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Wie der Tavolata-König aus
Küsnacht die Starköche zum
Kochen bringt
Nach nicht einmal dreissig Tavolatas ist Peter Keller mit Partnerin Christa Schroff im Gourmethimmel angelangt
und mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden. Spitzenköche aus der ganzen Welt zollen ihnen Respekt – und
schäumen vor Wut.

hans-peter koch-löffel

Er ist der Bocuse der Hobbyköche, er hat die Tavolata-Gastronomie auf eine neue Ebene geführt und sein Haus gilt
als heissester Spot, seit Ferran Adrià sein legendäres «El Bulli» dicht gemacht hat. Um seine Stühle streitet sich der
internationale Jetset mittlerweile genau so, wie die Spitzenköche aus aller Welt. Mit Gänseleber, Kaki Persimone oder
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Tavolata-Könige Christa Schroff und Peter Keller. 
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seiner Reh-Cipollata hat sich Peter Keller zusammen mit seiner Partnerin Christa Schroff in den Sternenhimmel
gekocht. Und sein Randen-Dreierlei gilt als grösste Revolution seit Paul Bocuse dem französischen Staatspräsidenten
Valéry Giscard d’Estaing am 25. Februar 1975 seine schwarze Trüffelsuppe – die legendäre La Soupe VGE – auftischte.
Doch damit hat der gemütliche Vielredner der Kochprominenz ganz gehörig in die Suppe gespuckt. 

René Redzepi jedenfalls kocht vor Wut, wenn er von dem mit fünf goldenen Kochlöffeln – der höchsten
Auszeichnung, die es im Kochhimmel gibt – geehrten Keller spricht. «Mir verweigern sie seit Jahren einen dritten
Stern, aber diesem Suppenkasper aus Küsnacht verleihen sie nach drei Jahren schon fünf Löffel!? Der weiss doch
nicht einmal, was vor seiner Haustüre wächst!»

Redzepis Restaurant noma in Kopenhagen, wo vor allem auf einheimische Gräser und sondersame Algen gesetzt
wird, wurde schon viermal zum besten Fressbalken der Welt auserkoren. Doch gegen Kellers gebratene Gänseleber
mit Beluga-Linsen und Aprikosen-Confit hat der Norweger keinen Stich. Dass Redzepi schäumt vor Wut hat aber
einen anderen Grund: Redzepi versucht seit zwei Jahren vergeblich, einen Platz im El Bulli Alderwies zu ergattern. «Ich
habe noch nicht mal eine verdammte Antwort gekriegt», regt sich die zweite Geige aus Norwegen auf.

René Redzepi, die zweite Geige aus Norwegen, hofft mit dieser Drohgebärde endlich einen Platz im Alderwies zu
ergattern. 
bild: yuya shino/reuters

Andreas Caminada zeigt sein neues Messer, mit dem er bei Keller Rüebli schneiden will: «Ich habe es extra noch
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Die erste Geige aus der Schweiz hiess mal Andreas Caminada. In seinem Schloss Schauenstein gaben sich bis vor
kurzem noch Staatschefs und Royals die Klinke in die Hand. Doch dem Bündner laufen die Gäste in Scharen davon.
«Prinz Charles hat mir gesagt, dass er jetzt erst mal bei diesem neuen Kochguru aus dem Unterland kredenzen
möchte, bevor er sich allenfalls wieder bei mir blicken lässt», sagt Caminada perplex und ergänzt: «Paris Hilton war
jahrelang Stammgast im Schauenstein. Jetzt ist sie sogar in die Nähe dieses Heinis gezogen, weil sie sich dadurch
bessere Chancen ausrechnet, bald bei Keller essen zu können.» Ein Unterfangen, das auch Caminada bislang
verwehrt blieb: «Ich würde bei Keller sogar die Rüebli schneiden, um einmal über seine Schulter zu schauen. Aber da
heisst es jeweils nur, diese Christa könne das besser als ich». Enttäuscht ergänzt er: «Ich habe Peter Keller einst nicht
nur bekocht, er durfte sogar bei mir schlafen. Aber ich würde bei ihm auch im Gartenhäuschen übernachten». 

Während der verletzte Koch-Adel schmollt, übertrifft sich der andere Teil der Gourmetköche geradezu mit Lob. «Das
ist kein Gaumen-Sex, das ist ein Geschmacks-Swinger-Club, was der da auf den Tisch zaubert», errigiert sich TV-
Spitzenkoch Frank Rosin. Auch er habe zwar noch keinen Tisch bekommen, aber er habe beim Blick auf die Webseite
des Küsnachter Superstars spontan seinen Computer abgeleckt und «ich spürte eine Geschmacksexplosion der
geräucherten Bisonfilet-Streifen auf Kürbis-Carpaccio mit Artischockenbödeli auf der Zunge!» 

schleifen lassen!», sagt er stolz. 

Der bekannte TV-Koch Frank Rosin hirnt immer noch, wie Keller es schafft, derart viel besser zu kochen als er. 

http://www.watson.ch/Schweiz
http://www.watson.ch/Royals
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Keller gilt als Reinkarnation der Nouvelle Cuisine und sein Alderwies hat Bocuse’s gastronomischem Lyon als Wiege
der Grande Cuisine längst den Rang abgelaufen. Das akzeptieren mittlerweile auch die neuen britischen
Kochkünstler. Heston Blumenthal, einst selber bester Koch der Welt mit drei Michelin-Sternen, sagt: «Über mich hat
mal ein Gastrokritiker gesagt: ‹Wenn das der beste Koch der Welt ist, dann bin ich eine Bratwurst›. Aber der Keller
kocht sich selbst mit Bratwürsten in die Weltelite.» Jamie Oliver, der Olivenöl-Abhängige Brite aus Essex, der einst die
TV-Koch-Show neu erfunden hatte, sagt: «Dieser Typ kocht seine Gäste um den Verstand. Das ist mir noch nie
gelungen, obwohl ich auf alle Gerichte einen halben Liter Öl giesse.» Und mit der Naivität eines kleinen Schuljungen,
der nicht merkt, dass er den falschen Spickzettel zur Prüfung mitgenommen hat, fügt er an: «Ich werde in Zukunft
kein Öl mehr verwenden und stattdessen ein Mödeli Anken auf meine Pizzen und Pastas schmeissen. Ich habe
gehört, dass das Kellers Geheimrezept ist.» 

Olivenöl-Junkie Jamie Oliver bei seiner Lieblingsbeschäftigung. 
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