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ES MUSS NICHT IMMER DÖNER SEIN 
 
Ali Güngörmüs stammt aus der Türkei und arbeitet als Koch in Hamburg. Er ist weltweit 
der einzige türkische Sterne-Koch. Vorbild für sein Essen sind die Gerichte seiner eigenen 
Mutter, die mit einfachen Zutaten sehr gut kocht. Seine eigenen Gerichte sind eine Mi-
schung aus europäischer und orientalischer Küche. Die Lebensmittel für seine Gerichte 
kauft er im türkischen Lebensmittelladen ein, weil ihm hier die besten Ideen für neue Ge-
richte kommen. An der türkischen Küche mag Güngörmüs die vielen verschiedenen Ge-
würze, aber es stört ihn, dass viele Leute nur ein türkisches Gericht kennen: Döner. Und 
er findet, dass die Döner-Läden nicht genug auf Qualität achten und keine neuen Ideen 
entwickeln. Wenn er einmal mehr Zeit hat, möchte Güngörmüs vielleicht selbst einen Dö-
ner-Laden eröffnen, der ganz anders ist. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Im Hamburger Restaurant "Le Canard Nouveau" gibt es nur zufriedene Gäste. Dafür sorgt 
ein Sternekoch, dessen kulinarische Wurzeln auf dem Bauernhof seiner Eltern in der 
Osttürkei liegen. Sein größtes Vorbild ist auch heute noch die eigene Mutter. 
 
ALI GÜNGÖRMÜS: 
Die hat mit wenig Komponenten das Beste aus dem Gericht rausgeholt. Die hat z. B. so 
'n Lammkrautwickerl gemacht. So …des [das] 's wahnsinnig … dazu so 'n Gewürzjoghurt 
mit etwas Minze drinnen. Des [Das] is' für mich das beste Gericht überhaupt. Und das ist 
ja auch meine Devise – vom Einfachen das Beste. Ganz einfache Sachen, aber sie hat 
das beste … oder sie holt die besten Geschmäcker da raus. 
 
SPRECHER: 
Bei Starköchen wie Eckart Witzigmann in München ließ Güngörmüs sich dann noch in die 
Kunst der mitteleuropäischen Haute Cuisine einführen. Den Lachs bereitet er jetzt mit 
Bulgur zu, geschrotetem Weizen aus der Türkei. 2003 hatte er als Küchenchef des Mün-
chener Restaurants Lenbach mit seinen mediterran-orientalischen Experimenten be-
gonnen – und überzeugt damit auf Anhieb Stars wie Nicole Kidman oder Mick Jagger. 
 
ALI GÜNGÖRMÜS: 
Ja, er hat Bulgur gegessen, ja, wirklich! Ja, glaub' mit Ziege war das irgendwie, mit Ziege 
oder Ziege… Ziegenkäse war das. Und das fand ich dann zum Beispiel toll, weil er hat 
dann sich meinen Namen gemerkt. Und das fand ich dann schön. Bei Nicole Kidman zum 
Beispiel, bei den ganzen Promis, die war ja ganz … die hat ja kaum was gegessen. 
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SPRECHER: 
Der türkische Promi-Koch holt sich das Bulgur immer noch im türkischen Lebensmittella-
den um die Ecke, in Hamburg-Altona. Denn hier kommen Güngörmüs die besten Ideen für 
neue Gerichte. 
 
ALI GÜNGÖRMÜS: 
Letztens habe ich so 'n Schwarzteemus gemacht, als Dessert, und dazu habe ich 'ne 
Himbeerpraline gegeben. Das hat … das is' super angekommen. Aber das sind so … da 
müssen sie auch mal rausgehen, einfach mal rausgehen und sich inspirieren lassen. 
Und ich frage ihn auch immer wieder, hast du was Neues da, was isst denn jetzt der Sohn 
oder was kommt jetzt aus … irgendwas, was wird denn demnächst aus der Türkei kom-
men? Oder wie sieht's aus, wie war die Ernte? 
 
SPRECHER: 
Hunderte von Gewürzen findet er hier und natürlich auch seinen geliebten Granatapfeles-
sig. All das braucht der weltweit einzige türkische Sternekoch, um im "Le Canard Nou-
veau" seine orientalische Küche zu kreieren. 
 
ALI GÜNGÖRMÜS: 
Die türkische Küche ist … unterscheidet sich alleine schon dadurch, dass die von Gewür-
zen her viel reicher ist. Wir haben Gewürze, wir haben Safran, wir haben Kreuzkümmel, 
wir haben Kardamom, Zimt. Unsere Küche ist eigentlich sehr reich, sehr vielfältig, weil wir 
einfach mit vielen Komponenten arbeiten. 
 
SPRECHER: 
Seine Lieblingsrezepte hat er jetzt in einem Kochbuch veröffentlicht. Wer will, kann die 
exotischen Kreationen nachkochen. Flusskrebse aus der Türkei auf Kopfsalat und Ing-
wer. Gambas mit orientalischen Gewürzen im Teigmantel gebacken oder Terrine von 
Kalbfleisch und Ziegenkäse. 
 
ALI GÜNGÖRMÜS: 
Ich versuch' ja auch die türkischen Gerichte oder Produkte, versuch' ich ja auch etwas zu 
modernisieren, weil die Türkische Küche wird meistens immer nur mit … auf Döner herun-
terreduziert.  
 
SPRECHER: 
Mit den Kochkünsten seiner Landsleute, die den Döner Kebab als Fastfood erfolgreich 
in ganz Europa etabliert haben, ist Ali Güngörmüs aber nicht einverstanden. 
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ALI GÜNGÖRMÜS: 
Was ich halt hier bei vielen vermisse, ist halt die Kreativität. Die versuchen immer, sich 
mit den Preisen zu unterbieten, und das empfinde ich als schade. Die sollen meiner Mei-
nung nach einfach auf, viel mehr auf Qualität gehen. Ich würde mit Rote Beete arbeiten 
oder mit Pilzen arbeiten, ich würde mit Parmesan arbeiten. Und ich hab' gesagt, wenn ich 
irgendwann mal Lust und Zeit habe und vielleicht irgendwann mal auch die finanziellen 
Möglichkeiten habe, werde ich vielleicht auch so 'n Döner-Laden aufmachen. Dann wer-
den sie aber sehen, wie ich das mache. 
 
SPRECHER: 
Ein Sterne-Restaurant und ein Döner-Laden – Ali Güngörmüs, dem türkischen Ausnah-
mekoch, wäre diese exotische Mischung durchaus zuzutrauen. 
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GLOSSAR 
  
Sternekoch, der – ein Koch, der wegen seiner Qualität vom französischen Restaurantfüh-
rer "Guide Michelin" mit einem Stern geehrt wurde 
 
kulinarisch – auf gutes Essen bezogen 
 
Vorbild, das – jemand, den man bewundert und dem man in etwas ähnlich sein will 
 
Komponente, die – ein Teil eines Ganzen 
 
Gericht, das – hier: ein Essen 
 
Devise, die – ein Gedanke, eine Idee, nach der man sich richtet 
 
Haute Cuisine, die – (französisch für) die hohe Küche; die Kunst, besonders gut zu ko-
chen 
 
etwas zubereiten –  etwas zu essen fertig machen; etwas kochen 
 
mediterran – aus dem Gebiet um das Mittelmeer kommend 
 
orientalisch – aus dem Osten, besonders aus arabisch-islamischen Ländern, kommend 
 
Experiment, das – hier: ein Versuch, Neues zu machen 
 
auf Anhieb – sofort 
 
Promis, die – (Abkürzung für) die Prominenten; Personen, die sehr bekannt sind 
 
letztens – (umgangssprachlich) vor Kurzem; neulich 
 
etwas kommt an – hier: etwas führt zu positiven Reaktionen 
 
sich (von etwas) inspirieren lassen – gute, neue Ideen (durch etwas) bekommen 
 
etwas kreieren – etwas Künstlerisches (eine Kreation) herstellen 
 
vielfältig – aus vielen verschiedenen Dingen bestehend 
 
exotisch – aus einem weit entfernten und fremden Land kommend  
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jemand/etwas auf etwas reduzieren – hier: jemand/etwas nur mit einer einzigen Sache 
in Verbindung bringen  
 
Landsleute, die – die Menschen, die aus dem gleichen Land kommen wie man selbst 
 
Döner Kebab, der – beliebtes Essen von einem (türkischen) Imbiss; Fleisch in einem Brot 
 
Fastfood, das – (englisch für) schnelles Essen; Essen von einem Imbiss 
 
etwas etablieren – dafür sorgen, dass etwas einen festen Platz in der Gesellschaft be-
kommt; dass etwas allgemein bekannt und gut angenommen wird 
 
etwas vermissen – hier: feststellen, dass etwas nicht da ist 
 
Kreativität, die – die Fähigkeit, gute und neue Ideen zu entwickeln 
 
jemanden unterbieten – hier: etwas billiger anbieten als jemand anderes 
 
etwas als etwas empfinden – eine bestimmte Meinung über etwas haben; ein bestimm-
tes Gefühl bei etwas haben 
 
auf etwas gehen – hier: (umgangssprachlich) es mit etwas Bestimmtem versuchen; auf 
etwas Wert legen 
 
Rote Beete, die – ein rotes Gemüse, das besonders in Mittel- und Osteuropa beliebt ist 
 
Ausnahmekoch, der – ein Koch, der ganz besonders gut ist 
 
Parmesan, der – ein italienischer Hartkäse (wird oft zu Spaghetti gegessen) 
 
jemandem etwas zutrauen – glauben, dass jemand etwas schaffen wird 


