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DieKochkünstler
Viele Köche verderben den Brei. Aber längst nicht alle. Und diese Kochkünstler lassen sich gerne
über die Schulter schauen. Einige davon lieben die große Show. Und das Publikum liebt sie.

vvv Kochshows sind populär. Genuss ist telegen. Dies
liegt nicht zuletzt an Fernsehkochpionier Clemens Wil-
menrod. In Deutschland bat er in den Fünfzigern als Erster
„In zehn Minuten zu Tisch“ und erfand den „Toast Hawaii“,
die Bulette als „Arabisches Reiterfleisch“ oder die „Gefüll-
te Erdbeere“. Der erste Fernsehkoch überhaupt war Mar-
cel Boulestrine bei der Londoner BBC. Das war 1937. Der
erste Showkoch dürfte Vico Torriani im „Hotel Victoria“ in
den Sechzigern gewesen sein. Er sang seine Rezepte,
während er sie zubereitete. Die gesungene Paella garnier-
te er mit flotten Flamencotänzerinnen. Der smarte
Schweizer Entertainer und Schlagersänger hatte tatsäch-
lich Koch und Konditor gelernt.

Diese Geschichte ist auch eine Geschichte von Hauben
und Sternen, denn deren Träger zieren sich schon lange
nicht mehr, ihre Kunst offen zu zeigen. Der Herr der „Nou-
velle Cuisine“ und „Koch des Jahrhunderts“, Paul Bocuse,
trat höchstselbst als einer der ersten ganz Großen vor das
große Publikum. Das war in den Achtzigern. Der Filmema-
cher Peter Greenaway schwelgte dann in kolossalen Bil-
dern: „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“
zieht mit Dampfschwaden in archaisch anmutende Küchen-
welten. Keine Mikrowelle weit und breit. Nicht zuletzt Micha-
el Nymans Musik ist an der Faszination im Kino schuld. Von
Jean-Paul Gaultier stammten die Kostüme und von Giorgio
Locatelli, einem englischen Fernsehkoch, die Gerichte.

Links:
Tim Mälzer eröffnet dem
Kochen neuen Raum 
und ein junges Publikum.

Rechts: 
Der Entertainer und gelern-
te Koch Vico Torriani als
Pionier des Showkochens
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Alfred Biolek kochte dann mehr als ein Jahrzehnt mit
Prominenten. Susanne Vössing, Deutschlands jüngste
und erste Sterne-Köchin, trat bei VOX zum „Kochduell“
an. Sie hatte zuvor schon etwas von der Welt gesehen.
Die USA und natürlich Paris. In Frankreich sind ihr die Le-
genden Bocuse und Alain Ducasse über den beruflichen
Weg gelaufen. Ihr zweites Restaurant war ein Drei-Ster-
ne-Haus, wo sie als Commise angefangen hat. Su Vös-
sing macht aus ihrer Kochkunst keine Geheimniskräme-
rei. Wenn sie ihre Global-Messer schwingt, kann man
gerne dabei sein. Kochen ist für sie wie die Luft, die sie at-
met, Kochen ist ihre Leidenschaft. „Zu kochen macht
mich glücklich“, sagt sie. Das Kochen vor Publikum ist für
sie wie ein Konzert für einen Musiker: „Es hat mit Kommu-
nikation zu tun, und das ist das, was ich daran so schät-
ze.“ Zu den bevorzugten Rezepten coram publico gehören
bislang Geflügelgerichte in zweierlei Schokoladensauce
mit glasierten Essighimbeeren oder Seeteufel in einer
weißen Sauerbratensauce, nicht zu vergessen die weiße
Enten-Bolognese. Transparenz ist für sie das Zauberwort
der Kochevents: „Ich möchte, dass man etwas mit nach
Hause nimmt und das Gefühl hat – oder besser gesagt –
sich zutraut, experimenteller am heimischen Herd zu ko-
chen.“ Derweil winkte Jamie Oliver schon von der Insel
herüber. Der Sender VOX fand als deutsches Pendant

und Vössing-Nachfolger den Hamburger Tim Mälzer.
Dem gelingt es auf seine lausbubenhafte Art, ein noch
jüngeres Publikum vor der Mattscheibe zu bannen. Er
zieht dieses auch in Veranstaltungshallen und Kongress-
säle. „Die Ham’se noch Hack Tour“ umfasste 35 ausver-
kaufte Vorstellungen in 26 Städten mit insgesamt über
60.000 Besuchern. Nicht nur in Deutschland. Die Show
erhielt im März 2008 den LEA (Live Entertainment Award)
für die „Beste Live Show des Jahres”. Mälzer hat dem
Kochberuf eine gewisse Steifheit genommen. Mälzer ist
Rock ’n’ Roll. Davon zeugt auch sein Hamburger Restau-
rant, die „Bullerei“.

Stil muss gar nicht langweilig sein. Im Kaiserswerther
„Schiffchen“ schwingt Jean-Claude Bourgueil seine Kas-
serollen, Pfannen und Töpfe. Lange Zeit zu drei Sternen
vom Michelin. Das große hoffähige Molteni-Herdgetüm
bedient er elegant „wie ein Piano“. Der ehemalige Elitesol-
dat kann aber auch über Shakespeare philosophieren,
während die bretonischen Hummer über die Anrichte
krabbeln. Der Düsseldorfer Künstler Rainer Junghanns
durfte den Gourmettempel für ein Kunstevent inszenieren,
zu dem ein exklusiver kleiner Kreis des Feuilletons unter
Führung von Hellmuth Karasek geladen war. Da kam eine
Opernsängerin aus der Kälte und eine Tänzerin schlängel-
te sich im exzellent sortierten Weinkeller. Die Kunst vertrug

sich grandios mit der „Tourte vom Bresse-Perlhuhn in
Mokka-Duft“.

Parodie darf aber sein. Und so schlüpft Darsteller Mo-
ses Mrohs in die Rolle des Robert Rotisseures. Dabei hat
er den Kochberuf von der Pike auf gelernt. Mit Eckart Wit-
zigmann und Otto Koch tourte er bei den ersten Robinson-
Club-Gourmetwochen. Vor 20 Jahren war Deutschland
eine kulinarische Wüste: „Geschmack muss man eben ler-
nen, und wie man sieht, kann man es auch.“ Mrohs hat der
Aufenthalt in Italien, nach seiner Kochlehre, sehr gut ge-
tan. Der selbst ernannte „Général de la cuisine“ sieht sich
als Feldherr über die „Gustatorik“. Die hat in seinem Fall
Charme, Witz und Sinnlichkeit.

Stefan Marquard und seine „Jolly Roger Cooking
Gang“ sind die Freibeuter der Küche. Für den Oberkorsa-
ren ist Kochen Kreativität pur: „Gemeinsam im Team kann
man Gerichte kreieren, die es so noch nicht gab.“ Die An-
wesenheit eines Publikums bedeutet für ihn die Heraus-
forderung, Menschen zu begeistern, gleichzeitig etwas
Neues zu lernen und Menschen zum Lachen zu bringen.
Dabei mag er Gerichte mit viel Tamtam. Den Feuersäbel
benutzt er besonders gern. Das ist seine eigene „Küchen-
revolution für die Kombüse“. Live-Cooking heißt für 
Marquard, die Menschen brauchen Aha-Erlebnisse. Die 
liefert er gerne. Da kocht er für Breitling in Basel, für 

40 Jahre ESPRIT oder für Audi als Kochpionier in und für
die in Ingolstadt.

Vincent Klink ist auch einer von den ausgefalleneren
Charakteren. Mit „Häuptling Eigener Herd“ gibt der Herr
über die „Wielandshöhe“ ein veritables literarisches
(Gourmet-)Magazin heraus. Da kann der Schwabe dann
auch Hochdeutsch. In der ARD kocht er für das mittägli-
che „Buffet“. Oder Horst Lichter, der ist mit seinem aus-
gewachsenen Schnurrbart als Comedian unterwegs.
Und zwar gelegentlich auch mit Herd. Und guter Butter.
Ganz ohne geht es nicht. Das Programm „Sushi ist auch
keine Lösung!“ füllte die Hallen. Im Herbst 2010 hat der
Nachfolger „Kann denn Butter Sünde sein?“ Premiere.
Schwieriger ist es mit Sarah Wiener. Die ist eher ein
scheues Reh. Allerdings nicht, wenn sie kocht. Nach
zwei Mal Frankreich, einmal Italien, ihren munteren Kü-
chenkindern in der Provence war nun auf ARTE der Al-
penraum kulinarisch dran. Die Sendungen im Kulturka-
nal leben davon, dass sich die gebürtige Österreicherin
und bekennende Autodidaktin regionale Erfahrungen er-
arbeitet wie erkocht. Da gibt es viel für das Publikum,
aber auch für Sarah zu entdecken. Dabei ist sie eine an-
erkannte Kollegin und macht eine sehr gute Figur auf der
Bühne, vor der Kamera und natürlich auch am professio-
nellen Herd.                          v

Alle Kontaktdaten 
finden Sie auf 
www.memo-media.de

info
Oben: 
Moses Mrohs legiert
ernsthaftes Kochen mit
Comedyelementen.

Links:
Der Pirat Stefan 
Marquard mag das 
große Tamtam.

Oben: 
Susanne Vössing war
Deutschlands erste und
jüngste Sterne-Köchin.

Rechts: 
Jean-Claude Bourgueil
kocht seit Jahrzehnten auf
absolutem Top-Niveau.

Fo
tos

: B
ern

har
d K

ühm
ste

dt,
 Hi

lma
r B

. Tr
aeg

er


