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Induktionsherd
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gefüllte Edel-
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Gloschen

Waage

Gloschen im Schrankregal

Hier werden Salate vorbereitet und Gemüse geputzt.

Hänge-Regale

Hier werden warme Speisen angerichtet. Saucen, Gemüse und
Fleisch kommen auf vorgewärmte Teller. Servicekräfte helfen mit.
Die Arbeitsplatte aus dunklem Granit leitet die Wärme gut.

Aufrufen der BestellungAufrufen der BestellungAufrufen der Bestellung
(Annoncer de Bons)

Edelstahlbehälter
mit Kräutern, Schalotten,mit Kräutern, Schalotten,mit Kräutern, Schalotten,
Möhren etc. (Mise en Place)Möhren etc. (Mise en Place)Möhren etc. (Mise en Place)Möhren etc. (Mise en Place)Möhren etc. (Mise en Place)
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Kochenwie
die Profis

Die Küche „Das
Herz, das jeden Tag
pulsiert“, nennt
HeinzWehmann
sein Reich. 2008
wurde der 77
Quadratmeter
große Raum nach
seinen Vorstellungen
umgebaut und einge
richtet. Und das alles bei
laufendemBetrieb! An drei
Pässen (Tresen) am Fenster,
in derMitte und rechts an der
Wandwird gekocht, angerichtet und
vorbereitet. Hinten befindet sich die Spül
küche für Töpfe, nach rechts geht es in die
Nebenküche und zu den Kühlräumen.
Die Gänge zwischen den Pässen sind 95 Zenti
meter bzw. 1,60Meter breit, damit man sich
beimArbeiten nicht gegenseitig behindert.

6Spülen In diesem hinteren Bereich der
Küche wird das Schwarzgeschirr – so nennt
man Pfannen und Töpfe, auch wenn sie aus
Edelstahl sind –mit der Hand gespült.
Jedes Utensil wird gleich nach Gebrauch
gereinigt, damit mögliche Beläge sich nicht
festsetzen oder eintrocknen, sodass sie
ohne viel Aufwand entfernt werden können.
In einemweiteren Nebenraum laufen Spül
maschinen für Geschirr und Gläser, alle mit
Energierückgewinnung und Umkehrosmo
se, bei der das Schmutzwasser wieder auf
bereitet wird. Küche und Service unterstüt
zen die Spülfachkräfte beim Ein und Um
räumen von Geschirr, Töpfen und Pfannen,
damit alles wieder am richtigen Platz steht.

K reativität, beste Produkte,
professionelles Können,
Motivation, Kommunika-
tion, Vertrauen unter den
Kollegen und perfekte Or-
ganisation: Das sind die

Zutaten für eine reibungslos arbeitende
Restaurantküche. Aber wie funktioniert
es, dass Kalbfleisch als wunderbar zartes
und knuspriges Wiener Schnitzel auf
den Teller und zum Gast kommt? Dass
die Soße zur Vierländer Ente die richtige
Konsistenz hat, Möhren und Brokkoli
nicht verkocht, immer genügend Zwie-
beln und Kartoffeln vorbereitet sind?
Das Landhaus Scherrer hat das Abend-
blatt in seine Küche schauen lassen.

Garant für Beständigkeit an der Elb-
chaussee ist Heinz Wehmann, seit 1981
Küchenchef und Geschäftsführer sowie
Mitinhaber des Betriebes. „Kochen ist
Handwerk, und wir hängen unseren
Qualitätsanspruch jeden Tag wieder
hoch“, sagt der 61-Jährige.

18 Kräfte sind in der Küche tätig. Kü-
chenchef (Chef de Cuisine) Wehmann
hat zwei Stellvertreter (Sous Chefs) und
drei Postenchefs (Chefs de Partie), die
als Allrounder auch als Springer (Tour-
nants) eingesetzt werden können.
Fünf Jungköche (Commis de Cui-
sine) machen alles, was anfällt, auch
Gemüse putzen, schneiden und
schnell mal aufklaren. Hinzu kom-
men fünf Auszubildende, ein Spü-
ler und eine Hilfskraft.

Der Chef hat seine Küche in
folgende Posten eingeteilt: Garde-
manger (kalte Küche), Poissonnier
(Fisch), Saucier (Soßen) und Pâtis-
serie, wo im Keller zwei Konditoren

Kuchen und Kekse, Macarons und
Brioche backen, Eis und Pralinen her-
stellen sowie Torten zaubern. Rund 95
Prozent der Speisen und Gerichte im
Scherrer werden selbst gemacht.

Was fehlt, ist der Posten vom Entre-
metier (Koch für die Zubereitung von

Beilagen). „Jeder Posten kümmert sich
selbst um die Beilagen“, sagt Wehmann.
„So wird selbstständiges Arbeiten geför-
dert und das komplette Handwerk eines
Kochs abgefordert.“ Der Ton des Chefs
in der Küche ist übrigens freundlich und
bestimmt. Von Kommandos wie auf
einem Kasernenhof keine Spur. „Ohne
mein Team hätte ich keinen Erfolg“, sagt
Wehmann. Es sei wie so oft im Sport, da
zähle ja auch die Mannschaft.

Schichtbeginn für die erste Crew ist
um zwölf, Ende um 21.30 Uhr. Die zweite
Crew arbeitet von 15 bis 24 Uhr. Gegen
15.30 Uhr gibt es Personalessen – jeden
Tag frisch gekocht. Als Kernzeit für alle
gilt 16 bis 18.30 Uhr, da wird viel für den
Abend vorbereitet: Gemüse putzen,
Zwiebeln schneiden, Dressings anrüh-
ren, Fisch filetieren, Fleisch portions-
weise parieren. Auf blauen Schneide-
brettern wird Fisch verarbeitet, auf ro-
ten Fleisch, auf grünen Salat und
Gemüse.

Die Hauptküche, das „Herz, das je-
den Tag pulsiert“, ist elf mal sieben Me-
ter groß. Auf sechs fest eingebauten und
bis zu 30 mobilen Induktionsfeldern
wird gekocht, gebraten, gedünstet. Dafür
stehen Bratpfannen in verschiedenen
Größen und Materialien, Edelstahl-Sau-
teusen in verschiedenen Größen und

sehr große
Edelstahltöpfe zur
Verfügung. Hinzu
kommen 45 Holzkochlöffel
und 120 Schaumlöffel oder Kellen.

Außerdem gibt es eine Kippbrat-
pfanne mit 60 Litern Fassungsvermö-
gen, einen 80-Liter-Bottich für Fonds
und Eintöpfe, Schränke und Schubladen
zum Kühlen oder Warmhalten von Tel-
lern und Zutaten, eine Grillplatte, einen
mobilen Elektrogrill, drei professionelle
Waffeleisen, mehrere Mikrowellen,
Backöfen, Konvektomaten (Heißluft-
öfen), Salamander (Ofen mit starker
Oberhitze, leitet sich ab von griechisch
„salambe“ für Feuerstelle), Waagen und
Steckdosen für Mixer und Pürierstäbe.

In der Nebenküche mit angrenzen-
den Kühlräumen werden auf einem gro-
ßen Edelstahltisch Vorspeisen und
Amuse-Gueule (Gruß aus der Küche) an-
gerichtet. Dafür wird der Tisch mit einer
großen weißen Decke belegt. Das ist äs-
thetisch und schont das Geschirr.

Die Küche hat drei lange Tresen, so-
genannte Pässe: Am Fenster wird ge-
kocht, in der Mitte angerichtet und abge-
holt, und rechts findet kalte Küche statt.

Und dann kommt die Maschinerie in
Schwung: Ein Gast möchte ein Wiener
Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gur-

kensalat. Eine Kellnerin bringt den Bon
in die Küche, Wehmann annonciert die
Bestellung über Mikrofon, und ein Sous
Chef nimmt sie an.

Er holt ein Kalbsschnitzel aus der
Kühlschublade, klopft das Fleisch flach,
wälzt es für die Panade in Mehl, Ei und
Semmelbröseln, gibt einen Klacks But-
terschmalz aus einem Behälter an sei-
nem Platz in die Pfanne, brät und würzt
das Fleisch. Immer wieder wird die Pfan-
ne geschwenkt, das Schnitzel bewegt,
damit es zart bleibt und knusprig wird.

Bei Hochbetrieb am Abend werden
viele Gerichte gleichzeitig zubereitet:
zum Beispiel Suppe oder Salat als Vor-
speise, ein Filetsteak zum Hauptgang,
verführerische Desserts. „Jeder bleibt
ruhig und ist konzentriert bei der Sa-
che“, soWehmann.

Jeder Fettspritzer wird sofort mit
einem Tuch weggewischt, der Arbeits-
platz penibel sauber gehalten. Kochlöffel
und Pfannenheber werden in einen klei-
nen, mit Wasser gefüllten Edelstahlbe-
hälter (Bain-Marie) gestellt, damit
nichts kleben oder matschen kann.

Eine Jungköchin bereitet derweil an
ihrem Platz die Bratkartoffeln zu, die Zu-
taten sind schon vorgeschnitten. Eine
zweite Jungköchin hobelt am dritten
Pass Salatgurke für den Salat, mischt die
grünen Scheiben mit dem vorbereiteten
Dressing, gibt Kräuter dazu.

Und unter den Augen von Küchen-
chef Wehmann wird auf dem mittleren
Pass angerichtet, denn die Speisen kom-
men zum Teller. Zuerst das Schnitzel auf
einem Küchentuch entfetten, dann aufs
Porzellan, anschließend die Bratkartof-
feln dazu und diese mit Schnittlauch be-
streuen. Der Gurkensalat ruht schon in
einem Schälchen. Die Servicekraft steht
bereit, wischt kleine Spritzer vom Teller
und bringt die Speise zum Gast.

1 Braten Ein Gast hat
Wiener Schnitzel bestellt. Das
flach geklopfte und panierte Kalbfleisch wird in
reichlich Butterschmalz gebraten. Zart sollen die
Schnitzel bleiben, knusprig sollen sie werden.
120 Pfannen in verschiedenen Größen und aus
verschiedenenMaterialien sind im Landhaus
Scherrer vorhanden.Wer etwas zubereitet, hält
seinen Arbeitsplatz penibel sauber undwischt
jeden Spritzer gleich weg. Laut HeinzWehmann
ist Koch ein „ästhetischer Beruf“.
ImHintergrund stehen Edelstahlbehälter für
Salz und Pfeffer, Fett und Kochutensilien.

2KochenRund 120 Sauteusen
aus Edelstahl in verschiedenen
Größen sind in der Küche vorhan
den. In diesen Stieltöpfen wird
gekocht, erwärmt, gedämpft,
pochiert. Sie stehen in Regalen
und Schränken verteilt im Raum
und auf der Fensterbank.
Der Stieltopf ist besonders prak
tisch, weil man ihnmit der einen
Hand festhält, während Schnee
besen oder Kochlöffel in der
anderen Hand zumAufschlagen
oder Rühren benutzt werden.
Für die Zubereitung großer

Mengen stehen außer
dem noch 20 ent

sprechende
Edelstahltöp
fe zur
Verfü
gung.

7Mise en
PlaceDas ist
Französisch und bedeu
tet „an den richtigen Ort gestellt“.
In einer Küche hält eineMise en Place beispielsweise die oft benötigten
Gewürze, Kräuter und Zutaten bereit. In zwölf Edelstahlbehältern sind
schon Kräuter wie Petersilie, Rosmarin, Koriander, Schnittlauch und
Basilikum sowie fein gehackte Schalotten und gewürfelte Karotten
vorbereitet. Alles wird zumKochen, Braten, Abschmecken und
Dekorieren gebraucht. Wer in der Schicht als Gardemanger (kalte Küche)
eingeteilt ist, putzt, schnippelt und hackt die entsprechenden Zutaten.
Aber auch die Auszubildenden bekommen diese Aufgabe.
DieseMise en Place steht in der Küche auf der dunklen Granitplatte
vommittleren Pass, wo die Speisen vor demServieren angerichtet
werden.

3Gloschen So heißen diese versil
berten Servier oderWärmeglo
cken. Sie sind seit dem
18. Jahrhundert in Ge
brauch und dienen zum
Warmhalten von Spei
sen auf Tellern oder
Platten sowie als
Schutz vor Partikeln
auf demWeg von der
Küche zumTisch des
Gastes. Dort werden
die Hauben unmittel
bar vor demServieren
gelüftet. Das Landhaus
Scherrer besitzt 36
Gloschen, die jeden Tag
poliert werden. Außerdem
verfügt es über 1650 Besteck
teile sowie Kerzenleuchter und
Servierplatten, die je nach Benutzung
alle ein bis zwei Tage in der Silberpolier
maschine aufgearbeitet werden.

4 FondBottich „RumfortFond“ hat Sterne und Fernsehkoch Ste
fanMarquard dasmal genannt, was in diesemRiesentopf köchelt.
Dort kam alles hinein, was in der Küche „rum“lag und „fort“musste.
So oder ähnlich halten es viele Restaurantküchen. Auch im Landhaus
Scherrer wandern unter anderemAbschnitte von Fleisch und Gemüse
in diesen 80LiterBottich, in dem Fonds für Suppen und Saucen
entstehen. Auch größereMengen Eintopf können darin zubereitet
werden. Links daneben ist eine 60LiterKippbratpfanne eingebaut,
zumBeispiel zum Zubereiten großerMengen Bratkartoffeln.

5 Fleisch In einer Kühlschublade liegen vorbereitete und vakuumierte
Fleischportionen für die Gerichte, die auf der Karte stehen, wie
Kalbsschnitzel, Rinderfilet, Lammkoteletts, IbericoSchwein sowie
Kasseler undWürste für den Grünkohl. An einem durchschnittlichen
Tagwerden bis zu 15 Kilo Fleisch verarbeitet. Die Küche versorgt das
GourmetRestaurant,Wehmanns Bistro und das Bistro Ö1,
übernimmt CateringAufträge und bereitet PersonalEssen zu.
Nachhaltigkeit ist ein Thema beimWarenkreislauf, der so gesteuert
wird, dassmöglichst keine Lebensmittel weggeworfen werden.

9Und ab
zumGastDas

Wiener Schnitzel
mit Bratkartoffeln und

Gurkensalat sowie der Grünkohl
mit Röstkartoffeln, Kasseler undWurst sind
fertig. Auf demMittelpass werden die Spei
sen angerichtet, das heißt die Komponenten
kommen zumTeller. Der schwarze Granit
hält und leitet dieWärme gut, auch hier wird
jeder Spritzer und Klecks auf der Arbeits
fläche sofort weggewischt. Der Service
kommt an dieser Stelle in die Küche, achtet
aufmakellose Sauberkeit auf den Tellern,
holt diese ab und bringt sie zumGast. Dort
heißt es „Guten Appetit“, in der Küche „die
nächste Bestellung“.

8Gemüse
Die zwei
Auszubildenden
putzen auf dem
Edelstahltisch in der
Nebenküche Berge von
Grünkohl. Die frischen und
gewaschenen Blätter werden bei der
Lese sorgfältig durchsortiert. Täglich werden in der Küche des Landhau
ses Scherrer rund 30 Kilo Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie undMöhren ver
arbeitet. An Saisongemüse fallen in wechselnden Zusammenstellungen
etwa 26 Kilo Grünkohl, Rosenkohl, Schwarzwurzeln, Steckrüben, Kürbis,
Porree, Paprika und Auberginen an. Bis zu sechs Kilo bringen außerdem
täglich verzehrte Blattsalate, Kräuter, Kresse, Tomaten und Salatgurken
auf dieWaage.

Die Größe einer Wohnung, die
Sauberkeit eines OPSaals: Wie
eine Restaurantküche eingerichtet
und organisiert ist, zeigen
Marlies Fischer (Text), Marcelo
Hernandez (Fotos) und Frank Hasse
(Grafik) am Beispiel vom
Landhaus Scherrer


