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Prolog
“Zurück zur Natur.“ Es lohnt, sich
diesen Satz in Erinnerung zu rufen.
Denn er wird immer wieder und
immer noch Jean-Jaques Rousseau,
einem der Väter der Aufklärung zu-
geschrieben. Nur stimmt das leider
nicht und genau das macht die
Sache spannend. Wörtlich genom-
men würde diese plumpe Forde-
rung ja den Verzicht auf Kultur und
alle kulturellen Errungenschaften
bedeuten. Was nicht gerade im
Sinne der Aufklärung wäre. Doch
der Geist der Aufklärung lässt uns
den Begriff der Natur klarer sehen,
als es alle Romantik mit ihrer Ver-
klärung von Scholle, Boden und
Natur vermag. Unser Verständnis
von Natur ist immer schon eines un-
serer Kultur. Bei Weinbergen spricht
man gerne von Kulturlandschaften.
Und es liegt auf der Hand, dass hier
eine Menge Arbeit investiert wurde,
um diese Kulturlandschaften zu ge-
stalten. Die Weintrauben sind na-
türliche Produkte und zugleich
Ergebnisse unserer Kultur. Es ist eine
Vielzahl an Arbeitsschritten not-
wendig, um aus den Trauben Wein
werden zu lassen. Und es ist eine
Menge an Wissen und Erfahrung
nötig, um einen wirklich guten
Wein machen zu können. Wein ist
ein Kulturgut, das in besten Fällen

seine Umgebung, sein Terroir geschmacklich abzubil-
den versteht. Und doch ist es kein Zufall, dass man
Natur und Aufklärung zusammendenken möchte, wie
ja gerade die falsche Zuschreibung des Zitats belegt.
Es wird Zeit, dass wir unser Wissen anwenden, um un-
sere Umwelt zu erhalten und zu nutzen. Nachhaltig-
keit setzt ja voraus, dass man Ressourcen wertschätzt. 
Mit seiner Manufaktur praktiziert Jörg Geiger Nach-
haltigkeit. Denn er besinnt sich nicht nur auf die Wie-
senobst Kulturlandschaften mit ihren unverwechsel-
baren Bäumen, Blüten, Beeren, Früchten und Kräu-
tern, er nutzt ihr Potential. Und dabei greift er auf
traditionelle Herstellungsmethoden zurück, die er mit

modernster Technik für die Gegenwart anschlussfähig
werden lässt. Was mit Destillaten und Schaumwein
begann, hat sich zu einem umfassenden Sortiment
auch an alkoholfreien Getränken entwickelt. Seine
“PriSeccos“ setzen aromatische Ausrufezeichen und
seine “Inspirationen“ sind aus Früchten, Beeren,
Kräutern und weiteren würzigen Zutaten geformte
charakterstarke Getränke. Sie vermögen erstklassige
Speisen so gut zu begleiten, wie ausgesuchte Weine.
Dabei sind sie nicht nur alkoholfrei, sie spiegeln die
Aromen ihrer Region ab. Trinkbares Terroir. Die Ge-
tränke der Manufaktur Jörg Geiger laden dazu ein,
einen Schritt voran zur Natur zu gehen.

Jörg Geiger – Blick zurück nach vorn
Der Gasthof Lamm, im romantischen Ort Schlat süd-
östlich von Stuttgart gelegen, ist seit Jahrhunderten
im Familienbesitz. Als Jörg Geiger das elterliche An-
wesen 1993 übernahm, war die Entwicklung, die
kommen sollte, noch nicht abzusehen. Klar aber war
von Anfang an, dass hier jemand ans Werk geht, der
neben der Verbundenheit zu seiner Heimat auch
schwäbische Tugenden wie Leidenschaft und Perfek-
tion mitbringt. Dazu ist Jörg Geiger ein Mensch, der
als passionierter Tüftler Liebe zum Detail entwickelt,
ohne dabei den unternehmerischen Weitblick zu ver-
lieren. Die nun folgenden Schritte wirken rückbli-
ckend logisch und zeugen von Jörg Geigers Passion,
Bestehendes zu verbessern. Der angesehene Land-
gasthof wurde innerhalb weniger Jahre mit viel Fin-
gerspitzengefühl zu einem Top-Restaurant. 
Mit der Champagner-Bratbirne wurde 1997 der
Grundstein für ein weiteres Unternehmen gelegt. 
Die Birnbaumriesen dieser Sorte, die man heute nur
noch entlang des Albtraufs in Baden-Württemberg
antrifft, sind in der Regel mehr als 100 Jahre alt und
prägen die Kulturlandschaft der Region. Die Champa-
gner-Bratbirne weist eine mittelgroße gelbgrüne
Frucht mit adstringierenden Gerbstoffen auf und er-
zeugt damit ein Mundgefühl, welches die Schwaben
als “räß“ bezeichnen. Man sollte die Birne nicht pur
vom Baum essen. Aber aus ihr wird in Schwaben
schon seit 1760 Schaumwein hergestellt. Hier sind es
gerade ihre Gerbstoffe, eingefasst in eine elegante
Säurestrukur, die diese Birne für Schaumweine aus-
zeichnet. In der Manufaktur Jörg Geiger wird der
Schaumwein der Champagner-Bratbirne in traditio-
neller Flaschengärung hergestellt. Durch sein viel-
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DIE MANUFAKTUR JÖRG GEIGER

Jörg Geiger arbeitet
mit seiner Manufaktur
im Herzen des Alb-
traufs, der größten zu-
sammenhängenden
Wiesenobst-Kultur-
landschaft Deutsch-
lands. Der maßgeblich
von Geiger initiierte
Verein “Schwäbisches
Wiesenobst“ strebt
hier eine geschützte
Herkunftsbezeichnung
an. Ziel ist der Erhalt
und die Regeneration
der alten Baumriesen
durch extensive Be-
wirtschaftung in Ab-
grenzung zu den
Obstplantagen. Dies
beinhaltet den Schutz
des Naturraums für
Tiere ebenso wie die
Steigerung des Frei-
zeitwerts für den Men-
schen. Gesetzt wird auf
alte Sorten, die auf
stark wachsenden 
Unterlagen gedeihen. 
Solche Bäume graben
ihre Wurzeln tief in
den Boden, um wie
auch Wein Terroir zu
schöpfen. Die Wiesen
selbst werden traditio-
nell zur Heuernte ge-
nutzt oder durch
Schafe beweidet.

Wiesenobst 
rund um das
schwäbische 
Örtchen Schlat.
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schichtiges Aroma, bei dem die Birne klar im Vorder-
grund steht, aber auch Anklänge von anderen hellen
Obstsorten sowie florale Noten transportiert, wurde
dieser Schaumwein zum Grundpfeiler der nun entste-
henden Manufaktur Jörg Geiger. 
Seit 2003 werden in der Manufaktur alkoholische, zu-
nehmend aber auch alkoholfreie Getränke aus den
Früchten der heimischen Streuobstwiesen produziert.
Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehr als
50 Mitarbeiter, die Produktpalette wird fortwährend
mit Weitsicht und Fingerspitzengefühl ausgebaut.
Neben Obst gelangen hier Beeren und Kräuter wie
Scharfgabe, Mädesüß, Wacholder oder Holunder zum
Einsatz. So wird nicht nur Wiesenobst erhalten, durch
den nachhaltigen Ansatz und den Verzicht auf chemi-
sche Zusätze wie Farb-, Aromastoffe, Konservierungs-
oder Säuerungsmittel wird das Terroir schmeckbar
und das nicht nur in den alkoholischen Produkten,
sondern ebenfalls in den alkoholfreien Getränken der
Manufaktur Jörg Geiger.

Alkoholfreie Aromenvielfalt
Mittlerweile hat die zweite Produktionsstätte ihren
Betrieb aufgenommen. Auf diese Weise können die
alkoholischen und die alkoholfreien Getränke separat
voneinander hergestellt werden. Im Stammwerk von
2003 werden weiterhin die Destillate, Süßweine, Craft
Cider, Poiré artisan und Schaumweine in traditioneller
Flaschengärung hergestellt, während die neue An-
lage zum einen der Gesamt-Rohannahme sowie der
Produktion der alkoholfreien Getränke und dem Ver-
sand dient. Unter den etwas über 100 Getränken,
welche die Manufaktur Jörg Geiger im Sortiment be-
reithält, sind mittlerweile rund 40 alkoholfreie PriSec-
cos gelistet. Dabei entfallen mittlerweile 85 Prozent
des Produktionsvolumens auf die alkoholfreie Sparte.
Der Produktionsprozess ist paradigmatisch für die ge-
samte Arbeit der Manufaktur Jörg Geiger: Traditio-
nelle Verfahren werden nicht einfach kopiert, son-
dern auf ihre Wirkweise analysiert und im Zusammen-
spiel mit modernster Technik umgesetzt. Durch die
moderne Interpretation traditioneller Arbeitsweisen
können die typischen Aromen des sortenrein bearbei-
teten Obstes erhalten bleiben und zugleich der
höchste Standard an Hygiene und Effizienz sicherge-
stellt werden. Über 98 Prozent der Zutaten, die später
in Flaschen gefüllt werden, werden in der Manufak-
tur auch als Rohware verarbeitet. So kann die Quali-
tät schon beim Anbau gesichert werden. 
Am Beispiel der gerade frisch angelieferten sortenrei-
nen Mostbirnen erläutert Jörg Geiger diesen hier
praktizierten Zusammenhang von Tradition und Mo-
derne. In der neuen Produktionsstätte werden die 
Birnen in geschlossenen Behältern gesammelt. Der
Prozess der Nachreifung ist entscheidend, denn hier
synthetisieren die Birnen Ethylen und entwickeln so

erst das für sie typische Aroma. Früher wurden die
gerbstoffbetonten Weinbirnen in eigens zu diesem
Zweck ausgehobene Erdlöcher gefüllt, die dann abge-
deckt wurden, um das Entweichen des Ethylens zu
verhindern. “Unsere Herbst- und Winterbirnen müs-
sen nachreifen, sie müssen richtig schwitzen, damit
sie ihren Duft und ihre Aromatik entwickeln können.
Dazu brauchen sie nur etwas Zeit, damit die für die
Aromatik entscheidenden Enzyme entstehen und ihre
Arbeit übernehmen können. So reifen die Birnen auf
ganz natürliche Weise.“ Schon hier kommt der Ge-
danke der Manufaktur zum Tragen, sind doch Erfah-
rung und Fingerspitzengefühl gefragt, denn je nach
Witterungsbedingungen über das Jahr und Tempera-
turen bei Ernte und Reifung reagieren die natürlichen
Produkte unterschiedlich. 
Um die beste Qualität zu erreichen, wird das Obst ge-
waschen und dann noch einmal nach Reifegrad über-
prüft und sortiert. Überreifes Obst wird für Destillate
verwendet, grünes Obst muss noch einmal nachrei-
fen. Nur die perfekt gereiften Früchte gelangen dann
in die Zubereitung. Dazu werden sie im Reißwerk an-
gerissen und mazerieren dann, wobei darauf geach-
tet wird, dass sie nicht zu viele Gerbstoffe verlieren,
denn diese sind nicht nur eine entscheidende Kompo-
nente für den Geschmack des später gewonnenen Ge-
tränks, sondern auch ein natürliches Konservierungs-
mittel und also entscheidend für die Haltbarkeit der
alkoholfreien Getränke.
Und wer Jörg Geiger zuhört, wenn er von den Mög-
lichkeiten der aromatischen Schätze seiner heimi-
schen Region spricht, weiß, dass hier noch eine Men-
ge an Ideen schlummert, die in den kommenden Jah-
ren in neue Getränke münden werden. Wenn er von
der Gewinnung von Blüten-, Holz- oder Kräuteressen-
zen spricht, merkt man dem gelernten Koch die Lei-
denschaft für die Profilierung von Aromen nicht nur
an, sie wirkt unmittelbar ansteckend. 
Tradition und Moderne begegnen sich auch im Lager-
raum. Hier versammelt sich ein Arsenal von 42 riesi-
gen Edelstahltanks, flankiert von kleinen Holzfäs-
sern in denen die Säfte und Essenzen in unterschied-
lichen Volumina sortenrein eingelagert werden.
Trinkbares Terroir in all seinen aromatischen Facetten.
Und über allem steht der Qualitätsgedanke. So wer-
den beispielsweise bei der Produktion von Kirschsaft,
nicht nur der Stein vom Fruchtfleisch getrennt, um
den Saft vor Fehlnoten zu bewahren, zusätzlich ach-
tet man darauf, dass der Stein bei der Trennung nicht
zerbrochen wird. Der fertige Saft fließt dann durch
eine Dränage, mit der auf natürliche Weise die Trüb-
stoffe gefiltert werden können. Da die neu erwor-
bene Presse nach Leistungskriterien angeschafft
wurde, darf man schon gespannt sein, welche Wur-
zeln hier in Zukunft entsaftet werden. F
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www.manufaktur-joerg-geiger.de

Champagner-Bratbirne 

Mit der Champagner-Bratbirne 
kam der Aufstieg der Manufaktur. 
Historisch als “Weinbirne allerersten
Ranges“ beschrieben, war sie einst in
Württemberg weit verbreitet. Bereits
1770 wurde sie urkundlich erwähnt.
Der Baum war typisch für Höhenlagen
zwischen 300 und 450 Metern. Um den
Begriff Champagner-Bratbirne musste
Jörg Geiger seinerzeit mit dem Kon-
sortium Champagne AOP streiten.
Man einigte sich auf die Benennung
“Birnenschaumwein hergestellt aus
der Obstsorte Champagner-Bratbirne“.
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Wie aber entstehen die Kompositionen? In
der Manufaktur Jörg Geiger stellen die
Apfel- und Birnensäfte die Grundlage der
meisten Cuvées dar, sie liefern die nötige
Süße, denn auf die Zugabe von Rüben- oder
gar Rohzucker wird konsequent verzichtet.
Dann geht es darum, mittels Zugabe von
Säften anderer Beeren wie roter Johannis-
oder Stachelbeere, ein elegantes Säurespiel
zu entwickeln und neben den schon vor-
handenen Gerbstoffen zum Beispiel durch
Zugabe von Quittensaft frische Noten zu er-
halten. Ist diese Balance gefunden, geht es
in einem weiteren Schritt um die Verfeine-
rung der Aromatik. Es stehen mittlerweile
Auszüge und Essenzen von über 70 Kräu-
tern und 20 Blüten sowie mehr als 200 Ge-
würzen und 20 Hydrolaten aus Hölzern,
Gestein oder Austernschalen zur Verfü-
gung. Die Zutaten typischer Weinbeschrei-
bungen, die an helles oder dunkles Obst
erinnern, in denen sich Anklänge floraler
Noten und Kräutern schmecken oder rie-
chen lassen, sind hier bereits Ausgangspro-
dukte der Getränke. Alkoholfreie Aromen-
vielfalt.

Sommeliere und Botschafterin für alkohol-
freie Getränke – Melanie Layer
Ideenreichtum ist das eine, das andere aber
ist es, für diese Ideen und die aus ihnen ent-
standenen Produkte zu begeistern. Die
Komplexität der entstandenen Getränke-
kompositionen ist vergleichbar mit der von
guten Weinen. Und auch diese muss man
zunächst am Tisch erklärt bekommen, sie

dann in Ruhe und aufmerksam probieren, um ihren
Charakter schmecken zu können. Was uns beim Wein
ganz normal vorkommt, ist in der alkoholfreien Ge-
tränkewelt immer noch mit Pionierarbeit verbunden.
Jenseits von Wasser und gängigen Fruchtsäften be-
darf der Gast der Unterstützung, damit er von einem
begeisterten Gastgeber nicht nur fachkundig beraten,
sondern überhaupt erst in die Lage versetzt wird,
etwas Neues auszuprobieren.
Was liegt bei den komplexen Aromen der Getränke
näher, als jemanden mit an Bord zu holen, der Erfah-
rung in der Weinwelt und im Service gewonnen hat.
Der also über Wein zu erzählen weiß und in der Lage
ist, mit leichter Hand Analogien zu den alkoholfreien
Getränken der Manufaktur herzustellen. Mit Melanie
Layer konnte Jörg Geiger nicht nur eine fachkundige

Sommelière für sein Vorhaben begeistern, sondern
zugleich eine leidenschaftliche Mitarbeiterin, die dem
Unternehmen, seinen Produkten und Ideen schon
lange verbunden ist. Melanie Layer war schon von
2011 bis 2014 in der Manufaktur tätig, bevor sie wei-
tere Erfahrungen als Sommelière im Stuttgarter
Schloßgarten sowie bei Manufactum sammelte. Diese
Erfahrungen bringt sie nun seit Anfang des Jahres in
die Manufaktur Jörg Geiger ein und bereichert das
hier praktizierte Konzept der Nachhaltigkeit mit fri-
schen Ideen. Jörg Geiger freut sich über seine Mitar-
beiterin, da sie mit Leidenschaft, Emotionalität und
Herzblut bei der Sache ist. Denn genau diese Mi-
schung braucht es, um die Produkte der Manufaktur
nicht nur zu beschreiben, sondern auch Begeisterung
dafür zu schaffen. Für Melanie Layer ist die Rückkehr
ein konsequenter Schritt, denn die Leidenschaft und
Kreativität ihres Chefs wirkte immer schon anste-
ckend auf sie. Jörg Geiger ist dabei nicht nur offen
für neue Ideen, er lässt seiner Sommelière auch den
notwendigen Freiraum, um gestalterisch tätig werden
zu können. Neben der Gastronomieberatung der Ma-
nufakturkunden besucht sie die Gourmetgastrono-
men oft in ihren Restaurants. Dadurch erhält Melanie
Layer nicht nur zahlreiche Einblicke in die Betriebe
vor Ort, sie kennt auch die Schwierigkeit, eingefah-
rene Denkschemata aufzubrechen. Auch wenn öfter
andere als die klassischen Weinbegleitungen zu
einem Menü nachgefragt werden, ist eine alkohol-
freie Getränkebegleitung alles andere als ein üblicher
Standard. Dabei kann eine alkoholfreie Getränkebe-
gleitung für jede Menge Spannung und Abwechslung
sorgen. In der Regel sind die Servicemitarbeiter je-
doch nicht ausreichend geschult und wissen daher
nicht, wie sie die alkoholfreien Getränke empfehlen
und beschreiben können. Da aber Food Pairing mit 
alkoholfreier Getränkebegleitung in Zukunft ein
Thema sein wird, dem sich die Gastronomen nicht
verschließen können, kommen heute schon zahlrei-
che Anfragen zur Mitarbeiterschulung herein. Schnell
reifte in Melanie Layer der Plan, zu diesem Zweck
nicht einfach nur Ideen zu sammeln, sondern diese in
ein Seminarkonzept zu verdichten.

Food Pairing unter Null
Food Pairing, die Vermählung des Geschmacks von
Getränken und Speisen ist kein trendiges Thema, son-
dern ein kulinarischer Evergreen. Jeder, der seinen
Gästen etwas besonders bieten möchte, denkt die Zu-
taten eines Menüs im Zusammenhang. Die Getränke
sind hier gleichbedeutende Akteure, die passend zu
ihrem Charakter eingesetzt werden wollen, um die

FOOD PAIRING UNTER NULL

Melanie Layer
Die Sommelière der
Manufaktur Jörg 
Geiger entwickelte das 
Seminar Food Pairing
unter Null. Wir neh-
men am Debüt im
Söl'ring Hof auf Sylt
bei Jan-Philipp Berner
teil. Nach einem Semi-
nar mit der Brigade
folgte ein gesetztes
Menü für Gäste zu 
diesem Thema. 

Zum Glück hat 
Melanie Layer schon
zahlreiche Ideen für
die Masterclass School
of Wine auf der kom-
menden CHEF-SACHE
ausgearbeitet, die sich
nicht nur spannend,
sondern extrem viel-
versprechend anhören.
Ein Grund mehr, die
CHEF-SACHE in Düssel-
dorf zu besuchen und
einen Schritt voran zur
Natur zu gehen.
www.chef-sache.eu

Alte Sorten treffen
auf Hightech in der
neuen Manufaktur.
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Aromatik der Teller zu akzentuieren, aufzugreifen
und zu umspielen. Dabei ist mit Getränk hier eben
nicht eine Auswahl an Weinen gemeint, wie es ein
tradiertes Verständnis von Getränkebegleitung immer

noch gerne interpretiert. Das Food Pairing
unter Null greift die Getränkebegleitung
unter dem Aspekt von Null Volumenpro-
zent, also auf Basis alkoholfreier Getränke
auf. Was auf den ersten Blick wirkt wie eine
Beschränkung – also den Verzicht auf alko-
holische Getränke – entpuppt sich bei nähe-
rer Betrachtung als eine Bereicherung
hinsichtlich der Vielfalt an Einsatzmöglich-
keiten. Tees, Kräuter-, Gewürz- oder Wur-
zel-Essenzen sowie Fruchtcuvées bieten
zahlreiche Inspirationen und jede Menge
Abwechslung jenseits der klassischen Be-
gleitmuster.   
Das umfangreiche Sortiment an alkohol-
freien Getränken der Manufaktur Jörg Gei-
ger unterteilt sich in pricklige “PriSeccos“
und stille, charakterstarke “Inspirationen“.
Die PriSeccos können als alkoholfreier Ape-

ritif gereicht werden und harmonieren zu zahlreichen
Vorspeisen und Desserts. Die charakterstarken Inspira-
tionen sind nicht als Solisten, sondern als Begleiter
zum Essen konzipiert worden. Die Inspiration zu die-
sen Getränken kam hier von der klassischen Weinbe-
gleitung. Wie die Weine sind sie still und repräsen-
tieren die gesamte Aromenvielfalt auf ihre Art. Alle
Geschmacksrichtungen finden hier Berücksichtigung:
Süß, Sauer, Salzig, Bitter und auch Umami wie die “In-
spiration 4.1 Apfel, Vogelmiere, Meersalz“ zeigt. Hier
haben wir es mit einem würzigen Getränk zu tun, das
mit leichtem Duft von Tee und Meersalz an die Nase
kommt, sich dabei am Gaumen cremig, leicht süßlich
und zurückhaltend salzig zeigt. Ein Umamigefühl mit
leichten Anklängen von Bronzefenchel. Diese Inspira-
tion benötigt eine säurebetonte Speise, wie in zahl-
reichen Muschel- und Fischgerichten gegeben.
Der Food Pairing unter Null Workshop geht grundle-
gend vor. Denn Melanie Layer möchte nicht nur für
die Getränke der Manufaktur Jörg Geiger begeistern,
sondern Wissen vermitteln. Das Seminar richtet sich
sowohl an Mitarbeiter gastronomischer Betriebe und

des Fachhandels, als auch an Mitarbeiter im Handel,
die vertiefte Kenntnisse zu diesen Produkten erwer-
ben möchten. Mittlerweile treffen auch vermehrt 
Fragen von Endverbrauchern ein, die zeigen, wie zu-
kunftsweisend dieses Thema ist. Bei der Konzipierung
griff das bewährte Konzept der Manufaktur Jörg 
Geiger. Melanie Layer arbeitete den Workshop aus,
um ihn dann im Kreise aller Mitarbeiter nicht nur vor-
zustellen, sondern auch auf Herz und Nieren zu tes-
ten. Hier erhielt das Konzept den Feinschliff und
wurde mit zahlreiche Informationen und Hinweisen
angereichert, die diesen Workshop nicht nur informa-
tiv gestalten, sondern dafür sorgen, dass alle Teilneh-
mer unterschiedlichste Eindrücke im Bereich des Food
Pairings mit nach Hause nehmen können.
Grundlagen der Sensorik werden in Vortrag, aber
auch praktisch durch eine vorbereitete “RiechBar“
und “SchmeckBar“ vermittelt, um in einem darauf
aufbauenden Schritt zu den Besonderheiten des Food
Pairings zu gelangen. Alkoholfreie Speisebegleiter
werden in Analogie mit Rebsorten und deren Leitaro-
men vorgestellt und dann in Verbindung mit Speisen
besprochen. Darüber hinaus werden die Teilnehmer
über weitere Möglichkeiten der alkoholfreien Speise-
begleitungen geschult. Spannend sind hier die Ein-
satzmöglichkeiten von klassischen Tees oder von Was-
ser, das mit Früchten, Gemüse oder Kräutern aromati-
siert wird. Dabei werden Anregungen gegeben, um
Shrubs – Frucht- oder Gemüsesirup auf Essigbasis –
oder Kombuchagetränke selber herzustellen. So kann
neben dem Herd auch an den Gläsern experimentiert
werden. Dabei bleibt es natürlich nicht nur bei der
Theorie, die Getränke werden verkostet und als Be-
gleiter zu ausgesuchten Speisen getestet. Denn nur
auf diese Weise kann das zentrale Thema des Pairings
richtig diskutiert und gewürdigt werden. Eins aber
zeichnet sich ab: Verstärkt gewinnen bittere Aromen
an Bedeutung, denn diese Geschmacksrichtung bietet
einen sehr schönen Resonanzboden für die anderen
Geschmacksrichtungen und das Thema der alkohol-
freien aromatischen Getränkebegleitung wird an Re-
levanz gewinnen.
Auf den folgenden Seiten ein Auszug der Gerichte
die Jan-Philipp Berner vom Söl’ring Hof auf Sylt für
den Workshop Food Pairing unter Null kreiert hat.
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Entdecken Sie die neue  
Freiheit beim Kochen.
Genießen Sie freie Sicht auf die schönen Dinge des Lebens: 

Vertrauen Sie auf Miele TwoInOne  Induktionskochfelder mit 

integriertem Dunstabzug. Con@ctivity 2.0 reguliert dabei den 

Dunstabzug ganz automatisch. Für das, was wir besonders 

lieben.

Miele. Immer Besser.

Entdecken Sie die Welt der Miele  
Hausgeräte bei Ihrem  Fachhändler  
oder im Miele Online Shop. miele.de/twoinone

Der Sommelier Timo
Weisheidinger, Restau-
rant Lukas, bei der Fass-
bzw. Tankprobe.

Beim Seminar im
Söl‘ring Hof.
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Gurkensorbet: 6 Gurken • 150 g Glukosesirup • 60 g
Zucker • 5 g Pektin • Gurkenessig (Gegenbauer) • Salz
• Gurken-Dill-Sud: 800 g Gurkenabschnitte mit Schale
• Dill • Salz • Gurkenessig (Gegenbauer) • Pfeffer •
wenig Xanthan • Gurkenschlaufe: 2 Gurken • Dillöl:
1 l Traubenkernöl • 1 Msp. Hacoweiß • 4 Bund Dill,
grob klein geschnitten • 200 g blanchierter, ausge-
drückter und gehackter Spinat • Gepickelter Roter
Rettich: 750 g Wasser • 250 g Neuburger Essig • 150 g
Zucker • 30 g Salz • 1 Roter Rettich • Pfefferkörner •
Korianderkörner • Piment • frische Lorbeerblätter •
Roher Roter Rettich: 1 Roter Rettich • Neuburger
Spätlese-Essig (Gegenbauer) • Traubenkernöl • Salz •
Pfeffer • Rettich-Einkorn-Salat: Einkorn • 1 Rettich • 
1 Gurke • Neuburger Spätlese-Essig (Gegenbauer) •
Traubenkernöl • Salz • Pfeffer • Gepickelter Ratten-
schwanzrettich: 1 Rattenschwanzrettich • 750 g Was-
ser • 250 g weißer Balsamico • 150 g Zucker • 30 g
Salz • Joghurt-Espuma: 400 g Joghurt • 200 g Sauer-
rahm • 50 ml Sahne • Salz • Pfeffer • 4 Sahnekapseln
• Gepoppter Einkorn: Einkorn • Albaöl zum Frittiern •
Sonnenblumenöl-Mayonnaise: Eigelb • feiner milder
Senf • 2 Teile kräftiges, geröstetes Sonnenblumen-
kernöl • 1 Teil Traubenkernöl • Boskop-Essig • Salz •
Pfeffer • Eingelegte Gurke: 1 kleine Gurke • Gurken-
Dill-Sud

Gurkensorbet: Gurken mit Schale mixen und durch
ein Mikrosieb passieren. Einen kleinen Teil des Gur-
kensaftes aufkochen. Im Anschluss mit allen Zutaten
vermengen und säurebetont abschmecken. Die Masse
in 2 Pacojetbechern einfrieren.
Gurken-Dill-Sud: Alle Zutaten im Thermomix glatt
mixen und wie einen sehr erfrischenden, leichten
Gurkensalat abschmecken. Durch ein Mikrosieb pas-
sieren und in eine Spritzflasche füllen.
Gurkenschlaufe: Gurken schälen und an der Auf-
schnittmaschine aufschneiden. In Streifen von 9 x 1 cm
zuschneiden und in einem Teil des Gurken-Dillsuds 
vakuumieren. Den Sud noch einmal kräftig abschme-
cken, da die Gurkenschlaufen extrem viel Aroma be-
nötigen. 
Dillöl: Traubenkernöl mit Hacoweiß im Thermomix
mixen. Anschließend Dill und Spinat einmixen. Auf
höchster Stufe 2 Minuten laufen lassen. Im Anschluss

das Öl durch ein Mikrosieb gießen. Das Öl im Kühl-
schrank ca. 5 Stunden in einem Spritzbeutel aufhän-
gen. Das restliche Wasser, welches sich unten im
Spritzbeutel abgesetzt hat verwerfen, das Dillöl in
eine Spritzflasche füllen.
Gepickelter Roter Rettich: Für den Fond alle Zutaten
bis auf Roten Rettich zusammen aufkochen. Roten
Rettich waschen, längs halbieren und in dünne Stücke
schneiden. Die Rettich-Halbkreise in ein Weck-Glas
geben und mit kochendem Fond übergießen. Mindes-
tens 12 Stunden ziehen lassen.
Roher Roter Rettich: Roten Rettich an der Aufschnitt-
maschine in dünne Scheiben schneiden, diese mit
Salz, Pfeffer, Traubenkernöl und Neuburger Spätlese-
Essig würzen und kurz marinieren. Mehrere Scheiben
nebeneinander legen und zusammen aufrollen. In
einer luftdichten Box aufbewahren.
Rettich-Einkorn-Salat: Einkorn in gesalzenem Wasser
gar kochen, dann abschütten. Rettich und Gurke an
der Aufschnittmaschine aufschneiden, dann würfeln
(0,2 x 0,2 cm). Einkorn und Gemüsewürfel im Verhält-
nis 1:1 mischen und abschmecken.
Gepickelter Rattenschwanzrettich: Rattenschwanz-
rettich klein schneiden und in Weck-Gläser füllen. Aus
den restlichen Zutaten einen Fond aufkochen und
den Rettich damit übergießen.
Joghurt-Espuma: Alle Zutaten zusammen glatt rühren
und sehr mild würzen. In eine Espumaflasche füllen,
mit 3–4 Sahnekapseln bestücken und kalt stellen.
Gepoppter Einkorn: Einkorn in mild gesalzenem Was-
ser sehr weich kochen, dann abgießen und über
Nacht im Excalibur trocknen. Albaöl auf 200–210° C
erhitzen, getrockneten Einkorn zugeben und unmit-
telbar nach dem Aufpoppen durch ein Sieb abgießen.
Auf Küchenkrepp entfetten und leicht salzen.
Sonnenblumenöl-Mayonnaise: Eigelb, Senf, Essig,
Salz und Pfeffer verrühren. Im Anschluss die Öle im
dünnen Faden einlaufen lassen und kräftig rühren,
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Nach-
schmecken und abfüllen.
Eingelegte Gurke: Die kleine Gurke längs halbieren,
das Kerngehäuse vorsichtig herausschaben und in
einen Vakuumbeutel geben, Gurken-Dill-Sud (kräftig
nachgeschmeckt) zugeben und vakuumieren.

SALATGURKE
JOGHURT, EINKORN, RETTICH

JAN-PHILIPP BERNER

PriSecco Cuvée Nr. 27 
Ein Flight, wie eine Hommage an einen Sommertag im Garten. Die Trilogie von Gurke – hier als Sorbet, Gurken-
Dillsud und in Form einer Schlaufe – trifft auf drei Sorten Rettich, roh und zwei Mal gepickelt. Rettich und Gurke
vermählen sich mit dem Einkorn als Salat, während Joghurt-Espuma und Sonnenblumenöl-Mayonnaise für
leichte Frische und Cremigkeit sorgen.
Der dazu von Melanie Layer ausgewählte “PriSecco Cuvée Nr. 27 Birne | Gurke | Quitte“ verstärkt beim Pairing
die frischen Noten der Gurke vom Teller und harmoniert bestens mit den Kräutern. Die Quittenaromatik tritt
hier etwas in den Hintergrund. Aber die Aromen der Milchsäure der Cuvée werden durch den Joghurt-Espuma
dezent verstärkt und durch das Spiel der grünen Noten elegant einfasst. 
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Schnecken: Schnecken • Butter • Schalottenbrunoise •
Pfeffer • Salz • Xanthan • gehackter Kerbel und Estra-
gon (1:1) • Kräuter-Mie-de-Pain: 100 g Panko • 25 g
Spinat • 25 g Kerbel • 25 g Estragon • 25 g Blattpetersi-
lie • Frischkäseknödel: 250 g Ricotta • 250 g Ziegen-
frischkäse • 500 g Semola • Pickelfond: 750 g Wasser •
250 g Balsamico Bianco • 150 g Zucker • 30 g Salz •
Pfefferkörner • Korianderkörner • Piment • frische Lor-
beerblätter • Schalottenhütchen: große Schalotten •
Pickelfond • Rote Zwiebelstreifen: Pickelfond • Rote
Zwiebeln • Perlzwiebelhütchen: Perlzwiebeln • Thy-
mian • Butter • Albaöl • Geröstete Schalottenringe:
Schalotten • Ins-tantmehl (Type 405) • Geröstete Haus-
haltszwiebel: Haushaltszwiebel • Thymian • Apfelsaft •
Brotchips: Graubrot • Röstzwiebelkuppeln: Weiße
Zwiebelkrem • Weiße Zwiebeln • Neuburgeressig •
Salz • Pfeffer • Xanthan • Röstzwiebelboullion: Lauch
• Schalotten • Albaöl zum Braten • Instantmehl • Kräu-
ter: Bärlauchknospen • Gundermann • Knoblauchrauke
• Wilde Krokusblüten • Wiesenkerbel

Schnecken: Die Schnecken garen und auslösen. Den
Sud auffangen. Den Schneckenfuß gerade abschnei-
den, sodass die Schneckenzunge aufgestellt werden
kann. Den Fuß sehr fein würfeln und in wenig Butter
mit Schalottenbrunoise anschwitzen. Gerade so viel
Schneckensud zugießen, dass das Ragout leicht gebun-
den ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die
Sauce den Schneckensud erwärmen und leicht mit
Xanthan binden. Zum Servieren 5 Schnecken pro Per-
son in etwas Schneckensud erwärmen, mit 1–2 kleinen
Butterflocken binden und abglänzen. Das Ragout er-
wärmen, etwas gehackten Kerbel und Estragon zuge-
ben. Die Sauce erwärmen, etwas gehackten Kerbel und
Estragon zugeben und ins Schneckenhaus füllen.
Kräuter-Mie-de-Pain: Von den Kräutern die Blätter ab-
zupfen, dann alles zusammen im Thermomix auf Stufe
9 sehr fein mixen und anschließend sieben.
Frischkäseknödel: Ziegenfrischkäse und Ricotta verrüh-
ren, mit Salz und Pfeffer würzen und in einen Spritz-
beutel füllen. Wachteleigroße Klößchen auf das
Semola spritzen, darin wenden und maximal 5 Stunden
trocknen lassen. Zum Servieren die Klößchen in 90° C
heißem Salzwasser erwärmen, abtropfen lassen und im
Kräuter-Mie-de-Pain wälzen.
Pickelfond: Alle Zutaten zusammen aufkochen.
Schalottenhütchen: Das Mittelstück von den Schalotten
herausschneiden (Höhe 1,5 cm), dann alle Segmente
auf ein Gitter setzen und bei 100° C im Konvektomat
für 2 Minuten dämpfen. Die einzelnen Ringe heraus-
drücken und weitere 2 Minuten im simmernden Pickel-
fond nachgaren. In einer luftdichten Box aufbewahren
und vor dem Servieren am Pass temperieren.
Rote Zwiebelstreifen: Rote Zwiebeln quer halbieren.
Die obere Hälfte mit dem Zipfel auf ein Gitter setzen

und bei 100° C im Konvektomat für 2 Minuten dämp-
fen. Dann die einzelnen Hütchen herausdrücken und
weitere 2 Minuten in simmerndem Pickelfond mit
etwas Rote-Bete-Pulver nachgaren. Herausnehmen und
in Streifen schneiden.
Perlzwiebelhütchen: Die Perlzwiebeln ungeschält quer
halbieren. In einer Pfanne etwas Albaöl erhitzen und
die Hälften mit der Schnittfläche nach unten scharf an-
braten, mit Salz und Pfeffer würzen, 1 Thymianzweig
und 1 EL Butter hinzugeben. Eine Sauteuse daumen-
hoch mit Albaöl füllen. Die Perlwiebeln hineingeben
und im Konvektomaten bei 150° C für etwa 10 Minu-
ten konfieren. Im Öl auskühlen lassen. Dann die Schale
abzupfen und in einer luftdichten Box aufbewahren.
Zum Servieren auf der Schnittfläche in schäumender
Butter warmziehen, nachwürzen und dann die einzel-
nen Zwiebelhütchen herausdrücken.
Geröstete Schalottenringe: Schalotten schälen, mit
einem Asiahobel dünn aufhobeln und die einzelnen
Ringe trennen. Mit Instantmehl mehlieren und in 
165° C heißem Albaöl frittieren. Auf Küchenpapier 
entfetten und mit Meersalz nachwürzen. In einer luft-
dichten Box aufbewahren.
Geröstete Haushaltszwiebel: Zwiebeln längs halbieren
und auf der Schnittfläche scharf anbraten, mit Salz,
Pfeffer und Zucker würzen, einen Thymianzweig zuge-
ben und mit Apfelsaft ablöschen. Deckel auflegen und
garziehen lassen. Zum Servieren in einer Pfanne anbra-
ten.
Brotchips: Graubrot dünn aufschneiden und in 3 ver-
schiedenen Größen rund ausstechen. Zwischen zwei Sil-
patmatten im Ofen goldgelb backen.
Röstzwiebelkuppeln: Die ganzen Zwiebeln bei 160° C
im Ofen auf Salz garen. Sobald sie weich sind, das
Fruchtfleisch herausdrücken und im Thermomix zu
einer homogenen Creme mixen und abschmecken. In
kleine Halbkugelformen geben und einfrieren. Später
den Röstzwiebelsud mit vegetarischer Gelatine binden
und die gefrorenen Zwiebelkuppeln damit überziehen.
Röstzwiebelbouillon: Lauch klein schneiden, grünen
und weißen Teil separieren, dann beides gründlich wa-
schen und trockenschleudern. Zunächst das Weiße vom
Lauch anschwitzen, mit Wasser bedecken und etwa 45
Minuten leicht simmern lassen. Dann passieren und ab-
kühlen lassen. Dann das Grüne vom Lauch anbraten
und mit dem kalten Lauchsud aufgießen, erneut etwa
45 Minuten leicht simmern lassen und dann passieren.
Reichlich Schalotten schälen und in feine Streifen
schneiden, mit Instantmehl mehlieren und in 170° C
heißem Albaöl goldgelb ausbacken, auf Küchenkrepp
entfetten und leicht salzen. Den passierten Lauchan-
satz erwärmen und die frittierten Schalotten zugeben,
erneut etwa 30 Minuten leicht simmern lassen, durch
ein feines Mikrosieb passieren. Mit Salz, Pfeffer, PX-
Essig und frischen Lorbeerblättern abschmecken. 

SCHNECKEN AUS MOERS
ZWIEBEL, FRISCHKÄSE, RÖSTBROT

JAN-PHILIPP BERNER

PriSecco Cuvée Nr. 11 
Dieser Teller stellte die Sommelière vor eine echte Herausforderung, denn vorher war nicht klar, wie die hier zur
Anwendung kommenden unterschiedlichen Zwiebeln schmecken würden. Aber sie würden sicherlich durch die
Bearbeitung eher süße Elemente als einen scharfen Geschmack ins Spiel bringen. 
Der “PriSecco Cuvée Nr. 11 Unreifer Apfel | Eichenlaub“ besticht durch seine kräftige Säure und wirkt im Pairing
als frischer Kontrapunkt zur süßlichen Zwiebel. Die erdigen Aromen der Schnecke werden durch würzige Aro-
matik des Eichenlaubs unterstrichen, während die frischen Kräuterkomponenten durch die Säure des unreifen
Apfels verlängert werden.
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Rezept für 6 Personen 
Rhabarberfond: Schalen und Abschnitte von 1,3 kg
Rhabarber • 250 ml Wasser • 250 ml Weißwein • 
250 ml Apfelsaft • 75 ml Aperol • 25 ml Moosbeersaft
• 150 g Zucker • 1/2 Vanilleschote • Eingelegter Rha-
barber: 1 kg Rhabarber, geputzt • 300 g Zucker • 
Rhabarberkompott: 300 g Rhabarberwürfel 3 mm
Durchmesser • 150 g Gelierzucker 2:1 • Buttermilch-
mousse: 170 ml Buttermilch • 45 g Puderzucker • 
4 Blatt Gelatine • 90 g geschlagene Sahne • 2 Eiweiß
• 45 g Zucker • 1/4 Bund Zitronenthymian • Rhabar-
ber-Buttermilcheis: 50 g Buttermilch • 150 g Rhabar-
berfond • 50 g Zucker • 20 g Stärke • 300 g Joghurt •
Mandel-Crumble: 50 g Zucker • 50 g Mehl • 50 g
Mandelgries • 50 g kalte Butter • Kandierter Rhabar-
ber: Rhabarberstreifen • Zucker • Rhabarberfond zum
Angießen: Rhabarberfond • Xanthan • Buttermilch
zum Angießen: Buttermilch • Puderzucker • Limetten-
saft • Xanthan • Zitronenthymianöl: Zitronenthymian
• Traubenkernöl • Spinat 

Rhabarberfond: Alles zusammen aufkochen und 2
Stunden ziehen lassen. Anschließend passieren und
abschmecken.
Eingelegter Rhabarber: Rhabarber in dünne 12 cm
lange Streifen schneiden und auf einem Blech vertei-
len. Zuckern und 5 Minuten ziehen lassen, dann im
Ofen bei 160° C für 5 Minuten garen. Mit dem kalten
Rhabarberfond ablöschen und kalt stellen. Auf Mat-
ten legen, einfrieren und rund ausstechen.

Rhabarberkompott: Rhabarber und Zucker aufkochen
bis der Rhabarber weich ist. Den entstandenen Fond
abpassieren. Das Kompott in Weck-Gläser füllen und
kalt stellen.
Buttermilchmousse: Buttermilch und Puderzucker zu-
sammen aufkochen. Zitronenthymian 20 Minuten in
der warmen Buttermilch ziehen lassen. Dann passie-
ren und die eingeweichte Gelatine in der Buttermilch
auflösen und auf Eis herunterkühlen. Die geschlagene
Sahne unterheben und die aufgeschlagene Eiweiß-
Zucker-Masse auch unterheben. Die Masse in 1/2 Gas-
tronormblech geben und auskühlen lassen.
Rhabarber-Buttermilcheis: Buttermilch, Rhabarber-
fond, Zucker und Stärke aufkochen. Danach den 
Joghurt zugeben und im Pacojetbecher einfrieren
Mandel-Crumble: Alle Zutaten in einer Schüssel zu
Streuseln vermengen und bei 170° C für 20 Minuten
backen, zwischendurch einmal wenden.
Kandierter Rhabarber: Frische rote Rhabarberstreifen
durch Zucker ziehen und im Dehydrator trocknen.
Rhabarberfond zum Angießen: Kalten Rhabarberfond
mit etwas Xanthan abbinden und durch ein Microsieb
passieren. 
Buttermilch zum Angießen: Buttermilch mit Puderzu-
cker und Limettensaft abschmecken mit etwas Xant-
han binden und durch ein Microsieb passieren. 
Zitronenthymianöl: Zitronenthymianblätter von den
Stielen ablösen und mit Traubenkernöl und blanchier-
tem Spinat im Thermomix mixen. Anschließend durch
ein Microsieb passieren. 

RHABARBER  
BUTTERMILCH, ZITRONENTHYMIAN 

JAN-PHILIPP BERNER

PriSecco Cuvée Nr. 23 
Der Rhabarber als Hauptkomponente auf dem Teller findet seine Verlängerung bei der ausgesuchten “Pri-
Secco Cuvée Nr. 23 Rhabarber | Apfel | Blüten“. Der im Flight verwendete Aperol bringt eine leicht herbe
Note in das Zusammenspiel und setzt einen erfreulichen Kontrapunkt. Die Säure von Buttermilch wird her-
vorragend durch die Akzente von Oxalis und Ampfer eingefasst. Das Ergebnis ist ein wunderbar frisches Zu-
sammenspiel von Frucht, Säure und Cremigkeit.
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King Johannes
Ein großer Gastronom hat mir einmal gesagt, dass 
Johannes King zu den Unantastbaren zählt. Gemeint
hat er damit, dass dessen Reputation über alle Zwei-
fel erhaben ist. Reputation beruht auf Vertrauen und
Glaubwürdigkeit und in diesem Fall auch Können,
Fleiß und Talent. Obwohl ihm der Michelin “nur“
zwei Sterne verlieh, gehört King zu den Grand Seig-
neurs der deutschen Küche. Unantastbar bedeutet
auch, dass jemand der schlecht über einen solchen
Menschen spricht, nur sich selbst schadet. Einwand-
freier Leumund.
Johannes King stammt von einem Bauernhof aus 
dem Schwarzwald. Seit 2000 ist er Gastgeber und 
war Küchenchef des Boutiquehotels Söl’ring Hof in
Rantum auf Sylt. 2004 verlieh ihm der Michelin zwei
Sterne. King war und ist immer umtriebig gewesen.
Mal kaufte er eine Boot, um selber Fische für das Res-
taurant zu angeln, mal mietete er einen Bauernhof,
um eigenes Gemüse zu ziehen. 2013 eröffnete er mit
seiner Frau Selina Müller in Keitum den Genuss-Shop
mit einem Angebot an kleinen Gerichten und edlem
Take-away. Zudem ist King einer der Vorreiter der
deutschen regionalen Küche. Die betrieb er recht
konsequent. Im September 2013 dankte König Johan-
nes in der Küche des Söl’ring Hofs offiziell ab und
konzentrierte sich von da an auf die Position des
Gastgebers.

Neuer Würdenträger
Das Zepter in der Küche erhielt Jan-Philipp Berner.
Der war zu dieser Zeit gerade mal 25 Jahre alt. Noch
zu jung, um in so große Fußstapfen zu treten? Ganz
und gar nicht. Oft scheitern solche Übergaben, weil
der eine dann doch nicht wirklich loslassen kann oder
der andere alles Vorherige verwerfen möchte, um auf
Teufel komm raus einen eigenen Stil durchzusetzen.
Da spielen dann weder der Stammgast noch die 
Brigade mit. Im Söl’ring Hof lief das deutlich anders.
Johannes King ist weise genug, dem jungen Mann die
Freiheit zu lassen, die er für seine Selbstverwirkli-
chung braucht. Und Jan-Philipp ist klug genug, nicht
alle Traditionen der Küche zu verwerfen, sondern auf
ihnen aufzubauen. Die charmante Hospitality, die 
dieses Refugium prägt, hat er nicht nur von Johannes
adaptiert, sondern verinnerlicht. Unterstützt wird 
Jan-Philipp dabei im Restaurant von Bärbel Ring. Sie
erhielt 2017 bei den von Port Culinaire ausgeschrie-

benen Best-of-the-Best-Awards die Auszeichnungen
“Meisterin der Weine“ und “Mrs. Feel Good“ für den
besten Service. Gleichzeitig wurde Johannes King als
“Grand Seigneur“ geehrt. Ein gelungener Chef-Trans-
fer also im Söl’ring Hof auf der großen Düne über
dem Strand. Man gewinnt den Eindruck, dass dies so
ist. Zumindest ist der Austausch zwischen Berner und
King immer noch so eng und harmonisch, dass der
König gerne noch einmal in der Küche regiert, wenn
Termine oder Urlaub es nötig machen.

Zurück auf die Insel
Jan-Philipp Berner entdeckte während eines Schul-
praktikums seine Liebe zum Kochen. Stolz auf seinen
ersten selbst angerichteten Beilagensalat war die Be-
rufswahl klar. Die Ausbildung absolvierte er in seiner
Heimatstadt Göttingen. Seine Freizeit verbrachte er
mit der Vorbereitung und Teilnahme an Wettbewer-
ben. Einige Jahre später wird er sich den Weltmeister-
titel beim “Concours International des Jeunes Chefs
Rôtisseurs“ sichern. Doch zunächst schloss er seine
Ausbildung mit Auszeichnung und Stipendium ab. 
So jemanden nahm Jörg Müller gerne in seine Mann-
schaft auf. In Westerland auf Sylt erfuhr Jan-Philipp
so zum ersten Mal, wie hart der Job in einem Sterne-
restaurant ist. Und es gefiel ihm. Was er mit auf dem
Weg bekam, war Wertschätzung für das Produkt.
Alles sollte sich irgendwie verwerten lassen, fast
nichts ist Abfall. Nach einer Zeit im Gourmetrestau-
rant Tschifflik in Zweibrücken, geführt von Jörg 
Glauben, folgte 2009 die erste Anstellung im Söl’ring
Hof. Seine Freundin Theresa arbeitete damals dort.
Also eher der Liebe denn der Position wegen? Jan-
Philipp bestritt seine Zeit als Saucier und Gardeman-
ger. Dann folgte der Wechsel zu Nils Henkel in das
Schloss Lerbach. Nach dessen Schließung nahm Johan-
nes King ihn 2013 gerne wieder auf und machte ihn
sogar zum Küchenchef. Es bleibt zu erwähnen, dass
Berner die Küchenmeisterprüfung im Jahr 2011 mit
99 Prozent der möglichen Punkte abschloss. Das hatte
bis dato noch niemand geschafft.

Der Versuch, autark zu sein
Die regionale Küche des Restaurants im Söl’ring Hof
führt Jan-Philipp konsequent fort. Salzwiesenkräuter
sind den Gästen schon aus der Ära King bekannt. Je-
weils ein Koch des Teams zieht hinaus ins Watt, um
Strandwermut, Salzmelde, Queller oder Lammohr zu

CHEF TRANSFER
TEXT: THOMAS RUHL

AUF DEM SÖL’RING HOF
JAN-PHILIPP BERNER

Johannes King

Söl’ring Hof
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ernten. Und das ist mühsam. Der schwere tiefe Schlick
schützt seine Schösslinge, oft noch unterstützt von
Schietwedder. Doch wer so gesammelt hat, geht sorg-
sam mit seiner Ernte um, verwendet sie mit Bedacht
und achtet darauf, sie gut aufzubewahren. Gemüse
und Kräuter kommen zum großen Teil aus dem eige-
nen Garten, der sich nun auf dem Gelände hinter
Kings Genuss-Shop befindet. Der vorherige musste
aus Kostengründen aufgegeben werden, denn die
Besitzer wollten Haus und Hof verkaufen, und be-
kanntermaßen bewegen sich die Immobilien- und
Grundstückspreise auf Sylt in astronomischen Höhen.
Der neue Garten war verwildertes Brachland und
wurde zwischenzeitlich liebevoll rekonstruiert. Als
Gartenfee war und ist “Fritzi” Friderike Guminski am
Werke, die eigentlich Mode- und Textildesign stu-
dierte und nun ihrem Gestaltungsdrang auch in der
Botanik auslebt. Nach einem Pflanzplan wird der Gar-
ten bestellt. Ziel ist es, autark zu werden, was Veggies
betrifft. Das klappt nicht ganz. So wird der Bedarf für
Mengenkräuter, benötigt z.B. für Saucen, eingekauft. 
Oft macht auch das Sylter Wetter einen Strich durch
die Rechnung. Mal wächst etwas nicht wie geplant,
weil es zu kalt ist, mal lässt große Hitze Grünzeug
schnell altern. Das heißt, flexibel sein in der Küche,
lernen, mit kleinen Mengen zu arbeiten oder Ge-
richte aufgrund fehlender Verfügbarkeit von heute
auf morgen umzustellen. Ständig auf etwas verzich-
ten zu müssen, bedeutet Saisonalität extrem, aber
viel Abwechslung für den Gast. 
Neben den Produkten aus dem eigenen Garten ste-
hen Sylter Austern oder auch selbstgesammelte
Strandschnecken regelmäßig auf der Karte. Ergänzt
wird dieses Mikro-Radius-Angebot durch Waren aus
dem erweiterten Umland und durchaus auch durch
internationale Edelprodukte wie Königskrabbe oder
Kaviar. Die regionale Küche im Söl’ring Hof bedeutet
keinen Verzicht auf klassischen Luxus.

From Farm to Plate. Jan-Philipp Berner live on Stage.
Jan-Philipp war immer Gast auf der CHEF-SACHE.
Nicht nur er, das gesamte Söl’ring-Hof-Team war
dabei. Das Gourmetrestaurant wurde für diese Zeit
geschlossen. In diesem Jahr steht Berner nun selbst
auf der Bühne, im Kreise von zwei weiteren Stars aus
der Jeunes Restaurateurs Familie: Ana Roš, Restaurant
Hiša Franko in Slowenien und und Richard Rauch,
Steirawirt in Österreich.

www.soelring-hof.de

FROM GARDEN TO PLATE

Auf der Sylter
Austernfarm

Bärbel Ring

“Fritzi” ist als Fee
für den eigenen
Garten verant-
wortlich. Er lie-
fert fast alles an
Kräutern und 
Gemüse sowie
den eigenen
Honig.
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Gebratener Kaisergranat: 6 Kaisergranat • aufge-
schäumte Butter • Koriandersaat aus der Mühle •
weißer Pfeffer • Fleur de Sel • 1 Zitronenthymian-
zweig • Croustillant: Abschnitte vom Kaisergranat •
50 g Fischfarce • 1 Estragonzweig • 1 Kerbelzweig •
Kateififäden • Tatar-Bete-Raviolo: Abschnitte vom
Kaisergranat • 1 Zitrone • Salz • Pfeffer • 6 Scheiben
gepickelte Rote Bete • 1 Estragonzweig • 1 Kerbel-
zweig • Rote-Bete-Relish: 1 Rote Bete • 50 g Rote-
Bete-Püree • Zweigelt-Essig • Rote-Bete-Creme: Rote
Bete • Lorbeer • weiße Pfefferkörner • Salz • Xanthan
• Rote-Bete-Apfelwickel: große Knollen Rote Bete •
Rote-Bete-Fond • Cox Orange Äpfel • 750 g Wasser •
250 g Neuburger-Essig • 150 g Zucker • 30 g Salz •
Koriandersaat • weißer Pfeffer • Senfsaat • Bete-
Salat: Ringelbete • Rapsölvinaigrette • Rapsölmayon-
naise: Eigelb • feiner milder Senf • Rapskernöl •
Boskop-Essig • Salz • Pfeffer • Rote-Bete-Rapsöl-Vin-
aigrette: Rote-Bete-Fond • Rapsöl • Neuburger-Essig •
Salz • Pfeffer • Xanthan • Meerrettichemulsion: fri-
scher Sauerrahm • frischer Meerrettich • Sonnenblu-
menkernöl • Salz • Weißer Pfeffer • Knuspriges
Krustentierbrot: 250 ml kräftiger Kaisergranatfond •
100 g Tapiokamehl • 50 g gekochte Tapiokaperlen 
(8 Minuten in Salzwasser) • Krustentierbisque: 2 kg
Kaisergranatkarkassen • 4 Schalotten, gewürfelt • 
1 Tomate, gewürfelt • 1 TL Tomatenkompott • 
6 Champignons, gewürfelt • je 1 EL gewürfelter Fen-
chel, Staudensellerie und Karotten • 1 Knoblauch-
zehe, blanchiert • 80 ml Noilly Prat • 80 ml trockener
Weißwein • 800 ml leichter Fischfond • 300 ml Sahne
• 50 g Crème fraîche • 1 Estragonzweig • Salz • 
1 Prise Cayennepfeffer • frisch gemahlener Pfeffer •
50 ml feines Sonnenblumenöl • Marinierte Kräuter
und Blüten: Rapsknospen • Taubnessel • Wilde Rauke
• Vogelmiere

Gebratener Kaisergranat: Kaisergranat ausbrechen
(dabei das letzte Segment der Karkassen nicht entfer-
nen) und dann den Darm ziehen. Jeweils den ersten
Zentimeter abschneiden und für Tatar und Croustil-
lant verwenden. Kaisergranat zuerst auf der Rücken-
seite in aufgeschäumter Butter braten, dann mit
Koriandersaat, weißem Pfeffer, Fleur de Sel und Zitro-
nenthymian weiter braten.
Croustillant: Kaisergranat fein schneiden, dann mit
Farce und Kräutern vermengen und abschmecken.
Kateifi-Fäden in langen Bahnen auslegen, die Masse
darauf geben, einrollen und 5 cm stehen lassen. In
der Pfanne kurz schwimmend ausbacken.
Tatar-Bete-Raviolo: Kaisergranat fein schneiden und
mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Mittig auf
die Rote-Bete-Scheibe legen und zuklappen, sodass
ein Dreieck entsteht. 

Rote-Bete-Relish: Rote Bete in feine Würfel schnei-
den, gar kochen und abkühlen lassen. Mit Püree ver-
mengen und mit Zweigelt-Essig abschmecken.
Rote-Bete-Creme: Die Bete in einem leicht sauren Sud
garen. Im Anschluss schälen und zu einer homogenen
Creme mixen. Minimal mit Xanthan binden.
Rote-Bete-Apfelwickel: Rote-Bete-Knollen schälen
und mit der feinsten Scheibe eines Asiahobels lange
Bänder schneiden. Diese in ein Weckglas geben und
mit dem kochenden Einlegefond übergießen. Am
nächsten Tag die Bänder entnehmen und auslegen.
Äpfel schälen und ebenfalls mit dem Asiahobel lange
Bänder schneiden. Die Apfelbänder auf die Betebän-
der legen und eng bis zu einem Durchmesser von
etwa 3,5 cm aufrollen. Von diesen Rollen dünne
Scheiben herunterschneiden. 
Bete-Salat: Die Hälfte der Ringelbete in hauchdünne
Scheiben schneiden (6 x 2 cm). Die andere Hälfte in
Julienne von ca. 1,5 mm x 5 cm schneiden und mit
Rapsöl-Vinaigrette marinieren. Julienne mit den Bete-
scheiben eng aufrollen und in der Mitte halbieren.
Rapsölmayonnaise: Alle Zutaten außer Öl verrühren.
Das Öl als dünnen Faden einlaufen lassen und kräftig
rühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.
Abschmecken und abfüllen.
Rote-Bete-Rapsöl-Vinaigrette: Rote-Bete-Fond leicht
mit Xanthan binden und abschmecken. Rapsöl kurz
vorm Servieren unterschlagen, so dass die Vinaigrette
eine schöne Marmorierung erhält.
Meerrettichemulsion: Alles Zutaten zu einer sehr pi-
kanten Creme abschmecken und leicht mit Sonnen-
blumenkernöl montieren.
Knuspriges Krustentierbrot: Den Fond im Thermomix
auf 100° C erhitzen. Tapiokamehl zugeben und zu
einer homogenen Masse mixen. Abschmecken, in eine
Schüssel geben und gekochte Tapiokaperlen unterhe-
ben. Auf Excaliburmatten ausstreichen und trocknen
lassen. Getrocknete Chips in 210° C heißem Fett kurz
und knackig ausbacken.
Krustentierbisque: Kaisergranatschalen zerstoßen
und in einem großen Topf in Sonnenblumenöl bei
mittlerer Hitze langsam anrösten. Schalotten, Tomate,
Tomatenkompott, Champignons, Fenchel, Staudensel-
lerie und Karotten dazugeben, alles leicht anschwit-
zen. Knoblauch dazugeben, mit Noilly Prat und Weiß-
wein ablöschen und köcheln lassen, bis die ganze
Flüssigkeit verdampft ist. Mit Fischfond aufgießen,
Estragon und frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben.
30 Minuten leicht köcheln lassen, dann die Sahne zu-
fügen und weitere 15 Minuten köcheln lassen. Durch
ein feines Sieb passieren und nochmals aufkochen.
Mit Meersalz, frisch gemahlenem weißen Pfeffer und
1 Prise Cayennepfeffer abschmecken und nochmal
mixen.

KAISERGRANAT
WILDER GARTEN / BETE / RAPS

JAN-PHILIPP BERNER
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