
? Welche Gewürze
gehören in jede Küche?

Salz, Pfeffer – klar� Und außerdem? Ich fragte 50 hochdekorierte Kö-
che aus aller Welt, welche Gewürze unabdingbar sind� Hier die Liste
der Gewürze, geordnet nach der Häufigkeit ihrer Nennung (die ers-
ten fünf wurden dabei von allen Köchen genannt):

1. Muskat
2. Rosmarin
3. Koriander
4. Basilikum
5. Thymian
6. Petersilie
7. Lorbeer
8. Nelke
9. Anis
10.Wacholder
11. Safran14

12. Fenchel
13. Kümmel
14.Ingwer
15. Vanille

Außerdem mehrfach genannt: Piment, Zucker, Schnittlauch, Minze,
Chili, Estragon, Cayennepfeffer, Zimt, Majoran (Marcello Fabbri:
»Wenn du in Thüringen kochst so wie ich, geht’s nicht ohne Majo-
ran!«).

14 Safran ist übrigens das teuerste Gewürz der Welt, und das schon seit der Antike.
Für ein Kilo benötigt man die Stempel von 150000 Safrankrokusblüten. Selbst
schnelle Pflücker schaffen nicht mehr als 60 bis 80 Gramm pro Tag. Da die Fäden
beim Trocknen noch einmal etwa 80 Prozent ihres Gewichts verlieren, erntet ein
Arbeiter also etwa 15 Gramm am Tag. Im Handel zahlt man je nach Güte zwi-
schen fünf und 15 Euro pro Gramm – das entspricht einem Kilopreis von 5000 bis
15000 Euro.
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Ungewöhnlichste Nennungen: Muscovado-Zucker, Liebstöckel, Spitz-
wegerich, Waldmeister, Pimpinelle, Kaffeebohnen, Zitronenver-
bene, Süßholz.
Divenhafteste Antwort: »Ich bin überhaupt kein Gewürz-Freund
und versuche sie zu meiden, wo es nur geht. Wenn überhaupt, be-
nutze ich, und das auch nur sehr sparsam, Safran, Muskat, Curry
und Zimt.«
gualtiero marchesi



? Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch – klar.
Was muss außerdem immer griffbereit sein?

»Zitrusfrüchte, Butter, Meerrettich, Traubenkernöl, hochwertige
Essige, Honig oder Ahornsirup, Tomaten, frische Ingwerwurzel.«
thomas kellermann

»Parmesan, Weißwein, Rotwein, verschiedene Fonds, Fleur de Sel.«
anna matscher

»Ich arbeite viel mit Säften, Saucen und Fonds. Dafür brauche ich
vor allem Butter, denn sie verstärkt den Geschmack und bindet
die Sauce. Außerdem würze ich die Butter ganz unterschiedlich,
um ihren Geschmack zu verändern. Im Gegensatz zu vielen mei-
ner Kollegen glaube ich nicht daran, dass Butter Gerichte schwer
macht – nein, sie rundet sie ab. Es kommt immer auf die Menge
an. Außerdem arbeite ich viel mit Tee und Kaffee. Ich selbst trin-
ke gar keinen Kaffee, aber er ist meine absolute Fetisch-Zutat!
Bourbon Pointu aus Réunion oder Blue Mountain aus Jamaika
passen hervorragend zu Gemüse.«
anne-sophie pic

»Parmesan am Stück, Spaghetti, Risottoreis, Dörrobst, frische
Kräuter.«
christian baur

»Guter Wein, Portwein, Madeira, Marsala.«
marcello fabbri

»Guter Essig, Ingwer, Zitrone, Rotwein, Weißwein, Noilly Prat, Per-
nod.«
martin fauster

»Butter, Parmesan, Guanciale-Speck.«
giuseppe sestito

»Was immer Sie wollen, Hauptsache frisch.«
antonio vergaro

»Butter!«
gualtiero marchesi
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»Frische Tomaten, frische Kräuter, Kartoffeln, gutes Mehl.«
hans haas

»Karotten, Sellerie, Minze, Algen, Zitronen, Mandarinen, Lauch,
Kartoffeln, Artischocken, Steinpilze.«
joël garault

»Karotte, Sellerie, Lauch, Weißwein, Rotwein, Tomatenmark, Ge-
müse-/Fleischbrühe, Essig, Mehl, Stärke, Butter, Sahne, Eier, fri-
sche Kräuter.«
ken holland

»Zwiebeln, Knoblauch und Olivenöl sind wirklich unerlässlich. Da-
neben spielen für mich Kartoffeln, Lauch, Champignons, Karot-
ten, Stangensellerie, Butter, Eier, Mehl, Zucker, Milch, Sahne, Senf,
Honig, Sesamöl, Sojasauce, Hefe, Essig sowie Weiß- und Rotwein
eine große Rolle.«
tohru nakamura

»Karotten, Sellerie, Lauch, Kartoffeln, Wein, Essig, Zitronen, ver-
schiedene Kräuter und vieles mehr; je größer der Vorrat, desto
mehr Möglichkeiten und Kreativität in der Küche.«
roland schmid

»Verschiedene Mehle, verschiedene Buttersorten, Kräuter, Essig,
Zucker, Hülsenfrüchte, Karotten, Sellerie, Kartoffeln, Auberginen,
verschiedene Tomatensorten, Zucchini, Zitronen, Orangen, alle
Früchte und Gemüse der Saison, Schokolade, Mandeln, Nüsse,
Trockenfrüchte, kandierte Früchte, Pasta, Reis.«
angelo ruatti

»Verschiedene Buttersorten, Fonds, Schalotten, Schnittlauch.«
tomislav greti

»Zitronenschalen, Tomatenmark, Butter, Weißwein, Noilly Prat.«
heinz winkler



? Haben Sie ein Ritual,
bevor Ihr Arbeitstag beginnt?

Gibt es Tricks, Glücksbringer oder bestimmte Rituale, denen die Spit-
zenköche anhängen?

»Ich nehme aus Aberglauben die erste Order des Abends mit der
rechten Hand entgegen, obwohl ich Linkshänder bin.«
roberto benvegnù

»Vor dem Arbeitstag mache ich etwas Gymnastik.«
roland schmid

»Ein guter Espresso, und dann geht’s los.«
giuseppe sestito

»Ich bekreuzige mich.«
carmine calò

»Ein Espresso. Oder zwei. Das bringt meinen Kreislauf in Schwung.«
marcello fabri

»Ich lege mich für ein paar Minuten hin und entspanne mich.«
anna matscher

»Wir begrüßen uns alle per Handschlag. So viel Zeit muss sein.«
bobby bräuer

»Ein Espresso.«
christian baur

»Ohne Cappuccino wird der Tag nichts.«
beate wöllstein

»Beim Betreten der Küche begrüße ich alle mit Handschlag, dann
stelle ich immer als Erstes die Flamme für den Fischsud an.«
antonio vergaro
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»Wenn die erste Bestellung reinkommt, hören wir ›Kashmir‹ von
Led Zeppelin.«
tomislav gretic

»Ich bete jeden Morgen.«
heinz winkler

»Starker Kaffee und eine Runde Mau-Mau mit meinen Kindern.«
thomas kellermann

»Ich habe kein bestimmtes Ritual, aber ich habe immer eine große
Haarspange dabei, egal, wo ich hingehe. Es kann ja sein, dass ich
mich spontan irgendwo an einen Herd stellen will!«
anne-sophie pic

»Kein Ritual. Rein in die Küche und Vollgas geben!«
hans haas



? Welche Gerichte sind erheblich
schwieriger als gedacht?

Manches sieht einfach aus, ist es aber nicht� Auf die Frage nach den
vermeintlich leichten Gerichten bekam ich verblüffend unterschied-
liche Antworten� Eine kleine Auswahl:

»Pasta mit frischer Tomatensauce. Das ist unser Nationalgericht,
und Ausländer denken, es sei kinderleicht. Dabei handelt es sich
um eine sehr ausbalancierte Kreation. Die Tomatensauce muss
ebenso perfekt sein wie die Kochzeit der Pasta. Stimmt nur eines
davon nicht, ist das Ergebnis ungenießbar!«
andrea quagliarella

»Eine wirklich gute Tomatensauce ist schwierig, denn man muss
die Säure der Tomaten abwägen können – ganz egal, ob man mit
frischen, geschälten oder passierten Tomaten arbeitet.«
antonio vergaro

»Hausgemachte Ravioli scheinen auf den ersten Blick einfach,
aber der Teig muss ganz fest sein und hauchdünn ausgerollt wer-
den. Die Ravioli müssen bissfest gekocht und gut abgeschmeckt
werden.«
anna matscher

»Ei mit Kartoffelpüree und Trüffel. Das klingt simpel, ist aber
ein Gericht, das sehr viel Gefühl für die Materie und präzises
Kochen erfordert. Die Zutaten müssen harmonisch aufeinander
abgestimmt sein, und Schwächen kann man nicht mit Gewürzen
überdecken.«
carmine calò

»Frittierter Fisch. Das Öl muss auf das Grad genau temperiert
sein.«
cristina conte

»Risotto. Erstens scheitern viele schon am Reis. Es muss Vialone
Nano oder Carnaroli sein. Ungemein wichtig ist, den Reis leicht
anzurösten. Dabei darf die Stärke nicht aus dem Korn verschwin-
den. Außerdem darf nicht permanent gerührt werden, weil man
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sonst erneut Gefahr läuft, das Korn zu zerstören und die Stärke
zu verlieren. Allein für diese beiden simplen Vorgänge braucht
es viel Erfahrung. Außerdem ist es wichtig, wie der Risotto beglei-
tet wird. Ein klassisches Beispiel: Kürbisrisotto. Vorher muss der
Kürbis geschält, gewaschen und von den Kernen befreit werden,
dann wird er in Würfel geschnitten und ein paar Minuten ge-
dünstet. Danach wird er püriert und erst zum Schluss dem Risot-
to beigegeben, gemeinsam mit dem Parmesan und der Butter. So
erhält man ein Kürbisrisotto, das herrlich lebendig-gelb ist und
himmlisch duftet – der Kürbis hat seine wichtigsten Eigenschaf-
ten wie Farbe, Geruch und Geschmack, aber auch alle Vitamine
und Mineralstoffe behalten. In vielen Rezepten ist immer noch
die Rede davon, Zwiebeln anzurösten, dann rohe Kürbisstücke
und den Reis hinzuzugeben. Das Ergebnis ist barbarisch-bräun-
lich, Geschmack und Vitamine werden wegen der langen Koch-
zeit nachhaltig zerstört.«
angelo ruatti

»Fischsuppe mit Safran.«
heinz winkler

»Pot au feu de la mer, Eintopf aus dem Meer, eine Spezialität der
französischen Mittelmeerküste. Hört sich einfach an, ist jedoch,
bedingt durch die sechs verschiedenen Fischsorten (drei Süß-
wasser- und drei Salzwasserfische) und vier Gemüsesorten eher
schwierig umzusetzen und braucht viel Erfahrung, da die Gar-
zeiten für die einzelnen Fischsorten unterschiedlich sind.«
joël garault

»Frisches Brot zu backen ist komplizierter als es scheint: Hier spie-
len unter anderem die richtige Temperatur, die Art des Mehls
sowie der Hefe-Typ eine wichtige Rolle.«
mauro taufer

»Geschmorter Ochsenschwanz. Viele Schmorgerichte klingen sehr
einfach, aber bei der Herstellung der Sauce scheitern die meis-
ten.«
martin fauster
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»Risotto klingt simpel, ist es aber nicht. So sollte der Reis vorher
etwas angeröstet werden, und der Fond ist eine Wissenschaft für
sich.«
giuseppe sestito

»Risotto ist nicht einfach, denn es erfordert viel Zeit, Genauigkeit,
das stete Hinzugeben des Fonds und einen Koch, der sich bestän-
dig drum kümmert.«
roberto benvegnù

»Das Braten von Fisch und Fleisch. Man muss einiges an Erfah-
rung haben, um die Flamme perfekt zu regulieren.«
gualtiero marchesi

»Wiener Schnitzel, da die perfekt soufflierte Panade, deren gold-
braune Farbe und die richtige Fleischstärke selten erreicht wer-
den und ein wenig Übung erfordern.«
ken holland

»Mein ziselierter Stör erscheint auf dem Teller zwar einfach, doch
nur bei genauer Schnittweise des Fisches entsteht mit der Nuss-
butter und dem Estragon im Spinat eine geschmackliche Harmo-
nie.«
tohru nakamura

»Gebratenes Bisonfilet, Wurzelgemüse-Kohlroulade, pochiertes
Wachtelei, Süßmaispüree.«
roland schmid

»Gänseleber au Torchon klingt recht einfach – wenige Zutaten,
nur Leber, weißer Portwein, Cognac, Zucker, Salz und Räucher-
salz. Und natürlich das Tuch, in das alles gewickelt wird. Aber das
Säubern der Leber und das exakte Arbeiten und die 90 Sekunden
Zeit zum Pochieren: Glauben Sie mir, das Timing kann sehr heikel
werden.«
tomislav gretic


	Gewürze S. 26-27
	Immer griffbereit S. 28-29
	Rituale S. 83-84
	Welche Gerichte sind schwieriger als gedacht  S. 124-126

