meine Leidenschaft
zum Beruf machen.

auch in Kombination mit anderen feinen Zutaten. Sie sind
übrigens auch einsetzbar in jeder anderen Küche, zum Beispiel Sternanis, der in einem Fleischgericht den Geschmack
des Fleisches hervorhebt. Am liebsten benutze ich Sternanis
für Bolognese-Saucen, das Ergebnis ist wirklich erstaunlich!
Verschwendung von Lebensmitteln und die Nutzung eines
Tieres „from Nose to Tail“ sind derzeit die großen gastronomischen Themen. Wie wichtig ist Ihnen der Respekt vor
Lebensmitteln?
Leider haben immer noch die wenigsten Menschen ausreichenden Respekt vor Lebensmitteln. Wir sind heute eine

Warum haben Sie sich für das Culinary Arts-Studium entschieden?
An einem Tag der offenen Tür an der
Culinary Arts Academy (CAA) habe
ich hochmotivierte Studenten erlebt,
die alle ein großes Ziel in ihrem Leben verfolgen, wie zum Beispiel später ein eigenes Restaurant oder Hotel
zu eröffnen. Die Culinary-Fakultät ist
hervorragend ausgestattet, es geht hier
rund um die Uhr nur ums Kochen, mit
bestausgebildeten Köchen und Lehrern
aus der Branche, die einen sehr guten
Mix aus Praxis und Theorie lehren und
einen so auf die Gastronomie von morgen vorbereiten.

Auch die Meister der Kochtöpfe haben doch sicher Lieblingsgerichte und kulinarische Vorlieben?
Ganz klar: Rib Eye am Knochen gereift ist mein Favorit,
mit Kartoffelpüree. Und ich liebe die asiatische Küche, die
ich bereits früh durch meine asiatischen Freunde aus der
Schulzeit kennengelernt habe. Dabei habe ich festgestellt,
dass die asiatische Küche in Deutschland oftmals nur ein
Abklatsch der originalen Küche in Asien ist. Das liegt vor
allem daran, dass wir in Deutschland
einfach nicht die qualitativ hochwertigen Zutaten bekommen, die es in Asien gibt. Ein Beispiel: Sesam riecht und
schmeckt aus unseren Supermärkten
oft nach nichts, wenn man aber eine
Packung Golden Sesam aus Japan nur
ein kleines Stück aufreißt, dann riecht
die ganze Küche intensiv nach Sesam.
Aus der japanischen Küche liebe ich
auch gutes Sushi. Wichtig ist dabei
neben dem guten frischen Fisch auch
lauwarmer Reis, qualitativ hochwertige Sojasauce, mild eingelegter Ingwer
und frisch geriebener Wasabi. Auf
meiner Wunschliste steht auf jeden
Fall, bald einmal nach Tokio zu reisen
und den Tsukiji-Fischmarkt zu besuchen, um neue Zutaten und Gerichte
kennenzulernen.
Was ist für Sie die größte Herausforderung in der Küche?
Backen. Und 100 Prozent einem Rezept zu folgen (lacht). Aber in Zukunft
werden sicher noch viele weitere kulinarische Herausforderungen auf mich zu
zukommen.
Gibt es etwas, dass Sie nie kochen oder
essen würden?
Aus den weltweiten Küchen würde ich
gerne fast alles probieren. Es gibt noch so
viele verschiedene Zutaten und Gerichte
zu entdecken, von denen ich sicher noch
nie etwas gehört habe. Doch natürlich
gibt es auch Grenzen beim Kochen – auf
jeden Fall beim Tierschutz.

Zum Begriff Culinary Arts: Inwieweit
ist Kochen Kunst?
Kochen ist für mich in erster Linie ein Handwerk. Aber
man kann es zur Kunst machen. Ein Kunstwerk, das zwar
oft nur für ein paar Minuten zu sehen ist, aber für lange
Zeit, auch geschmacklich, in der Erinnerung des Gastes
bleibt. Viele Köche bringen nicht nur Kunst auf den Teller, sie schaffen auch ein kulinarisches Kunstwerk bereits
im Kopf – mit der Kombination von Geschmäckern und
Gerüchen.

richtige Wegwerfgesellschaft. Deshalb ist es sehr wichtig,
dass das Thema „Nose to tail“ wieder aktuell ist. Dennoch
sind für die meisten Menschen die Innereien eines Tieres
nicht genießbar. Nur „das Beste vom Tier“ möchte man auf
dem Teller haben. Aber man sollte sich nicht vor Innereien
ekeln, mit der richtigen Zubereitungsmethode kann man alles schmackhaft machen – und zum Schluss bevorzugt man
ein feines Kalbsbries sogar gegenüber einem Filet.

Thunfisch, Taube, Steak. Gemüse, Ingwer, Käse – gibt es
ein bestimmtes Produkt oder Gewürz, mit dem Sie besonders gerne arbeiten?
Ich arbeite sehr gerne mit indischen Gewürzen. Deren enorme Intensität und Vielfalt fasziniert mich, wie zum Beispiel
Kardamom, Chili, Nelke, Kreuzkümmel, Sternanis, Zimt,

Was ist Ihnen am liebsten: eine einfache Tapas-Bar oder
kreatives Show-Cooking? Ein raffiniertes Feinschmeckermenü, Molekular-Dinner, schnelle Bistro-Küche oder ein
Food-Festival?
Für mich ist egal ob in einem Fine Dining Restaurant
oder in einer Tapas-Bar gegessen wird, wichtig ist nur gute
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Gesellschaft, schönes Ambiente und Köche, die schmackhaftes und gutes Essen servieren, das der Philosophie des
Restaurants entspricht.

Haben Sie schon mal die sprichwörtliche Suppe versalzen?
Die warme Küche ist einer der schwersten Bereiche in der
Küche, gleichzeitig aber auch der, der am meisten Spaß
macht. Man muss sich hier immer gleichzeitig darauf konzentrieren, dass alles heiß, gut abgeschmeckt und richtig zubereitet ist. Trotzdem ist es mir schon mal passiert, dass ich
das Personalessen versalzen habe und einfach vergessen habe,
es zu probieren vor dem Servieren. Das Personal war an diesem Tag nicht gut auf mich zu sprechen …

Interview: Nicola Seipp
Quirin Straka plant eine Reise zum Tsukiji-Fischmarkt
nach Tokio, um neue Zutaten und Gerichte kennenzulernen.
Foto: privat
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Der Trüffel –
Porträt eines
					seltenen
Gen usses
Périgord oder Piemont?
Wer passend Bäume, einen
Hund und viel Geduld hat,
kann auch selbst aromatische Schätze heben

D

er Trüffel ist, neben Kaviar und Champagner, das Sinnbild für kulinarischen Luxus.
Zum einen ist er schwer zu finden – bis zu
40 Zentimeter tief wächst der Schlauchpilz
in Symbiose mit den Wurzeln von Nussbäumen, Eichen,
Pappeln oder Ginster. Aufstöbern lässt er sich nur mit
Hilfe feiner tierischer Spürnasen. Zum anderen ist die
unscheinbare Knolle für den Gaumen ein wahres Fest.
Bei Feinschmeckern besonders begehrt sind die zwei
Wintertrüffelsorten, deren Saison vor der Tür steht: Am
edelsten ist der weiße Trüffel Tuber magnatum Pico. Er
zeichnet sich durch sein zartes Aroma und seinen betörenden Duft aus, der sich allerdings beim Erhitzen
verflüchtigt. Deshalb wird der Pilz niemals mitgekocht,
sondern erst nach dem Servieren über das fertige Gericht
gehobelt. Fast genauso begehrt ist der schwarze Trüffel
Tuber melanosporum, der sein intensives Aroma auch
bei Hitze an das Gericht weitergibt. Man kann ihn hervorragend zusammen mit Fisch-, Fleisch- und Schmorgerichten garen.
Saison hat der weiße Trüffel, auch Alba- oder PiemontTrüffel genannt, von Oktober bis Silvester. Die teuerste
Sorte kostet in manchen Jahren bis zu 9000 Euro pro Kilogramm. Sie kommt in Nord- und Mittelitalien, Istrien, Kroatien und vereinzelt auf der Balkanhalbinsel vor.
Ihr weißes bis hellbraunes Fruchtfleisch ist von feinsten
Adern durchzogen. Der Trüffel verbreitet einen intensiven, schwer zu beschreibenden Duft, der an Moschus,
Schalotten und Knoblauch erinnert. Damit der zarte
Geschmack voll zur Geltung kommt, serviert man ihn
am besten auf schlichten Trägergerichten wie Omelette,
Risotto, Polenta oder Butternudeln.
Die Hoch-Zeit für den schwarzen Wintertrüffel oder Périgord-Trüffel ist von Anfang Dezember bis Mitte März.
Er ist in Südfrankreich, Norditalien und Nordspanien
zu finden. Sein lieblicher Duft erinnert an Waldboden
und Nüsse. Im Gegensatz zum Piemont-Trüffel kann
er kultiviert werden. In Spanien und Australien gibt es
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seit einiger Zeit ausgedehnte Plantagen mit Eichen und
Haselnüssen. Sieben Jahre dauert es vom Pflanzen der
Bäume bis zur ersten Ernte. Die Erträge der Kulturen
können sich sowohl qualitativ als auch quantitativ sehen lassen. Und weil sie nicht das hohe Renommee des
französischen Originals haben, sind sie etwas erschwinglicher. Das Tolle am westaustralischen Wintertrüffel:
Er wird von Juli bis September geerntet, wenn auf der
Nordhalbkugel Sommer herrscht und die Saison bei uns
längst vorbei ist.
Ob Plantage oder Wald, wer Trüffel finden will, braucht
einen tierischen Begleiter. Das berühmte Trüffelschwein

Buchtipp
Ralf Bos: Trüffel und andere Edelpilze.
Fackelträger Verlag, 69 Euro.
Der Autor gilt als der deutsche Trüffelpapst. Sein
Lieblingsgericht stammt von Eckart Witzigmann:
Spinat mit Kartoffelpüree, Spiegelei und weißen
Trüffeln – ein Gedicht!

gibt es jedoch kaum noch, da es viel zu gefräßig und stur
ist. Wenn es die Knolle gefunden hat, dann will es sie
auch fressen, und es ist nicht immer einfach, sie ihm wieder abzutrotzen. Deshalb werden heute größtenteils gut
ausgebildete Hunde zur Suche eingesetzt. Doch selbst
mit einer guten Spürnase ist die Ausbeute oft mager.
Die hohen Preise leuchten ein, wenn man weiß, dass ein
Suchteam manchmal für 60 bis 80 Gramm weiße oder
200 bis 300 Gramm schwarze Trüffel den ganzen Tag
unterwegs ist, ja an manchen Tagen sogar ohne Beute
nach Hause kommt.

Trüffel müssen so frisch wie möglich genossen werden.
Der weiße Trüffel entfaltet sein volles Aroma am dritten
Tag, nachdem er ausgegraben wurde. An den folgenden
Tagen nimmt es rasch ab und liegt am zehnten Tag an der
Luft bei nur noch zehn Prozent. Der schwarze PérigordTrüffel ist dagegen langlebiger, weil sein Geschmack viel
kräftiger ist. Man kann ihn sogar einkochen und haltbar
machen, ohne dass er an Aroma verliert. Weiße Trüffel
dürfen nur vorsichtig abgebürstet werden, dunkle Sorten kann man vor der Zubereitung mit kaltem Wasser
abbrausen und mit einem Tuch abtupfen, um die Erde
zu entfernen.
300 verschiedene Trüffelsorten gibt es, von denen allerdings nur um die zehn im Handel sind. Zu ihnen gehören Kalahari-Trüffel, China-Trüffel, Bianchetti-Trüffel
und Sommertrüffel. Wer zu einer günstigen Sorte greift,
muss geschmackliche Einbußen in Kauf nehmen. Abzuraten ist von Trüffelöl, das bei den günstigen Gerichten
beim Italiener um die Ecke zum Einsatz kommt, denn es
enthält in der Regel künstliche Aromen.
Inzwischen weiß man, dass Trüffel auch in vielen deutschen Regionen vorkommen, doch sind sie dort streng
geschützt und dürfen nur zu Forschungszwecken gehoben werden. Fans können aber bei spezialisierten
Baumschulen mit Burgundertrüffel (Tuber uncinatum)
beimpfte Bäume kaufen und in den eigenen Garten setzen. Nicht jeder hat Platz für großkronige Rotbuchen
und Stieleichen, aber präparierte Haselsträucher passen
auch auf kleinere Grundstücke. Nach dem Pflanzen
heißt es warten. Nach fünf bis acht Jahren und der Anschaffung eines Trüffelhunds kann die Suche losgehen.

Sona Hähnel

Schwarze Périgord-Trüffel darf man miterhitzen – so geben sie ihr Aroma an Fleisch und andere Speisen ab.
Foto: Pixabay
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