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Gourmet Festival

Lieben di~ Kräute....Küche: Peter Scharff (Ii.) und Bernd Simon. Scharff präsentiert an zweiTagen.auf Sylt seine hochgelobten Kräuter-Kreationen.

Die Hochzeit, der Koch
und die Folgen
ungewöhnlich, aber echt
Restaurant mehr,' stattdesWas veranlasst einen Spitklasse", schwärmt Mutter
zen-Koch aus Rheinlandsen aber eine besondere
Idee, .mit der er bundesVerena Fitsehen noch heuPfalz am Schieswig-Holte von dem Festessen im
stein Gourmet Festival teilweit gefragt ist. "Kulinarische Kompetenz" nennt
Frühsommer. Sie erinnert
zunehmen? Bei Peter
sich auch, dass der stets
sich Scharffs Firma, die
Scharff ist die Antwort
. schnell gegeben: Auslöser
sich vor allem auf neue
gut gelaunte Peter' Scharff
Kreationen
mit
Kräutern
war eine Hochzeitsfeier
"sehr aufgeregt war". Kein
Wunder, denn nicht nur
auf Sylt - die von Kathari- . spezialisiert hat. Gemeinsam mit seinem GeschäftsDieter und Jörg Müller verna Fitsehen. Nun, die junstehen (viel) von Essen
partner, dem Kräuter-Gärtge
Wirtschaftsjuristin
ner Bernd Simon, hat
und Trinken, auch Kathrikommt aus einer Familie
nas Eltern sind bekannte
Scharff 'seine Küchenrichmit wahren Star-Köchen.
(Top-)Gastronomen auf
Denn die Brüder ihrer
tung, die "Cuisina herba
barona", entwickelt. FolgMutter heißen Jörg und
Sylt. "Fitsehen am Dorfteich" ist in Wenningstedt
lich wurde auch das HochDieter Müller - Namen, die
zeitsmahl von frischen
die Adresse für gehobene
bei Köchen und Besser-Essern klingen wie Anne-SoRegionalküche.
Verena
Kräutern bestimmt. "War
phie . Mutter oder Lang
undManfred FitLang bei Klassik-Fans.
Peter Scharff - selbst viele
sehen
zählen
Jahre Sterne-Koch - hat
unter- anderem bei Dieter
deshalb
auch
Müller gearbeitet. Und so
(fast)
empfahl Onkel Dieter
'von BeScharff als Hochzeitskoch.
Begeisterte Gastgeber: Katharina, Verena, Manfred, ginn des
Der 40-Jährige hat seit gut
Sonja und Claudia Fitschen (v.l.).
Fotos: SHGF Schleseinem Jahr 'kein eigenes

Gourmet
wig-Holstein
Festivals zu den Häusern,
die Sterne-Köche in ihre
Küchen einladen, damit
die mit Produkten der Region ihre Kreationen präse,ntieren.
Peter Scharff wurde nach
dem gelungenen Hochzeitsmenü zum WunschGastkoch für dieses Jahr.
"Diese Küche zu erleben,
ist einfach toll" , finden
'Manfred und Verena Fit.schen. "Deshalp wollte wir
ihn für die zwei GourmetFestival-Abende in unserem Haus". Katharina wird
dann nicht dabei sein, aber
ihre Schwestern Sonja und
Claudia. Die werden im
Service helfen. Bei der Familiengeschichte ist die
Begeisterung für die Gastronomie keine Überraschung.
Michael Stjtz
• Peter Seharff ist am 1./2.Nov. bei Fitsehen am Dorfteieh. Infos und Anmeldungen:04651/32120

