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Was wünscht du dir resp. Lifestyle zum Geburtstag?

Ich wünsche mir, dass wir die Zusammenarbeit zwischen 

den Ambassadeuren noch besser hinkriegen. Ich glaube, da 

steckt noch unheimlich viel Potenzial drin. Natürlich wäre es 

auch schön, wenn V-ZUG als Marke im Lifestyle Bereich noch 

besser wahr genommen wird, vorallem in Deutschland und 

Überregional. Ich glaube, wenn wir das alles erreichen, haben 

wir schon sehr viel geschafft.

Wieso arbeitest du mit V-ZUG zusammen?

Erstens gefällt mir persönliche Kontakt und zweitens teilen wir 

dieselben Werte. Ich kann mich 100 % mit V-ZUG identifizieren. 

Und ich mag Dampf (schmunzelt). Dampf ist wichtig in meinem 

Leben, er bestimmt mich. Ich habe Dampf und gebe immer 

Dampf. Dampf ist auch einer der Bestandteile von V-ZUG.

Was schätzt du besonders an der Zusammenarbeit?

Als ich darüber nachgedacht habe, für was V-ZUG steht, ist mir 

aufgefallen, dass wir sehr ähnliche Werte schätzen. Wir sind 

beide ein bisschen «konservativer» und trotzdem innovativ, 

bodenständig. Wir schauen beide in die weite Welt hinaus, sind 

regional und doch in der ganzen Welt unterwegs. Werte, die 

ich für mich persönlich gut finde und mit V-ZUG teile. Deshalb 

arbeite ich auch gerne mit der V-ZUG zusammen.

Mit dem Food Truck sind wir auf einer Tour: Was macht 

das Kochen in unserem Food Truck für dich speziell? 

Was können Gäste von dir erwarten? 

Der Food Truck ist extrem cool! Es macht unheimlich viel Spass 

darin zu stehen, auch mal aus seinen eigenen vier Wänden 

rauszukommen und sich an ein anderes Arbeiten gewöhnen zu 

müssen. Was natürlich auch von Vorteil ist, ist der direkte Kontakt, 

den man zum Gast hat. Der Gast sieht, dass wir alles selber 

zubereiten, wir richten es an, holen es aus dem Ofen, richten 

es auf dem Teller an und reichen es dem Gast über die Theke. 

Letztes Jahr habe ich während der Filmfestspiele in Regensburg 

fast jeden Abend selbst im FoodTruck gearbeitet – ich habe das 

total gerne gemacht. Es hat mir unheimlich viel Spass bereitet, 

den direkten Kontakt zum Gast war einmalig. Street Food oder 

Finger Food kann man im Food Truck viel besser zubereiten, als 
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im Restaurant. Es war eine super Erfahrung, mache ich gerne 

wieder. 

Was hat dich dazu bewogen, Koch zu werden?

Mein Vater war schon Koch. Ich bin in einer Gastronomie-

Familie aufgewachsen, in welcher bereits  14 Generationen 

in der Gastronomie gearbeitet haben. Somit war klar, dass ich 

auch in diesem Beruf landen werde. Bis jetzt habe ich es noch 

nicht bereut!

Was muss Essen heute sein?

Nach meiner Vorstellung muss Essen mittlerweile einfach einen 

Event-Charakter haben. Ich glaube, es gibt viele sehr, sehr gute 

Köche und es gibt natürlich auch einige «Copy + Paste Köche», 

jene die bei Kollegen abschauen. Man muss für was Eigenes 

stehen, ein eigenes Profil haben, das ist enorm wichtig. Und 

das Essen, das man serviert, muss wie gesagt, einen gewissen 

Event Charakter haben. Das heisst, die Leute gehen zum Essen 

und müssen abgeholt werden. Beim Essen, durch den Service, 

durch das Erlebnis rund herum. Es ist nicht mehr nur essen, das 

hat sich schon sehr stark verändert.

Für welche Werte stehst du und deine Kreationen?

Für mich ist es wichtig bodenständig und trotzdem innovativ zu 

bleiben. Sich nicht nur im Hier und Jetzt zu bewegen, sondern 

versuchen, “One step ahead” zu sein. Das ist, soweit es geht, 

auch mit meinen Kreationen der Fall. Wir wollen nicht kochen, 

was 10 andere Köche bereits kochen. Wir kochen, was wir gut 

finden. Das wünsche ich mir so und für das stehen wir auch!

Wie werden sich deine Kreationen in der nächsten Zeit 

entwickeln?

Ich habe eine ganz klare Vorstellung, wohin es mit meinem Essen 

hingehen soll.  Natürlich ist es auch immer eine Gratwanderung, 

und ich frage mich, was kann man den Gästen «zumuten»? Wie 

viele Risikos ist man bereit, einzugehen? Mein Ziel ist es, noch 

reduktiver zu werden, indem ich anstatt 10 Zutaten, auf zwei 

bis drei pro Gang reduziere und alle Zutaten zu einer absolut 

handwerklichen Perfektion zubereiten. Sauber gekocht und 

schmackhaft, das ist mein Plan.

Was möchtest du mit deinen Kreationen bewirken oder 

bewegen?

Was immer eine schöne Intention ist beim Kochen, ist das die 

Leute, die zum Abendessen kommen Spass haben und dass sie 

es geniessen können. Ich glaube, wenn ich mit meinem Essen 

jemandem einen schönen Abend bereiten kann, dann habe ich 

eigentlich schon viel gewonnen.

Woher beziehst du deine Inspiration?

Meine Inspiration kommt immer aus der Saison. Dabei frage ich 

mich: «Was ist aktuell? Was ist verfügbar?». Ich lasse mich auch 

von Erinnerungen inspirieren. Schaue ich beispielsweise einen 

vietnamesischen Film schaue oder sehe sonst eine Erwähnung 

von Vietnam, erinnere ich mich an meine Reise dahin. Oder 

ich lese einen Bericht und lasse mich von der indischen Küche 

berieseln. Danach versuche ich, alle Ideen in meine aktuelle 

Küche einzubauen. So in etwa läuft mein Inspirationsprozess. 

Und natürlich ist es auch immer ein Zusammenspiel mit den 

Mitarbeitern. Sie ergänzen und fordern meine Ideen heraus. 

So kommen die Gerichte zusammen und so wird das ganze 

inspiriert!

Wieso hast du für das Jubiläumsdinner dieses Rezept 

gewählt?

Ich habe mich für den Heilbutt entschieden, da er unsere 

Küche gut repräsentiert. Zum einen ist es ein gutes Produkt und 

zum anderen mache ich daraus eine abgefahrene Mischung: 

mit Kalamansi, Senf, roten Zwiebeln und scharf eingelegtem 

Spitzkohl mit gepickelten Chillies. Dieses Gericht knallt richtig! 

Es ist auch schön zum Essen und macht Spass, es zu kochen. 

Ich wollte was machen, dass unsere Küche gut zeigt, deswegen 

habe ich mich für diese Gericht entschieden.

Greifst du in diesem Rezept zu speziellen Zutaten?

Die spezielle Zutat ist mit Sicherheit die Kalamansi, die 

philippinische Zitrus Frucht. Sie wirkt sehr sauer und salzig, 

nicht ganz so salzig wie die Yuzu. Speziell ist auch der regionale 

Bezug: zum Senf und den roten Zwiebeln, aber auch der 

Spitzkohl ist regional. Es herrscht eine gute Mischung.



Zug, April  2019 3/3

Hast du einen Tipp zum Anrichten?

Da habe ich keinen speziellenTipp. Dieses Gericht ist easy und 

simple zum Anrichten. Den pochierten Fisch in die Mitte des 

Tellers setzen, die Sauce darüber, ein bisschen eingelegten 

Spitzkohl hinzufügen und zum Schluss noch etwas Flowerpower 

– das war’s! Und «schicken»!

From look and feel to smell and taste ist unser 

Leitgedanke: welchen Genuss zauberst du am Liebsten 

aus dem V-ZUG Steamer? 

Wir benutzen den V-ZUG Steamer rund um die Uhr! Ich bin 

normalerweise kein «süsser», aber was ich nie stehen lassen 

kann, ist das Soufflee aus dem V-ZUG Steamer. Was wir zur Zeit 

aktuell im Steamer vorbereiten, ist der Heilbutt. Den steamen wir 

bei 52 Grad. Der Commbi-Steamer bietet viele Möglichkeiten 

und lässt uns viele Rezepte darin umsetzen. Schweinebauch 

im Vacuisine ist so ein Highlight. Es gibt Einiges, das ich gerne 

im Steamer zubereite, ich würde mich nicht auf einen Genuss 

festlegen wollen.


