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Sie gelten als der weltbeste Koch, 
stehen auf der Liste der „World’s 50 
Best Restaurants“ an erster Stelle, 
haben Abertausende Reservierungs-
anfragen für Ihre Osteria Francescana 
– wachen Sie manchmal morgens auf 
und fragen sich: „Massimo, wie konn-
te dir das alles nur passieren?“
(Lacht) Ja, jeden Tag – da realisiere
ich, dass ich meinen Traum lebe.
Das sage ich auch immer zu meinen
Köchen: Lernt zu träumen, und
wenn ihr träumt, träumt in großen
Maßstäben, denn es kostet euch
nichts. 

Um den Titel zu ermitteln, wird von 
den Organisatoren die Welt in 26 
Zonen eingeteilt, die jeweils von 40 
Kritikern betreut werden – sind Sie 
wirklich der beste Koch der Welt oder 
eher der beliebteste Koch von gut 
1000 Kritikern?
Ich glaube, dass „Best“ nicht das ge-
eignete Wort für den Award ist, es ist
nur sehr wirkungsvoll. Ein japani-
scher, französischer oder italieni-
scher Kochstil lässt sich letztlich
auch nicht vergleichen. Wir haben
der italienischen Küche vielleicht
eine Ebene hinzugefügt. So versu-
che ich den Titel zu verstehen. 

Sie wirken auch nicht wie ein Mann, 
der täglich fahneschwenkend durch 
Modena spaziert und ruft: „Hey, hier 
kommt der beste Koch der Welt.“ 
Wie bringen Sie Distanz zwischen 
sich und die Auszeichnung?
Mein Sohn hat ein neurologisches
Syndrom. Wir haben deswegen ein
Inklusionsprojekt ins Leben geru-
fen, wo Kinder mit speziellen Fähig-
keiten Tortellini herstellen. Mitt-
wochs gehen wir zur Therapie. Das
hält mich am Boden. Mein Karriere
ist ohnehin langsam herangewach-
sen, wie ein Baum, weshalb ich
Wurzeln habe, die tief in die Erde
reichen. 

Trotzdem sind die Erwartungen an je-
des Bottura-Gericht immens, können 
Sie noch mit Leichtigkeit neue Ge-
richte entwickeln? 
Erst gestern war ein sehr bekannter
italienischer Restaurantkritiker bei
mir zum Essen. Er hat ausschließlich
neue Gerichte probiert – und soll ich
Ihnen verraten, was er gesagt hat?
Er hat gesagt, es sei das beste Essen
gewesen, das er in seinem Leben
gegessen hat – können Sie das glau-
ben? 

Das ist ein Wahnsinnskompliment – 
besitzen Sie ein Rezept für Kreativi-
tät?
Mein liebster Künstler ist Joseph
Beuys. Er sagte einmal, die schwers-
te Aufgabe sei, die Flamme der
Kreativität am Brennen zu halten.
Ich muss jeden Tag ausprobieren,
tüfteln, immer dranbleiben, ich in-
volviere auch mein Team in den
kreativen Prozess, das ist alles eine
harte, aber auch wundervolle Auf-
gabe, so halte ich die Flamme am
Brennen.

Manchmal hat man das Gefühl, in Ih-
nen lodert eine fast kindliche Entde-
ckungsfreude. Ist das richtig? 
Völlig richtig. Lassen Sie mich das
an einem Beispiel erklären: Wenn
ich mir die Lasagne vorstelle, die
meine Mutter gekocht hat, dann
versuche ich das Gericht durch die
Augen eines Kindes zu sehen. Das
Beste ist dann die Kruste obenauf,
den Rest können gern die Erwach-
senen essen. So entstand mein Ge-
richt „Der knusprige Teil der Lasag-
ne“. 

Sie spielen mit Emotionen.
Exakt. Ich will in der Osteria
Francescana meine Gäste in ihre
Kindheit entführen, ihre Herzen be-
rühren und sie zum Weinen vor
Glück bringen. 

Wie oft weinen denn Gäste bei Ihnen?
Erst gestern Abend wieder einer.
Verstehen Sie: Essen ist ein Aus-
druck von Kultur, wie das Betrach-
ten eines Gemäldes oder das Lesen
eines tollen Buches. Manchmal
können die richtigen Aromen und
Geschmäcker deine Gedanken auf-
lösen, und du bekommst unverstell-
ten Zugang zu deinen Emotionen. 

Die Kunstbewegung der Futuristen, 
die in Italien ihren Anfang nahm, 

Sternekoch und Entwickler

Massimo Bottura (56) gehört 
zu den innovativsten Köchen 
der Welt und hat sich der Ent-
wicklung der italienischen Kü-
che verschrieben. Seine Waren 
bezieht er nach eigenen Anga-
ben vorzugsweise aus der Um-
gebung von Modena in der 
Emilia-Romagna, wo auch sein 
Restaurant, die Osteria 
Francescana liegt. Botturas 
Kreationen tragen Titel wie „Er-
innerung an ein Mortadella-
Brötchen“, „Ops, ich habe die 
Zitronentarte fallen lassen“ 
oder „Ein Aal, der durch den Po 
schwimmt“. Es sind Gerichte, 
die ihm im Jahr 2011 den dritten 

Stern im Guide Michelin be-
scherten. Die Netflix-Doku-Se-
rie „Chef’s Table“ widmete Bot-
tura im Jahr 2015 die erste Fol-
ge.  Im Jahr 2016 und 2018 wur-
de die Osteria Francescana zu-
dem zum „World’s Best Restau-
rant“ gewählt. Als im Jahr 2012 
ein Erdbeben in Modena mehr 
als 360 000 Parmesanleibe be-
schädigte, sendete Bottura 
einen Appell in die Welt, den 
Parmesan zu kaufen. Dazu 
stellte er ein Rezept bereit – al-
le Käse wurden verkauft. Mit 
seiner Non-Profit-Organisation 
„Food for Soul“ hat Bottura der 
Lebensmittelverschwendung 

den Kampf angesagt. Seine
Refettorios sind Restau-
rants, in den Bedürftige eine
Mahlzeit bekommen. Es gibt
sie bisher in Mailand, Lon-
don und Rio de Janeiro. hfi

Alles Freiwillige: Das Team
des Refettorios Ambrosia-
na. 
FOTO: CARITAS AMBROSIANA

Sie gehen aber noch weiter: In Ihrem 
Projekt „Food For Soul“ werden 
unter anderem Non-Profit-Restau-
rants, so genannte Refettorios, reali-
siert, wo aus überschüssigen Lebens-
mitteln für Bedürftige köstliches Es-
sen zubereitet wird. Sie haben einmal 
gesagt, dass das kein Wohltätig-
keits-, sondern ein Kulturprojekt ist. 
Können Sie das erklären? 
Was kann ich aus altem Brot herstel-
len? Was mit überreifen Tomaten
anfangen? Die Köche in den Refet-
torios – alles Freiwillige –, widmen
ihre Zeit, um Kreativität in nützli-
ches Wissen zu transferieren. Das ist
ein Kulturprojekt. Unsere Restau-
rants sind auch voll von Kunst, sie
werden aufwendig designt, beste-
chen durch wundervolle Architek-
tur. Und es ist unglaublich, wie die-
se Orte das Leben der Gäste und
Mitarbeiter in kurzer Zeit zu einem
besseren verändern. Ich glaube,
dass Schönheit die Welt verändern
kann. 

Was verschafft Ihnen mehr Genugtu-
ung, ein neues Refettorio? Oder die 
Arbeit in der Osteria Francescana? 
Gute Frage. Ohne die Osteria wür-
de es die Refettorios nicht geben,
aber ich sage immer zu meinen Part-
nern, dass der Tag kommen wird, an
dem sie durch die Tätigkeit mehr
zurückbekommen, als sie geben. Es
ist unglaublich, wirklich unglaub-
lich!

Lebensmittelverschwendung, Armut, 
Nachhaltigkeit, soziale Ungleichheit: 
Sie beschäftigen sich mit existenziel-
len Dingen – kommt Ihnen die Gour-
metszene manchmal abgehoben vor?
Gastronomietourismus ist sicher
ein Reisesegment für Wohlhaben-
de. Obwohl Touristen beispielswei-
se nicht nur in die Osteria France-
scana kommen, sondern meist die
ganze Region erkunden, damit
wird es zu einer kulturellen Erfah-
rung. Wir verstehen uns auch als
landwirtschaftliche Botschafter,
promoten die besten Farmer, Fi-

scher, Handwerker. Es gibt Län-
der wie Schweden oder

Japan, die viel in die-
sen Sektor investie-

ren, weil sie den
positiven Effekt
verstanden ha-
ben, den Gastro-
nomie auf Tou-
rismus, Land-
wirtschaft, Kultur

und Gesellschaft
hat. 

Nächste Woche erscheint
die neue Ausgabe des „Guide

Michelin“ in Deutschland. Es gibt 
auch unzählige weitere Restaurant-
führer oder Awards, sodass man 
schnell den Überblick verliert. Hinzu 
kommen Kochshows. Wird Ihnen zu 
viel Zirkus um Spitzengastronomie 
gemacht, anstatt sich auf die essen-
ziellen Dinge in diesem Sektor zu 
konzentrieren? 
Ich glaube eher, dass die Leute
durch die hohe Medienpräsenz der
Topgastronomie begreifen, dass Es-
sen nicht nur Unterhaltung ist. 

Das System der Rangliste der welt-
besten Restaurants wurde geändert, 
Sie werden ab sofort in eine Hall of 
Fame eingehen und können nicht 
mehr den ersten Platz belegen. Ist es 
Zeit für den Ruhestand? 
(Lacht) Ich habe mehr Energie als
vor zehn Jahren. 

Sie planen ja derzeit auch ein Hotel 
bei Modena, können Sie sich da ab-
seits des Tellers verwirklichen? 
Es ist eine alte Villa, benannt nach
meiner Mutter Maria Luigia, die wir
umbauen. Es wird zwölf Gästezim-
mer geben. Da kann ich meine
Kreativität noch anderweitig ausle-
ben, wir werden auch Gärten anle-
gen. Aber ich sage Ihnen jetzt eines:
Im Jahr 2020 werde ich das revolu-
tionärste Projekt überhaupt auf den
Weg bringen. Ich darf zwar noch
nichts verraten, aber es ist verrückt.
Wirklich. Und wenn ich selbst schon
sage, es ist verrückt, dann ist es total
verrückt. 

Okay. Und wie geht der heutige Tag 
des Massimo Bottura noch weiter? 
Kochen. Gleich beginnt der Abend-
service. 

machte auch vor der Kulinarik nicht 
Halt. Im Jahr 1930 servierten die 
Avantgardisten ein Menü in Mailand: 
Es gab eine Brühe aus Rosen und 
Sonne, zum Dessert einen Regen aus 
Zuckerwatte. Gerichte, die von Ihnen 
stammen könnten. Ist das ein Zufall? 
Es ist ein Zufall. Das Manifest der
Futuristen war in erster Linie provo-
kativ. Sie haben gar nicht versucht,
dass beste Essen ihrer Zeit neu zu
erschaffen, sie wollten nur mit dem
Intellekt spielen. Essen muss aber
zuallererst gut schmecken und ge-
sund sein. 

Speisen sollten bei den Futuristen 
auch neue „dynamische Kräfte“ ent-
wickeln, Tradition bedeutete ihnen 
wenig – wie wichtig ist Ihnen Tradi-
tion? 
Sehr wichtig! Ich möchte Tradition
aber nicht nostalgisch sondern kri-
tisch betrachten, um das Beste aus
der Vergangenheit in die Zukunft
zu holen. Wie der Künstler Ai Wei-
wei, der eine 2000 Jahre alte Vase
fallen ließ und sagte, dass er nicht
die Vergangenheit verteidigen,
sondern neu aufbauen will. 

Inspirationen und Hommagen von 
und an Jazzpianisten, Maler und Bild-
hauer – Ihre Küche sucht sehr stark 
die Anbindung zur Kunst. Warum?
Manche Kritiker behaupten, meine
Küche sei mehr als die Summe mei-
ner Rezepte. Der kreative Prozess,
um ein Gericht zu entwickeln, mag
vielleicht den Künstlern ähneln,
aber ich glaube, ein Koch ist zuerst
ein Handwerker, der ordentliches
Essen kochen muss. Ich bin viel-
leicht ein Handwerker, der von
Qualität besessen ist. 

Sie arbeiten zwar stark mit italieni-
schen Geschmacksbildern, aber ent-
fernen sich weit von den Ursprungs-
gerichten – das wurde von Ihren 
Landsleuten nicht immer honoriert. 
Verzeihen Ihnen die Italiener mittler-
weile Ihre Experimente?
Es ist immer noch schwierig. Die Ita-
liener sind sehr nostalgisch, sie wol-
len nicht, dass die Rezepte ihrer
Großmutter verändert werden. 

In Ihrem Gericht „Die 
Kartoffel, die darauf 
wartet, eine Trüffel 
zu werden“ ziehen 
Sie auch eine Paral-
lele zu Ihrem Wer-
degang. Der Jura-
student, der sein Stu-
dium abbrach, um 
Koch zu werden. Jetzt 
sind Sie berühmt. Gibt es 
Momente, in denen sich die Trüf-
fel wünscht, wieder eine Kartoffel zu 
sein? 
(Lacht) Das ist mein emotionalstes
Gericht. Im Dezember durfte ich an
der Harvard University eine Rede
halten, es kamen Hunderte Studen-
ten, es war unglaublich. Ich beende-
te meinen Vortrag mit folgendem
Satz: „Eine Kartoffel kann in den
richtigen Händen, von einer Person
mit dem Kopf voll Poesie und durch
viel harte Arbeit besser als eine
Trüffel werden“ – ich will eine Kar-
toffel sein! 

Sie engagieren sich auch stark in so-
zialen Projekten, allen voran kämpfen 
Sie gegen Lebensmittelverschwen-
dung. Warum?
Meine Großmutter teilte sich wäh-
rend des zweiten Weltkriegs ein Ei
und ein paar Brotkrumen mit der
ganzen Familie. Das hat sich mir
eingebrannt. Ich bin mit Respekt vor
Lebensmitteln groß geworden und
ich versuche diesen Wert jeden Tag
zu leben. Ich will – wie viele andere
Küchenchefs auch – ein gutes Bei-
spiel für die jüngere Generation
sein. Wir müssen erklären, wir müs-
sen aufklären, wir müssen für eine
Revolution unserer Esskultur
kämpfen: Wir produzieren Lebens-
mittel für zwölf Milliarden Men-
schen, stellen Sie sich das doch ein-
mal vor: Wir werfen 1,3 Milliarden
Tonnen Lebensmittel weg, wäh-
rend Millionen Menschen hungern!
Wir verschwenden sinnlos Wasser,
Energie und Humankapital – sind
wir denn völlig wahnsinnig? 

Wird in der Osteria Francescana viel 
weggeworfen? 
Null Abfall. 

  Wie oft
      weinen Ihre Gäste,
Massimo Bottura?

Massimo Bottura studierte erst 
Jura, bevor er die italienische 
Küche gegen den Willen seiner  
Landsleute auf eine neue 
Ebene hob. Unser Autor 
Hannes Finkbeiner hat mit ihm 
über das Beste an der Lasagne 
gesprochen – und darüber, wie 
Schönheit die Welt verändern 
könnte.
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Herr Witzigmann, was ist bei Ihrer 
ersten Gesellenprüfung zum Koch 
schiefgelaufen? 
Ich litt etwas an Liebeskummer, ha-
be aber vor allem versucht, den Prü-
fer von meiner Version, einen Reh-
rücken zu spicken, zu überzeugen,
was nicht der damaligen Lehrmei-
nung entsprach. Da bin ich durch-
gefallen! Wenn ich mir aber den
heutigen Wissensstand anschaue,
hatte ich damals trotzdem recht. 

Das war 1960. Fünf Jahre später ab-
solvierten Sie dann eine „zweite Aus-
bildung“ in der Auberge d’Ill im El-
sass. Mit der Betreiberfamilie Haeber-
lin verbindet Sie bis heute eine enge 
Freundschaft. Was dachten Sie, als 
kürzlich der Betrieb nach mehr als 50 
Jahren seinen dritten Stern verlor? 
Nach erstem Schock und Sprachlo-
sigkeit ist große Ratlosigkeit geblie-
ben. Ich kann nicht nachvollziehen,
was die Redaktion in Paris da gerit-
ten hat. Vielleicht gehört es ja zur
zukünftigen Ausrichtung, die bishe-
rigen Erfolgsgeschichten und Le-
genden zu degradieren und neue
Maßstäbe zu setzen, was ich nur
kopfschüttelnd zur Kenntnis neh-
men könnte, denn gerade Frank-
reich hat eine lange, erfolgreiche
Historie auf diesem Gebiet. Das
grenzt meiner Meinung nach an
Selbstverstümmelung, die eigene
Geschichte vom Sockel zu hauen.
Ich hätte es besser gefunden, eine
Hall of Fame der französischen Top-
gastronomie und Küchenlegenden
zu schaffen. Stattdessen schießt
man sich selbst ins Knie. Und ohne
jetzt allzu sehr ins Detail gehen zu
wollen, wenn ich in Illhäusern einen
Stern entferne, dann muss ich das
gerechterweise auch in zahlreichen
anderen Häusern angehen.

Eine Station führte Sie auch zu Paul 
Bocuse, was haben Sie von dort mit-
genommen? 
Ich war mit ihm von Zeit zu Zeit auf
dem Markt in Lyon einkaufen, das
war die Entdeckung des Himmel-
reichs auf Erden: Frische, Qualität
und Angebot setzten alle Inspiratio-
nen frei. Von Paul Bocuse – aber vor
allem auch von Paul Haeberlin – ha-
be ich gelernt, dass das Produkt das
Wichtigste ist, ohne das selbst der
ambitionierteste Koch zu nichts fä-
hig ist. 

Daraus hat sich eine regelrechte Pro-
duktliebe entwickelt, Ihr Satz „Der 
Star in der Küche ist das Produkt“ 
wird landauf, landab von Köchen 
zitiert – eine Ehre für Sie? 
Es ist schön zu erleben, wie sich die-
ser Satz verselbstständigt hat, aber
Erfolg hat immer viele Väter, und
Misserfolg bleibt meist elternlos. Im
Prinzip habe ich nur die Gedanken
von Rumohr oder Walterspiel aufge-
griffen und mit meinen eigenen Er-
fahrungen ergänzt. Die Quintes-
senz ist auch herrlich einfach: Ohne
das richtige Produkt sind wir Köche
nur begabte Handwerker, denn
Höchstleistungen sind nur mit Top-
produkten möglich. Wobei ich zwi-
schenzeitlich einen Schritt weiter
bin: Die Steigerung dieses Satzes ist
nämlich, dass es ein großer Luxus
ist, den Produzenten seiner Lebens-
mittel persönlich zu kennen. 

Warum? 
Ich muss mich auf den Produzenten
verlassen können, dass die Dinge,
die ich von ihm beziehe, ökologisch
und ökonomisch in Ordnung sind.
Ich bin als Koch meinen Gästen
gegenüber ja fast in einer Art Durch-
griffshaftung. 

Die Arbeit mit Produzenten ist unter 
Köchen ja auch gerade in Mode, wo-
bei Kochtrends heute in einer rasen-
den Geschwindigkeit kommen und 
gehen. Verfolgen Sie diese Entwick-
lungen mit Besorgnis? 
Eine tiefe Besorgnis über unheilvol-
le Entwicklungen habe ich nicht,
aber eines ist klar, die Trends bre-
chen mit immer höherem Tempo
über uns herein. Früher wurde mal
alle drei Monate eine Sau durchs
Dorf getrieben, heute, dem digita-
len Orkus sei es geschuldet, passiert
das ja fast täglich. Da muss jeder für
sich entscheiden, ob er auf jeden
Zug aufsteigt und sich vom Katzen-
gold blenden lässt – oder eben ana-
lysiert, dass „neu“ nicht automa-
tisch „besser“ heißt.

Seit dieser Woche sind Sie erstmalig 
im Fernsehen zu sehen, als Juror in 
der TV-Show „Top Chef“. Wird das 
Kochen durch solche Formate nicht 
zu stumpfer Unterhaltung degra-
diert? 
Ich glaube, dass eine ernsthafte

sache, dass man in der Spitzengas-
tronomie ohne Hotelanbindung
nicht reich wird. Man ist mit An-
stand über die Runden gekommen
und konnte seine Rechnungen zah-
len, das Geld hätte sich mit einfa-
chen Sachen leichter verdienen las-
sen. Aber wenn sie sich an ihre
Höchstleistung herantasten, dann
gehen sie an Grenzen, da sind Kö-
che nicht anders als Hochleistungs-
sportler. 

Johann Lafer musste sich angeblich 
vor Dienstbeginn in der Aubergine 
einmal erbrechen. Stress. Sie selbst 
bekamen in Ihrer Ausbildung einmal 
eine Maulschelle verpasst. Hat der 
Fachkräftemangel im Gastgewerbe 
mit diesem rauen Milieu zu tun? 
Ein Gerücht wird durch zahlreiche
Wiederholungen nicht automatisch
zu einer gesicherten Ahnung. Und
so ist es auch mit der Mär vom Ge-
schrei in der Küche. Sie müssen be-
rücksichtigen, dass der Lärmpegel
mit 15 oder mehr hart arbeitenden
Personen in einer engen Küche
hoch ist, da tanzt niemand seinen
Namen. Hinzu kommen die mit gro-
ßer Lautstärke gegebenen Kom-
mandos des Chefs am Pass, die laut
sein müssen. Nicht, weil der Chef
ein Schreihals ist, sondern damit die
Kommandos jeder Mitarbeiter ver-
steht, was laut rückbestätigt wird.
Und das Chefs auch mal auf den
Pass trommeln müssen, liegt
schlichtweg daran, dass der Gast bei
einer Nachlässigkeit nicht den
Jungkoch beschuldigt, sondern den
Chef. Nicht meine Mitarbeiter wa-
ren schuld, wenn der Schnittlauch
mal zu groß geschnitten wurde, das
wurde mir zum Vorwurf gemacht.
Trotzdem ist die Küche noch lange
kein Kampfplatz, sondern der ewige
Versuch, Mannschaftssport in eine
Einzeldisziplin zu verwandeln. Und
wenn ich mir heute so manchen
Fußballtrainer am Spielfeldrand be-
trachte: Da wirken wir Küchenchefs
eher wie Erzieher in der Waldorf-
schule.

Hätte Sie ein Berggasthof in einem 
Skigebiet vielleicht mehr erfüllt? 
Es gehört zum Leben und dessen Er-
fahrungswerten, dass man nachher
klüger ist und viele Dinge in der
rückwärtigen Betrachtung einen
anderen Stellenwert bekommen.
Alles in allem bin ich zufrieden mit
dem, was ich erreicht habe. 

Ihr Vater drehte mit 70 Jahren noch 
eine Runde im Himalaya. Was planen 
Sie zu Ihrem 80. Geburtstag in zwei 
Jahren? 
Das mit dem Himalaya habe ich
nicht geschafft, da hatte mein Herr
Papa mir etwas voraus. Ich habe
noch keine Pläne für meinen 80. Ge-
burtstag, blicke ihm aber voller
Spannung entgegen.

Auseinandersetzung mit dem Beruf
nie stumpfe Unterhaltung sein wird.
Der weltweite Erfolg von „Top
Chef“ zeigt ja, dass die Leute mehr
über Kochen und Produkte erfahren
wollen, und wenn man das in ein
unterhaltsames Schema presst, hat
das nichts mit Degradierung zu tun.
Das erinnert mich an die unselige
Diskussion über E- und U-Musik –
diese wahnwitzige Unterscheidung
zwischen „ernster“ und „unterhalt-
samer“ Musik. Es gibt nur gute und
schlechte Musik. Und entweder
schmeckt’s oder es schmeckt nicht.
Und auch der Fernsehzuschauer er-
kennt durch die zahlreichen Koch-
sendungen die Chronologie des
Ganzen: Vor dem Essen kommt das
Kochen. 

Vor 40 Jahren, am 19. November 
1979, erfuhren Sie, dass Ihr Restau-
rant Aubergine in München den drit-
ten Stern bekommen würde, als ers-
tes deutsches Restaurant. Wie darf 
man sich das kulinarische Deutsch-
land damals vorstellen? 
Ich klopfe mir ja äußerst ungern auf
die Schulter, aber Wolfram Siebeck
hat das auf einen einfachen Nenner
gebracht: Es gab eine Zeit vor und
nach Witzigmann. Klingt einfach,
fast banal, aber Sie müssen sich das
so vorstellen: Das war die Zeit des
Dosenöffners in Deutschland, fri-
sches Gemüse war Mangelware.
Was heute teilweise in jedem Super-
markt zu finden ist, wurde damals
noch mittels Fahrgemeinschaften
mit anderen engagierten Gastrono-
men aus Frankreich geholt. Meine
Kollegen und ich waren auf nahezu
missionarischem Weg und haben so
einfache Dinge wie Crème double,
Estragon oder Prinzessbohnen be-
sorgt. 

Es gibt übrigens diese Legende, dass 
Sie bei einem Rinderfilet nicht nur 
das Fleischteil herausschmecken, 
sondern obendrein, aus exakt wel-
chem Stück des Filets das Medaillon 
geschnitten wurde – wahr oder un-
wahr? 
Wahr!

Köche standen bei Ihnen am Herd, die 
dann selbst den Gipfel der Kochkunst 
erreichten, darunter Harald Wohlfahrt 
oder Claus-Peter Lumpp, die Sie heu-

te noch einen „Pionier“ nennen, die 
Aubergine eine „Kaderschmiede“. 
Ahnten Sie damals wie Ihre Arbeit die 
deutsche Gourmetszene verändern 
würde? 
Ich habe beim Schreiben der Spei-
sekarte oder beim Kochen nie daran
gedacht, was das für Spätfolgen ha-
ben könnte. Mir ging es jeden Tag
und jeden Moment darum, meine
Gäste zufriedenzustellen. Natürlich
erfüllt es mich mit gewissem Stolz,
wenn man nach Jahrzehnten fest-
stellt, was man da losgetreten hat. 

Würde die Aubergine auch heute 
noch drei Sterne bekommen?
Die Frage könnte ein Michelin-Tes-
ter besser beantworten, aber ich
glaube, jeder Spitzenkoch verän-
dert im Laufe von Jahrzehnten seine
Stilistik und passt sie dem Zeitgeist
an. Wobei auch jeder ambitionierte
Koch als Erster eine neue Marke zu
setzen versucht. Aber im Prinzip bin
ich meinem Credo immer treu ge-
blieben: An allerster Stelle steht das
Produkt, dem sich der Koch unter-
ordnen sollte. Und dass weniger
mehr ist, hat immer schon zu meiner
Grundeinstellung gehört. Streber-
teller mit unendlich vielen Kompo-
nenten waren nie meine Welt.

Als Häppchen gab es bei Ihnen auch 
mal Würste vom Metzger aus Bad 
Gastein oder Sie haben Hasenvorder-
läufe auf Weißkraut serviert. War das 
damals keine Provokation? 
Essen und kochen hat für mich ganz
grundsätzlich nie etwas mit Provo-
kation zu tun, dafür ist mir das Pro-
dukt zu schade. Aber in der Welt von
Gänseleber, Trüffel und Steinbutt
waren das willkommene Abwechs-
lungen. Die Gäste haben das ge-
liebt, die Kritiker haben die Nasen
gerümpft.

Sie galten als großzügiger Gastgeber, 
hatten viele Angestellte und hohe 
Warenkosten, was die Wirtschaftlich-
keit Ihres Restaurants in Schieflage 
brachte. Dennoch dürfen die Jahre 
1979 bis 1994 als Ihre intensivste 
Schaffensphase am Herd beschrieben 
werden. Hätten Ihnen schwarze Zah-
len mehr Befriedigung verschafft? 
Ich will an dieser Stelle nicht über
die Definition „Schieflage“ disku-
tieren, aber es ist keine Verschluss-

  Würden Sie heute noch
      drei Sterne bekommen,
Herr Witzigmann?

Vor 40 Jahren wurde erstmals 
ein deutsches Restaurant mit 
drei Sternen im Guide Michelin 
ausgezeichnet: Es war die 
Aubergine von Eckart 
Witzigmann. Der 
Spitzengastronom ist seiner 
Linie treu geblieben, obwohl er 
jetzt unter die Fernsehköche 
geht. Hannes Finkbeiner hat 
mit ihm gesprochen.
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Vom Lehrling zum Jahrhundertkoch

Eckart Witzigmann wurde im 
Jahr 1941 in Hohenems gebo-
ren und wuchs in Bad Gastein 
auf, wo er auch im Jahr 1957 
eine Kochausbildung im 
Straubinger Hof begann. Mehr 
als 13 Jahre arbeitete er da-
nach in Betrieben im Ausland, 
unter anderem bei Spitzenkö-
chen wie Paul Haeberlin oder 
Paul Bocuse. Wurzeln schlug 
der Österreicher schließlich in 
München, wo er im Restaurant 
Tantris zwei Michelin-Sterne 
erkochte. Im Jahr 1978 eröff-
nete er in München sein Res-
taurant Aubergine, das schon 
im Folgejahr drei Sterne be-
kam. Beflügelt von der franzö-
sischen Hochküche und ge-
trieben von Perfektion, 
wurde das Gourmetres-
taurant unter der Füh-
rung Witzigmanns zur 
Keimzelle des „deut-
schen Küchenwunders“. 
Bis zur Schließung im 

Jahr 1994 wurde das Lokal 
stets mit der Höchstbewer-
tung im Guide Michelin be-
dacht. Im selben Jahr wurde 
Eckart Witzigmann vom Res-
taurantführer Gault-Millau 
zum Jahrhundertkoch gekürt, 
eine Auszeichnung, die bis-
lang nur drei weitere Köche 
erhielten. Witzigmann schrieb 
zahlreiche Kochbücher, arbei-
tete als Berater auf Mallorca 
und in Tokio und ist Patron im 
Salzburger Ikarus. Seit 2004 
wird der Internationale 
Eckart-Witzigmann-Preis an 
Menschen vergeben, die sich 
um das Kochen in besonderer 
Weise verdient gemacht ha-
ben. 

Eckart Witzigmann (hin-
ten, Zweiter v. r.) als Koch-
lehrling in Bad Gastein. 
QUELLE: ECKART WITZIGMANN

MAL EHRLICH 3Sonnabend, 11. Mai 2019
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