
Lob fürs Simple 
Bühner, 53, unter anderen 
vom „Guide Michelin" aus
gezeichneter Koch in Osna-
brücl<, rät zu-Äilinarischer 
Eigeninitiative und findet in 
vielen Kantinen hohe Qualität 

„Ich rate zu einem Gazpaclio" 
3-Sterne-Koch Thomas Bühner kennt eine Lösung des 

„Mittagspausenproblems": sich etwas Frisches von zu Hause mitnehmen 

Herr Bühner, als Chefkoch haben Sie 
Personalverantwortung. Achten 
Sie eigentlich darauf, dass Ihre Mit
arbeiter selbst ordentlich essen? 

Ja. Menschen bekommen eine fahle Haut, 
wenn sie schlecht gegessen haben, und lassen 
in ihrer Leistung nach. Mein Team setzt sich 
deshalb jeden Tag zwischen 18 und 18.30 Uhr 
an einen Tisch, stellt alle Telefone ab und isst, 
was wir uns vorher zubereitet haben. 
Was empfehlen Sie Büromenschen, die 
keine ausgefeilte Küche mit den ent
sprechenden Vorräten zur Hand haben? 

Eine Lösung des Mittagspausenproblems 
ist, sich etwas von zu Hause mitzunehmen. 
Es soll frisch sein und abwechslungsreich. 
Gutes kann ja so simpel sein: eine Melone 
mit Schinken, zurechtgeschnittenes Gemüse, 
Obst, Brot, Käse- das sättigt, so kommt man 
gut durch den Tag. Etwas aufwendiger, aber 
eine ideale Abwechslung an den kommenden 
heißen Tagen: Gazpacho, die kalte Tomaten
suppe mit Essig, Tabasco, Salz - fertig. 
Ist Ihnen wohl bei der Vorstellung, 
dass viele, die diesen Rat befolgen, 
mit der Linken ihren Gazpacho aus 
derTupperware-Schüssel löffeln 
und die rechte Hand weiter auf der 
Computermaus haben? 

Natürlich nicht. Jene, die ihr Essen mit
bringen, sollten Gemeinschaften bilden, also 
sich an einen Tisch zurückziehen oder in den 
nächstgelegenen Park gehen. 
Kennen Sie gute Schnellrestaurants? 

Ich verteufle keine der Fast-Food-Ketten. 
Ab und zu kann man diese Lokale besuchen. 
Andererseits möchte ich aberfeststellen, dass 
der Ausdruck qualitätsvolles Fast Food ein 
Widerspruch in sich wäre. 
Beurteilen Sie auch die durchschnitt
liche deutsche Kantine so kritisch? 

Eher nicht. Es gibt großartige Konzepte der 
Gemeinschaftsverpflegung in Deutschland. 
Noch nie stand hierzulande eine derartig brei
te Palette an Lebensmitteln im Alltagzur Ver
fügung. Der Gast muss freilich die Vielfalt nut
zen und nicht stets dieselben Speisen wählen. 
Ich rate daher, sich in der Kantine etwas mehr 
Zeit zu nehmen. Gehen Sie an die Salatbar, 
und komponieren Sie Ihr Mittagessen, anstatt 
zum x-ten Mal das Schnitzel mit Beilage aufs 
Tablett zu hieven. 
Wie ernähren Sie sich, wenn Sie unter
wegs sind und wenig Zeit haben? 

Mir genügt oft Brot mit Käse, das ich mir 
eingepackt habe, plus ein Joghurt. Übermor
gen fliege ich allerdings nach Thailand und 
freue mich auf die Street Kitchen in Bang
kok. Deren Betreiber verkaufen wunderbare 
Gemüsegerichte aus dem Wok. Diese Art der 
Esskultur ist bei uns unterentwickelt. 
Stünden dieser Art von Imbissläden 
nicht die deutschen Hygieneanfor
derungen entgegen? 

In Bangkok wird das alles derartig frisch 
zubereitet, dass schon nichts passiert. • 
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