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Das große Koch-Dilemma
Kochshows im Fernsehen und Kochblogs im Internet haben Hochkonjunktur. Auf nahezu allen Kanälen wird geschnippelt und gekocht:

Täglich wird entweder der Henssler gegrillt, das perfekte Dinner gewählt oder oder oder – in den Küchen von Hotels und Restaurants hingegen gibt
es immer weniger Köche. Sterne-Koch Andreas Schweiger geht im Gespräch a

Die Koch-Auszubildende Fenja Wilms zeigt, dass es auch anders geht. Die 18-Jährige ist derzeit im ersten Lehrjahr in der Küche des Atlantic Hotel
Sail City in Bremerhaven und gibt uns einen Einblick in ihre tägliche A
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Herr Schweiger, was ist Ihr Lieblingsgericht?
Das kann ich nicht sagen. Für mich ist einfach

immer das Neue interessant. Ich habe
Lieblings-Lebensmittel. Ich liebe Va-
nille, Zitronengras, mag sehr gerne
Lammfleisch oder Taube und liebe
auch Langostinos.

Was ist für Sie selbst der Ansporn
gewesen, Koch zu werden? Keine
Ahnung. Ich wollte einfach
schon immer Koch werden,
mein ganzes Leben lang. Wa-
rum das so ist, kann ich leider
wirklich nicht erklären. Und
anscheinend war ich gut ge-
nug und habe mir den Miche-
lin-Stern verdient.

Und zu Hause? Kochen Sie
oder Ihre Frau? Eher ge-
meinsam. Wobei bei mir der
Fokus mehr beim Kochen
liegt und bei Franzi eher
beim Backen.

Hätten Sie jemals gedacht, dass
das Thema Kochen im TV so groß
werden würde? Überhaupt gar
nicht, das hätte ich so nicht er-

wartet. Aber es ist schön zu sehen, wie viel In-
teresse jetzt am Kochen besteht.

Wie haben Sie die Entwicklung wahrgenommen?
Ich war vor 15 Jahren sehr skeptisch und dach-
te, dass der Koch-Hype sehr schnell vorbei ist.
Ich denke, er wurde damals von Jamie Oliver
(TV-Koch-Show „The Naked Chef“, die 1999
erstmals ausgestrahlt wurde, Anm. d. Red.) los-
getreten. Deswegen kann man ihm da auch nur
dankbar sein. Früher war der Beruf Koch ei-
gentlich nicht so populär und jetzt werden
manche Köche wie Musiker behandelt und to-
tal gehypt – das ist auf jeden Fall positiv für den
Berufsstand.

Wie stehen Sie dazu, dass immer mehr deutsche
und internationale Stars sich nebenbei als Gas-
tronomen versuchen? Irgendwie habe ich das
Gefühl, dass es von vielen ein Traum ist, eine
Kneipe zu haben – warum auch immer. Viel-
leicht ist es auch so, dass man das Geld inves-
tieren will. Es ist ein ziemlich hartes Business
und wenn man es nicht selber mit Vollgas be-
treibt, ist es schwer zu bewältigen.

Als einer der „Kochprofis – Einsatz am Herd“ wa-
ren Sie einer der ersten TV-Köche in Deutsch-
land. Warum haben Sie sich damals dafür ent-
schieden? Die erste Fernseh-Geschichte bei
„Galileo“ auf Pro7 habe ich damals als Küchen-
chef für meinen Patron übernommen, weil er
keine Zeit hatte. Damit wurde es dann losgetre-
ten und dann kamen immer öfter Anfragen.
Dann kam eins zum anderen und heute bin ich
noch immer dabei.

Trotz der TV-Shows gibt es immer weniger Nach-
wuchs-Köche. Wie erklären Sie sich das? Das ist
ganz einfach: Wenn man Koch ist, dann bleibt
nicht viel Zeit für Freunde und das Privatleben.
Und die Arbeitszeiten tun ihr Übriges. Gera-
de in der Ausbildung. Hier trennt sich die
Spreu vom Weizen. Übrig bleiben die
wirklich passionierten Köche. Die, die
wirklich richtig sind für diesen Beruf.

Wo würden Sie ansetzen, um mehr
junge Menschen von Ihrem Job zu
begeistern? Ich habe schon vor
einigen Jahren im Berufsinfor-
mationszentrum gekocht und
habe den Beruf dadurch et-
was promotet, aber so
leicht ist es leider nicht.
Man muss sich schon in-
tensiv mit dem Beruf aus-
einandersetzen, denn es
ist ein sehr, sehr stressi-
ger Job. Und wenn man
nicht in der für sich rich-
tigen Sparte ist, ist es auch
kein schöner Job. Es ist
zum Beispiel schon ein
großer Unterschied, wenn
man in einem kleinen in-
timen Restaurant oder
in einer Großküche im
Krankenhaus arbeitet.
Hier werden ganz
unterschiedliche
Skills vom Koch
gefordert.

Das heißt, man
benötigt einfach
die nötige Passion?

Man muss nicht alle
Tassen im Schrank ha-
ben, sonst ist es sehr
schwierig. Man muss
das Kochsein schon lie-
ben und leben. Wenn
ich im Flugzeug sitze,
schaue ich mir Fachzeit-
schriften an. Wenn ich
zu Hause einen Kaffee
trinke, gucke ich mir

Kochbücher an. Kurz: Ich beschäftige mich
eigentlich immer mit meinem Beruf und da
bleibt dann halt nicht mehr viel Freizeit und
Leben außenrum übrig, dessen muss man
sich bewusst sein.

„Man muss nicht alle Tassen
im Schrank haben“

Im „Tatort“ ballert er sich schwer bewaffnet durch die
Hamburger Unterwelt, in der Küche mag er es lieber
„leicht“ und „ohne viel Schnickschnack“: Til Schwei-
ger hat in der Hamburger City sein Restaurant

„Barefood Deli“ eröffnet.

Der Aufschwung des New Yorker Industriebezirks
Tribeca ist untrennbar mit Hollywood-Ikone Robert
de Niro verbunden. Er gründete dort auch ein Restau-
rant. Der angesehene „Tribeca Grill“ ist für hervorra-
gende Weine und oscar-reifen Service bekannt.

Popcorn ist nicht nur für viele Kinobesucher ein
Muss. Schauspielerin Scarlett Johansson stand bei der
Eröffnung ihres Popcorn-Geschäfts „Yummy Pop“ in
einem Pariser Szeneviertel kürzlich selbst mit Schürze

hinter der Ladentheke.

Das Tapas-Restaurant von Daniel Brühl in Berlin-
Kreuzberg bietet Flair und spanische Häppchen. Die
suchte der Halb-Spanier vergeblich und eröffnete des-
halb die „Bar Raval“. 2017 eröffnete Brühl dann die

„Bar Gracia“ – ebenfalls in Berlin.

Nach Siegen isst er gerne mal ein paar Grashalme
vom Platz, und auch sonst mag es Novak Djokovic
gerne bio. In Monaco hat der Tennis-Star das vegane
Restaurant „Eqvita“ eröffnet, was für gesunde und fri-

sche Lebensmittel aus der Natur stehen soll.
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n der Küche des Atlantic Hotel Sail City
herrscht lauter Trubel. Wo man steht, steht
man im Weg. Überall wird geschnippelt, ge-

braten, dekoriert und gekocht. Mitten drin,
zwischen brummenden Öfen, brutzelnden
Pfannen und einer Schar weißer Kochmützen
steht Fenja Wilms an ihrem Arbeitsplatz. Ihre
Kochmütze reckt sich etwas weniger in die
Luft, als die der anderen. Die Bremerhavenerin
macht seit August 2016 ihre Ausbildung zur
Köchin im Hotel.
„Kochen ist schon lange mein Hobby“, sagt

Wilms. „Ich hatte immer den Wunsch, Köchin
zu werden.“ Nach dem Abitur habe sie zwar ein
wenig überlegen müssen, aber am Ende war
klar: Sie macht erstmal die Ausbildung. „Ich
möchte danach Ökotrophologie studieren, aber
mit einer Ausbildung habe ich erstmal was in
der Hand“, betont die 18-Jährige. Den Schritt
bereue sie nach einem halben Jahr keinesfalls.

er Arbeitstag der Nachwuchs-Köchin be-
ginnt gegen 10 Uhr. Zunächst weicht die
Alltagskleidung der Kochmütze, der

Kochjacke und Stahlkappenschuhen. Ist der
weiße Dress angelegt, fällt der erste Blick im-
mer auf einen Zettel neben der Tür – dem
Plan für den gesamten Tag. „Darauf sehen
wir, welche Gerichte vorbereitet werden
müssen, welche Zutaten wir aus dem La-
ger holen sollen und ob an dem Tag Veranstal-
tungen stattfinden“, erklärt Wilms.
Abhängig von der Liste ist auch der nächste

Schritt: Das Mise en Place – das Vorbereiten
des Arbeitsplatzes. Fehlt es an Tomaten? Dann
huscht Wilms ins Lager und besorgt welche.
Fehlen Salate? Dann beginnt die 18-Jährige mit
dem Zupfen, Schneiden, Vorbereiten. „Wichtig
ist vorausschauend zu arbeiten und immer eins
nach dem anderen zu machen“, so Wilms.
Auch in den stressigsten Situationen könne sie
dadurch einen kühlen Kopf bewahren.
Verbrennen kann sich Wilms zumindest

an ihrem Arbeitsplatz so schnell nicht.
Sie arbeitet in der Kalten Küche. Dort
werden unter anderem Vorspeisen,
Dekorationen, kalte Platten und Des-
serts vorbereitet. Wilms gefällt beson-
ders, dass sie oft mitentscheiden
darf, was bei den Gästen auf den
Teller kommt. „Wenn eine Grup-
pe länger im Hotel weilt, kann es
nicht jeden Tag Tomaten geben.“
Da ist Kreativität gefragt.

rotz der geringen Berufser-
fahrung darf Wilms be-
reits viel Verantwortung

in der Küche übernehmen.
„Ich bereite nicht nur vor, ich
darf auch ganze Gerichte für
den Gast zubereiten.“ Wie
viele davon von der Küche
versorgt werden müssen, ist
immer unterschiedlich. „Es
gibt Tage, da ist alles ruhig,
aber dann gibt es auch wie-
der Tage in denen kommt
man aus dem Arbeiten
nicht mehr heraus“, sagt
Wilms. Und obwohl alles
oft ganz schnell gehen
muss, bleibt die Auszubil-
dende strukturiert und or-
dentlich. „Zu Hause bin
ich gar nicht so, das
musste ich erst lernen“,
gesteht die 18-Jährige.
„Bloß nichts zustellen, da-
mit genug Platz zum Ar-
beiten da ist.“ Und wenn es
mal zu viel wird? „Dann
muss man einfach um Hilfe
schreien, das ist hier so üb-
lich.“
Sogar in ihrer Freizeit lässt das

Kochfieber die 18-Jährige nicht los. Oft
flimmert die Show „Das perfekte Dinner“
bei ihr über den Bildschirm. In anderen
Kochshows findet sie schade, dass nicht al-
les gezeigt wird, was zum Kochen gehört:
„Das Abwaschen und Saubermachen sind
wichtiger Teil der Arbeit, aber im Fernse-
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hen sieht man das nicht.“

ochenendarbeit, Schichtdienst
und körperliche Belastung
nimmt Wilms in Kauf: „Das Pri-

vatleben leidet zwar etwas, aber in
welchem Beruf ist das nicht so?“ Dass
der Kochberuf nicht für alle sei, be-
merke sie in der Berufsschule. Von
anfänglich 29 Auszubildenden seien
nach einem halben Jahr nur noch
23 geblieben. „Manche kommen
gar nicht in die Schule“, so
Wilms. Für 2017 sind in der Regi-
on sogar noch rund 30 Ausbil-
dungsstellen unbesetzt. Für
neue Kochazubis, die vom Tru-
bel abgeschreckt werden, hat
Wilms noch einen Rat: „Das
war schon ein Schock am
Anfang, weil ich doch sehr
unsicher war.“ Aber sie habe
sich dann schnell akklima-
tisiert. „So in drei Wo-
chen oder einem Mo-
nat gewöhnt man
sich dran.“

W

Herzlich willkommen im
Trubel des Kochalltags

Die Hygiene steht über allem: Vor dem Kochen ist es
nicht nur in der Profi-Küche Pflicht sich die Hände zu
waschen bevor geschnippelt und gekocht wird. Wer
weiß, welche unappetitlichen Keime sich sonst auf

den Händen verstecken.

Das Geschirrtuch als ständiger Begleiter ist ein unter-
schätztes Küchenutensil. Immer parat hilft es nicht
nur die Hände trocken zu halten. „Wenn wir mal et-
was heißes aus dem Ofen holen müssen, nehmen wir

das Geschirrtuch“, verrät Fenja Wilms.

Das Zwiebelschneiden ist eine Kunst für sich. Fenja
Wilms‘ Tipp: „Den Strunk dranlassen, dann fällt die
Zwiebel nicht auseinander.“ Gegen den ungewollten
Tränenfluss empfiehlt sich ein scharfes Messer. Mit
sauberen Schnitten werden weniger Tränen fließen.

„Beim Schärfen muss man darauf achten, immer die
ganze Klinge gleichmäßig über den Wetzstahl zu zie-
hen“, erklärt Fenja Wilms. Während des Schärfens
sollte die Klinge außerdem immer vom Körper weg

zeigen.

Ist das Messer richtig scharf, geht es ans Schnippeln.
Beim Schneiden ist es wichtig, dass die Klinge immer
an den Fingergelenken entlang geführt wird, um Ver-
letzungen zu vermeiden und gleichzeitig das zu

schneidene Gemüse festzuhalten.


