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Frisch, fair  
und saisonal

Die gestärkte Kochmütze
Die Köchevereinigung Euro-

Toques steht für eine europaweit 

einheitliche Küchenkultur. Am 

Rande der Jahresversammlung der 

deutschen Sektion sprach Sabine 

Zoller mit Präsident Wolfgang P. 

Menge.

Herr Menge, Euro-Toques Deutschland e.V. 

ist seit 2008 ein eingetragener Verein – was 

hat sich seit der Gründung verändert?

Disziplin und kompromissloses Qualitäts-

denken gehören heute wie einst zum Ge-

samtkonzept. Ebenso wie Weltoffenheit, 

wenn es um den verantwortlichen Umgang 

mit Lebensmitteln geht. Während sich 1986 

unsere Gründungsväter in Brüssel eindrucks-

voll gegen Fast Food, künstliche Aromen 

und Fertigprodukte ausgesprochen haben, 

um die kulinarischen Traditionen Europas zu 

erhalten, haben wir den damals verabschie-

deten Ehrenkodex auf 15 Artikel erweitert. 

Wir wollen nicht nur als Köche gute Arbeit 

leisten, sondern unsere philanthropischen 

Initiativen sollen dazu beitragen, dass das 

Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. 

Wir leisten Aufklärung sowohl bei unseren 

Gästen als auch bei unseren Mitarbeitern 

und nehmen diesen Auftrag ernst.

Was ist Euro-Toques Deutschland besonders 

wichtig?

Wir verwenden immer frische Zutaten – und 

das saisonal. Denn bei einer regionalen Kü-

che ist es uns wichtig, mit unserem Einkauf 

die Produzenten zu unterstützen und damit 

direkt auf die Infrastruktur unserer Heimat, 

das Bild der Kulturlandschaft und unsere 

Fairness, Nachhaltigkeit und Umweltschutz nehmen in der Gastronomie einen immer wichtigeren 

Stellenwert ein. Das Engagement für ein gesundes Klima inner- wie außerhalb der Küche zeugt nicht nur 

von Weitsicht, sondern ist auch für Mitarbeiter und die Gäste ein entscheidendes Auswahlkriterium. Wir 

stellen zwei Köchevereinigungen vor, die sich hehren Statuten verpflichtet fühlen.



Reges Treiben bei 

der Jahresversamm-

lung der deutschen 

Euro-Toques-Köche. 

Schauplatz: Peter 

Scharffs Kulinarisches 

Kompetenzzentrum in 

Kaiserslautern

Gastgeber Peter Scharff, ein ausgewiesener Gewürz- und 

Kräuterexperte, wurde auf der Jahresversammlung der deut-

schen Euro-Toques zum neuen Landesbeauftragten ernannt

Präsident Wolfgang 

P. Menge steht den 

deutschen Vertretern 

der internationalen 

Köchevereinigung 

Euro-Toques vor 
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Lebensqualität Einfluss zu nehmen. Mit der Vielfalt von 

Produkten können nicht nur die Qualität der Erzeug-

nisse, sondern auch die Produktionsweisen und damit 

spezifische Kulturlandschaften mit ihrer regionaltypi-

schen Flora und Fauna sowie ihrer Artenvielfalt erhalten 

werden.

Was sind Ihre Ziele und Aufgaben?

Um die Komplexität und die vielfältigen Bedeutungen 

des Essens und der Gastlichkeit zu vermitteln, koope-

rieren wir mit wissenschaftlichen Institutionen wie dem 

Kulinaristik Forum Rhein Neckar und der Dr. Rainer Wild 

Stiftung in Heidelberg. Diese hat in diesem Jahr die 

Bedeutung einer gesunden Ernährung am Arbeitsplatz 

und die Verantwortung des Arbeitgebers in den Fokus 

gerückt, um die öffentliche Wahrnehmung zu stärken 

und auf das Thema gesunde Ernährung aufmerksam 

zu machen. Mit Unterstützung der Dualen Hochschule 

Baden-Württemberg in Heilbronn wird an Schulen Un-

terricht zur Geschmackssensibilisierung angeboten und 

zudem sind wir bei der bundesweiten Aktion „Tag der 

Regionen“ aktiv.

Wie stehen Sie zu anderen Köche-Gruppierungen?

Es gibt viele Vereinigungen, die Mitglieder weder for-

dern noch fördern. Zur Aufnahme in die Euro-Toques 

Gemeinschaft benötigt ein Koch, egal ob Inhaber eines 

Betriebes oder Angestellter, zwei Paten, die das Unter-

nehmen nach unseren Statuten prüfen und gegebe-

nenfalls auch Hilfestellung leisten, um die Aufnahme zu 

forcieren. Wir sind stets offen für neue Mitglieder, die 

wissen, dass Kochen auch soziales Engagement bedeu-

tet. Mit der Entscheidung, den Anbau regionaler Produk-

te zu fördern und die Herkunft der verwendeten Zuta-

ten gründlich zu hinterfragen, übernehmen unsere 135 

Mitglieder auch eine soziale Verantwortung. Das unter-

scheidet uns von anderen ebenso wie unsere gemischte 

Unternehmensstruktur. Denn bei uns findet man sowohl 

Sternerestaurants als auch Landgasthöfe, die unter dem 

Label Euro-Toques edles Essen nach unserer Philoso-

phie zubereiten.

Was hat die Gastronomie von einer Vereinigung wie 

Euro-Toques?

Mit Euro-Toques kann jedes Mitglied proaktiv ein inter-

national gewinnbringendes Kontaktnetzwerk aufbauen 

– etwa neue Lieferanten kennenlernen, die gemäß un-

serer Philosophie agieren. Einer unserer Gründungsvä-

ter war der „Jahrhundertkoch“ Paul Bocuse, Protagonist 

der Nouvelle Cuisine. Er hat das Berufsbild des „neuen 

Kochs“ geschaffen, der als (Mit-)Inhaber eines Restau-

rants das machen konnte, was er schon immer umset-

zen wollte. Bis heute hat sich daran bei Euro-Toques 

nichts geändert. Wer das Emblem unseres Logos, die 

gestärkte, hochaufragende „toque“, die Kochmütze, 

trägt, vertritt europaweit unsere Philosophie und Kü-

chenkultur.

Um die gelebte Genusskultur vom Gourmetrestaurant bis 

hin zum einfachen Landgasthof durch eine neue Broschüre 

öffentlichkeitswirksam zu gestalten, lädt Euro-Toques 

bundesweit zu einem Fotowettbewerb ein. Für das mit 

3.000 Euro dotierte Siegerbild ist dabei der Ehrenkodex der 

Köche ebenso zu berücksichtigen wie die Mannigfaltigkeit 

des kulinarischen Erbes. Einsendeschluss ist der 1. August 

2018. Alle Informationen unter  

www.eurotoques-deutschland.de/fotowettbewerb

FOTOWETTBEWERB



Tamara Lerchner: „Gemeinsam 

Ziele erreichen.“

Christoph Hauser (Mitte): „Nach-

haltigkeit ist das Megathema.“

Malte Cuhlmann (unten): „Sozial 

miteinander umgehen.“
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Köche und Gastronomen aus Restaurants, 

Hotels und Gaststätten oder der Gemein-

schaftsverpflegung können sich die Aus-

zeichnung zum Green Chefs Partner ver-

dienen, indem sie sich für Fairness und 

Nachhaltigkeit in ihrer Branche einsetzen 

und Verantwortung für ihr Handeln und ihre 

Entscheidungen übernehmen. Neben der 

bewussten Verwendung von Lebensmitteln 

und einer nachhaltigen Küchenausstattung 

stehen die Green Chefs für fairen Umgang 

mit Lieferanten und Mitarbeitern sowie ein 

CO2-bewusstes Energiemanagement. Wer 

in seinem Betrieb entsprechend handelt, ist 

ein Vorbild für andere und trägt das Siegel 

der Green Chefs mit Stolz.

So geht es auch Tamara Lerchner, Küchen-

chefin im Restaurant Zeitlos in Hopfgarten 

im Brixental. Sie ist seit 2015 ausgezeichne-

te Green Chefs Partnerin und versteht das 

Netzwerk als länderübergreifendes Team. 

„Alle ziehen an einem Strang und vertre-

ten dieselben Standpunkte. Nur gemeinsam 

können wir unsere Ziele nachhaltig errei-

chen“, erklärt Tamara Lerchner. „Wir wollen 

nicht nur darüber reden, was getan werden 

muss, sondern aktiv werden und wirklich et-

was bewegen.“

Auf dem Green Chefs Blog und über die So-

zialen Medien wird über die Partnerbetriebe, 

ihre Taten und Ideen berichtet, möglichst di-

rekt von Kollege zu Kollege. Immer häufiger 

kommen auch Experten aus der Branche zu 

den Themen Einkauf, Verschwendung, Klima 

und Umwelt, Ausstattung und Umgang mit 

Mitarbeitern zu Wort. Auf diese Weise ver-

tiefen sie den Wissensfundus immer weiter.

Stillstand ist keine Option
Green Chefs Partner wollen voneinander 

und miteinander lernen, sie haken nach, bis 

sie eine Lösung finden. „Stillstand ist keine 

Option, denn Veränderung ist unser täglich 

Brot“, wie Christoph Hauser sagt. Der ge-

lernte Koch berät Gastronomen als selbst-

ständiger Coach auch darin, wie sich Nach-

haltigkeit in der Küche umsetzen lässt. „Ich 

bin immer auf der Suche nach Best-Practice-

Beispielen und Ideen, die ich für meine Ar-

beit adaptieren kann.“ 

Von der Bewegung der Green Chefs ver-

spricht er sich viel. „Oftmals sind unsere 

Kunden von der normalen Gastronomie ent-

täuscht, weil ihre Erwartungshaltung und 

ihr Anspruch nicht zum Angebot passen“, 

beschreibt Christoph Hauser seine Beob-

achtungen. „Die Alternative ist eine klare, 

offene Kommunikation, mehr noch aber 

der alltägliche Beweis, dass es auch anders 

geht. Im Miteinander im Team, aber auch 

in einem Umgang auf Augenhöhe mit den 

Kunden.“ Der Slow Food Aktivist ist schon 

lange Teil der „Glaubensgemeinschaft“ der 

Green Chefs, wie er sie nennt. „Es tut gut zu 

wissen, dass man mit seinem Wahnsinn, der 

scheinbar unkonventionellen Arbeitsweise, 

den Grundsätzen und Ideen nicht allein ist“, 

sagt der Koch. Für ihn ist Nachhaltigkeit das 

Megathema einer guten Gastronomie, das 

früher oder später alle betrifft.

Gemeinschaft macht stark
Davon, dass im Kollektiv mehr erreichbar 

ist, ist auch Malte Cuhlmann überzeugt, 

der als Küchenchef im Restaurant der Fürst 

Bismarck Mühle in Hamburg tätig ist. Er ver-

gleicht die Green Chefs mit einem Schwarm 

Heringe: Sie werden in der Gemeinschaft 

viel schneller wahrgenommen und arbeiten 

weit effektiver zusammen. Als Green Chefs 

Partner der ersten Stunde weiß Malte Cuhl-

mann, was es bedeutet, das Siegel tragen 

zu dürfen: „Green Chefs Partner wird man 

nicht, weil man die Teller besonders hübsch 

anrichtet oder auffällig kocht. Egal, ob 

Sterne gastronomie oder Landgasthof – in 

jeder Küche kann nachhaltig gekocht wer-

den, in jedem Team kann sozial miteinander 

umgegangen werden. Jeder hat es selbst in 

der Hand, ein Green Chef zu werden und 

das finde ich so spannend und toll an der 

Ini tiative.“

Die Auszeichnung zum Green Chefs Partner 

ist für Köche und Gastronomen kostenlos 

und damit nicht käuflich. Auf diese Weise 

kann eine Chancengleichheit für große wie 

kleinere Betriebe gewährleistet werden. Da 

die Branchenvorbilder für ihr Engagement 

für mehr Fairness und Nachhaltigkeit aber 

durchaus Unterstützung gebrauchen kön-

nen, haben Lieferanten und Hersteller die 

Möglichkeit, die Initiative zu fördern.

So macht es bereits der Verein Demeter, der 

seit Anfang des Jahres mit den Green Chefs 

kooperiert. Transgourmet Ursprung unter-

stützt das Netzwerk seit einem Jahr und vor 

kurzem hat sich Papstar als Supporter dazu-

gesellt. Langfristig soll so ein Netzwerk aus 

Engagierten mit demselben Ziel entstehen. 

Denn: Alleine kann jeder schon eine Menge 

bewirken, zusammen nimmt das Ganze erst 

richtig Fahrt auf. Die Branche wachrütteln, 

etwas bewegen und nachhaltig wirken, das 

ist es, was sich alle bei den Green Chefs auf 

die Fahnen geschrieben haben. 

www.greenchefs.de

Die Branche wachrütteln
Für Orientierung, welche Köche und Gastronomen Werte wie Fairness 

und Verantwortung leben, sorgen Auszeichnungen wie die zum Green 

Chefs Partner. Von Carina Jürgens


