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NEUE ÄRA IM SONNORA
Mit gerade mal 28 Jahren übernahm Clemens Rambichler im Sommer 2017 die Küchenleitung im Drei-Sterne-Restaurant in der Eifel und
führte das Lebenswerk seines viel zu früh verstorbenen Mentors Helmut Thieltges souverän fort. Inzwischen hat er das Waldhotel Sonnora
mit Lebensgefährtin Magdalena Brandstätter gekauft und ihm einen neuen Look verpasst. Wie tickt der jüngste Drei-Sterne-Koch Deutschlands?
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Z

iemlich gut“ findet Clemens Rambichler seine Gänseleber mit leicht
mariniertem Périgord-Trüffel und
Sellerie. So gut, dass er der Vorspeise jetzt
auch wieder einen Platz in seinem neuen
Menü gegeben hat. „Diese Aromentiefe,
dieser Schmelz“, schwärmt er von der
Komposition, die abgerundet wird von
einem Jus aus Bari-Feigen, altem Portwein
und schwarzem Pfeffer sowie einer Vinaigrette aus Pinienkernen und Ochsenschwanzessenz.
Clemens Rambichler ist seit vier Jahren
Küchenchef im Waldhotel Sonnora, der
hoch dekorierten Gourmet-Adresse in
Dreis/Wittlich in der Eifel. 2011 kam er
hierher, mehrere Jahre war er Sous Chef
an der Seite von Helmut Thieltges. Als
der Drei-Sterne-Koch im Juli 2017 überraschend starb, übernahm der damals
28-Jährige die Küchenleitung und führte
das Lebenswerk seines Mentors mit
dessen Ehefrau Ulrike Thieltges souverän

fort: Clemens Rambichler konnte mit der
sanften Weiterentwicklung einer von der
Klassik getragenen, produktorientierten
Küche auf höchstem Niveau alle Auszeichnungen für die Kulinark bewahren. Aber
auch die Gäste blieben dem Haus treu und
sorgten für eine hohe Auslastung.
2021 begann im Sonnora eine neue Ära:
Clemens Rambichler und seine Lebensgefährtin Magdalena Brandstätter, die seit

2008 als Sommelière im Haus tätig ist,
haben den Betrieb gekauft und ihm im
Zuge eines Facelifts einen eleganten, zeitgemäßen Look verpasst. Küche, Restaurantbereiche, Hotelzimmer – alles ist neu.
Durch den Lockdown verzögerte sich die
eigentlich für Februar geplante Wiedereröffnung. Seit dem 3. Juni dürfen die
neuen Eigentümer mit ihrem 17-köpfigen
Team endlich wieder Gastgeber sein.

Clemens Rambichler
konnte mit seiner
sanften Weiterentwicklung der von der
Klassik getragenen,
produktorientierten
Küche des Sonnora
alle Auszeichnungen
souverän bewahren

Mit Trüffel marinierte Gänseleber,
Bari-Feigen und Pinienkern-Vinaigrette
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„Ich liebe es naturbelassen auf
dem Teller. Der Gast soll sehen,
was er isst. In meiner Küche
lege ich außerdem größten Wert
auf exakte Garpunkte.“

„Das Eifler Reh ist das
beste Reh, das es gibt“,
sagt Clemens Rambichler.
„Es findet in unseren
Laubwäldern ganzjährig
ausreichend Futter.“
Der perfekt gebratene
Rücken hat eine PistazienThymian-Kruste und
kommt in Begleitung von
Polenta mit Bauchspeck
und leicht gelierter
Rehsoße, geschmortem,
gefülltem Selleriewürfel
und Spitzkohlpraline.
A part wird eine PistazienGremolata serviert.

Clemens Rambichler, Drei-Sterne-Koch,
Waldhotel Sonnora, Dreis

AUSTER MIT GURKE
UND KAVIAR

Die Gillardeau Nr. 3 wird mit geliertem
Gurkensaft, Chardonnayessig, Kopfsalat
und Imperial Gold Kaviar mariniert. Die
Kreation setzt Clemens Rambichler gerne
im Amuse bouche-Bereich ein.

MEDAILLONS VOM BRETONISCHEN HUMMER

Das Gericht begeistert durch
den Hummer, der noch in
der Schale in Nussbutter
gebraten wird und so feine
Röstaromen entwickelt.
Im Gemüsearrangement mit
gefüllten Möhrenröllchen
sorgt Granny Smith für
knackig-frische Säure.
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mit jungen Möhren, grünem Apfel und mit
indischem Curry aromatisierter Champagner-Nage

REHRÜCKEN
AUS DER EIFLER JAGD

mit Pistazie, gefüllter Polenta
und Kumquat-Wacholder-Jus
Juni 2021 chefs!

21

Kulinarik

Niels Dücker arbeitet seit
mehr als sechs Jahren im
Sonnora und ist inzwischen
Sous Chef von Clemens
Rambichler. Sein Faible für
Desserts macht ihn zum
Ideengeber in der Pâtisserie

MARMORIERTES KOKOS-MANGO-EIS

FOTOS: WALDHOTEL SONNORA / CHRISTOPHER ARNOLDI

mit Ananas kreolischer Art und Piña Colada-Schaum

Das raffinierte Pre-Dessert wird auf Eis in der halben Kokosnuss serviert und zeichnet sich
durch seinen besonders erfrischenden Geschmack und exotischen Charakter aus.
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Der Star in diesem sommerlichen Dessert ist
das Joghurt-Estragon-Eis, das auf einem Törtchen aus Knusperboden und Himbeermousse,
besprüht mit weißer Schokolade, thront.
Leicht scharf: das fruchtige Himbeersorbet

DÉLICE VON HIMBEEREN

mit weißer Ivoire Schokolade
und Joghurt-Estragon-Eis
Juni 2021 chefs!
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Meine Rubrik

„Ich bin mit mir nie
ganz zufrieden“
Clemens Rambichler vom
Waldhotel Sonnora über den
Anspruch an seine Küche, die
besten Produkte, perfektes
Handwerk und wie er die
Balance findet zwischen
seinem hohen kulinarischen
Anspruch und der Wirtschaftlichkeit seiner Arbeit

Perfekter Arbeitsplatz

FOTOS: WALDHOTEL SONNORA / CHRISTOPHER ARNOLDI

M

it fast viermonatiger Verspätung
durften Sie und Ihre Partnerin
Magdalena Brandstätter am
3. Juni endlich Ihre ersten Gäste
als neue Besitzer des Waldhotels Sonnora
begrüßen. Wie fühlt es sich für Sie an, nun
Hausherr und Gastgeber zu sein?
Rambichler: Für mich ist es, ehrlich
gesagt, nicht viel anders als vorher.
Ich trage ja schon seit vier Jahren die
Verantwortung in der Küche, die Gäste
kennen mich und ich kenne sie. Für
meine Partnerin und Lebensgefährtin
ändert sich schon einiges mehr: Auf
sie kommen mit der Übernahme der
Restaurant- und Hotelleitung natürlich
viele administrative Aufgaben zu. Aber
das neue Umfeld beflügelt. Wir haben
jetzt, nach der Renovierung, ein ganz,
ganz tolles Haus, in dem es noch mehr
Spaß macht zu arbeiten.
chefs!: Statt der im Sonnora gewohnten
großen Speisekarte plus Menü gibt es zur
Wiederöffnung aktuell eine achtgängige
Speisenfolge mit jeweils zwei Wahlmöglichkeiten bei Vorspeise und Hauptgang.
Steht dies für einen Kurswechsel?
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„Ich gehe immer mit einer
gewissen Aufgeregtheit und vor
allem mit hoher Konzentration
in die Küche“, sagt Clemens Rambichler über seinen Arbeitsstil

Rambichler: Nein, das ist der Situation
geschuldet. Bei der Vorbereitung der
neuen Karte habe ich schnell gemerkt,
dass viele Produkte, die ich gerne hätte,
vor allem die aus Frankreich, derzeit
nicht bzw. nicht in der gewohnt hohen
Qualität lieferbar sind. Also bleibt mir
aktuell nichts anderes übrig, als das
Angebot einzuschränken, denn ich will
und kann meinen Kunden ja nicht sagen,
dass beispielsweise das Lamm nicht so
gut ist wegen Corona.
chefs!: Werden Sie sich also, sobald es
wieder möglich ist, weiterhin die große
Speisekarte plus Menü leisten?
Rambichler: Ja, das ist so geplant, auch
wenn 90 bis 95 Prozent unserer Gäste
erfahrungsgemäß sowieso das Menü
nehmen. Das à la carte-Angebot ist sozusagen ein wenig unser Hobby. Es ist eine

Leistung, die wir gerne anbieten, damit
der Gast auch etwas zu lesen hat, wenn
er zu uns kommt, und eine Auswahl,
wenn ihm das Menü nicht in allen Teilen
zusagt. Nur ein Beispiel: Ich persönlich
liebe Taube, aber ich weiß, dass es Leute
gibt, die Taube nicht mögen. Für diesen
Fall ist es gut, ein bisschen was in petto
zu haben, um den Gast trotzdem glücklich machen zu können.
chefs!: Wahrscheinlich sind Sie mit großer
Anspannung und Respekt in Ihre erste
Arbeitswoche in der Küche nach der monatelangen Zwangspause gegangen?
Rambichler: Das stimmt, aber ich habe
grundsätzlich vor jeder neuen Woche
in der Küche Respekt. Natürlich bin ich
Profi genug, dass ich weiß, was ich kann
und was das Team zu leisten imstande
ist. Aber einfach so locker-lässig gehe

ich nie in die Küche, sondern immer mit
einer gewissen Aufgeregtheit und vor
allem auch mit hoher Konzentration.
chefs!: Was erwarten Sie von Ihrem Team?
Rambichler: Ich bin ein emotionaler
Mensch. Ich koche mit Leidenschaft und
sehr hohem Anspruch. Da gibt es schon
ganz klare Regeln, und wenn diese Regeln
nicht eingehalten werden, und das Essen
dann nicht so gut ist, wie es sein sollte,
kann ich schon mal streng werden. Doch
die Zeiten, in denen es in der Küche laut
wurde, sind vorbei. Das kann man machen,
aber dann braucht man sich auch nicht
zu wundern, wenn man irgendwann alleine da steht. Die jungen Leute machen
das nicht mehr mit, auch nicht in der
Sterneküche. Früher standen sie Schlange, niemand hätte eine Stelle für einen
Commis oder Chef de partie ausgeschrieben. Man hat sich beworben, kam auf die
Warteliste und erhielt mit etwas Glück ein
paar Monate später seine Chance.
chefs!: Sie wurden 1988 in Bad Reichenhall geboren, haben Ihre Ausbildung zum
Koch im InterContinental Berchtesgaden,

heute Kempinski, gemacht und kochten
dann zunächst an der Seite von Ulrich
Heimann im Sternerestaurant des Hotels.
Wie hat es Sie 2011 aus der äußersten Ecke
Bayerns in die Eifel verschlagen?
Rambichler: Ich wollte unbedingt in ein
Drei-Sterne-Restaurant und habe mich
rundum beworben. Ich bekam auch viel
positives Feedback und war dann eigentlich schon bei Heinz Reitmeier im Steirereck in Wien unter Vertrag. Trotzdem bin
ich noch zu Herrn Thieltges in die Eifel
gefahren, um mir das auch anzuschauen.

„90 bis 95 Prozent unserer
Gäste entscheiden sich
erfahrungsgemäß für das
Menü. Das à la carteAngebot ist sozusagen
ein wenig unser Hobby.“
Clemens Rambichler, Patron-Chef

Für die Planung der neuen Küche im Sonnora
hat Clemens Rambichler wie Helmut Thieltges
vor 30 Jahren mit Küchenplaner Wolfgang
Eibach (Neunkirchen) und dessen Sohn Dirk
zusammengearbeitet. Im Mittelpunkt steht ein
MKN Küchenmeister-Herdblock mit Induktionstechnik, der im Unterbau über einen Bratofen,
Heißhalteschubladen für jeden Arbeitsplatz und
Stauraum verfügt. Weitere Features sind zwei
Combidämpfer FlexiCombi, eine neue zentrale
Kälteanlage mit Wämerückgewinnung, eine
Energieoptimierungsanlage und ein effizientes
Zu- und Abluftsystem. Essenziell für Clemens
Rambichler war die Arbeitshöhe von 98 cm
(früher 83 cm), die dem Team ein ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten erlaubt.

Danach habe ich Herrn Reitmeier einen
Brief geschrieben, in dem stand: „Es tut
mir leid, das ist eigentlich nicht meine Art,
aber ich kann doch nicht bei Ihnen anfangen. Ich muss ins Sonnora!“
chefs!: Was machte Sie so sicher, dass das
Sonnora die richtige Wahl ist?
Rambichler: Die Chemie zwischen Herrn
Thieltges und mir hat von der ersten
Sekunde an gestimmt. Es hat mir hier auf
Anhieb gefallen, vor allem auch das familiäre Ambiente. Da gab es einen Chef, der
die ganze Zeit neben einem in der Küche
stand, mitarbeitete, den Kurs vorlebte
und gleichzeitig auch die Entscheidungen
Juni 2021 chefs!
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fürs ganze Haus traf. Man war so nah
dran, hat alles direkt mitbekommen, das
war ein ganz großer Lerneffekt.
chefs!: Sie kochen wie Ihr verstorbener
Mentor klassisch und produktbezogen, auf
höchstem Niveau…
Rambichler: Wenn man das so sagen
will. Das Wort klassisch ist inzwischen
ja leider negativ behaftet. Ich würde eher
sagen, dass ich mit perfekten Produkten
aromenstark und mit viel Geschmack
koche. Ob eine Soße klassisch ist oder
nicht, das kümmert mich nicht viel. Im
Endeffekt muss ich damit zufrieden, im
besten Falle begeistert sein. Wenn ich
eine Vinaigrette mit Ochsenschwanzessenz mache, finde ich das genial, aber
ich sehe nicht, dass das klassisch ist. Es
ist eine ganz besondere Textur und vor
allem eine unheimliche Aromendichte.
chefs!: Sagen wir also vielleicht, dass Ihre
Küche eine klassisch französische Basis
hat, auf Geschmack fokussiert ist und auf
perfektem Handwerk aufbaut.
Rambichler: Das stimmt. Und auch traditionelle Techniken werden bei mir großgeschrieben. Ich bin davon überzeugt,
dass zum Beispiel ein Rehrücken, der in
der Pfanne angebraten und dann mit etwas Butter zum Fertiggaren in den Ofen
geschoben wird, der beste ist. Sous-videGaren z.B. habe ich ausprobiert, aber das
Ergebnis kann mit dem traditionell gegarten Rehrücken nicht mithalten.
chefs!: Ist Sous-vide für Sie generell tabu?
Rambichler: Ich hab‘ so ein Gerät noch
nicht mal in der Küche und ich brauche
es auch nicht, ich wüsste nicht für was.
Auch den Hype um regionale Produkte

Große Bühne: Das Drei-Sterne-Restaurant
im Waldhotel Sonnora präsentiert sich nach
dem großen Umbau elegant und zeitgemäß

„Wir haben die SonnoraKüche in den vergangenen
Jahren behutsam entschlackt. Sie ist vor allem
leichter, frischer und
säurebetonter geworden.“
Clemens Rambichler, 3-Sterne-Koch

Eigentlich schon
verheiratet, wenn
Corona nicht wäre:
Magdalena Brandstätter und Clemens
Rambichler haben
sich im Sonnora
kennengelernt und
führen nun das
Haus gemeinsam
als Gastgeber und
Geschäftsführer
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kann ich nur bedingt nachvollziehen. Und
wenn jemand sagt, dass er seine Produkte
aus einem Umkreis von 30 Kilometern
bezieht, aber jede einzelne Möhre zum
Garen in Vakuumbeutel packt, die dann
alle im Müll laden, halte ich das für eine
höchst fragwürdige Doppelmoral.
chefs!: Die Produkte für Ihre Küche kommen überwiegend aus Frankreich?
Rambichler: Ja, und ich stehe dazu, dass
ich Hummer aus der Bretagne, Lamm
aus dem Limousin oder Steinbutt aus La
Rochelle in Südwestfrankreich kaufe, weil
ich solch hervorragende Produkte hier
nicht kriege. In der Eifel gibt es zwar zum
Beispiel Flusskrebse, aber die wilden in
der Salm sind geschützt und die gefarmten sind okay, aber nicht so gut wie die
Pattes rouge aus Frankreich. Wenn ich
ein Produkt in besserer Qualität kriegen
kann, kaufe ich es nicht von hier, nur weil
es lokal produziert ist.
chefs!: Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein
neues Gericht kreieren?
Rambichler: Es gibt Köche, die da sehr
strukturiert vorgehen, sogar eine Zeichnung von ihrem Gericht machen und alles
rezeptieren – das mache ich alles nicht.
Ich gehe da eher intuitiv vor. Ich überlege
mir, was gut zusammenpasst, was mir
schmeckt und vor allem, was unseren
Gästen schmeckt. Das ist am Ende ausschlaggebend. Ich muss wirtschaftlich
denken. Was bringt mir die tollste Kreation, wenn mein Restaurant halb leer ist?

chefs!: Wann ist das Gericht für Sie perfekt?
Rambichler: Ich reflektiere sehr viel und
bin mit meiner Leistung nie ganz zufrieden, weil ich immer denke: Da geht
noch was. Ich würde also nie sagen, dass
ein Gericht perfekt ist. Ziemlich gut schon,
aber es kann auch sein, dass ich morgens
aufwache und sage: Das muss noch dazu
oder das musst du weglassen, dann ist es
besser. Ich mag es auf dem Teller super
straight und harmonisch, und genau darin liegt auch eine große Schwierigkeit.
Wenn ich nur drei oder vier Komponenten auf dem Teller habe, dann muss schon
alles sitzen, und zwar zu 100 Prozent.

chefs!: Wie hat sich die Küche im Sonnora
unter Ihrer Regie verändert?
Rambichler: Gäste, die uns schon sehr
lange kennen, haben mir erzählt, dass sie
gegenüber früher weder Aromenstärke
noch Geschmack vermissen, aber ihnen
das Essen viel leichter vorkommt. Und
das stimmt, wir verwenden heute viel
weniger Butter und viel weniger Sahne.
Wir haben die Sonnora-Küche sozusagen
behutsam entschlackt, sie ist leichter,
frischer und säurebetonter geworden.
Trotzdem findet man den einen oder anderen Klassiker von Herrn Thieltges aus
Respekt vor seinem großartigen Lebens-

werk bis heute auf der Karte; etwa die
Kleine Torte von Rinderfilet-Tatar mit
Imperial Gold Kaviar auf Kartoffelrösti.
chefs!: Hand aufs Herz, kann man mit einer so hochwertigen Küche, wie sie hier
praktiziert wird, Geld verdienen?
Rambichler: Wenn man wie wir durchweg sehr gut gebucht ist, kann man sogar
sehr gute Umsätze machen und auch
ordentliche Gewinne generieren. Die
braucht man ja auch für den Unterhalt
eines solchen Hauses und um seinen Mitarbeitern wertschätzende Gehälter bezahlen zu können. Wichtig ist, dass man
stets mit offenen Augen durch den Betrieb
geht, Einkaufsmengen kontrolliert, Qualitäten und Preise vergleicht und genau
überlegt, was man wovon wirklich braucht,
damit am Ende nicht im Mülleimer landet,
was da nicht hingehört.
chefs!: Sie sind gerade mal 32 Jahre und
haben schon enorm viel erreicht: Sie sind
jüngster Drei-Sterne-Koch Deutschlands
und Eigentümer eines florierenden Restaurants und Hotels – bleiben da überhaupt
noch Ziele für die Zukunft?
Rambichler: Ich habe sogar noch große
Ziele, aber davon kann ich im Moment
noch nichts erzählen. Jetzt geht es erst
einmal darum, die Investition zu refinanzieren, die Gäste zu begeistern und unsere Auszeichnungen zu bewahren. Und
was das Alter betrifft: Das ist eigentlich
unwichtig. Im Endeffekt zählt in der Küche
doch nur die Qualität auf dem Teller und
nicht, wie jung oder alt der Koch ist.
Interview: Sabine Romeis

Ai Pero* · Alden Zürich · Alte Pfarrey* · Am Jägertor Potsdam · Anker Krombach · Apicius* · Auerbachs Kel
ler Leipzig · Blücher Dörscheid · Bösehof Bad Bederkesa · Brauerei Aying · Burg Wernberg · Cantzheim/Saar
Caritas · Connyland CH · CVJM · das.naschwerk · Diakonie Naila · DJH/RLP · Em Krützche · Essenz Neuss
Gardels Ringhotel · Herzog von Burgund · Hirschen Eglisau* · Historischer Ratskeller Aachen
Hochwiesmühle · Hof zur Linde · Hotel im
Wasserturm* · HSH Sylt · il DiVino MS
Jagdhaus Eiden* · Jean Eltville* · Johann
Lafer‘s Stromburg* · Krickenbecker See
Krone Herxheim* + Konstanz* · Landhaus
Scherrer HH* · Landhotel Voshövel · Men
ge Arnsberg · Mesa Zürich* · Münzwerk
Siegen · Namenlos Ahrenshoop · Orania
Berlin · Palace St. George · Parkhotel Gütersloh · Pfeffermühle Siegen · PURS Andernach** · Schäfer Shop
Schloss Elmau + Retreat · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn*
Schweizer Bodensee Schifffahrt · Stadtpfeiffer Leipzig* · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli** · Villa
Hammerschmiede* · Waldhotel Sonnora*** · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Zugbrücke Grenzau
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