„In-vitroFleisch
ist nicht die
Antwort
auf den
Welthunger.“

Moderne Sterneköche wie
Sven Elverfeld und Arne
Anker denken in der Küche
auch an globale
Auswirkungen,
Wasserverbrauch,
Emissionen und
Nachhaltigkeit. Aber wo
bleibt da der Genuss? Was
muss sich ändern?
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Zwei Sterneköche, ein Thema: Was wird
sich in den kommenden Jahren in der
Kochkunst verändern? Dazu gehört
auch: Was sollten wir verändern? Dafür
haben sich Sven Elverfeld, Küchenchef
des Restaurants „Aqua“ in Wolfsburg,
das seit zehn Jahren mit drei Sternen
immer wieder die höchste Auszeichnung
des „Guide Michelin“ erhalt, und Arne
Anker, Küchenchef des mit einem Stern
ausgezeichneten Restaurants „Pauly Saal“
in Berlin, zum Gespräch getro�en.
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FRANKFURTER ALLGEMEINE
QUARTERLY: Die Forschung und
Entwicklung von Hightech-Food
entwickelt sich stetig weiter, wie �nden
Sie die Vorstellung, vielleicht schon in
einigen Jahren mit In-vitro-Fleisch zu
arbeiten – Fleisch also, wenn man es denn
noch so nennen kann, das im Labor
gezüchtet wurde?
Eines der wesentlichsten
Ziele jetzt und für die Zukunft ist es, die
Kohlendioxidemission zu senken, um
dem Klimawandel entgegenzuwirken.
Durch die Viehhaltung weltweit,
besonders von Rindern, entstehen
Emissionen – und wir wissen, wie
schädlich sie sind. Wichtiger aber als die
Frage, wie man das Produkt
transformieren kann, um weiterhin so
viel Fleisch zu konsumieren, �nde ich,
ganz grundsätzlich unser Verhältnis zu
Lebensmitteln und Konsum zu
überdenken.
ARNE ANKER:

Nachhaltigkeit ist
absolut wesentlich.
SVEN ELVERFELD:

Schont die Umwelt: Mehr Gemüse wie grüner Spargel, weniger Fleisch

FAQ: Was heißt das genau?
Sich zu fragen: Wie viel
brauche ich wirklich wovon? Bin ich zum
Beispiel bereit, für Fleisch oder Fisch
etwas mehr Geld auszugeben und es
dafür nur einmal die Woche oder alle zwei
Wochen zu essen?
ELVERFELD:

Momentan ist es ja auch so, dass
In-vitro-Fleisch zu nährsto�arm wäre; bis
die Verwendung eine Option ist, wird es
dauern. Dann muss man sich damit
weiter auseinandersetzen.
ANKER:

Arne Anker, 1985 in
Schleswig-Holstein
geboren, gehört zu den
aufstrebenden deutschen Spitzenköchen.
Seit drei Jahren ist er Küchenchef im
Berliner Restaurant „Pauly Saal“, das
einen Stern hat.

Sven Elverfeld, geboren
1968 in Hanau, ist einer
der erfolgreichsten und
international bekanntesten Köche. Er
leitet seit 1998 das „Aqua“ im „RitzCarlton“ in Wolfsburg, das seit 2009 drei
Sterne hat.

FAQ: Zu Ihrer Kritik am Fleischkonsum:
Sie haben auf Ihren Menükarten doch
auch Fleisch.
Wenn wir im Restaurant
Rinder�let auf der Karte haben, kann das
bedeuten, dass wir eine Menge verkaufen,
die zwei Kühen entspricht. Deshalb
achten wir sehr auf die
Verhältnismäßigkeit. Fleisch ist nicht
mehr das Wesentliche eines Gerichts, das
ist inzwischen Gemüse. Darauf liegt
unser Fokus.
ANKER:

FAQ: Herr Elverfeld, als ich eben von Invitro-Fleisch sprach, sind Sie regelrecht
zusammengezuckt.
ELVERFELD: Für mich ist es unvorstellbar,

je damit zu arbeiten oder es zu Hause zu
verwenden.

FAQ: Und wird in Ihrer
Küche irgendwann ein 3DDrucker stehen, der Essen
ausdruckt? Darin können
doch vielleicht auch Chancen
liegen, sehr viel individueller
auf den Gast eingehen zu
Stillleben in der
können? Zutaten
Küche „Aqua“
computergesteuert genau so zu
kombinieren, wie sie für den
Einzelnen besonders verträglich und
gesund sind?
ELVERFELD: Ich möchte mich nicht mit

Essen in Form von ausgedruckten Pasten
beschäftigen. Für mich ist Essen mit
Natur verbunden, mit etwas
Gewachsenem, Echtem – und damit
einhergehend dem Zyklus von
Jahreszeiten, die mir vorgeben, welche
Produkte ich verwende. Aber ich möchte
kurz noch etwas zur Nachhaltigkeit
sagen.
FAQ: Ja?
ELVERFELD: Ich denke, wir haben uns in

den letzten 30 Jahren immer mehr – und
zu sehr – an die Vorstellung gewöhnt,
dass jedes Lebensmittel stets verfügbar ist.
Daraus ergeben sich zwei massive
Probleme. Der Anbau mancher Produkte
bedeutet einen enormen
Wasserverbrauch, und meist �ndet er in
Ländern statt, die kaum Wasser haben –
die Sojaindustrie ist ein Beispiel dafür.
Unser Konsum, dazu gehört auch unsere
Vorstellung, besonders gesund zu leben,
nimmt anderen die Ressourcen, zerstört
teils sogar Ökosysteme und nimmt diesen
Ländern die Möglichkeiten für deren
eigene Versorgung. In-vitro-Fleisch ist

FAQ: Und das zweite Problem?
ELVERFELD: Es wird in Deutschland, in

ganz Europa, immer weniger Saatgut
verwendet. Nehmen wir Äpfel als
Beispiel: Vor 30 Jahren wurden 40
Apfelsorten in Deutschland angebaut,
jetzt sind es weniger als zehn.
FAQ: Was ist daran problematisch?

ELVERFELD: Die Vielfalt der Sorten bietet

viele verschiedene Nährsto�e, die
wesentlich für unsere Gesundheit sind.
Das Gros der Landwirte baut aber nur
noch diese wenigen Sorten an, da sie
besonders viel Ertrag bringen. Ich setze in
meiner Küche auch sehr auf alte Sorten,
ob bei Gemüse oder Obst.
Das entspricht auch unserer
Philosophie, wozu auch gehört, sehr stark
regional zu arbeiten – mit Bauern, die auf
nachhaltige Tierhaltung setzen, und einer
Landwirtschaft, bei der es nicht darum
geht, dass jeder Apfel glänzt, prall, rund
und ohne Delle ist.
ANKER:

ELVERFELD: Bei uns gibt es zum Beispiel

auch seit vielen Jahren keinen Hummer
mehr auf der Karte. Beim Einkauf von
Fischen achte ich darauf, keine zu kaufen,
die klein ge�scht wurden.

Wer Nachhaltigkeit ernst meint, verwendet keine kleinen, jungen Fische.

FAQ: Also keine jungen Tiere?
ELVERFELD: Genau. Man erkennt es an

ihrer Größe. Ein Beispiel aus Spanien:
Dort gibt es kaum noch Jungaale, weil sie
restlos über�scht wurden. Das Problem
hier ist auch, dass es nicht ausreichend
länderübergreifende gesetzliche
Regelungen innerhalb der Europäischen
Union gibt. Ich bevorzuge es auch, wenn
Fische geangelt wurden und nicht im
Netz gefangen, was ja immer bedeutet,
dass auch Tiere mit aus dem Meer
gezogen werden, die im Abfall landen.

FAQ: Jetzt kann man einwenden, dass Sie
beide Küchenchefs von Sternerestaurants
sind, die über ein bestimmtes Budget
verfügen und für nachhaltige Produkte
mehr ausgeben können und zudem über
ein besonderes Netzwerk an Lieferanten
verfügen.
Das stimmt natürlich, aber wer
im Supermarkt oder beim Fischhändler
einen ganzen Fisch kauft, sieht auch, wie
groß er ist – und ob er sehr klein ge�scht
wurde. Und ich sage jetzt etwas, das viele
erst mal als altmodisch emp�nden
werden.
ANKER:

FAQ: Bitte.
Man sollte wieder
mehr selbst kochen: Weniger
fertig kaufen oder über
Fermentierter
(Baby-)Mais: „Oft
Lieferservices bestellen. Mal
steht das Gemüse
abgesehen davon, dass Kochen im Mittelpunkt: Was
kann ich zum
großartig ist und Freude
Beispiel aus einer
macht, hat man so auch eine
Karotte machen?“
Vorstellung davon, welche
Produkte verwendet wurden
und wie viel von ihnen möglicherweise
weggeworfen wurde. Wir hatten gerade
einen Hauptgang mit Maispüree. Aus
den Schalen, die wir nach dem Pürieren
übrig hatten, haben wir Chips gemacht
und Maissalz.
ANKER:

ELVERFELD: Wer Gemüse zubereitet, kann

die Enden für einen Gemüsefonds
verwenden. Gleiches gilt für die Knochen
vom Lamm, wenn man einen
Lammrücken macht. Saucen sind
überhaupt das Großartigste, auch die
größte Herausforderung, �nde ich. Jetzt
kommt oft der Einwand, so zu kochen,
brauche viel Zeit.
FAQ: Genau.

In Wahrheit bedeutet es nur
etwas mehr Planung. Wir werfen bei uns
in der Küche so gut wie nichts weg, alles
�ndet Verwendung. Und im Mittelpunkt
steht auch bei uns - anders als vor einigen
Jahren noch gekocht wurde - oft das
Gemüse. Karotten etwa sind keine
Beilage mehr. Wenn ich über ein neues
Gericht nachdenke, beginnt es oft mit der
Frage: Was kann ich eben zum Beispiel
aus einer Karotte machen? Sie garen - und
bei wie viel Grad? Sie fermentieren? Oder
ELVERFELD:

FAQ: Ein�üsse aus Asien sind inzwischen
ebenso selbstverständlicher Bestandteil,
wie es vor dreißig Jahren in der
Sterneküche vor allem der französische
Ein�uss war.
ELVERFELD: Ich habe Anfang der

neunziger Jahre in Japan gearbeitet, wie
Fisch dort zubereitet wird, hat mich
natürlich geprägt. Es ist wichtig, als Koch
verschiedene Orte kennenzulernen, nicht
nur als Urlauber, sondern dort mit
Leuten zu kochen – das müssen auch
keinesfalls Sterneköche sein. Den besten
Salat habe ich auf Kreta gegessen,
zubereitet von einer älteren Dame, die als
Küchenhilfe arbeitete und ihn als
Personalessen gemacht hat.

FAQ: Neben der asiatischen Küche ist die
orientalische zuletzt immer populärer
geworden – auch durch die Arbeit des
isrealischbritischen Kochs Yotam
Ottolenghi. In welchem Teil der Welt
suchen Sie Inspiration?
Grundsätzlich denke ich, man
kann überall immer noch mehr
entdecken. Wir sind sicher nicht am
letzten Punkt der Inspiration aus Asien
angekommen. Interessant �nde ich auch,
nach Afrika zu blicken oder nach
Südamerika.
ANKER:

ELVERFELD: Interessant ist ja auch, dass es

neben dem Blick auf andere Länder, der
immer wichtig ist, auch eine
Wiederentdeckung der deutschen Küche
gibt, alter Rezepte, alter Gemüsesorten.
Darüber haben wir vorhin ja schon kurz
gesprochen. Und es gibt – das �nde ich
auch interessant – mehr Überlegungen
dazu, wie man hier vorhandene Produkte,
inspiriert durch Kochweisen anderer
Länder, verwenden kann, überhaupt, was
man alles verwenden kann. Ich gehe zum
Beispiel gerne durch den Wald –
Fichtennadeln, Moos, Kräuter, alles kann
Zutat von einem Gericht sein.

Mal was Neues probieren: vakuumierte
Holunderblüten

FAQ: Zäsuren in der Kochkunst der
letzten beiden Jahrzehnte waren Ferran
Adriàs Molekularküche und die Küche
des dänischen Restaurants „Noma“ –
viermal als bestes Restaurant der Welt
ausgezeichnet – dessen Küchenchef René
Redzepi nordische Gerichte neu
interpretierte, auch unter Verwendung
von Moos, Ulmenfrüchten, gerösteter
Hefe und ungewöhnlichen Kräutern oder
Blumen Was kommt als Nächstes?
Ich glaube, man kann nicht
nach Trends Ausschau halten, sie
prognostizieren – abgesehen davon, dass
ich das Wort allein schon furchtbar �nde.
ELVERFELD:

Jeder Koch arbeitet ja auf seine
Weise daran, das Beste aus einem Produkt
zu machen und, das ist vielleicht der
Trend, um den es geht und um den es
noch weiter gehen wird, obwohl ich das
Wort auch nicht besonders mag: Jedes
Lebensmittel kann im Mittelpunkt
stehen. Man ist weg von der Idee,
großartige Küche müsse mit Produkten
verbunden sein wie Kaviar oder
Gänsestop�eber, die als Luxus verstanden
wurden. Ich bin froh, dass inzwischen so
frei gedacht wird.
ANKER:

FAQ: Letzte Frage: Welches Gericht
macht Sie glücklich?
Eine gute Pizza ist auf jeden Fall
sehr weit vorne.
ANKER:

ELVERFELD: Eine gute Pizza ist bei mir

auch dabei, ja, aber an erster Stelle wohl
dieser kretische Salat, den ich vorhin
erwähnte: mit Paprika, Gurke, Tomate,
Kräutern – wobei er nur dann so
großartig schmeckt, wenn man Produkte
von dort verwendet. Das macht ihn aus.

Hat Ihnen der Artikel
gefallen? Lesen Sie
diesen und weitere,
spannende Artikel in der
aktuellen Ausgabe der „F.A.Q.Frankfurter Allgemeine Quarterly“.
Abonnieren Sie die Print-Ausgabe der
„Frankfurter Allgemeine Quarterly“ hier:
fazquarterly.de
Lesen Sie die „Quarterly“ lieber digital?
Hier ﬁnden Sie alle bisher erschienenen
Ausgaben der F.A.Q. als PDF:
e-kiosk.faz.net
Möchten Sie wissen, wie es hinter den
Kulissen der „Quarterly“ aussieht? Für
Neuigkeiten aus der Redaktion, „Behind
the scenes“-Video's von unseren
Shootings und HintergrundInformationen zur neuen Ausgabe folgen
Sie uns einfach auf:
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