gruen genuss

Er hat schon in den besten Küchen der
Welt gewirkt: Wenn Ralph Schelling aber
zu Hause kocht, setzt er auf Regionales
wie Randen, Gerste oder Roggenbrot.
Text: Peter Ruch / Fotos: Martina Meier

ralph schelling

Koch en mit Freu(n)den

Ralph Schelling ( l.),
der alle mit Du
anspricht, erklärt
gern, was er macht.
Denn er macht
aussergewöhnliche
Dinge.
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bündner
gerstensalat
Diese Vorspeise ist leicht zum
Nachkochen. Zeit: 40 Minuten, dann
abkühlen lassen. Für 4 Personen.
Rezept
1 kleine Knoblauchzehe
½ Schalotte
0,5 dl Schweizer Rapsöl
125 g Gerste
1 dl Weisswein
0,7 dl kräftige Gemüsebouillon
3 EL Rotweinessig
Fleur de Sel
Knoblauch und Schalotte fein hacken.
In wenig Rapsöl andünsten. Gerste
kurz mitdünsten. Mit Weisswein ab
löschen und die Bouillon dazugiessen.
Gerste bei kleiner Hitze ca. 35 Minuten
köcheln. Wenn nötig, ein wenig Bouillon
nachgiessen. Gerste auf einem Blech
ausstreichen und abkühlen lassen.
Danach die Gerste mit restlichem
Rapsöl und Rotweinessig marinieren
und mit Fleur de Sel abschmecken.
Bis zum Servieren ziehen lassen.
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Es sieht so mühelos aus. Natürlich hat sich Ralph Schelling
auf diesen Termin vorbereitet,
selbstverständlich weiss er ganz
genau, was er macht, doch er
macht das alles unglaublich
locker. Er macht sieben Dinge
gleichzeitig, und er verliert
weder die Übersicht noch die
Ruhe. Und es ist ja nicht so,
dass er einfach ein bisschen
Schinken und Melone auf einen
Teller drapiert oder einen Braten in den Ofen schiebt.
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Schelling ist einer dieser
coolen Männer, die
wissen, was sie können
Das Menü sieht wie folgt aus
(es wird vieles gleichzeitig serviert): Stroganoff von Bündner
Bergkartoffeln, Vollkornbällchen
mit Joghurtpulver und VeilchenHeidelbeer-Creme, Cornets von
Schweizer Luma-Beef, Zigarre
von Bündner Bergkäse mit warmem Schnee und schwarzen
Nüssen, Gents-Tonic (das er
mitentwickelt hat) mit Birkenund Wacholderchips, eine luf
tige Catalana-Apfelcreme aus
unreifen säuerlichen Äpfeln,
eingemachte Aprikosenperlen
im Roggenbrotmantel mit Zitro
nen-Berg
thymian und Zucker
aus der Manna-Esche, marinierter Bachtel-Lachs mit Randenchips.
Ralph Schelling wurde von der
Koch-Legende Horst P
 etermann

76

5

1

ausgebildet, war vor fünf Jahren
mit zwanzig der jüngste Gewinner des Swiss Culinary Cup, danach beim «besten Koch der
Welt», Ferran Adrià, tätig. Und
er hat über ein Jahr bei Andreas
Caminada, der derzeit besten
Adresse der Schweiz, gekocht.
Doch das alles ist Schelling
nicht in den Kopf gestiegen,
er ist einer dieser wirklich «coolen» jungen Männer, die genau

wissen, was sie wollen, was sie
können, wohin ihr Weg führen
soll. Ihn interessiert auch die
Alltagsküche. Seit zwei Jahren
hat er in der «Saisonküche»,
dem Kochmagazin der Migros,
eine eigene Rubrik, wo er zeigt,
was ein Spitzenkoch selbst
gern isst, wenn er keine Zeit
hat, um aufwendig zu kochen.
Dass seine Rezepte bestens
funktionieren, das versteht sich

von selbst. So ist es auch an
diesem Tag. Schelling kocht,
zaubert, plaudert, arrangiert das
Essen für seine Kollegen – und
dass es denen ausgezeichnet
schmeckt, ist gar keine Diskussion wert, das ist klar. Denn es
ist ja nicht so, dass der Flawiler,
der in Zürich lebt, irgendwelche
eigenartigen Dinge zubereiten
würde, ganz im Gegenteil: Er
bleibt auf dem Boden. Es ist

Ralph Schelling www.ralphschelling.com «Saisonküche» www.saison.ch Hier hat Schelling für seine Freunde gekocht www.a2w.ch
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dem jungen Mann, der schon
viel gereist ist und gerade wieder auf dem Sprung nach Japan
ist, ausgesprochen wichtig, mit
einheimischen Produkten zu
arbeiten. «Wir sind hier in der
Schweiz», sagt er, erstaunlich
abgeklärt für sein Alter, «und
ich will mit den Produkten
arbeiten, die wir hier haben.»
Er ist ein guter Erzähler, der
Ralph Schelling. Er erzählt von

1 Bei Schelling sieht alles so mühelos
aus – hier bereitet er die Randenchips
mit mariniertem Bachtel-Lachs zu.
2 Bündner Gerstensalat. Das Rezept
dazu in der Box rechts.
3 Ralph Schelling kocht, doch er
bezieht seine Gäste mit ein. Dann
schmeckt es gleich noch besser.
4 + 5 Die Vollkornbällchen in der
Pfanne – und angerichtet mit
Joghurtpulver und einer VeilchenHeidelbeer-Creme.

Spanien, wo er bei Ferran Adrià
in der Nähe von Barcelona und
in San Sebastián gearbeitet hat.

«Fünfzig Gerichte auf
einer Karte? Wie soll da
das Essen frisch sein?»
In San Sebastián suchte er an
einem Weihnachtsabend ein
Restaurant. Doch alles war geschlossen – mit Ausnahme von

einigen Chinesen. «Die hatten
dann fünfzig verschiedene Gerichte auf der Karte. Das geht
doch nicht – wie soll, wie kann
das Essen frisch sein in einem
solchen Restaurant?» Und er
sagt dann auch noch: «Natürlich
gibt es dort im Baskenland den
besten Hummer, die wunderbarsten Fische direkt vor der
Haustür. Dort können die Köche
ganz andere Sachen machen

1 Karotte
½ Petersilienwurzel
50 g Joghurt
 8 Salatblätter, z. B. Portulak,
Chicorino rosso, Randenblätter
Sprossen nach Belieben
½ EL Schweizer Apfelessig
½ EL Schweizer Baumnussöl
Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Puderzucker
 8 dünne Scheiben Bündner
Rohschinken
Zum Servieren Karotte und Petersilien
wurzel fein hobeln. Gerstensalat mit
Joghurt, Gemüse, Salat und Sprossen
garnieren. Apfelessig und Baumnussöl
verrühren, mit Pfeffer sowie einer Prise
Puderzucker abschmecken und damit
das Gericht beträufeln. Mit dünnen
Scheiben Rohschinken belegen. Für
Bluffer: den Salat mit einer MozzarellaKugel garnieren. Dafür einen Schweizer
Mozzarella im Ofen schmelzen lassen,
bis er elastisch ist. Dann mithilfe eines
Kisag-Bläsers, dessen Luft mit einem
natürlichen geräucherten Rohschinken
extrakt aromatisiert wurde, den Mozza
rella wie einen Ballon aufblasen und
mit etwas Petersilienpulver bestäuben.

Seine Referenzen www.kunststuben.com www.thefatduck.co.uk www.nihonryori-ryugin.com www.hangar-7.com

77

als wir hier in der Schweiz, weil
ihnen ganz andere Produkte zur
Verfügung stehen.» Er ist dann
kurz ruhig, in sich gekehrt:
«Das ist bei uns hier in der
Schweiz viel schwieriger. Aber
ich will das Beste, das möglich
ist, daraus machen.» Ja, der junge Mann ist ehrgeizig.
Doch, eben – auf dem Boden
bleiben: «Ich habe gar nichts
dagegen, wenn wir hier auch
einmal einen spanischen Wein
zum Essen trinken.» Aber: «Ich
verstehe nicht, weshalb wir
Dinge einfliegen wie Mango.
Die schmeckt doch hier in der
Schweiz niemals so wie dort,

wo sie an den Bäumen wächst.
Aber dafür haben wir im Spätsommer ausgezeichnete Aprikosen, die man auch gut ein
machen kann.»
Er ist voller Bewunderung für
ein Restaurant wie das «Noma»
in Kopenhagen, das ausschliesslich mit einheimischen Produkten arbeitet – und damit Grossartiges leistet. «Die Gäste finden
das toll. Es ist doch wichtig,
dass wir Köche auf unsere
Gäste eingehen.» Auch vor der
japanischen K
üche und den
dortigen Köchen hat Schelling
grossen 
Respekt: «Es ist unglaublich, was die mit ihren

Produkten a nstellen.» Die eigene Identität suchen, das sei für
eine Landesküche wichtig.
Ralph Schelling würzt zurückhaltend. «Bei mir sollen die
Produkte nach dem schmecken,
was sie sind.» Er spricht schnell,
er spricht auch viel, er erklärt
gern, was er macht – und warum. In der Küche gibt Schelling
seinen drei Freunden klare
Anweisungen, mit ruhiger Stimme – und immer mit einer Portion Witz.

Jedes Produkt hat
seinen Auftritt. So muss
moderne Küche sein
Bewundernswert, wenn ein
junger Koch sein Metier schon
so gut im Griff hat. Sogar
in 
einer Küche, die er nicht
kennt – selbstverständlich hat
er die elementaren Dinge mit
gebracht, doch wenn er etwas
nicht findet, dann wird halt
improvisiert. Nachdem alles
auf dem Tisch steht, isst er mit
Appetit mit, sagt aber: «Wenn
ich nur für mich koche, ver
zichte ich meistens auf Fleisch.»
Und wie schmeckt das Essen,
das er an diesem Sonntag
nachmittag für seine Freunde
zubereitet hat? Zuerst einmal:
überraschend. Sein Bündner

Gerstensalat (siehe Rezept) ist
die moderne Interpretation
eines traditionellen Gerichts,

man könnte sagen: eine de
konstruierte Gerstensuppe. Und
das ist gut so, die Gerste, sonst
gern unterschätzt, hat nicht nur
Biss, sie hat auch ihren ganz
eigenen Geschmack, den sie in
der Suppe kaum je so vermittelt.
Und der Speck, in der Suppe
meist zu weich gekocht, wird im
Salat einfach durch Bündner
Rohschinken ersetzt – so hat
man dann auch etwas 
davon.
Ein spannendes Gericht, das
Zusammenspiel der verschiedenen Konsistenzen ist i nteressant,
die sanfte Gerste wird durch den
rauchigen Schinken auf neue
Höhen gebracht. Sein Tatar, in
Cornets abgefüllt, ist eine Wucht,
weil das Fleisch seine Kraft ausleben kann. Wunderbar schmecken auch die eingemachten
Apri
kosenperlen im Roggenbrotmantel mit Zitronen-Berg
thymian und Zucker aus der
Manna-Esche – das sieht nicht
nur gut aus, das sind kleine
Bomben aus immer wieder
neuen geschmacklichen Überraschungen, jeder Biss ist anders. Und jedes einzelne ver
wen
dete Produkt hat seinen
eigenen Auftritt. So muss moderne Küche sein.

persönlich
ralph schelling
Ralph Schelling
hat schon bei den
berühmtesten
Köchen der Welt
gearbeitet.
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25 Jahre jung, aufgewachsen in Flawil SG, hat das Kochen
in Horst Petermanns «Kunststuben» in Küsnacht ZH gelernt.
2008 g
 ewann er mit 20 Jahren den Swiss Culinary Cup. Im
Rahmen eines 14-monatigen Ausbildungsprogramms des
spanischen Staates arbeitete Schelling unter anderem bei
Ferran Adrià. Es folgten Stationen bei Heston Blumenthal,
Andreas Caminada, das «K2» (Swiss Re) sowie in Japan.

Projekte und Stationen von Schelling www.schauenstein.ch www.elbulli.com www.cookits.com www.gents.ch

Location: Atelierhäuser am Waldrand, Gockhausen, Zürich , www.a2w.ch

gruen genuss

„Ich will mit den Produkten arbeiten, die
wir in der Schweiz haben. Dinge wie Mango
einzufliegen, finde ich unverständlich.“

