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„
Wir machen
alles, was
schmeckt,
was erlaubt
und was
gut ist.
“
Sascha Stemberg
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Thunatatar
Algensalat
Wassermelone
Cous Cous
Keltenhof-Kräuter
Wasabi-Soja-Vinaigrette
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Sascha Stemberg in seinem
Restaurant in Velbert.
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SOULFOOD
TO GO
Wie Sascha Stemberg seinen traditionsreichen
Familienbetrieb durch die Coronakrise steuert, hat
Vorbildcharakter. Wir haben den Küchenchef vom
Haus Stemberg in Velbert besucht.

Text Petra Münster Fotos Ingo Hilger

S

tillstand ist des Gastronomen Tod, das
weiß Sascha Stemberg sehr genau. Was
fast wie eine Binsenweisheit klingt,
bekommt eine völlig neue Dimension in Zeiten
der Corona-Pandemie und des staatlich verordneten Lockdowns der Gastronomie über Wochen
hinweg. Mehr existenzbedrohender Stillstand
geht praktisch nicht. Und wie immer in Krisenzeiten hat sich auch diesmal schnell gezeigt, wer
nach dem ersten Schock weiterhin in der Schockstarre verharrt, und wer die Herausforderung
annimmt, dem aufgezwungenen Stillstand mit
guten Ideen, viel Engagement und einer ordentlichen Portion Optimismus zu begegnen. Die
Stembergs gehören klar zur zweiten Kategorie.

Zwei Küchen von einem Herd
Die Stembergs – das sind vor allem Küchenchef
Sascha, der den Familienbetrieb im Bergischen
Land mit Ehefrau Coren in der mittlerweile fünften Generation führt, und sein Vater Walter. Der
Senior baute den 1864 als Fuhrmannsgasthof in
Velbert-Neviges gegründeten Betrieb ab den
1970er-Jahren zu einem beliebten Landgasthof
aus. Sohn Sascha kehrte nach Lehr- und Wander-
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jahren als Koch in der Spitzengastronomie (siehe
Infokasten) 2003 an den heimischen Herd zurück
und ergänzte Altbewährtes mit einem modernen
Fine Dining-Konzept.
Das Resultat nennt sich „Zwei Küchen von einem
Herd“ und überzeugt seit Jahren mit einem
gelungenen Mix aus Wirtshausklassikern und
Spitzenküche. „Wir machen alles, was schmeckt,
was erlaubt und was gut ist, arbeiten viel mit Produkten regionaler Erzeuger“, bringt Sascha Stemberg – Mitglied bei den Jeunes Restaurateurs –
das Konzept auf den Punkt. „Ich habe hier Gäste,
die essen ein 6-Gang-Menü und trinken große
Weine dazu, und am Nebentisch sitzen zwei junge Leute, die trinken Bier und essen eine Blutwurst.“ Dem Guide Michelin sind die zwei
Küchen von einem Herd seit sieben Jahren einen
Stern wert. Keine Frage, es läuft seit langem rund
bei den Stembergs. Ein Selbstläufer sei der Erfolg
aber nicht, stellt Sascha klar. Dahinter stecke „viel
harte Arbeit und der Versuch, immer neue Ideen
zu haben, nicht stehen zu bleiben“.

Gegen den Stillstand
Aber wie bleibt man nicht stehen in einer Zeit des
verordneten Stillstands? „Ich habe mich an Österreich und Bayern orientiert, die waren uns immer
ein bisschen voraus. Immer mehr wurde zugemacht, also habe ich mir schon einmal ein Takeaway-Konzept zur Seite gelegt. Als der Lockdown
dann kam, war ich vorbereitet.“ Stemmi’s Takeaway als neuer Geschäftszweig war geboren. „Wir
waren so ziemlich die Ersten, die in der Coronazeit Boxen gepackt haben“, erzählt Sascha Stemberg stolz.
Kommuniziert wurde Stemmi’s Take-away
anfangs vor allem über die eigene Website, auf
der die jeweils aktuelle Karte per Download zur
Verfügung stand, über Social Media und im telefonischen Kontakt mit den Gästen. Unter der
„Nummer für den Hunger“ konnten die Gäste ihr
Essen vorbestellen und anschließend beim Restaurant abholen. Die Speisekarte orientierte sich
dabei am Angebot, für das die Stembergs
bekannt sind – mit einigen Anpassungen. „Wir
wollten Soulfood verkaufen, etwas, woran die
Leute trotz Corona Spaß haben. Aber es sollte der
Situation angemessen sein, nichts Hochtrabendes.“ Auf dem Programm standen beispielsweise
eine Frühjahrsbowl mit Thunatatar, Algensalat,
Wassermelone, Cous Cous und Wasabi-Soja-Vin-
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Brust vom Freilandhuhn
Junges Gemüse
Spargel vom Feld gegenüber
Serviettenknödel
Rieslingsud
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Mascarponecreme
Bergamotte
Kakaosand
Rhabarberconfit
Himbeere
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„
Wir wollten

Soulfood

verkaufen, etwas,
woran die
Leute trotz
Corona Spaß
haben.

aigrette oder die Brust vom Freilandhuhn (siehe
Seite 27). Als Dessert gab es eine Mascarponecreme mit Bergamotte und allerlei mehr (links).

„Wahnsinnig viel Kraft gekostet“
Die Einführung von Stemmi’s Take-away klingt
nach einem reibungslosen Durchmarsch. Ganz
so war es nicht. „Das hat mich wahnsinnig viel
Kraft gekostet“, gibt Stemberg zu. Vieles war neu
zu bedenken. „Da die Gäste sich das Essen abholten, mussten wir uns Gedanken über die Garzeiten machen, etwa dass der Fisch nur zu 60 Prozent gegart ist, wenn er anschließend in die heiße
Box kommt, wo er auf dem Transportweg noch
nachgart.“ Bei der Wahl geeigneter, biologisch
abbaubarer Take-away-Boxen half ein befreundeter Caterer – auch das zunächst Neuland für
den Küchenchef.
Trotz aller Herausforderungen sei er von Anfang
an fest entschlossen gewesen, in der Coronazeit
den Kopf nicht hängen lassen, erzählt Sascha
„Natürlich ging es mir auch beschissen, ich habe
20 Festangestellte und acht Aushilfen. Der Lockdown hat mich jeden Tag vier- bis fünfstellig
gekostet. Das ist nicht lustig, für mich genauso
wenig wie für alle anderen.“ Solidarität zeigen
war in dieser Phase besonders wichtig. Deshalb
war es keine Frage für Stemberg, sich mit seinem
Team an der Aktion „Kochen für Helden“ des Kollegen Max Strohe zu beteiligen. Kostenloses Soulfood für „alle, die den Laden in der Krise zusammenhalten“, hieß die Devise. Stembergs
Lieferanten spendeten Ware, die das Küchenteam verarbeitete und an die Mitarbeiter der
Intensivstation des Velberter Krankenhauses und
an die Velberter Tafel lieferten.

Gelungener Re-Start

Aber es sollte
der Situation

angemessen
sein, nichts
Hochtrabendes.
“

Inzwischen ist auch der Re-Start im Haus Stemberg gelungen. Seit Mitte Mai ist das Restaurant
wieder geöffnet – und drei Wochen im Voraus
ausgebucht. Mit den Hygiene- und Abstandsvorgaben haben sich Gastronom und Gäste gut
arrangiert. „Wir haben am Wochenende abends
‚Double Seating‘ eingeführt. Das ist in vielen Ländern gang und gäbe in der gehobenen Gastronomie. Die erste Reservierung geht von 17 bis 19.30
Uhr, die zweite von 19.45 bis 21.45 Uhr“, erklärt
Sascha Stemberg.
Und wem das wegen Corona aktuell noch zu heikel ist, der kann weiterhin über die „Nummer für
den Hunger“ Stemmi’s Take-away in Anspruch
nehmen oder sich über das Angebot der „Vorratskammer“ mit den Eigenmarken der Stembergs
eindecken. Dazu gehören hausgemachte Chutneys, eine Gewürzserie und Eis aus der Stemberg-Manufaktur ebenso wie eine Auswahl edler
Weine. Essen für die Seele – zum Mitnehmen.

