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Eer wuchs in Wannweil bei reutlingen in einer urschwäbischen familie auf. Der Groß

vater war Metzger und hatte einen Gasthof, den er gemeinsam mit seiner frau betrieb. 

Das prägte clausPeter Lumpp schon als kleines Kind, obwohl der opa früh starb, noch 

bevor sein enkel im Jahr 1964 geboren wurde. 

Die oma, die mit im Haushalt lebte, kochte jeden tag. und wie! »Immer frisch«, 

schwärmt Lumpp noch heute respektvoll. Wenn sie einen salat brauchte, holte sie den 

beim Gärtner. Überhaupt: obwohl Wannweil ein Dorf war, gab es zu Lumpps Jugend

zeiten noch drei Bäcker und drei Metzgereien im ort. und noch etwas lernte der junge 

Lumpp von früh auf zu schätzen: »unser alltag war geprägt von dem, was die  region 

hergibt.« Der speiseplan schrieb sich somit von selbst: Montags war regelmäßig 

schlachttag. Montags und dienstags kochte die oma deshalb Innereien, mal saure 

 nierle, mal Leber. am Donnerstag gab es Maultaschen, da der Bäcker nur an diesem 

Wochentag den Maultaschenteig machte. Das schwäbische nationalgericht stand 

gleich zweimal auf dem tisch. Mittags in der Brühe, abends gebraten. Perfekte reste

verwertung. Der freitag war klassischerweise fleischlos – und Lumpp aß süßes 

wie Dampfnudeln oder Pfannenkuchen. Der Höhepunkt dann am sonntag: schweine

braten, spätzle, Kartoffelsalat – auf besonderen Wunsch des Vaters, der als Handels

reisender unter der Woche viel unterwegs war und den sonntagsbraten im Kreis der 

familie genoss.

Lumpp war schon damals ein aufmerksamer Beobachter und Helfer. an die Zere

monie der Bratenzubereitung erinnert er sich bis ins kleinste Detail: um 8.30 uhr fing 

die oma an zu kochen. Knochen wurden angeröstet, spätzle geschabt und Kartoffeln 

gekocht. um 11 uhr »waren die Knöchle fertig«, und der Junior ließ es sich nicht nehmen, 

die ersten davon abzunagen. sein talent bewies er schon damals und durfte deshalb 

der oma zur Hand gehen. »Ich konnte mit vier Jahren Kartoffelsalat machen und saucen 

abschmecken. Deshalb hieß es bald: Das wird mal ein Koch! «, erzählt Lumpp.

Doch ihn selbst interessierte dieser Beruf zunächst nicht. es war eher Zufall, dass 

es doch so kam: Lumpp hatte mit 16 Jahren genug von der schule und fragte auf dem 

arbeitsamt, was man ihm anbieten könne. Da erfuhr er, dass es die meisten Jobs in der 

Gastronomie gebe. also bewarb er sich beim damaligen Kurhotel Mitteltal, inzwischen 

als Hotel Bareiss eine topadresse für Liebhaber guten essens und weit über Baiersbronn 

und den schwarzwald hinaus bekannt. Von der damaligen Personalchefin im Kurhotel, 

Vera Haueisen, bekam der junge Mann eine Zusage für eine ausbildung zum Koch, 

allerdings erst für die Zeit nach dem 18. Geburtstag. Lumpp sagte trotzdem zu und über

brückte die zwei Jahre mit Praktika bei einem Bäcker und einem Metzger. offenbar kein 

schaden. »Danach war ich gut vorbereitet«, bilanziert er rückblickend.

Der Grosse VerfecHter reGIonaLer ProDuKte
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nach seinem Wehrdienst, den er als casinochef ableistete, arbeitete er 1986 als 

 saucier bei Günter scherrer im Düsseldorfer restaurant »Victorian«. 1987 kam er ins 

»Bareiss« im Baiersbronner ortsteil Mitteltal zurück. Zuerst als entremetier, dann als 

saucier. nach bestandener Küchenmeisterprüfung wurde er zum Küchenchef der »Ka

minstube« ernannt. Doch Patron Hermann Bareiss hatte mehr vor mit dem begnadeten 

Koch. In so berühmten restaurants wie »Petermanns Kunststuben« in Zürich, in Heinz 

Winklers »tantris« in München und im »aubergine« beim Jahrhundertkoch eckart Wit

zigmann bekam Lumpp den feinschliff, um letztendlich im frühjahr 1992 die Küche des 

restaurants »Bareiss« zu übernehmen.

Das sternerestaurant gibt es nunmehr seit mehr als 30 Jahren. eröffnet wurde es 

am ersten Weihnachtsfeiertag 1982. als nachfolger des zweiten Küchenchefs Karlheinz 

schuhmair trat Lumpp gleich in die Zweisternestiefel. Bis 15 Jahre später das Ziel des 

dritten sterns erreicht war, fochten der Perfektionist und Patron Hermann Bareiss und 

Lumpp, ein ausgewiesener Dickschädel, der nicht minder zur Perfektion neigt, so man

chen strauß aus. Mit von der Partie: ein 17köpfiges Küchen und serviceteam, angeführt 

von restaurantleiter thomas Brandt und sommelier Jürgen fendt. »Das restaurant 

Bareiss bin nicht ich, sondern mein team« – so versteht sich Lumpp nicht nur als chef, 

sondern weiß, dass ausschließlich ein gutes team langfristig erfolge garantiert. 

Die hat er inzwischen zur Genüge. seit Herbst 2007 ist er mit dem dritten stern deko

riert. 2011 wurde er mit dem Internationalen WitzigmannPreis ausgezeichnet. setzt ihn 

das speziell unter Druck? »Im Gegenteil«, sagt der starkoch, »meine erfolge mache mich 

stolz und zufrieden.« Großen Druck habe er vor allem gehabt, bevor er den dritten stern 

erkocht habe.

Der Grosse VerfecHter reGIonaLer ProDuKte
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In der Küche ist er »ein großer Verfechter regionaler Produkte«. Das Lamm kommt 

von der Älbler Wacholderheide, die taube aus dem nahen elsass, das obst und Gemüse 

aus dem Markgräfler Land. Linsen von der alb gehören im Winter einfach dazu, und die 

rehe stammen sowieso aus der BareissJagd. Dennoch ist Lumpps speisekarte alles 

andere als regional. »Ich kann ein Lamm auch orientalisch zubereiten, obwohl es von der 

alb kommt«, lautet sein credo. und den seefisch bekommt er logischerweise nicht aus 

BadenWürttemberg, sondern aus dem atlantik.

Global denken, ohne das regionale aus den augen zu verlieren. Wer so gestrickt ist, 

muss den Überblick haben. Vielleicht war ja deshalb das Gleitschirmfliegen lange Zeit 

Lumpps Leidenschaft. er war der erste flugschüler der flugschule Baiersbronn, und 

seinen schönsten flug hat er auf teneriffa gemacht. Vom teideobservatorium, das auf 

2400 Meter seehöhe auf einem Berg liegt, segelte er bei sonnenaufgang hinab bis zum 

Meer. »Ich war der typische schönwetterflieger. als ausgleich zum alltag brauche ich 

nicht den adrenalinkick, sondern den puren Genuss.«

seit einigen Jahren allerdings fliegt er nicht mehr. Inzwischen verbringt er seine freie 

Zeit am liebsten mit der familie, denn die hat seit november 2011 Zuwachs. und von 

dem, wie töchterchen Leni groß wird, möchte der stolze Papa möglichst wenig versäu

men. Im Hause Lumpp wächst auch sie mit ganz normaler schwäbischer Küche auf. und 

der schweinebraten ist nach wie vor eines der Lieblingsgerichte von clausPeter Lumpp. 

Dennoch sagt er: »Das Jahr ist so lang, deshalb spreche ich lieber von Lieblingsmomen

ten beim essen.« einer dieser ganz besonderen Momente war die frische Kalbsbrust bei 

der taufe seiner tochter im Morlokhof.

restaurant BareIss  

IM HoteL BareIss

Gartenbühlweg 14

72270 Baiersbronn-Mitteltal

www.bareiss.com
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Uunsere tour beginnt im schwarzwald: Baiersbronn ist nicht nur als waldreichste ferien

gemeinde BadenWürttembergs bekannt, sondern vor allem wegen ihrer sternendichte pro 

einwohner. Der ort ist Hochburg der spitzenköche. Im ortsteil Mitteltal hat clausPeter 

Lumpp sein Domizil  im ort der Quellen und Parzellen.
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 »  JEdEr Gast motiviErt mich. wEnn ich morGEns aufstEhE, 

                          wEiss ich, dass ich mir zwEitklassiGE arBEit nicht lEistEn kann. 

ich ErwartE von mir immEr das BEstE. das ist mEinE GrundEinstEllunG. «
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»  dEr GEschmack stEht üBEr allEm. « 
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»  mEin liEBlinGsEssEn ist zu JEdEr JahrEszEit das, 

                              was am BEstEn schmEckt. EinE tollE lanGustE in Paris 

         GEnauso wiE dahEim linsEn mit sPätzlE odEr maultaschEn. «
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Zutaten für 4 Personen

Gebratenes täubchen

 2 Tauben aus dem Elsass

 2 Stangen Lauch

  Röstgemüse

 2 l Geflügelfond zum Auffüllen des Jus

 1/4 l Madeira

trüffelglace

  Schalottenbrunoise

 2 Gänsestopfleberscheiben

 100 g Schwarzen Trüffel

 1/4 l Madeira

 50 ml Trüffelfond

  Butter

Brioche

 4 Scheiben Brioche

 40 g Passierte Gänsestopfleber

 2 Eier

 2 El Cognac

 100 ml Sahne

 1 EL Butter

 ½ TL Puderzucker

 3 cl Madeira

 3 cl Apfelsaft

  Salz und Pfeffer

GeBratenes tÄuBcHen aus DeM eLsass 
                 MIt LaucH unD PerIGorDtrÜffeL

GEBratEnEs täuBchEn
Die Innereien von den tauben herausneh

men, klein schneiden und zur seite legen 

für die gebratenen Innereien.

Keulen ablösen, unterteil des taubentor

sos auslösen, sodass nur noch die beiden 

Brüstchen auf dem torso sind.

aus den taubenkarkassen mit röstgemüse 

und ¼ l Madeira taubenjus ansetzen, tau

benkeulen würzen, anbraten und in dem 

taubenjus mitschmoren, bis sie weich 

sind, herauslegen, den unterschenkel

knochen entfernen und auskühlen lassen.

taubenjus auf 1 l einkochen lassen.

trüffElGlacE
aus dem taubenjus wird nun eine trüffel

glace gekocht. 100 g trüffel fein hacken, 

mit einem 1 tL schalottenbrunoise in 

frischer Butter andünsten, mit einem 

¼ l Madeira ablöschen und fast komplett 

einkochen.

nun 1 l taubenjus dazugeben und redu

zieren auf die Hälfte, bis diese eine ölige 

Konsistenz hat, anschließend mit etwas 

frischer Butter sämig aufmontieren und 

abschmecken.

aus trüffelfond und sahne eine trüffel

sahne herstellen und mit Madeira und 

cognac abschmecken. 

BriochE
für den Brioche eier, sahne, cognac und 

die Gänsestopfleber zu einer Masse zu

sammenrühren und mit salz und Pfeffer 

würzen. aus den Briochescheiben mit 

einem runden ausstecher (3 cm Durch

messer) kleine taler ausstechen und in die 

sahnemasse für 3 min. einlegen, eventuell 

einmal umdrehen, danach in schäumen

der Butter goldbraun braten. Mit Puder

zucker bestäuben. 

BEilaGEn
Lauch und schnittlauchcreme

anrichtEn
tauben würzen und auf der Hautseite 

kross anbraten, im Backofen blutig garen 

und anschließend etwas abruhen lassen, 

danach die taubenbrüstchen auslösen 

und die filets abziehen. Geschmorte 

taubenkeulen in Butter knusprig anbra

ten. tauben innereien heiß anbraten und 

würzen, anschließend zum anrichten 

halbieren.

taubenbrust längs halbieren und oben am 

tellerrand in der Mitte anrichten. Lauch 

und Brioche daneben auf dem teller 

anrichten, auf den Lauch die gebratenen 

Innereien legen.

schnittlauchcreme zwischen den Lauch 

und Brioche, taubenfilets halbieren und 

auf dem Brioche anrichten. Mit trüffel

glace und trüffelsahne fertigstellen.

In einer separaten schale die gedünste

ten Lauchwürfel anrichten, darauf die 

geschmorte taubenkeule mit trüffelglace 

und trüffelsahne saucieren.
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MMannheim. stadtteil neckarau. Keine schwarzwälder Barockpracht, nirgendwo 

luxuriöse schlossherrlichkeit. stattdessen: ein Industriepanorama mit dem mächtigen 

Großkraftwerk. Dann, neben einem »cash&carry«Markt, das »amador« in einem fabrik

gebäude aus der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts. Die alte »schildkröt« produzierte einst 

celluloidPuppen, heute residiert hier Juan de la cruz amador, dem BadenWürttemberg 

das dritte Dreisternerestaurant verdankt. Verrückt? In Japan sind toprestaurants in 

 uBahnstationen untergebracht, in den usa bieten einkaufszentren »fine dining« an. 

»Die sterne«, sagt amador, »liegen doch auf dem teller.«

Man taucht in eine beinahe surreale Welt ein. Der Backsteinbau dient lediglich als 

Kulisse für die elegante, mondän gestylte Bühne des avantgardeKünstlers. Kühles, 

puristisches Weiß empfängt den Gast. unterbrochen wird es nur durch das knallige rot 

der kreisrunden teppiche und der sich zur Decke reckenden, Licht spendenden röhren. 

und so ganz nebenbei fällt der Blick auf einige spektakuläre objekte von anselm Kiefer 

jenseits des restaurants: Die »schildkröt« beherbergt die wohl größte Privatsammlung 

von Werken des international berühmten Künstlers. Doch das ist wiederum eine eigene 

Geschichte. 

alles zusammen aber ergibt ein Gesamtkunstwerk, ein einzigartiges erlebnis. seit 

Jahren zählt Juan de la cruz amador Perez, wie der sohn spanischer Gastarbeiter 

aus strümpfelbach im remstal mit vollem namen heißt, zu den kreativsten Köchen 

Deutschlands. als ferran adrià mit seinem »el Bulli« die Molekularküche weltberühmt 

machte, verwandelte auch amador seinen arbeitsplatz in ein kulinarisches Labor, schuf 

technisch und experimentell aufwendige Gerichte. Doch der wabernde stickstoff, die 

texturellen spielereien und kühnen Dekonstruktionen sind inzwischen Vergangenheit. 

Die technik steht nicht mehr im Vordergrund. amador hat seinen unverwechselbaren 

stil gefunden, er ist, sozusagen, »erwachsen« geworden.

auf der Grundlage der »Haute cuisine« interpretiert der Deutschspanier (Jahrgang 

1968) klassische Gerichte aufs neue, vermählt sie mit katalanischen und andalusischen 

elementen, den reminiszenzen an die Heimat seiner Vorfahren. Das traditionelle »Pa 

amb oli« etwa, das mit öl und tomaten bestrichene »Brot der armen«, verwandelt sich 

witzigerweise in einen fond samt Gelee aus dem roten nachtschattengewächs. Die 

 Marytierranummer entpuppt sich als Kombination aus rinderfiletscheiben mit 

seezunge und geschmorten Zwiebelringen in einem konzentrierten safranJus. und das 

erbsenGazpacho wird mit taschenkrebs, Ziegenkäse und olivenkrokant serviert. Da löst 

eine Geschmacksexplosion die nächste aus. 

Jürgen Dollase, GastroKritiker der »frankfurter allgemeinen Zeitung«, schrieb einmal 

über amador, dass er auf augenhöhe mit adrià koche, es allerdings »bei ihm oft wesent

              MenÜs sInD VerGLeIcHBar 
MIt Der MusIK Von BeetHoVen
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lich besser schmeckt«. Das mag daran liegen, dass nicht die Verfremdung des Produkts 

im Vordergrund steht, sondern die Konzentration darauf. alle elemente auf dem teller 

besitzen eine eigene funktion und setzen in der Kombination miteinander ein unver

gleichliches »mouthfeeling« frei. es ist nicht die in Mode gekommene DekoKunst der 

wie mit dem Lineal gezogenen Linien, den itüpfelchen und ausgestrichenen saucen, 

die solch starke aromenakkorde entstehen lassen, sondern die reduzierung auf das 

Wesentliche. »Ich ziele aufs Zentrum, nicht auf den rand«, sagt amador. 

ein eigenständiger stil, eine unverwechselbare note – »man muss«, erklärt der Grand 

chef, »sofort auf dem teller erkennen: Das ist amador«. Wobei wir wieder bei der Kunst 

angekommen wären. einerseits dominiert eine traumhafte Harmonie die Gerichte, 

andererseits wechseln die Überraschungseffekte wie bei einem fulminanten feuerwerk. 

amador vergleicht diese spannungsgeladene Inszenierung seiner Menüs mit der Musik 

von Beethoven: »Mal ist sie impulsiv und temperamentvoll, mal andächtig und leise.« 

so tragen die tiefgründigen, würzigen saucen das Gericht, während exotische Gewürze 

und orientalische Düfte, feinste nuancen und sensible applikationen es ausbalancieren. 

amadors carabineros, jene exzellenten roten riesengarnelen aus dem süden spaniens, 

kombiniert mit topinambur, Périgordtrüffel und salzmandel, sind dafür ein perfektes 

Beispiel.

Doch diese Küche ist weit davon entfernt, blutleer analysiert und mit wissenschaft

licher akribie seziert zu werden. Man sollte sie einfach nur genießen, wenn die zahl

reichen Gänge im mehr oder minder großen tapasformat (es gibt daneben auch ein 

kleines Menü) flott aufgetischt werden. Denn über allem steht der Lustfaktor. solch ein 

abend im »amador« vergeht wie im flug, nicht zuletzt auch, weil der service zur un

terhaltung beiträgt, locker und humorvoll dem Gast das Gefühl gibt, Mittelpunkt einer 

aufführung zu sein, bei der nie Langeweile entsteht und der spaß nicht zu kurz kommt. 

Wer danach den Heimweg antritt und vor sich die nächtliche Kulisse des Großkraftwerks 

auftauchen sieht, betrachtet die Industriekultur plötzlich mit ganz anderen augen.

              MenÜs sInD VerGLeIcHBar 
MIt Der MusIK Von BeetHoVen

rEstaurant amador

Floßwörthstraße 38

68199 Mannheim

www.restaurant-amador.de
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IIn unmittelbarer nachbarschaft zu Ketsch liegt Mannheim, das wirtschaft

liche und kulturelle Zentrum der Metropolregion rheinneckar. Hier in der 

Kurpfalz machen wir bei Juan amador station. Die streng wie ein Gitter 

angelegte Innenstadt hat Mannheim den Beinamen Quadratstadt einge

bracht. Weitere Infos unter www.mannheim.de.
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»  ich Bin Ein dEutschEr koch, 

                  dEr sEinE sPanischEn wurzEln nicht vErlEuGnEt. «
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»  an dEr sPitzEnGastronomiE in dEutschland findE ich Gut, 

               dass wir intErnational mithaltEn könnEn und schlEcht,

     dass siE nicht GEnüGEnd GEwürdiGt wird. «
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 »  Ein koch stEht JEdEn aBEnd untEr druck, Ein künstlEr nicht, 

wir sPiElEn nur GutE instrumEntE. 

                ich vErstEhE mich EhEr als Ein hochlEistunGssPortlEr. «
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Zutaten für 12 Personen

carabinero

 1 Carabinero (ca. 120 g)  
  pro Person

  Olivenöl

  Frische Butter

  Maldonsalz

Perigord trüffelcreme

 10 g Frische Butter

 200 g Perigord Trüffel

 30 ml Madeira

 15 ml Roter Portwein

 20 ml Trüffelsaft

 150 ml Geflügelfond

  Maldonsalz

  Zucker

  Evtl. Xantan (Messerspitze)

salzmandelcreme 

 300 g Mandel

 30 ml Geflügelfond

  Olivenöl (zum Frittieren)

  Maldonsalz 

  Zucker 

Beilagen

Topinamburcreme

Topinamburchips

Schwarzes Trüffelbrioche

Trüffelscheiben (3 Stk. pro Person)

Granny Smith Apfelscheiben  
     (2 Stk. pro Person)

Topinamburscheiben (2 Stk. pro Person)

Garnitur

Roter Mangold Salat

caraBInero MIt PerIGorD trÜffeLcreMe 
                                        unD saLZManDeLcreMe

caraBinEro
carabinero ausbrechen, vom Darm befreien und einzeln auf einen dünnen Holz

spieß aufspießen. In dem olivenöl für ca. 1 Minute anbraten, zum schluss die 

frische Butter zugeben, arosieren und glasig garen. Zurechtschneiden und mit 

Maldonsalz würzen.

PEriGord trüffElcrEmE
Den trüffel klein schneiden und in der Butter hell anschwitzen. Mit Madeira und 

dem Portwein ablöschen und auf 1/3 reduzieren. Dann mit dem Geflügelfond 

auffüllen.

alles wieder auf 1/3 reduzieren, bis der trüffel gut weich gekocht ist. Den trüffel

saft dazugeben und einmal kurz aufkochen. Mit salz und Zucker abschmecken 

und alles in den thermomix geben, fein mixen. anschließend die trüffelcreme 

in einen PacojetBecher füllen und über nacht einfrieren, mehrmals pacosieren. 

Mindestens 3–4mal. eventuell nachschmecken und mit Xantan abbinden.

salzmandElcrEmE 
Mandel in olivenöl hell frittieren. auf ein Blech mit Küchenpapier geben und gut 

abtropfen lassen. Die Mandeln und den Geflügelfond in den thermomix geben 

und mixen. Mit Maldonsalz und Zucker abschmecken, anschließend in einen 

PacojetBecher füllen und mehrmals pacosieren, bis eine glatte creme entsteht. 

anrichtEn
Perigord trüffelcreme und salzmandelcreme auf dem teller mittig platzieren. 

Mithilfe einer kleinen Winkelpalette die cremes ziehen. Den trüffelbrioche rechts 

davon anrichten. Den gebratenen carabinero zurechtschneiden und auf dem 

trüffelbrioche platzieren. Jeweils sechs topinamburcremepunkte platzieren, die 

trüffelscheiben, apfelscheiben und topinamburscheiben abwechselnd auf die 

topinamburcreme arrangieren. Die topinamburchips oben und unten auf dem 

carabinero platzieren, den roten MiniMangold abwechselnd anrichten, die trüf

felscheiben mit jeweils einem Maldonsalzkristall garnieren.
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Harald Wohlfahrt
            harald wohlfahrt 
scHWarZWaLDstuBe
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IIn der griechischen sage haben sich die Götter den olymp zu ihrem sitz erkoren. In 

der deutschen Wirklichkeit ist der schwarzwaldort Baiersbronn zu so etwas wie dem 

olymp der Küchenchefs geworden. Ganz oben thront Harald Wohlfahrt. Der Dreisterne

Koch verteidigt diese spitzenposition seit Jahrzehnten mit einem sanften Lächeln. Wer 

dem Mann begegnet, der zu den besten Köchen der Welt zählt, ist überrascht von seiner 

bescheidenen art. Das grelle Licht der fernsehbühnen meidet er genauso wie spektaku

läre auftritte in der öffentlichkeit. er fühlt sich in seiner schwarzwaldstube im »Hotel 

traube tonbach« wohl und sieht sich ganz unprätentiös als Dienstleister. »Ich koche in 

erster Linie für meine Gäste und nicht für die Michelinsterne«, bekräftigt Wohlfahrt 

seine Zurückhaltung. 

Die Besucher pilgern nicht umsonst in scharen nach tonbach. Kein Wunder, dass die 

Wartezeit für einen der begehrten Plätze im Gourmetrestaurant Wohlfahrts etwa ein 

halbes Jahr beträgt. aber die Gäste wissen, dass sie wahre Wunderwerke aus der Küche 

erwartet. Jedes Blatt und jedes Korn werden exakt auf dem teller platziert, auf dem bei 

jedem Gericht eine Komposition entsteht, die nicht nur ihre Geschmacksvielfalt bei 

jedem Bissen entfaltet, sondern auch in ihrer schönheit dem auge des Gastes schmei

chelt. Da zaubert Wohlfahrt ein spargelMosaik auf den teller, das wie ein architektoni

sches Modell im Miniaturformat wirkt.

Harmonie, ausgewogenheit, Perfektion und Vollendung sind Begriffe, die Wohlfahrts 

Kochkunst nur unzureichend beschreiben. Bei seiner Lust zu kombinieren reizt ihn, eine 

Geschmacksvielfalt zu arrangieren, die Kontraste in einen harmonischen Genuss auflöst 

und durch Leichtigkeit und Beschwingtheit besticht. 

seine Gerichte entstehen nach und nach im Kopf, Zug um Zug, wie bei einem schach

spiel, zusammengestellt nach Wohlfahrts kulinarischer Logik. In der Küche wirkt er wie 

ein wohlüberlegter stratege, bei dem jeder Handgriff sitzt. Da kommt der Zander mit 

Macadamianüssen und orientalischen Gewürzen auf den teller, salat von gegrilltem 

Gemüse wird mit Gambas in olivenvinaigrette mit Pistou und exotischen früchten in 

kreolischer sauce serviert.

Die ruhe und Gelassenheit Wohlfahrts strahlt auf sein team aus. Konzentriert wird 

hier das verarbeitet, was Wohlfahrt zuvor mit äußerster akribie ausgesucht hat. er ist 

bekannt für sein »fanatisches Qualitätsbewusstsein«. Zufrieden ist er nie ganz, denn er 

weiß, dass er ohne perfekte Produkte kein perfektes Gericht zaubern kann.  

Der 1955 in Loffenau bei Karlsruhe geborene Wohlfahrt hat bei spitzenköchen gelernt, 

darunter auch bei spitzenkoch eckart Witzigmann. Dass er bei seinem steilen Weg 

nach oben immer bodenständig geblieben ist, drückt sich auch in seinem persönlichen 

Lieblingsgericht aus: es ist der Gaisburger Marsch, der schwäbische eintopf mit der für 

Der GrossMeIster Der feInen KÜcHe
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nichtschwaben völlig ungewohnten Mischung von ochsenfleisch, Gemüse, Kartoffeln 

und spätzle. 

aufgewachsen ist Wohlfahrt als drittes von sieben Kindern auf dem Bauernhof seiner 

Großeltern. er weiß, wie man Kartoffeln pflanzt, Most macht oder auf dem Hof schlach

tet. er weiß, wo die Produkte herkommen. für den Beruf als Koch fühlte er sich dadurch 

gut vorbereitet. »Ich hatte arbeiten gelernt, war belastbar, hatte geschickte Hände – die 

haben in der Küche funktioniert. Das hat mir den Berufseinstieg erleichtert«, erinnert er 

sich heute.

Die entscheidung Koch zu werden, sei eher zufällig und spontan aus einem Gefühl 

heraus gefallen, erinnert sich Wohlfahrt: Im Jahr 1976 kochte er zum ersten Mal im 

»Hotel traube tonbach«. Dort wird er 1980 Küchenmeister und danach Küchenchef im 

Gourmetrestaurant schwarzwaldstube. Hier zelebriert er seither das Hochamt seiner 

begnadeten Kochkunst. 

so recht erklären lässt sich das Geheimnis dieser ohne effekthascherei arrangierten 

und kombinierten Gerichte kaum. Wohlfahrt scheint die aromen in seinem Kopf klassifi

ziert zu haben. so weiß er, was harmoniert und kontrastiert und kann dieses Wissen ein

setzen, um die elemente immer wieder neu zu kombinieren, wie scheiben vom rehbock 

mit  Innereiencreme sowie Wildjus und Pfeffer. 

Im Gespräch räumt Wohlfahrt ein, dass es harte arbeit ist, immer zeitgemäße Küche 

zu bieten. sein rund ein Dutzend Köpfe umfassendes team beschreibt er als Manufaktur. 

Diese müsse für rund 60 Gäste innerhalb von zwei stunden etwa 300 Gerichte frisch 

zubereiten – allein von der Menge her eine ungeheure Leistung. und das dann noch in 

einer sterneküche. Dazu gehören eiserne Disziplin und Konzentration auf die Kochkunst 

in äußerster Perfektion. aber das ist nicht alles, was Harald Wohlfahrt zu einem der 

weltbesten Köche macht. Dieses Geheimnis versteckt sich hinter dem sanften Lächeln 

des Großmeisters der feinen Küche.

rEstaurant schwarzwaldstuBE

im hotEl trauBE tonBach

Tonbachstraße 237

72270 Baiersbronn-Tonbach

www.traube-tonbach.de
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    »  als ErstEr dEutschEr küchEnchEf für diE astronautEn 

Ein mEnü zu EntwickEln, das macht man nicht oft im lEBEn. «
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Nnun kommen wir zurück zum ausgangspunkt in Baiersbronn. unsere letzte 

station liegt auf dem Gipfel der deutschen und internationalen Kochkunst bei 

Harald Wohlfahrt, seit Jahrzehnten Deutschlands bester Koch. Von der schwarz

waldstube im Hotel traube tonbach bietet sich ein wundervolles Panorama. Der 

ortsteil tonbach liegt in einem seitental des Murgtals.
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»  EinE GEsundE und ausGEwoGEnE ErnährunG BEdEutEt für mich, 

                  dass ich mEinEm körPEr diE nahrunG zukommEn lassE, diE Er Braucht,

     um GEsund und fit zu BlEiBEn. zum BEisPiEl solltE man darauf achtEn, 

                                 täGlich nicht zu viEl zuckEr und fEtt zu konsumiErEn. «
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»  man muss sich ziElE sEtzEn, sonst wird man lEichtsinniG. 

                 ich haBE mir vorGEnommEn, diE drEi stErnE Bis zu mEinEm 

          60. lEBEnsJahr zu haltEn. «
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»  auch diE sPitzE dEr GastronomiE ist üBEr diE JahrE BrEitEr 

               GEwordEn. wEnn man da diE GEwünschtE lEistunG nicht 

ErBrinGt, hat man als koch schnEll Ein ProBlEm. «
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schnEckEn 
schnecken in kaltem Wasser sauber wa

schen. In reichlich kochendes salzwasser 

geben, 5 Minuten kochen, in ein sieb gie

ßen, abkühlen lassen. schnecken aus den 

Häuschen ziehen, den hinteren Körperteil 

so abschneiden, dass sämtliche Gedärme 

abgetrennt sind. Geflügelfond mit Gewür

zen, Knoblauch, Petersilie und salz würzen. 

schnecken darin etwa 1 stunde kochen. 

schnecken in ein sieb abgießen, schne

ckenfond auffangen. 

wildkräutErPürEE 
Knoblauch schälen, Kartoffelwürfel und 

Knoblauch in salzwasser weichkochen. 

Wildkräuter zupfen, waschen und in 

salzwasser blanchieren. In eiswasser rasch 

abkühlen und gut ausdrücken. Kartof

feln, Knoblauch und Wildkräuter in einen 

Pacojetbecher füllen. Butter zu nussbut

ter schmelzen und hinzufügen. Becher 

24 stunden im –20 °c kalten tiefkühler 

durchkühlen, dann 2mal mit dem Pacocie

rer pürieren. Kräuterpüree in einer sauteuse 

erhitzen und mit salz, Pfeffer und Muskat

nuss abschmecken. 

scHnecKen Von Der scHWÄBIscHen aLB auf 
                eIneM WILDKrÄuterPÜree MIt PfIfferLInGen 
        unD KLeInen KnoBLaucHcHIPs

 Zutaten für 4 Personen

schnecken 

 1 1/2 kg Schnecken im Häuschen 

 1 l Geflügelfond 

 10 Weiße Pfefferkörner 

 4 Thymianzweige 

 2 Lorbeerblätter 

 2 Knoblauchzehen 

 1 Bund Petersilie 

  Salz

wildkräuterpüree 

 120 g Bärlauch 

 120 g Ölrauke 

 120 g Wilde Brunnenkresse 

 80 g Ratte-Kartoffeln 

 100 g Butter 

 4 Knoblauchzehen 

  Salz 

  Pfeffer 

  Muskatnuss

schneckenragout 

 80 g Butter 

 1 Schalotte 

 2 Knoblauchzehen 

 120 g Pfifferlinge 

 300 g Vorbereitete Schnecken 

  Salz 

  Pfeffer aus der Mühle 

 1 Kleiner Bund Petersilie 

 50 ml Schneckenfond 

 50 ml Kalbsfond

Garnitur 

 4 Knoblauchzehen 

 30 g Petersilie zum frittieren 

  salz 

  Pfeffer aus der Mühle 

 4 scheiben milden Bauchspeck 

 

schnEckEnraGout 
Butter in einer Pfanne zerlassen. feine 

schalottenund Knoblauchwürfel darin 

anschwitzen. Pfifferlinge und schnecken 

dazugeben, 3 Minuten andünsten. Mit salz 

und Pfeffer würzen. fein gehackte Petersilie 

untermischen. schneckenfond und Kalbs

fond dazugeben, aufkochen. Wenn not

wendig mit salz und Pfeffer nachwürzen. 

12 schnecken für die Garnitur reservieren. 

Garnitur 
In einer Pfanne ungeschälte Knoblauchze

hen kurz in heißem öl anschwitzen. 

Petersilienblättchen trockenschleudern, 

in der 180 °c heißen fritteuse 30 sekun

den frittieren. auf Küchenkrepp abtropfen 

lassen, mit salz und Pfeffer leicht würzen. 

speckscheiben in einer teflonpfanne lang

sam kross auf beiden seiten anbraten. 

anrichtEn 
Wildkräuterpüree mithilfe einer ringform 

auf 4 teller verteilen. Darauf das schne

ckenragout anrichten. Mit gebratenen 

Knoblauchzehen, frittierter Petersilie und 

einer scheibe speck garnieren.
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GGenießer aus aller Welt zieht es nach BadenWürttemberg. Kein anderes Bundesland 

kann mit so vielen Michelinsternen aufwarten wie der deutsche südwesten. Dazu ist 

die sterneküche eingebettet in abwechslungsreiche und reizvolle Landschaften und 

regionen – und die spitzenköche setzen bewusst auf regionalität, die sie virtuos mit in

ternationaler Küche kombinieren. Die Vielfalt macht den besonderen reiz des Genießer

landes BadenWürttemberg aus. um diese erfahrbar zu machen, wurde in diesem Band 

eine sternetour ausgearbeitet, deren route die unterschiedlichen regionen anhand der 

spitzenköche vor ort verbindet. Daraus ist eine sternereise entstanden, die das Land von 

seinen besten seiten zeigt, vom äußersten norden bis ganz in den süden. als ausgangs 

und endpunkt unserer schlemmerreise wurde Baiersbronn gewählt, der Wallfahrtsort der 

feinschmecker. Dazwischen liegen viele etappen auf einer tour, die alle sinne anspricht. 

und mithilfe der rezepte kann zum schluss auch noch die eigene Küche verzaubert 

werden. 
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