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Gemüse-Kunst
Als Beilage serviert
Tim Raue verschiedene
Zubereitungen von
Knoblauch und Zwiebeln,
die er im inseleigenen
Garten des „Soneva
Fushi“ geerntet hat

Beef extrem
Dieses Backenfleisch vom
japanischen KagoshimaWagyu-Rind ist mehr als zwölf
Stunden mit Madagaskarpfeffer
gegart und liegt in einer Sauce
aus geräuchertem Chili
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Der Küchenpirat
Die größten Namen
der internationalen
Kochszene wurden in
das maledivische
Luxusresort „Soneva
Fushi“ eingeladen.
Der Berliner Sterne-Koch
Tim Raue ist einer
von ihnen

Ferien für den Gaumen
Nur Urlaub geht für einen Workaholic wie Sterne-Koch Tim Raue nicht.
Auf den Malediven hat er sich einer ganz eigenen
Herausforderung gestellt: Wie kocht man im Paradies?
TEXT VON LAURA

E. EWERT

FOTOS VON JULIA

NEESON
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weil sich die Anlage hier stilsicher in der
o gibt es das schon,
taurant eröffnet, wo er einerseits vegeNatur versteckt, weil alle barfuß laufen,
einen Konvektomaten
tarische Food-Trends auf einen neuen
Gäste, Personal und auch Tim Raue. „No
mit Blick auf den IndiLevel bringt und dann aber auch das zarschen Ozean? Während
teste Rind des Landes anbietet. Anschlienews, no shoes“ ist das Motto von Sosich Tim Raue vor dem
ßend wird Heiko Nieder aus Deutschland
neva, erklärt Raue, der laut SelbstausProfi-Heißluftofen seine
hier sein, der mittlerweile im edlen „Dolsage im Monat sonst gern mal 500 Euro
dunkelblaue Kochjader Grand“ in Zürich kocht. Und so sterfür Magazine und Zeitungen ausgibt. Diecke zuknöpft, blickt er durchs Panoramanelastig geht es in den nächsten Monaten
ses Motto habe ihn sehr geerdet: „Ich
fenster auf dieses Türkis, das es nur hier
weiter. Doch das Kochen so weit weg vom
habe mich noch nie so erholt wie hier.“
gibt. Der Berliner Sterne-Koch war schon
Und das sagt einer, der schon viel geseeigenen Herd birgt auch einige Heraushen hat in seinem Leben. Als Kind nicht
forderungen.
sechsmal auf den Malediven, diesmal
aber ist er zum Arbeiten hier. Zwei
gerade mit liebevollem ElternWochen lang frisches Kokosnusshaus gesegnet, lernte Raue das
wasser direkt aus der Frucht schlürmeiste erst mal auf der Straße im
Wrangelkiez in Berlin. Er suchte
fen und Saucen reduzieren. An
acht Abenden „performt“ er, wie
sich eine Ersatzfamilie und wurde
er es nennt, wenn er ein 6-GängeMitglied einer Kreuzberger Gang.
Menü zubereitet im Insel-RestauDoch schon damals arbeitete er
hart an sich selbst: Er las, brachte
rant, das nur aus einem großen
Granittresen samt Herd besteht.
sich vieles selbst bei, das perfekte
Teller für maximal acht Leute haTrimmen von Gemüse, eine komben hier Platz. „Die Gäste sitzen
plexere Ausdrucksweise, schufmir direkt gegenüber, das ist die
tete bis in die Nacht und ging
totale Interaktion.“
zur Psychotherapie. Hat sich gelohnt. Seit 2016 gehört Raue laut
Um Koch und Publikum heder berühmten „World’s 50 Best
rum das Meer mit HonigwabenZackenbarsch und Blaukopf-KaiRestaurants“-Liste zu den besten
serfisch. Das ist selbst für einen
Köchen der Welt – als einziger
weit gereisten Koch wie Raue
Deutscher. Das hat er auch seinicht alltäglich. Was kann ein
Cuisine intim Nur acht Plätze hat das Restaurant „Once
nem Stil zu verdanken, einer NeuUpon A Table“. Die Gäste sitzen direkt vor dem Herd
Sterne-Koch vom Paradies noch
interpretation asiatischer Küche,
lernen? Und was kann er selbst
zu dessen Anhänger er auf vielen
hinterlassen? Vielleicht eine gute
Reisen geworden ist. Singapur ist
Geschichte. Zum Beispiel seine. Vom
Auf Einladung des Hotels flog Raue
seine zweite Heimat.
Kreuzberger Straßenjungen zum Weltstar
hin und schaute sich alles an. Das SterneAus dem Problemkiez ins Paradies
Koch-Restaurant war da noch eine Bauam Herd. Zu einem, der in Asien den asiastelle, aber die anderen drei Küchen des
tischen Köchen asiatisch kochen beibringt.
Acht Stunden am Tag arbeitet er auf den
Resorts, das Personal, die zur Verfügung
Malediven, das ist halb so viel wie sonst.
No news, no shoes
stehenden Zutaten konnte er schon ins„Ich werde hier im Endeffekt mit dem
pizieren. „Acht Abende, das ist schon ein
„Once Upon A Table“ heißt sein KurzzeitUrlaub für das Kochen bezahlt.“ Und mit
Pop-up-Restaurant, da will ich die Küche
Restaurant: am Ende eines langen Stegs,
dem Austausch mit Köchen und Gastronogebaut aus Holz über dem
vorher sehen, will wissen, welmen. Wer ein Restaurant auf Sterne-Niveau
Wasser. Wir sind im „Soneva
che Produkte da sind und welleitet, braucht immer wieder neue Ideen.
Es ist einer seiner letzten Tage, gerade
Fushi“, einem Luxusresort auf
che Qualität sie haben. Meine
steht er noch mal in der Küche und untereiner privaten Insel der MaleFallhöhe ist schließlich hoch.“
diven. Etwa 500 Euro kosten
Er war zufrieden. Er lernte
richtet die lokalen Chefs. Junge Talente zu
Ich werde
die Abende in diesem Restaudas Betreiber-Ehepaar kenfördern ist ihm wichtig; zu erklären, wie
er Kochphilosophien kombiniert – allein
rant, wenn man nicht alle Plätnen.
Und
deren
Philosophie.
hier mit
schon wegen seiner eigenen Geschichte
ze bucht, um den Koch nur für
Dazu gehört, dass nicht nur die
Urlaub be- Gäste bestes Essen brauchen, – und dass man an sich glauben muss, um
sich zu haben. Raue ist einer
sondern das Personal ebenso.
von mehr als 30 internatioNeues ausprobieren zu können.
zahlt. Und
Da gibt es im zweiten Gang zum Beinalen Köchen, die die Gäste
„In meinen Restaurants gibt
habe mich
spiel in Zitronenöl zart gedämpften weides Resorts ein paar Tage lang
es auch mal Chickenwings
bewirten.
noch nie so als Personalessen, das ist auf ßen Jobfisch, „der von der Konsistenz am
ehesten an Zander erinnert und in einer
Im Februar kommt Tom
jeden Fall verbesserungswürgut erholt
Aikens, ein Brite, ähnlich ehrdig“, erzählt er. Auf seinem
besonderen Sauce schwimmt, gekocht
geizig wie Raue, mit 26 hatte er
Tisch steht eine Karaffe Wasser,
aus Entenfond mit kostbarer Kamebishibereits zwei Michelin-Sterne.
angereichert mit Edelsteinen.
Sojasauce, die zehn Jahre im Holzfass
Kürzlich hat er im „Abu Dhabi
Das „Soneva Fushi“ gilt allen
reift und sündhafte 1200 Euro pro Liter
Tim Raue
Edition“-Hotel ein neues ResMalediven-Hotels als Vorbild,
kostet“. Koch sein allein reicht in der
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Raues Malediven-Special Lokaler Jobfisch, Kamebishi-Sojasauce, Lauch und Ingwer

Präzision auf dem Teller
70 Kilo Lebensmittel
hat er mitgebracht

Das Schöne an den Malediven: Es ist genau
so paradiesisch, wie man es sich vorstellt

Privatinsel mit Rutsche
Das „Soneva Fushi“ gehört zu
den exklusivsten Resorts –
buchbar zum Beispiel über den
Anbieter Elegant Travel

Hommage an den
Indischen Ozean
Jakobsmuschel mit
jodigen Aromen,
Melone, Gurke und
Äpfeln – Raue
liebt das Meer

Revolutionär mit
Sinn für Tradition
Seinen silbernen
Probierlöffel
nimmt er auf jede
Reise mit
103
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Ex-Gangmitglied und Sterne-Koch mit
Berliner Schnauze: Raues Weg

Auf rauer See
Auch TUIs Mein-SchiffFlotte hat Raue mit
dem „Hamami“ an Bord.
Der Chef reist oft mit

Kämpfer 2011
In „Ich weiß, was
Hunger ist“ beschreibt Raue seine
lieblose Kindheit,
die Gesetze der
Straße und die Geborgenheit bei
seinen Großeltern

Weltspitze
Das „Tim Raue“ in
Kreuzberg ist das
einzige deutsche
unter den
„World’s 50 Best
Restaurants“

2010

Eine Jugend im Wrangelkiez, Kreuzberg
Geboren 1974, Eltern geschieden. Als Jugendlicher schließt er sich der Straßengang 36 Boys
an. Trotzdem schafft er die Realschule. Das
Foto zeigt Raue (Mitte) mit Klassenkameraden

Gourmet-Branche schon lange nicht mehr,
man muss auch die Poesie des Food-Talks
beherrschen. Raue beherrscht die wie
kaum ein anderer.
Wenn er den Köchen etwas erklärt,
benutzt er seine Hände. Schneidet in der
Luft, teilt ab, setzt Fäuste dahinter, macht
Rollen mit den Fingern. Das ganze Küchenteam steht um ihn herum, wissbegierig,
die Hände hinterm Rücken. Sie greifen zu,
machen mit, es wird gefilmt und probiert.
Die Stimmung ist gut, es wird gelächelt.
Tim Raue sei herrisch und unsympathisch,
erzählt man manchmal in Berlin. Vielleicht
ist das so, wenn man so viel will vom Leben.
Aber davon ist hier nichts zu spüren.
Star-Köche wie er kochen
nur selten selbst

Vielleicht auch, weil für Raue das Neue
nichts Neues ist. Etwa 30 Kochevents macht
er im Jahr überall auf der Welt, sagt er. Er
wird von Privatleuten gebucht oder von
Luxusmarken. Singapur, Dubai, Schweiz.
Er weiß also, wie man sich in fremden
Küchen zurechtfindet. Seinen Arbeitsplatz
einzurichten dauert etwa anderthalb Stunden. Auf seinen Reisen immer dabei: sein
persönlicher Silberlöffel. Seit seinem ersten Job in einer Sterne-Küche benutzt er
diesen Löffel zum Probieren.
Heute schenkt er seinen Mitarbeitern
jedes Jahr einen Silberlöffel mit ihren
Initialen und den Erfolgen des Restau104

2007 Koch des Jahres

Ein Michelin-Stern,
18 Gault-MillauPunkte: als Chef im
„44“ des „Swissôtel
Berlin“ mit Direktor
Michael Möcking

rants als Gravur. Und dennoch ist der
unrealistisch schön, da ist es einfach, der
Ausflug für ihn etwas Besonderes, denn
ganzen Welt übertrieben schöne Bilder zu
wie die meisten Star-Köche steht er nur
zeigen: wie er die kleinen Sandpfade mit
noch selten selbst in der Küche. Mittlerdem Rad entlangfährt, vorbei am Spielhaus für Kinder, dem Kino, der Sternwarweile ist Raue auch Buchautor, engagiert
sich für junge Menschen mit schlechteren
te oder dem Tennisplatz, auf dem Weg
Chancen, begleitet, besucht, berät seizur Küche, in den Garten oder zu seiner
ne elf Restaurants in Berlin, St. Moritz,
thailändischen Kollegin, bei der er täglich
auf Sylt, in München und Konstanz, die
„den weltbesten“ Fried Rice vom Holzer mit seiner Ex-Frau führt. Und er tritt
kohle-Wok zu Mittag isst.
im Fernsehen auf, wie etwa bei „Chef’s
Und worauf muss man beim Kochen im
Paradies achten? „Wegen der hohen LuftTable“ auf Netflix.
Auf der anderen Seite von Raues
feuchtigkeit bleibt nichts lange knusprig“,
Malediven-Refugium führt eine metersagt Raue. Und auf einer Insel zu kochen,
lange Wasserrutsche ins Türauf der es nicht viel gibt, ist
kis. Auf seinem Instagramauch für einen Profi wie Raue
Account kann man ihm dabei
eine Herausforderung. „Da
zuschauen, wie er in Kochjacke
bin ich der präzise Deutsche
und sichere mich vorher ab.“
und kurzer Hose dort runterDie Inter
rutscht. Zu Weihnachten hat
70 Kilo Lebensmittel hat er
aktion in
er einen Social-Media-Kurs
mitgebracht, Saucen, Fonds,
geschenkt bekommen. „Ich
Pürees, Dressings, alles in
diesem
mag das eigentlich überhaupt
tagelanger Arbeit vorbereitet
kleinen Res und vakuumiert, hoch erhitzt
nicht“, sagt er. Auch wie die
und runtergekühlt. „Ich inforPlattformen mit all diesen Foodtaurant ist
Fotos das Anrichten verändert
mich vorher natürlich,
abgefahren. miere
haben. Das habe er den Köchen
was ich nicht einführen darf.“
Unfassbar
hier auch mitgegeben, dass sie
Hier auf den Malediven, deren
nicht überall eine halbe Tomate
Bewohner vor allem muslimipersönlich
schen Glaubens sind, gibt es
drauflegen müssen. „Niemand
kommt wieder, nur weil das
ein paar besondere Regeln.
Gericht so schön aussah.“
„Schweineprodukte und Pornografie, hatten wir aber beiAber hier, an seinem temTim Raue
des nicht dabei.“
porären Arbeitsplatz, ist es so
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Fotos: Callwey Verlag, dpa, Wolfgang Stahr, laif, Roman Matejov

1991

KO L U M N E

Buch & Welt
2016

FOCUS-Autor Uwe Wittstock
über Selbsterkenntnis im Supermarkt
und die Frage, ob nicht auch eine
Hängematte an Besitz hängt

Macht es glücklich, sein gesamtes Hab und
Gut in einer Zimmerecke aufzustapeln?

Ein paar lokale Fische hat er probiert,
die gut zu seiner Küche passen. Der Jobfisch zum Beispiel gleicht dem Wolfsbarsch; auch eine Langustine, mit der
er hier den Wasabi-Kaisergranat macht,
das Gericht, das ihn berühmt machte und
von dem er sagt, dass kein anderes ihn so
sehr widerspiegelt, und das er in seinen
Restaurants anbietet. Eine aromatische
Achterbahnfahrt, kalte süß-saure Vinaigrette von grüner Mango, Fischsauce und
Limettensäure, heiße, in Tempurateig
gebackene Languste, mit cremig-scharfer Wasabi-Mayonnaise garniert und mit
knusprig-zartem vietnamesischem Reis
dekoriert.
Zum Frühstücksbüfett unter Palmen
erscheint Raue erst nach neun Uhr mit
weißer Sonnenbrille, die etwas sportlicher wirkt als er selbst. Gleich geht’s
zum Schnorcheln. Das deutsche Paar am
Nebentisch scherzt: „Morgen, Herr Mälzer!“, Raue lacht, plauscht kurz. „Der
Kontakt zu den Gästen ist wirklich unfassbar persönlich. Das muss man auch wollen. Ich habe Menschen kennengelernt,
bei denen ich sicher bin, dass ich sie wiedersehen werde.“ Und dabei habe er nach
all den Jahren im Business auch Neues
über sich und seine Branche gelernt: wie
wichtig eben diese Kommunikation ist,
mit den Gästen und dem Personal. Sagt
er und schaut aufs Meer.
n
Die Autorin reiste auf Einladung von Elegant Travel.
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Spitzen-Wegwerfern oder Top-Weglassern berichtet Lina Jachmann in ihrem
Buch „Einfach leben“ (Goldmann,
15 Euro). Sie nennen sich Minimalisten.

Ein Rentner in Berlin-Friedenau hat es
geschafft, seinen gesamten Besitz
auf 50 Gegenstände zu reduzieren –
wobei er die Socken sogar einzeln zählt.
Das einzige „Möbel“ in seiner Wohnung
ist eine Hängematte. Ansonsten ist sie
komplett leer, abgesehen von dem
winzigen Stapel der 50 Dinge in einer
Zimmerecke.
Ist weniger wirklich mehr?
Lina Jachmann erforscht das
einfache Leben

Diese rekordverdächtige Leistung hat
mich nachdenklich gemacht. Nennen Sie
mich kleinlich, aber wenn jemand so genau ist, seine Socken einzeln abzuzählen,
steigt bei mir die Lust, noch genauer
nachzufragen. Zählt eigentlich der Per-

sonalausweis, den auch Rentner in
Berlin-Friedenau ihr Eigen nennen, zum
50-Sachen-Inventar? Auf dem Foto von
dem Stapel in der Zimmerecke ist er nicht
zu entdecken. Und da der Mann seine
Rente nicht von den Bäumen pflückt: Wie
steht es um die Monatsauszüge seines
Girokontos? Zählen sie einzeln wie die
Socken? Oder nur der Ordner, in dem er
sie abheftet? Wie ist es mit Haken und
Dübeln, an denen seine Hängematte
hängt? Gehören sie ihm? Und falls er sich
mal ein Ticket fürs Kino kauft, schwillt
sein Eigentum dann vorübergehend auf
51 Gegenstände an? Die Wohnung eines
Minimalisten mag leer sein, doch sein
Leben ist voller Fragen.

Illustrationen: D. Matzenbacher; Matthias Seifarth/FOCUS-Magazin

Sylt meets Asia 2018
Zuletzt eröffnete er
im „A-Rosa“ in List
das leger-geniale
„Spices“. Auch hier
ist er regelmäßig

Wissen Sie, woran man merkt, wie reich
unser Land ist? Unter anderem daran,
welcher Kult um Lebensweisheiten wie
„Weniger ist mehr“ getrieben wird. Es
sind Weisheiten für üppige Zeiten. Kein
ums Dasein kämpfender Armer käme auf
die Idee, weniger sei mehr. Für ihn ist
weniger schlicht weniger. Oder sogar zu
wenig.
Doch sobald die Wogen des Überflusses über unserm Kopf zusammenschlagen, sobald wir im Supermarkt vor
14 Toastsorten stehen und vor Katzenfutter in 20 Geschmacksrichtungen, keimt
der Gedanke, das Leben sollte einfacher
sein. Manchmal ist das der Augenblick, in
dem man beschließt, nichts mehr einzukaufen, sondern stattdessen Keller oder
Kleiderschrank aufzuräumen und Nutzloses gnadenlos wegzuschmeißen. Weniger
ist mehr. Ich habe das kürzlich wieder
mal gemacht und kübelweise Kram in
Mülltonnen gestopft. Es war ein grandioser Moment der Leichtigkeit. Kann ich
nur empfehlen.
Natürlich gibt es auch hier Spezialisten, die das alles besser können als so ein
blutiger Amateur wie ich. Von solchen

