///////////Zur Person//////////

André Tienelt
… hat lange überlegt, ob er Koch
oder
Mechaniker
werden will. „Ich
hatte zwei Mopeds.
Eines zum Fahren
und eines zum Basteln – das hat wahnsinnig Spaß gemacht.“ Trotz der Liebe
zu Motoren: Eine Lehrstelle als Zweiradmechaniker fand sich nicht. Stattdessen
Koch. Lehre im Erbgericht Cunnersdorf.
Bodenständige Küche: „Gefühlt haben
wir 80 Kilo Spargel am Tag verarbeitet…“
Nach der Lehre arbeitet Tienelt im Dresdner 5-Sterne-Hotel Kempinski, im Schloßhotel Lerbach für Drei-Sterne-Koch Dieter
Müller und ab 2007 als Küchenchef in der
Elbresidenz Bad Schandau, für die er einen Michelin-Stern erkocht.

Lust auf
Natürlichkeit
Man kann einen Michelin-Stern kriegen, ohne einen einzigen Hummer gekocht zu haben.
Gute Produkte einfach mit gutem Gewissen neu Interpretieren. Das kann keiner besser
als André Tienelt. Wobei er ganz bescheiden sagen würde: einer muss es ja machen …

Notiert von Ulf Tietge · Mit Bildern von Michael Bode
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ie Durbach-Auswahl gewinnt
jeden Abend. Zwei von drei
Gästen bestellen „das Menü von
hier“, nur einer „das Menü von
Welt“. Durbacher Huhn in zwei Gängen statt
der klassischen französischen Haute Cuisine.
So stimmen die Gäste des Gourmetrestaurants „Wilder Ritter“ jeden Abend mit der
Gabel ab und bestärken André Tienelt in
seiner Philosophie. Denn der neue Küchenchef im Ritter testet lieber eine ganze Woche
lang, wie kaltgeräucherter und pochierter
Saibling am besten mit Gurkenschaum, -eis
und -gelee schmeckt, als nun einfach ein
Filet vom Steinbutt zu servieren.
Beste Zutaten aus der Region. Sehr saisonal,
sehr frisch aber mit viel Kreativität anders
zubereitet, als man es erwarten würde. „Ich
möchte keinen Thunfisch verarbeiten“, sagt
Tienelt. „Die Art ist vom Aussterben bedroht und hat daher auf einer Speisekarte
nichts mehr zu suchen. Ich meine: Wenn
wir von Regionalität sprechen, müssen wir
auch so handeln. Und auch wenn wir nur
ein kleines Haus sind: Einer muss ja den
Anfang machen.“ Also gibt es heute Forelle. Aufgewachsen im Wasser der Durbach,
in der Küche frisch filetiert und dann mit
dem Bunsenbrenner flambiert. Innen bleibt
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Typisch Tienelt
So sieht Frühling auf
dem Teller aus:
In der Küche des
Ritter mild
geräucherter Saibling
mit Schaum, Eis und
Gelee von der Gurke
und Kefir mit Erdnuss
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Bibendum als Küchen-Kasse: Wer etwas
anbrennen lässt, zahlt fünf Euro. Wenn ein Topf
überkocht, gehen zwei Euro ins Sparschwein

der Fisch fast roh, außen ist er knusprig.
Dazu passt Sud vom Rotkohl und wilder
Brokkoli, den Tienelt auf dem Offenburger
Wochenmarkt aufgestöbert hat.
„Es ist doch so“, sagt André Tienelt. „Was
wäre denn besonders, wenn wir nur die
üblichen Luxus-Produkte rauf und runter
kochen? Dafür kommt doch keiner, das
kann man selber. Wir wollen, dass die Leute für uns aus dem Haus gehen und sich
begeistern lassen. Das geht nur, wenn man
neue Wege geht.“
Basis dafür: ehrliches Handwerk und Liebe zu guten Produkten. Tienelt und sein
Team verarbeiten lieber ein ganzes Reh vom ❯

❯ Staatlichen Forstamt Offenburg als ein paar

Kilo Filet beim Großmarkt zu bestellen. Für
den Frühsommer, wenn es Gemüse und
Obst im Überfluss gibt, hat André Tienelt
540 große Weckgläser angeschafft, um mit
seinem Team den Geschmack der Region
einzukochen. Und vor dem Personalhaus,
in dem die Auszubildenden wohnen, soll im
Frühjahr ein großer Kräutergarten angelegt
werden: 25 Sorten, 100 Quadratmeter.

neue Aufgabe für die Auszubildenden:
Der Küchenchef wünscht sich
einen Kräutergarten der Extraklasse
Um die Gäste im Wilden Ritter und der Ritter Stube zu bezaubern, haben Tienelt und
sein Team ein ganzes Netzwerk regionaler
Erzeuger aufgebaut. Die Eier kommen von
Bauer Männle aus Durbach, das Dry-AgedRindfleisch hat auf Schwarzwälder Wiesen
geweidet und engagierte Obstbauern gibt es
rund um Durbach mehr, als man erwähnen
könnte. Alles verlässliche Qualität.

Kinderleicht! Die Buchungsstrecke.
Auf einer Seite. Für alle Geräte.
Eine Buchungsstrecke muss kinderleicht zu bedienen sein.
Wer Kompliziertes einfach macht, gewinnt die Buchung für sich.
+ Einfache Integration in Ihre bestehende Website
+ Perfekte Darstellung auch auf mobilen Endgeräten
+ Intuitiver Verfügbarkeitskalender in Echtzeit
+ Gutschein- und Rabattcode-Einlösung
+ 100% provisionsfrei

Mehr Infos und Demo unter:

www.vioma.de/booking

Rock‘n‘Roll in der Küche:
Tony Oehm (Chef de Partie
Saucier), Julia Schniepper
(Chef de Gardemanger),
Fabian Jänsch (Chef de Partie
Entremetier), André Tienelt
(Chef de Cuisine) und Daniel
Hegenbart (Chef de Partie
Pâtissier) verzaubern ihre
Gäste im Wilden Ritter mit
Kreativität und Leidenschaft

SCHLOSS STAUFENBERG

Dem Erbe und der Natur verpﬂichtet

Lassen Sie sich auf Schloss Staufenberg von einer
großartigen Aussicht verzaubern. Sie blicken über
die Weinberge der Ortenau über die Rheinebene
hinweg ins nahe Elsass. Seit über 800 Jahren sind
die Hänge rund um Schloss Staufenberg mit Reben
bestockt. Mineralisch, vielschichtig, kraft voll.
So schmecken unsere Weine. Kein Wunder:
Sie wurzeln in Granit. Kommen und lernen Sie
Weine mit Tradition und Geschichte in einem
einzigartigen Ambiente kennen!

In der Küche dagegen wird experimentiert. Mit Zwiebeln zum
Beispiel. Wenn man die püriert, mit Gelatine mischt und dann
trocknet, entsteht nicht etwa eine knusprige, sondern eine
flexible Masse. „War anders geplant“, sagt Tienelt und schmunzelt. „Aber mit dieser flexiblen Masse kann man Teebeutel
formen und zum Beispiel mit Morcheln füllen. Wir haben
jetzt sogar kleine Fäden angebracht und ein Etikett geschrieben. Mit Fleischbrühe aufgegossen schmeckt unser Teebeutel
fantastisch – und er bietet was fürs Auge.“
Leichte Küche. Auch das ist typisch Tienelt. „Wir montieren
Saucen nicht mit viel Butter und Sahne, sondern arbeiten
lieber mit Fonds und leichten Aromen. Wissen Sie, wenn ein
Gast sechs Gänge bestellt, nach dem dritten Gang schon den
Hosenknopf öffnen muss und dann das Dessert abbestellt –
das wäre für uns der Albtraum. Intensiven Geschmack gibt
es auch ohne viel Fett.“
Stattdessen braucht es ein motiviertes Team, um immer neue
Gerichte zu entwickeln und zu perfektionieren. Tienelt: „Deswegen ist es so wichtig, dass man vernünftig miteinander umgeht.“ Im Ritter heißt das: sauber dokumentierte Abläufe und
ein respektvoller Ton. „Niemandem ist geholfen, wenn ich wie
ein Choleriker rumbrülle“, sagt Tienelt. „Im Gegenteil: Wir
müssen als Köche schon auch selbst dafür sorgen, dass wieder
mehr junge Leute bei uns eine Ausbildung machen wollen
und gern in der Küche arbeiten. Ohne motivierte Mannschaft
geht gar nichts.“
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WEINGUT

Schloss Staufenberg I 77770 Durbach/Baden
Telefon +49 (0) 781 42778 I www.schloss-staufenberg.de

