
ELSTERMEYER: Genau Erst war ich in
Spanien, dann in London. Da habe ich
in unterschiedlichen Küchen gearbei-
tet. Von portugiesisch bis französisch
und isländisch war da alles dabei.

Woher kam dieser Traum, solche Kü-
chen kennenzulernen?
ELSTERMEYER: Ich habe meine Aus-
bildung in so einem klassischen west-
fälischen Schnitzelpuff gemacht. Mit
Saalveranstaltungen und Schnitzel mit
Bratkartoffeln. So habe ichmir die bun-
te Kochwelt nicht vorgestellt. Bei Lars
habe ich gesehen, dass noch mehr geht
und wollte das Erkunden. Damals war
gerade dieser Höhepunkt der Mole-
kularküche und das hat mich inte-
ressiert. Da wurde komplett ohne
Grenzen mit Essen umgegangen.

Dann haben Sie also den größten Spaß
daran,mit Essen zu experimentieren und
zu schauen, was so möglich ist.
ELSTERMEYER: Ne, das ist kein Ex-
perimentierenmehr. Beimirwirdmehr
mit derWirkungvonEssenaufdieMen-
schenexperimentiert. Ichversuche,den
Gast mit besonderen und ungewöhnli-
chen Kombinationen zu fordern. Der
Westfale steckt immer noch in mir und
dann kombiniere ich westfälische
Kohlroulade mit japanischen Aromen.
Das ist spannend.DerGastbefindet sich
noch in seinem Komfortbereich, aber
man verstellt die aromatische Stell-
schraube ein bisschen.

Also frisst der Bauer eigentlich nur das,
was er kennt?
ELSTERMEYER: (lacht) Das kann
schon sein. Neue Einflüssemüssen aber
auch erstmal mitgebracht werden.
Mittlerweile kennt jeder gedämpfte
Milchbrötchen mit Pulled Pork. So-
was gibt’s in Bielefeld auch, aber es
kommt in kleineren Städten eher et-
was verzögert an.

Ging es deswegen nach Berlin?
ELSTERMEYER: Nach London gab es
in Deutschland von seiner kulinari-
schen Vielfalt her nur die Option Ber-
lin. Da gibt es viele Menschen, die Neu-
em offener gegenüber sind und ge-
wisseDinge auch schonkennen. In klei-
neren Städten können die Leute mit
Gyoza, Dumplings und Dashi-Brühe oft
nichts anfangen. In Berlin aber schon.
Da wollte ich mich eigentlich mit ei-
nem Restaurant selbstständig ma-
chen.

Es ist dann aber doch kein eigenes Res-
taurant geworden.
ELSTERMEYER: Genau, aber ein klei-
ner Supperclub. Das ist wie ein pri-
vates Mini-Restaurant in den eigenen
vierWänden,woman für acht bis zwölf
Gäste mehrgängige Menüs kocht. Da
habe ich mit vielen Bekannten genau
das gemacht, was ich wollte.

Warum macht man solche Supper-
clubs?

ELSTERMEYER: Es ist eine tolle At-
mosphäre. Meist melden sich unter-
schiedliche, fremde Menschen beim
Gastgeber an, sitzen alle zusammen an
einem großen Tisch und man kommt
sich viel näher, als man das im Res-
taurant jemals tun würde.

Wie kam es eigentlich zu Ihrem Koch-
buch über die Berliner Szeneviertel
Kreuzberg und Neukölln?
ELSTERMEYER: Ich bin jetzt seit fünf
Jahren in Berlin, dort bewegt man sich
ein bisschen durch sein Umfeld und
sieht die verschiedensten Dinge. Ge-
rade in Kreuzberg, wo ich gelebt ha-
be, kommt da viel zusammen. Asia-
ten, Türken, Libanesen, Italiener, Sy-
rer und vieles mehr. Es ist ganz in-
teressant, sich da durchzuessen und
dann war da diese Idee mit dem Koch-
buch eine Momentaufnahme von die-
sem kulinarisch vielfältigen und mul-
tikulturellen Kiez zu machen.

Sind die Rezepte darin sehr ausgefal-
len?
ELSTERMEYER: Ich würde nicht sa-
gen, dass es super schräg ist. Gute me-
xikanischeTacos sindgenau sodrinwie
Falafel. Zwei, drei Sachen schlagen
vielleicht auch etwas aus der Art.

Wohin soll die Kochreise weiter gehen?
ELSTERMEYER: Die Supperclubs ma-
che ich nach wie vor. Oft in Berlin, ge-
rade am letzten Samstag in Bielefeld
oder mal in Hamburg und München.
Ab zehn Personen kochen wir auch bei
Leuten zu Hause, die eine besondere
Art der Küche kennenlernen wollen.

Besteht der Traum vom eigenen Res-
taurant noch?
ELSTERMEYER:Auf jeden Fall. Ich ha-
be keinen Druck, aber ich bin inten-
siv auf der Suche nach der richtigen Lo-
cation. Gerade vergangene Woche ha-
be ich mir was angeschaut und wenn
das richtige dabei ist, dann sofort.

Das wird dann auch in Berlin sein.
ELSTERMEYER: Ne, es wird eher Ost-
westfalen oder etwas in Richtung Os-
nabrück.

Warum geht es zurück zu den Wur-
zeln?
ELSTERMEYER: In Berlin wird alles
gerne konsumiert. Jeden Monat macht
ein neues Top-Restaurant auf. Sich da
einen Kundenstamm aufzubauen, ist
problematisch. Die Stadt ist dazu teu-
er, ohne dass mehr Geld verdient wird.
Es sind auch wirtschaftliche Überle-
gungen, dass man es hier macht.

Geht es dann kulinarisch Richtung Ster-
neküche?
ELSTERMEYER: Nein, das wird eher
etwas lockerer. Jemand der 20 Euro
ausgeben möchte soll genau so gut und
lecker Essen können wie jemand, der
50 Euro für ein Menü ausgeben möch-
te.AberdieseLuftnachobensolldasein.

„ 
Ich habe meine
Ausbildung
in so einem
klassischen
westfälischen
Schnitzelpuff
gemacht.“

Thomas Elstermeyer,
Koch und Buchautor

FOTOS: PR/S. GROENVELD/KIEZKÜCHE/GRAISSE

INFO

Zur Person

Thomas Elstermeyer (37)
hat seine Leidenschaft
zum Kochen und zur
Kreativität zum Beruf
gemacht. Nach der Aus-
bildung in Bielefeld und
einer Reise durch die
verschiedensten europäi-
schen Spitzenküchen
kocht er derzeit viel im
Bielefelder Numa, macht
in ganz Deutschland im-
mer wieder Supperclubs
und ist auch für private
Kochsessions buchbar.
Mehr Infos gibt es online
auf elstermeyer.de

Zum Buch

Die kulinarische Vielfalt
einer der größten euro-
päischen Metropolen
einfangen? Thomas El-
stermeyer hat es ge-
schafft. Ende 2015 kam
mit „Kiezküche Kreuz-
berg & Neukölln“ (29,90
Euro) sein erstes Koch-
buch heraus. Neben vie-
len internationalen Re-
zepten gibt es Storys
über Berliner Ecken und
Personen. Schon Anfang
Juli kommt Buch Num-
mer zwei heraus. „Kiez-
küche Refugees Welco-
me“, wofür er mit
Flüchtlingen alle Rezepte
gemeinsam gekocht und
angerichtet hat.

INTERVIEW

„Gutes Essen macht
Menschen glücklich“

Thomas Elstermeyer ist gebürtiger Herforder, Koch und hat schon in der europäischen Sterneküche
gearbeitet. Sein Traum ist es, ein eigenes Restaurant zu führen – bald soll es soweit sein.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE JULIAN RÜTER

Herr Elstermeyer,was ist für Sie die
wundervollste Sache am Ko-
chen?

THOMAS ELSTERMEYER: Das ist ein-
fach. Das faszinierendste ist, dass man
die Menschen glücklich macht, wenn
man auch gut kocht. Im Normalfall be-
schert man den Gästen einen schö-
nen Abend, an dem sie glücklich nach
Hause gehen. Essen ist letzten Endes
auch ein StückKultur unddas ist schön.

Diese Kultur unterscheidet sich zwi-
schen den Ländern extrem oder?

ELSTERMEYER: Auf jeden Fall, aber
der Effekt ist immer der gleiche. Gu-
tes Essen macht die Menschen ein-
fach überall glücklich.

WardasauchderGrund,warumSieKoch
geworden sind?
ELSTERMEYER: Ich wollte immer et-
was Kreatives machen und als ich ge-
merkthabe,dassmanbeimKochensehr
kreativ sein darf und Menschen mit
dem, was man macht auch ein Stück
weit verblüfft, war für mich klar, dass
das mein Weg ist.

Sie haben dann in Bielefeld eine Aus-
bildung gemacht.
ELSTERMEYER:Hier liegenmeine ku-
linarischenWurzeln. Nachmeiner Aus-
bildung war ich noch zehn Jahre hier.
Aber irgendwann hat mich Lars Red-
demann, der in Bielefeld das Numa
führt, ein bisschen unter seine Fitti-
chegenommenundmich zuKöchendie
er kannte nach Spanien geschickt. So
hat das seinen Lauf genommen.

Und dann haben Sie in verschiedenen
Sterneküchen gekocht.
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REZEPT

Toms Liebling

Auch als Koch kann
Thomas Elstermeyer es
übrigens genießen, von
Freunden zum Essen
eingeladen zu werden.
„Das kommt nicht so
häufig vor. Viele den-
ken: ,Ah, der Tom
kommt. Da muss immer
alles besonders sein.’
Quatsch. Allein, dass
man sich die Gedanken
macht, jemanden einzu-
laden und seine eigene
Energie da reinsteckt,
reicht aus. Wenn es eine
Pizza oder eine Bolog-
nese gibt – toll.“ Er
kocht aber auch mal et-
was ausgefallenere Din-
ge. Sein Lieblingsrezept
aus „Kiezküche Kreuz-
berg & Neukölln“ ist So-
boro Don – ein japani-
sches Frühstücksgericht.

ZUTATEN
(für 4 Schalen)
200g Jasminreis
500g Hühner-Hackfleisch
etw. Pflanzenöl
2 El Ingwer, Sake, Reis-
essig, Sojasoße
2 TL und 2 EL Zucker
4 Eier
1 Prise Salz
1 Packung eingelegter
Sushi-Ingwer

ZUBEREITUNG
Reis kochen und Hack
im Öl anbraten, Ingwer
mit anschwitzen. Mit
Reisessig und Sake ab-
löschen. Zwei TL Zucker
und die Sojasoße zuge-
ben. Einkochen, bis fast
alle Flüssigkeit ver-
dampft ist. Eier verquir-
len, 2 EL Zucker und ei-
ne Prise Salz dazu und
in einer Pfanne so sto-
cken lassen, dass mög-
lichst kleine Stücke ent-
stehen. Den Reis und
zur Hälfte mit Hack und
zur Hälfte mit dem sü-
ßen Ei bedecken. Mit
Sushi-Ingwer garnieren.


