N0 2/2019 6,90 €

N0 2/2019 6,90 €

DIE BESTEN RESTAURANTS UNSERER ZEIT
GEHEN SIE MAL WIEDER RICHTIG GUT ESSEN!
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Restaurants für
unvergessliche
Abende

Oktopus vom
Robata-Grill aus
dem „Chotto
Matte“ in Miami

Österreich: 7,70 €, Schweiz: 11,00 sfr, Luxemburg: 8,10 €

STEFFEN HENSSLER
ÜBER DAS IMAGE
VON TV-KÖCHEN
UND SEIN NEUES
RESTAURANT „GO“

GEHEN SIE MAL WIEDER
RICHTIG GUT ESSEN!
NEXT GASTRO-GENERATION Wenn die Kids übernehmen / KREUZFAHRTEN Sterne-Koch an
Bord / ALPENKÜCHE Die neuen Helden Südtirols / SÜDFRÜCHTE Made in Germany / TREND
Neue Weinbars / WELTSPITZE Unterwegs mit Clare Smyth / FI NE DI N ING Berlin, Athen, Sylt
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REISE

VO L L E R
GE N U S S
VOR A U S

Gutes Essen wird auch auf Kreuzfahrten immer wichtiger und ist inzwischen
zentraler Teil des Erlebnisprogramms an Bord. Der Anspruch der Gäste steigt —
also überbieten sich die Reedereien gegenseitig mit Fine-Dining-Restaurants,

T E X T K AT H R I N N O LT E

Fotos: Ivan Sarfatti/MSC Rights, René Riis/Hapag Lloyd Cruises

Gourmet-Workshops und speziellen Foodie-Kreuzfahrten. Ein Überblick

D re i -St e r n e - Kü c h e a u f
Re i s e n : Ke v i n F e h l i n g s
H e i l b u tt m i t M at s u b a d a k i A l g e n u n d H a xe n s u d
g i b t ’s a b O k t o b e r a u f d e r
„ M S E u ro p a “
Links H o h e s We i ß
auf weitem Blau: die
„ M S C S ea v i e w “
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Fotos: Franziska Krug/TUI Cruises, TUI Cruises (2), Oceania Cruises

A u c h a u f g ro ß e n S c h i ff e n
leicht zu finden: Im „Hanami by
Ti m Ra u e “ b r i n g t d e r B e r l i n e r
St a r k o c h s e i n e a s i at i s c h e C ro s s 
o v e r- Kü c h e a u f d i e We l t m e e re

Sterne gibt es bei TUI Cruises nicht nur von Deck aus
am Nachthimmel zu bestaunen, sondern auch in den
Restaurants der „Mein Schiff“-Flotte. Die Hamburger
Reederei hat mit Johann Lafer, Tim Raue und Theodor
Falser gleich drei sterne-dekorierte Köche unter Vertrag.
Lafer erzählt sogar, er sei Koch geworden, „weil mich
ein Schiffskoch dazu inspiriert hat“. Was er von diesem
gelernt hat, beweist der Österreicher den Passagieren
der „Mein Schiff Herz“ mit exklusiven Menüs, die er für
das Restaurant „Atlantik“ entwickelt.
Die „Hanami by Tim Raue“-Restaurants bieten
auf gleich vier TUI-Schiffen das typische Raue-Crossover
der wichtigsten asiatischen Küchen mit Einflüssen aus
Japan, China und Thailand. Vier- bis sechsmal jährlich
begleitet der Berliner mit seinem Küchenteam eine
TUI-Kreuzfahrt. Zur Kontrolle, wie er sagt: „Wir wollen,
dass die Qualität genau dem entspricht, was wir aus
Berlin vorgeben. Dafür schulen wir die Crew und achten
darauf, dass die Rezepte unseren Anforderungen entsprechen. Wir nutzen die Zeit an Bord außerdem dazu,
den Gästen in Kochshows die Gerichte zu erklären und
die Geschichte ihrer Entstehung zu vermitteln.“ Auch
2019 wird Raue mehr als sechs Wochen persönlich auf
der „Mein Schiff“-Flotte mitfahren.
Neu im TUI-Cruises-Team ist der Südtiroler
Theodor Falser, der ab sofort das kulinarische Konzept
des italienischen Restaurants „La Spezia“ an Bord von
drei Schiffen verantwortet. Die Speisekarte hält die ganze Klaviatur italienischer Klassiker bereit, von Rinderfilet-Carpaccio und Risotto bis hin zu Thunfischsteaks
oder Pizzen mit 72 Stunden lang gereiftem Hefeteig.
Und damit auch der Nachwuchs an seefesten
Spitzenköchen gesichert ist, bildet TUI Cruises eigene
„Sea Chefs“ aus, mit einem Kochlehrgang direkt an Bord
der „Mein Schiff“-Flotte.

TUI CRUISES

Siebentägige Gourmet-Kreuzfahrt ab Malta entlang der
italienischen Mittelmeerküste, mit Johann Lafer auf der
„Mein Schiff Herz“. 21.—28.10.2019, ab 929 Euro pro
Person. tuicruises.com

W

Wenn ein Kreuzfahrtunternehmen damit wirbt, die
„feinste Küche auf See“ zu servieren, ist das erst einmal
nichts Ungewöhnliches. Aber die US-amerikanische
Reederei Oceania Cruises investiert einiges, um diesem
Anspruch Nachdruck zu verleihen. Ihr kulinarisches
Aushängeschild ist Jacques Pépin: gebürtiger Franzose
und Wahlamerikaner, Autor von 25 Kochbüchern, Star
von 13 Fernsehsendungen und in den USA eine lebende
Kochlegende. Zu Beginn seiner Karriere in Paris kochte er
für Albert Camus, Simon Beckett und Simone de Beauvoir,
aber auch für Präsidenten und ihre Staatsgäste. John F.
Kennedy soll so begeistert von Pépin gewesen sein, dass er
ihn engagieren wollte. Der Franzose lehnte ab.
Seit der Gründung von Oceania Cruises im Jahr
2002 leitet Pépin den gesamten Gastronomiebereich
der Kreuzfahrtflotte. Seine Ansprüche sind hoch. Ob
Hummer Pad Thai oder Kobe-Rind-Burger mit schwarzer Trüffelsauce – Pépin legt Wert auf exklusive Zutaten.
Auch wenn sie schwer zu beschaffen sind: „Für unser
Baguette wird nur das beste französische Viron-Mehl aus
der Region Beauce verwendet“, so Pépin. Die Entwicklung
eines neuen Menüs dauert ganze vier Monate, danach
muss noch das Personal geschult werden.
Kulinarisches Know-how bietet Oceania auch für
ihre Gäste. In „Culinary Center Kochkursen“ auf hoher See
zeigen professionell ausgebildete Köche aus aller Welt, wie
verschiedene Gerichte zubereitet werden. Bei den ergänzenden Landausflügen „Culinary Discovery Tours“ kann
man dann etwa auf der polynesischen Insel Nuku Hiva
die traditionelle Kochkunst „Ahi Ma’a“ live erleben: das
Kochen mit einem unterirdischen Ofen, in dem die Zutaten
mit der Hitze heißer Vulkansteine gekocht werden. Und
wer nach dem Urlaub direkt weiterkochen will, kann noch
schnell das schiffseigene Kochbuch der Flotte erwerben.

OCEANIA CRUISES

Zwölftägige Gourmet-Kreuzfahrt „Vineyards & Castles“
von Amsterdam nach Lissabon an Bord der „Marina“,
mit Jacques Pépin live am Herd. 17.—29.9.2019,
ab 3469 Euro pro Person. oceaniacruises.com
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Ein Österreicher ist das kulinarische Flaggschiff der
niederländischen Reederei Holland America Line, die
jährlich mit 14 Schiffen rund 100 Länder ansteuert. Der
gebürtige Steirer Rudi Sodamin hat die Kulinarik auf
den Weltmeeren geprägt wie kein Zweiter: Schon mit
23 Jahren begann er auf der „Vistafjord“ von Cunard
als jüngster Küchenchef eines Luxuskreuzers, später
übernahm er die Küchen der „Queen Elizabeth 2“. Seit
2004 ist er als Master Chef bei Holland America Line für
das Speisenangebot der Flotte zuständig. Und er leitet
deren „Culinary Council“, einen kulinarischen Beirat, in
dem neben Sodamin weitere international renommierte
Küchenchefs sitzen: David Burke, Elizabeth Falkner,
Andy Matsuda, Ethan Stowell, Jacques Torres und der
Sterne-Koch Jonnie Boer.
Sodamin führte 1989 das erste Schiffsrestaurant, das jemals vom „Gault-Millau“ bewertet wurde
– mit gleich drei Hauben. Er selbst wurde wiederholt
vom „Porthole Cruise Magazine“ als „Best Cruise Line
Chef“ ausgezeichnet. Auf der „Nieuw Statendam“, dem
neuesten Schiff der Reederei, wird ein Restaurant seinen
Namen tragen: „Rudi’s Sel de Mer“. Sodamin hat dafür
große Ambitionen: „Mein Ziel ist es, daraus das beste
Restaurant auf hoher See zu machen.“
Im Jahr 2019 sind auf insgesamt 23 Kreuzfahrten
der Holland America Line Spitzenköche wie Sodamin,
Weinexperten und Kochbuchautoren geladen, die die
Reisen mit exklusiven Menüs, Workshops und Verkostungen begleiten.

HOLLAND
AMERICA LINE

Siebentägige Ostkaribik-Kreuzfahrt mit der „Veendam“
ab/nach Fort Lauderdale, mit Rudi Sodamin an Bord.
13.—20.11.2019, ab 1019 Euro pro Person.
hollandamerica.com

Bereits zum fünfzehnten Mal verwandelt sich das PoolDeck der „MS Europa“ von Hapag-Lloyd Cruises dieses
Jahr in eine Foodie-Flaniermeile. Für eine spezielle
Kurzfahrt reihen sich dort Genussstationen aneinander,
von Pâtissiers, Sterne-Köchen wie Karlheinz Hauser und
Promi-Winzern wie Günther Jauch. Stets viele Monate
im Voraus ausgebucht beweist die Reise „Europas Beste“,
welchen Stellenwert erstklassige Kulinarik inzwischen
für die Kreuzfahrtbranche hat. Selbst für die über
nächste Reise vom 13. bis 15. August 2021 werden schon
Tickets verkauft – lange bevor die Namen der prominenten Gastköche überhaupt feststehen, die dann mit an
Bord sein werden.
Doch auch über dieses Feinschmecker-Event
hinaus legt die Hamburger Reederei Wert auf Genuss.
Im Oktober 2019 kommt die überholte „MS Europa“ mit
einem modernisierten Kulinarik-Konzept von der Werft
– mit neuen Restaurants und offenerer Raumgestaltung,
legerem Dresscode und freier Platzwahl. Außerdem ist
Kevin Fehling wieder mit an Bord. Der Hamburger DreiSterne-Koch hat schon zu Beginn seiner steilen Karriere
an Bord der „MS Europa“ in der Küche gearbeitet. Am
13. Oktober eröffnet er nun sein erstes schwimmendes
Gourmet-Restaurant „The Globe“ – mit nur 26 Sitzplätzen, unkonventioneller moderner Küche und einem
Frühstück speziell für Spätaufsteher.
Mit Julia Komp hat Hapag-Lloyd Cruises außerdem Deutschlands jüngste Sterne-Köchin als Gaststar
engagiert, sie wird ebenso wie Spirituosenexperte
Jürgen Deibel und der Elsässer Käsespezialist Bernard
Antony auf ausgewählten Reisen des Jahres 2019 persönlich dabei sein.

HAPAG-LLOYD CRUISES
Achttägige Kreuzfahrt ab Dubai entlang der arabischen
Halbinsel auf der „MS Europa“, mit Sterne-Köchin Julia Komp.
28.11.—6.12.2019, ab 3790 Euro pro Person.
hl-cruises.de

Fotos: Rudi Sodamin/Holland America Line, René Riis/Hapag-Lloyd Cruises,
Julian Welter/Hapag-Lloyd Cruises, Hapag-Lloyd Cruises
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D e r H a m b u rg e r D re i -St e r n e - Ko c h
Ke v i n F e h l i n g e rö ff n e t i m H e r b s t
s e i n e r s t e s s c h w i m m e n d e s Re s t a u ra n t . „Th e G l o b e “ b i e t e t P l at z
f ü r 2 6 G ä s t e d e r „ M S E u ro p a “
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Bei den „AIDA Gourmetpaten-Reisen“ gibt sich das
Who’s who der deutschsprachigen Food-Szene den
Kochlöffel in die Hand. Multigastronom und Fernsehkoch Tim Mälzer, Konditorei-Weltmeisterin Andrea
Schirmaier-Huber, Sterne-Koch Stefan Marquard, und
Franz Schned, Juror der ZDF-Fernsehshow „Die Küchenschlacht“ und Chef de Cuisine im AIDA-Bordrestaurant
„Rossini“ – das sind nur einige Mitglieder der illustren
Runde, die auf ausgewählten Kreuzfahrten für das leibliche Wohl der Gäste sorgt und live ihr Wissen weitergibt.
Mit bis zu 17 verschiedenen Restaurants pro
Schiff trumpft die AIDA-Reederei mit einer besonders
breiten kulinarischen Vielfalt auf: Von der französischen
Brasserie bis zum italienischen Gourmetrestaurant,
vom Sushi-House mit Live-Zubereitung bis hin zum
Familienrestaurant mit Kinder-Buffet – für jeden Geschmack ist etwas dabei. In vielen Restaurants der Flotte,
etwa dem „Buffalo Steak House“ und dem „Brauhaus“,
werden eigens von Tim Mälzer kreierte Gerichte serviert,
wie sein „Lieblings-Cut“ oder „Tims Burger“. Auch die
Buffet-Restaurants haben eine spezielle „Mälzer-Ecke“
mit seinen Kreationen
Doch das eigentliche Highlight sind die Reisen,
bei denen Mälzer persönlich mit an Bord ist. Dann
demonstriert der Hamburger mit seiner sympathisch
direkten Art im „Kochstudio by Tim Mälzer“, wie man ein
Rinderfilet perfekt pariert. Dabei können sich die Gäste
nicht nur ein paar Kniffe von ihm abschauen, sondern
anschließend auch noch ein social-media-taugliches
Erinnerungsselfie schießen.

Fotos: AIDA Cruises (3), Craig Bixel/MSC Rights

Ti m M ä l z e r k re i e rt B u rg e r
u n d C u t s f ü r d i e B o rd re s t a u ra n t s v o n A I DA . A u f e i n i g e n
K re u z f a h rt e n ko c h t e r s e l b s t ,
n at ü r l i c h v o r Pu b l i ku m

AIDA CRUISES

Siebentägige Gourmet-Kreuzfahrt „Kanaren & Madeira 3“
ab/bis Gran Canaria mit Stefan Marquard auf der
„AIDAnova“. 9.—16.11.2019, ab 775 Euro pro Person.
Termine mit Tim Mälzer standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest. aida.de

M

Mit Ramón Freixa hat sich die Schweizer Reederei MSC
die hohe Kunst der spanischen Küche ins Boot geholt.
Die Gerichte, die der Zwei-Sterne-Koch exklusiv für die
Kreuzfahrten kreiert und auf ausgewählten Reisen sogar
persönlich zubereitet, sind für Feinschmecker schon für
sich genommen Grund genug, in See zu stechen. Ente
Royal mit einer Creme von Foie gras oder zarter Rücken
vom Iberico-Schwein an Rinderbrühenmayonnaise zergehen auf der Zunge. Seafood-Fans werden im „Ocean Cay
by Ramón Freixa“ auf der „MSC Seaview“ fündig – dem
ersten eigenen Restaurant des Katalanen auf hoher See.
Neben Freixa gehören noch sechs weitere international renommierte Köche zum kulinarischen Portfolio
von MSC Kreuzfahrten, darunter der deutsche Sterne-Koch Harald Wohlfahrt und der japanische Visionär
Roy Yamaguchi. Letzterer hat drei Restaurant-Konzepte
an Bord der „MSC Seaview“ gestaltet, die das Herz von
Fans asiatischer Fusion-Küche höher schlagen lassen: das
„Teppanyaki Restaurant“, die „Kaito Sushi Bar“ und das
Restaurant „Asian Market Kitchen by Roy Yamaguchi“.
Wer noch Platz für Dessert hat, kann in der
Schokoladenmanufaktur des französischen Pâtissiers
Jean-Philippe Maury auf der Promenade der „MSC
Meraviglia“ vorbeischlendern, sich dort live anschauen,
wie feinste Pralinen und bunte Macarons in Handarbeit
gefertigt werden – und natürlich probieren.
Das ultimative Gourmet-Erlebnis (für alle mit
ausreichend Urlaubstagen) ist die jährlich stattfindende
„MSC World Cruise“: eine 117 Tage lange Weltreise. Hier
kann man sich von Sterne-Köchen und Kochbuchautoren
bekochen lassen, und diese auf einigen Reiseabschnitten
bei exklusiven Dinners auch persönlich kennenlernen.

MSC KREUZFAHRTEN

Im Rahmen der 117-tägigen „MSC World Cruise“ steuert
die „MSC Magnifica“ ab dem 5. Januar 2020 insgesamt
43 Reiseziele in 23 Ländern an. Traditionell werden
wieder zahlreiche Starköche auf unterschiedlichen Teil
abschnitten der Route mit an Bord sein.
Ab 12 499 Euro pro Person. msc-kreuzfahrten.de

