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Es gibt Spitzenköche in Deutschland, die kennt man aus dem
Fernsehen. Manch anderen dagegen kennt man mehr von den
großartigen Ruf der ihm vorauseilt.
Zur letzteren „Gattung Koch“ gehört auch Christian Jürgens, ein
verbindlicher und bodenständiger Mensch, der weniger von sei-
nen seinen Vorhaben redet, sondern diese vielmehr tatsächlich
umsetzt. Er kocht klar und konzentriert sich auf das Produkt. So
wie er auch die Antworten auf unsere Fragen auf den Punkt
gebracht hat. Kurz und knackig. Seit 2008 haben Gourmets die
Möglichkeit sein Können im neu renovierten Hotel Überfahrt am
Tegernsee zu testen. 

Welches Gericht könnten sie jeden Tag essen?
Die Fleischpflanzl vom Chef ( E. W.)

... und was kommt auf keinen Fall auf den Teller?
Zutaten die meinen Qualitätsansprüchen nicht
genügen 

Angenommen Sie dürften für eine
historische Person kochen, wer
würde dies sein?
Das Erlebnis hatte ich schon – habe für Heinrich 
Harrer gekocht 

Ganz ehrlich: Fast Food – essen sie das?
Klar, aber nur wenn alles frisch und aus besten
Zutaten zubereitet ist – und nur in Maßen 

Sie haben bisher noch nie im Ausland gearbeitet.
Welches Land würde Sie beruflich reizen?
Japan, weil dieses Land viel mehr an Küche zu
bieten hat als Sushi und Sashimi.

Das – Ihrer Meinung nach – beste Restaurant für
einen romantischen Abend?
Unsere Küche zu Hause , wenn wir „sturmfreie Bude
haben“ und meine Frau mit mir zu Abend isst!

Interview
6 Fragen – 6 Antworten

Zur Person: 
Christian Jürgens 

1968 in Unna, Westfalen geboren

Ausbildung: 1984 Lehre zum Koch in Bad Homburg

Berufliche Stationen:

1988 München "Feinkost Käfer"

1990 München "Tantris"

1991 Aschau "Residenz Heinz Winkler"

1992 Sylt bei Jörg Müller

1993 München "Aubergine" (bei Eckart Witzigmann)

1994 Aschau "Residenz Heinz Winkler Sous-chef  

1997 München "Restaurant am Marstall", Chef de Cuisine

2001-2008 Köblitz, Hotel Burg Wernberg, Restaurant "Kastell"

seit Juli 2008 Rottach - Egern "Seehotel Überfahrt"
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Bild unten: Traumhafte Lage am Tegernsee: Seehotel Überfahrt
Bild rechts:Derzeitige Wirkungsstätte von Christian Jürgens:

Gourmetrestaurant Überfahrt



In der Nähe der Wahrzeichen Tafelberg und Kap der guten Hoffnung
sorgen der Atlantische und der Indische Ozean für ein maritimes
Klima, das ideal für große Weine ist. – Und dennoch hatten viele
junge schwarze Südafrikaner noch nie die Gelegenheit, ein Wein-
gut zu besuchen. Oft haben sie kaum einen schulischen Hinter-
grund, sie trinken selten Wein, aber sie arbeiten häufig in der
Gastronomie. Dieser Spagat der Unwissenheit im Umgang mit
Weinen wird nun geschlossen. Unter dem Namen »Laduma« (Zulu
für Tor) hat der Exportverband »Wines of South Africa« (WOSA) in
Zusammenarbeit mit der gesamten Weinwirtschaft der Kapregion
ein Projekt ins Leben gerufen, das Wein, die WM und eine soziale
Unterstützung vereint. Eigens dafür wurde eine Premium-Rot-
wein-Linie kreiert: »Fundi« (zu Deutsch Lernender) – Rotweine, von
Kapwinzern ausgesucht, um damit Gutes zu tun. Bis zur WM sol-
len 17.500 Kartons mit Fundi-Weinen weltweit verkauft werden. Mit
den Einnahmen wird für 2010 angehende Weinbotschafter eine
neuartige Ausbildung finanziert, wie es sie bisher nur Südafrika gibt.
Ein Cabernet Sauvignon ist ein Elefant und ein Syrah ein Rhinoze-
ros? Das mag vielleicht komisch klingen, aber es ist ein spieleri-
scher Weg, mit Spaß und Leichtigkeit in die komplizierte Welt des
Weines einzutauchen. Auf der zweitägigen Schulung, die vom
»Laduma«-Projekt finanziert wird, lernen die jungen Servicekräfte
auf eine Art, die sie auch ohne Vorbildung umsetzen können, Weine
zu verstehen und zu beschreiben. »Es wird sozusagen die linke mit
der rechten Gehirnhälfte verknüpft«, veranschaulicht Petra Mayer
vom südafrikanischen Weinmarketing diese greifbare Form des
Lernens. Tiere sind Bilder, die die jungen Servicekräfte kennen, und

so lernen sie auf eine verspielte, lustige und lebendige Art, diese
Bilder mit neuen Inhalten zu füllen und die Weine authentisch zu
beschreiben. Die Ausbilder von »Let’s sell Lobster« –  ein Unter-
nehmen, das sich auf den Unterricht im Bereich Wein, Essen und
Entertainment spezialisiert hat –  nehmen ihre neugierigen und
enthusiastischen Schüler mit auf eine Wein-Safari, bei der sie
natürlich auch riechen und schmecken lernen – aber eben auf
eine Art, die sie verstehen und umsetzen können. 
Doch diese Ausbildung kann den jungen Schwarzen aus finanziell
schwachen Milieus erst durch den Verkauf von Weinen aus der
Fundi-Familie ermöglicht werden. In Deutschland, Österreich
und Italien ist der Fundi-Wein aus der Weinbergslage »Anwilka«
ins Rennen zur Förderung der beruflichen Zukunft junger Men-
schen gegangen. Ein Wein, der Großes bietet. Die Trauben von
Anwilka wachsen in exponierter Lage am Helderberg mit Ausblick
auf den sieben Kilometer entfernten Ozean und die False Bay.

»Das Wichtigste ist, dass die Fundi-Weine selbst überzeugen«,
meint Petra Mayer. Denn das wohl originellste Weinprojekt der
Welt lebt nicht von Mitleid, sondern von der Qualität der Weine, der
eigenen Kraft Afrikas und dem gelebten Beispiel »Hilfe zur Selbst-
hilfe«. Noch fehlt ein Teil des Geldes für die 2010 Auszubildenden,
die den Gästen der WM die südafrikanische Weinkultur und die
Lebensart nahe bringen sollen. Doch bis das erste Tor geschossen
wird, werden viele junge Schwarze eine neue Zukunft haben, die
durch das Band vom Winzer bis hin zum jungen Menschen
geschlossen wurde. Wein ist eben mehr als nur eine Rebe.

Weine, die eine Zukunft geben
Südafrika ist in diesem Jahr, dank der 19. Fußball-Weltmeisterschaft, in aller Munde. Auch die südafrikanische Weinwirtschaft hat sich
von diesem Fieber mitreißen lassen und ein einzigartiges Projekt auf die Beine gestellt. 2010:2010 – oder anders: Finanziert durch die

Erlöse des Verkaufs einer Premium-Rotweinlinie werden 2010 Nachwuchsweinkellner für das WM-Jahr 2010 ausgebildet.
Ein Engagement, das nicht nur für den Moment hält, sondern das Leben vieler junger Menschen entscheidend verändern kann.
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Vergleichen, riechen und schmecken – ernst und gewissenhaft,
dabei voller Freude, nehmen die Schüler das
neue Wissen auf
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ie Schweizer Innenarchitektin Tilla Theus hat sich
mit dem Hotel Widder ein Denkmal gesetzt. Der
unscheinbare Eingang des Hotels im Herzen von
Zürich verrät nicht, was hinter den historischen
Mauern passierte, als Theus 1995 mit ihrer Arbeit
anfing. Neun ineinander verschachtelte Wohn- und

Zunftshäuser aus dem 13. bis 18. Jahrhundert wurden nahtlos und
ohne Verlust der häusereigenen Identität zu einem Gesamtkunst-
werk verbaut.

Dass so ein Projekt mit einer Laufzeit von über 10 Jahren Planungs-
und Bauzeit eine gewisse Finanzstärke benötigt, liegt auf der
Hand. Wer sonst könnte hinter diesem Schmuckstück stehen als
eine Bank? Die UBS hat – man will keine genauen Zahlen nennen
– schätzungsweise 130 bis 150 Millionen Franken in den Umbau
gesteckt. 
Seinen Namen verdankt das Hotel der ursprünglichen Bezeichnung
eines der Gebäude als „Haus zum Widder“, seit 1401 Zunfthaus der
Metzgergilde, die sich noch heute regelmäßig im Hotel trifft.
Das Hotel Widder war eines der ersten Design Hotels, bevor es
Trend wurde, möglichst stylish zu wohnen. Im Widder versteht

man unter „Design“ nicht, den Gast in möglichst kleinen Zimmer
mit uncharmanter Beleuchtung unterzubringen, sondern Wohn-
räume anzubieten, die eine unverwechselbare Form von selbstbe-
wusster Schweizer Behaglichkeit ausstrahlen und eben mit moder-
nen Möbel ausgestattet sind. Nicht mehr – aber auch nicht weniger.
Beispielsweise findet man fast in jedem der Zimmer einen Char-
les-Eames-„Lounge Chair“. Dieses traumhafte Bauhausmöbel
kostet alleine schon ca. 5.500 Euro. Sie sehen, es wurde wirklich
nicht gespart. 

Eine besondere Aufgabe war es, unter Achtung der strengen Denk-
malschutzauflagen und der individuellen Charaktere der Häuser
eine Gesamtlinie zu komponieren. Dies ist der Architektin bra-
vourös gelungen. Als Knotenpunkt zwischen den Gebäudekomple-
xen Rennweg und Augustinergasse dient das sogenannte Stein-
haus, dessen Erdgeschoss auf die Zeit um 1200 datiert wurde – der
wohl älteste noch erhaltene Raum der gesamten Zürcher Alt-
stadt. Heute beherbergt es eine dem Thema Zürich gewidmete
Bibliothek für die Hotelgäste.
Egal ob Gotik, Renaissance, Barock, Biedermeier, Art Déco oder
Bauhaus – alle wichtigen architektonischen und gestalterischen
Stilrichtungen der vergangenen 700 Jahre finden sich hier in einem
Gebäudekomplex wieder. Kombiniert auf höchstem Niveau und
mit extremer Stilsicherheit.

Die Gästezimmer verfügen über jeden erdenklichen Luxus
und bieten trotz historischer Bausubstanz modernste Kom-
munikationseinrichtungen, die perfekt und unauffällig in die
Räume und Möbel integriert sind. Selbstverständlich dürfen
auch bei den Video- und Soundsystemen Designklassiker wie
die von Bang & Olufsen nicht fehlen. Kurz ein Wort zur Kunst
im Hotel Widder. Unverwechselbare Akzente setzen kostbare
Gemälde wie zum Beispiel von Serge Poliakoff und Andy
Warhols Lithografie „Ram“. Skulpturen, die das Hotel beinah
in ein Museum der Modernen Kunst verwandeln, finden sich
auf den Korridoren und im Innenhof.

Warum man dieses Haus nun auch hassen könnte, fragen Sie
sich? Ganz einfach, es gibt ja auch Menschen mit einem –
nennen wir es mal – anderen Geschmack. Die fühlen sich
nun mal in einem Haus wohler, das nicht so klar und durch-
dacht strukturiert wurde und in dem beeindruckendes ech-
tes Design nicht so präsent ist.

www.widderhotel.ch

Man liebt es - oder man hasst es

Das Widder Hotel in Zürich fügt sich aus einem Ensemble von neun Altstadthäusern zu einem luxu-
riösen Privathotel der Extraklasse. Einmalig für ein Fünf-Sterne-Domizil: alle Häuser aus dem Mit-
telalter – die Einrichtung aus dem 20. Jahrhundert.
von Britt Heudorf

Food Stuff
travel & Dine in Style 

D

Das Hotel Widder war eines
der ersten Design Hotels, bevor
es Trend wurde, möglichst
stylish zu wohnen. 



Speis und Trank im Restaurant Widder!
Der Fine Dining Hot-Spot der Stadt

Zürcher Bergluft trifft auf Nordseebrise

Geschmack und Eleganz sind die Wahrzeichen vom Widder-
Restaurant. Seit Mai 2009 beweist Alexander Kroll als neuer
Chefkoch seine Kochkünste im historischen Viertel Zürichs.
Bereits mit 15 Punkten Gault Millau ausgezeichnet und
bestimmt noch nicht am Ende der Auszeichnungsleiter ange-
langt, verwöhnt er seine Gäste mit Erlesenem. „Die Verbindung
von Tradition und Moderne" lautet Krolls Motto. Damit ist er
im Hotel Widder ja genau der Richtige. Denn wo könnte man
diese Devise besser einbringen als hier?! 

Seine Küche wurzelt einerseits im klassischen Fine-Dining der
Schweizer Cuisine, integriert aber gekonnt und mit hand-
werklicher Finesse mediterrane und asiatische Elemente.
Der 34-jährige Meisterkoch überrascht seine Gäste mit unge-
wöhnlichen Kombinationen, in der marktfrische, heimische
Zutaten, mit fantasievollen Ideen, gewürzt zu höchsten Ehren
gelangen. Kroll selbst bezeichnet sich gern als „Kulinarik-
Besessenen, Genussmenschen und Tüftler“ und „Gegenteil

eines stereotypen Gourmetkochs“, da er sich sowohl in der
klassischen Haute Cuisine als auch in der jungen, innovativen
Küche zuhause fühlt.

Eine Vorliebe von Kroll ist das Kochen mit Kräutern und
Gewürzen, besonders Alpenkräutern, die ein wenig in Ver-
gessenheit geraten waren wie Bockshornklee oder Zitronen-
myrte, „die unseren Omas aber noch vertraut sind“, so der
Spitzenkoch. Zum Trend zur Nachhaltigkeit gesellt sich so
ein bewusster Hang zur Nostalgie, der die vertrauten Gerichte
der beliebten Hausmannskost – schonend produziert und raf-
finiert kombiniert – ins 21. Jahrhundert holt.

Für Gäste des Restaurants die in der Umgebung von Zürich
wohnen bietet das Haus etwas Besonderes: den Gourmet
Limousinenservice mit einem exklusiven Maserati Quattro-
porte. Denn der Genuss beginnt im Restaurant Widder schon
mit der Vorfreude.

Widder Bar
Sie ahnen es: Ein Hotel, in dem alles unangestrengt perfekt
ist, hat auch ein gutes Restaurant und eine gute Bar. Begin-
nen wir an bzw. mit der Bar. Die Widder-Bar ist weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Barchef Marcus Blattner
hat auch in seinem Bereich etwas nicht Alltägliches geschaf-
fen. Seine „Library of Spirits“ umfasst mehr als 1.000 verschie-
dene Spirituosen, darunter alleine 250 Single Malts, und er ver-
steht es, fantastische Drinks zu mixen. 

Alexander Kroll
1974 in Hamburg geboren
15 Punkte im Gault Millau
Stationen seiner Laufbahn:
1993-1996 Ausbildung zum Koch,
Hotel Prem, Restaurant La Mer in Hamburg.
Küchenchef Steigenberg Belvedère in Davos
Küchenchef Waldhaus in Davos. 
Executive Chef Grand Hotel Zermatterhof
Executive Chef Carlton Hotel, St. Moritz.

Gegenteil eines stereotypen
Gourmetkochs

Gediegen und doch modern, das Restaurant im Hotel Widder, die “Widder-Bar” beheimatet 1.000 verschiedene Spirituosen, in der Küche: Britt Heudorf und Alexander Kroll


