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Marktszene in Urubamba; 

Muschel gericht aus der 

Cevicheria La Mar in Lima 

(rechte Seite)
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Expeditionsküche 
Krebse vom Amazonas, Algen aus der Tiefsee,  
Ton aus den Anden: Auf der Suche nach neuen  
Zutaten erforschen peruanische Köche den Reichtum 
des Landes – ihre Gerichte erobern die Welt
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Vom Feld ins Labor: In seinem Restaurant  

Astrid & Gastón verarbeitet Gastón Acurio peruani-

sche Zutaten zu kleinen Kunstwerken, wie dieses 

in flüssigem Stickstoff gekühlte Dessert 
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H
Hinter den Fenstern rollen die Wellen an die diesige 
Küste, doch Jonas Kecskemethy-Vass hat keine Au-
gen für dieses Naturschauspiel. Er steht in der Kü-
che seines Restaurants, um ihn herum braten Lebern 
am Spieß, seine Kollegen filetieren Fische, er selbst 
paniert Schnitzel vom Hasen, gestern in den Bergen 
geschossen. Die peruanische Hauptstadt Lima, mit 
frischem Ruhm als kulinarischer Schmelztiegel be-
haftet, zieht Leute wie Kecskemethy-Vass an, einen 
Berliner Koch und Musiker mit peruanischem Vater, 
der seine Jugend hier in Lima verbracht hat. Wäh-
rend des europäischen Sommers tourt der 34-Jähri-
ge mit seiner Band Feathered Sun um die Welt, das 
übrige halbe Jahr verbringt er als Küchenchef in  
Peru. Vor zwei Jahren flüchtete Kecskemethy-Vass 
zum ersten Mal vor dem deutschen Winter in seine 
alte Heimat und begründete dort das Restaurantkon-
zept 5p. Seitdem kehrt er immer wieder zurück. In 
diesem Jahr steht sein Pop-up-Restaurant in Santa 
María del Mar, eine Autostunde südlich von Lima. 

In die peruanische Küche spielen indianische 
Traditionen und Überlieferungen hinein, dazu kom-
men die spanische Küche und Einflüsse der afrika-
nischen Sklaven. Zudem brachten erst chinesische, 
dann japanische Wanderarbeiter ihre Kochkultur  
ins Land – und nun kommt auch noch Kecskemethy-
Vass mit Schnitzel und Palatschinken! Lange Zeit 
wollten die vielen kulinarischen Traditionen nichts 
voneinander wissen, jede schlummerte vor sich hin. 
Doch dann, vor zehn Jahren, startete ein Mann  
ein Projekt, das sich zu einer echten gastronomi-
schen Revolution entwickelt hat. Gastón Acurio, 49, 
ausgebildet an der berühmten Kochschule Le Cor-
don Bleu in Paris, betrieb bereits in den 1990er- 
Jahren ein hochklassiges französisches Restaurant 
in Lima. Nun wollte er sich auf das kulinarische Po-
tenzial Perus konzentrieren. 

Also betrachtete Acurio sein Land. Er sah drei 
Klimazonen und 83 ökologische Zonen, eine fisch-
reiche Küste, den Amazonas-Dschungel, die Anden. 

Er sah weiße Flecken auf den Landkarten der Köche: 
Tausende unbekannte Zutaten, das ganze Jahr über 
frisch erhältlich. In Peru wachsen mehrere Hundert 
Sorten Kartoffeln, ähnlich ist es mit Mais. Acurio sah 
ein Land voll unglaublicher geschmacklicher Mög-
lichkeiten. Mit seiner deutschstämmigen, in Frank-
reich aufgewachsenen Ehefrau Astrid Gutsche eröff-
nete er das Restaurant Astrid & Gastón und wagte 
sich auf neue Pfade: Er verband die in Frankreich 
gelernte Gourmetküche mit Rezepten und Zutaten 
aus allen Landesteilen Perus.

Schnell fand er Mitstreiter. Es bildete sich ei-
ne Gruppe international ausgebildeter peruanischer 
Spitzenköche, wie etwa Rafael Osterling, zusam-
men proklamierten sie die Cocina Novoandina (etwa: 
Neue Andenküche) und kombinierten die traditionel-
le Küche ihrer Heimat mit neuen Techniken und Aro-
men. Die Cocina Novoandina ist heute das große ei-
nende Moment der peruanischen Gesellschaft. Noch 
vor kurzer Zeit wäre niemand in Lima auf die Idee 
gekommen, sich um Zutaten oder Traditionen etwa 
aus dem Amazonas-Regenwald zu bemühen. Durch 
die kulinarische Verbindung nähern sich die dort le-
benden Völker und die Einwohner der großen Städte 
einander wieder an, gedanklich und kulturell. Und 
die Köche? Werden dafür in Peru mittlerweile wie 
Popstars gefeiert. Sie sind zu öffentlichen Figuren 
aufgestiegen, zu Vorbildern, deren Wort etwas gilt. 
Sie sind sozial engagiert, sie eröffnen Kochschulen 
für Unterprivilegierte und laden Menschen aus der 
Nachbarschaft in ihre Restaurants ein.

In den vergangenen Jahren entstanden Res-
taurants, die zu Wallfahrtsorten des internationalen 
Food-Tourismus geworden sind. Am berühmtesten 
ist das Central, ein Tempel des Fine Dining, wo-
möglich das beste Restaurant des Kontinents. Platz 
eins auf der Pellegrino-Liste („Die besten 50 Res-

Höhenflug: Chefkoch 

Virgilio Martínez nimmt 

seine Gäste mit auf 

eine kulinarische Reise 

durch Peru. Sein Menü 

führt durch tiefe Täler, 

an Küsten und Steppen 

entlang bis hinauf  

in die Anden
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festhält, sondern etwas, das zu Tricks einlädt.“ Nach 
diesem Muster kocht Martínez, meint Kecskemethy-
Vass und nippt an seinem Pisco Sour, den der Gast-
geber zum Empfang gereicht hat. 

Kein Vertreter der Neuen Peruanischen Küche 
setzt die Artenvielfalt des Landes so radikal in der 
Küche um wie Martínez. Dreimal im Monat schickt 
er Expeditionsteams in die Berge, in den Dschun-
gel, auf den Ozean. Nicht selten leitet er die Erkun-
dungsreisen selbst. Er trifft sich mit Stammes- 
angehörigen in abgelegenen Ecken des Landes, 
lässt sich von ihnen Rinden und Beeren zeigen, er 
sucht in Sümpfen und auf den Bergen. Findet und 
verwendet Kräuter, die noch nie zuvor in einem 
Kochtopf in Lima gelandet sind, neue Kartoffeln, 
Früchte, Blätter, Bakterien oder sogar Ton.

Seine Menüs gestaltet er konsequenterwei-
se nach Höhenlagen. So reicht sein Degustations-
menü von 25 Meter unter Normalnull – eine Suppe 
aus Tiefseealgen, dazu Anglerfisch, ein plumper 
Knochenfisch aus der Ordnung der Armflosser – bis    
hinauf auf 4200 Meter, auf die Gipfel der Anden. 

taurants der Welt“) für Südamerika, weltweit Platz 
vier. Das Restaurant führt ein alter Skaterfreund von 
Kecskemethy-Vass aus Jugendtagen: Virgilio Martí-
nez, ein schlaksiger, eher wie ein Künstler wirken-
der Mann. Der 39-jährige Peruaner kochte bereits 
in vielen Sterne-Restaurants in New York, Singapur, 
London und Madrid. Als er sah, was in seiner Heimat 
entstand, kehrte er zurück nach Peru. Ein Jahr lang 
durchquerte er das Land von Norden nach Süden, 
von Osten nach Westen, zu Fuß, mit dem Auto, auf 
dem Esel oder mit dem Boot. So entstand seine „Ex-
peditionsküche“, bei der es „um die Geschichte der 
Gerichte geht und um die verschiedenen Kulturen, 
aus denen sie kommen“. 

Eine zweistöckige Stadtvilla in Miraflores, einem 
der trendigen Bezirke in Lima. Kein Namensschild 
weist auf das Restaurant hin, das Martínez zusam-
men mit seiner Mutter entworfen hat, nur eine gro-
ße schwere Zederntür. Innen dominiert Schlichtheit, 
klare Linien, klares Licht, im Mittelpunkt steht das 
Essen. „Virgilio hat seine Skatermentalität nie verlo-
ren“, sagt Kecskemethy-Vass, als wir seinen Freund 
besuchen, „immer wenn er etwas sieht, überlegt  
er sofort, wie man es außerhalb des gewohnten Kon-
textes nutzen kann. Ein Skater betrachtet ein Ge-
länder und sieht in ihm nicht etwas, woran man sich 

Im 5p in Punta 

 Hermosa bringt 

Jonas Kecskemethy-

Vass Fisch auf den 

Tisch, gegrillt oder 

mit Zitronensaft 

gebeizt.  Gelegentlich 

organisiert er auch 

Pop-up-Restaurants 

im Zentrum von Lima 

(unten)

Dreimal im Monat  
      schwärmen Foodhunter  
in den Dschungel aus
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Amazonas widmet: Im Amaz kann man riesige Ama-
zonas-Schnecken, Dschungelfische und seltene Ka-
kaosorten in verschiedensten Formen probieren, 
dabei sitzt der Gast in einem stilistisch an der Fluss-
landschaft orientierten Interieur, das nirgendwo in 
Kitsch abrutscht.

Wieder andere veredeln die peruanische Küche 
mit fremden Einflüssen. Der wohl bekannteste  
Vertreter dieser Schule ist Mitsuharu Tsumura, Grün-
der und Chefkoch des Maido. Der Aufstieg Perus 
zum kulinarischen Wunderland ermutigte ihn, sein 
eigenes Haute-Cuisine-Restaurant zu eröffnen.  
Im Maido verschmelzen die peruanische und die ja-
panische Küche zu einem kulinarischen Ganzen, das 
mittlerweile unter dem Begriff „Nikkei“ bekannt ist. 
Der Erfolg gibt dem 35-Jährigen recht. Sein Laden 
ist meist ausgebucht, 70 Prozent der Gäste sind ei-
gens angereiste Gastronomie-Touristen. Die Nikkei-
Küche sei mehr als Fusion-Küche, sagt Tsumura. 
Man nehme japanische Aromen und Techniken und 
kombiniere sie mit lokalen Gerichten mit einem  
peruanischen Fokus: Das Ergebnis ist eine völlig 
neue, eigene kulinarische Kunstform. 

Selbst das peruanische Nationalgericht Cevi-
che, roher, in Limettensaft marinierter Fisch, wurde 
durch den japanischen Einfluss verändert. Heute 
wird Ceviche nicht mehr stundenlang mariniert, son-
dern frisch zubereitet und fast roh serviert. Tsumura 
gilt als einer der wichtigsten Köche Perus, auch in-
ternational gehört er zur Spitze, er schreibt Bücher 
und hat eine eigene Fernsehsendung. Als Teil seines 
Menüs „The Nikkei Experience“ kommt unter ande-
rem „Sushi der Erde“ auf den Tisch, klassische pe-
ruanische Steak- und Ei-Gerichte als Nigiri-Variante: 
In den Dotter wird japanische Zitrussauce injiziert. 
Meerschwein wird ebenso in japanischem Gewand 
serviert wie klassische peruanische Eintöpfe und 
Rippchen. So gehen Limas Köche weiter auf Ent-
deckungsreise – möge ihre Neugierde nie enden. 

»Der Großteil unserer 
    Arbeit besteht darin, 
Peru kulinarisch neu  
    zu kartografieren« 

N A H  D R A N
Auch in Deutschland 

setzen Restaurants auf 

die peruanische Karte:

Chicha, Berlin

chicha-berlin.de

La Cevi, Frankfurt

la-cevi.de

Matsuhisa, München 

via mandarinoriental.de

Dort hat Martinez die Cushuro-Bakterien entdeckt, 
die er kleine, mit Chlorophyll gefüllte Blasen bilden 
lässt, die ein wenig an Kaviar erinnern. Er serviert 
sie auf getrocknetem Schaum aus der Tunta-Kartof-
fel und einem Püree der Isco-Kartoffel.

Martínez’ Entdeckungsdrang sind in Peru 
kaum Grenzen gesetzt. Und so darf sich der Gast 
auch nicht wundern, wenn beim „Dry Andes“-Gang 
scheinbar drei Steine vor ihm liegen. Auf 3900  
Meter Höhe hat Martínez eine geschmacklich sehr 
eigene Tonerde gefunden, in dem er nun eine be-
stimmte Höhenkartoffel serviert. Ein schockgefro-
rener Schaum, ummantelt von grauem Ton. Wie er-
diges, würziges Eis zergehen die essbaren Steine 
auf der Zunge. „Der Großteil unserer Arbeit besteht 
darin, Peru kulinarisch und kulturell neu zu karto-
grafieren“, sagt Martínez über sein „modernes Wun-
derland“. So hat vor wenigen Jahren Pedro Migu-
el Schiaffino, der berühmte Koch des Malabar, ein 
weiteres Restaurant eröffnet, das sich ganz dem 

In seinem Restau-

rant Maido serviert 

Mitsuharu Tsumura 

sogenannte Nikkei-

Küche, einen Mix  

aus japanischen 

und peruanischen 

Aromen

Virgilio Martínez, Koch
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t r a v e l Kleine Fluchten

R O YA L  PA L M
Grand Baie, Mauritius 

 
Es gibt Orte auf der Welt, die sind be-
rühmt für ihr Licht. Kapstadt etwa. Saint-
Tropez auch. Und Los Angeles natür-
lich. Bewohner der „Stadt der Engel“ 
ertragen den täglichen Superstau wohl 
nur, weil das Licht, das durch ihre Wind-
schutzscheiben fällt, wie ein Beruhi-
gungsmittel wirkt. Nun, Mauritius hat we-
niger Verkehr, doch die Abendsonne hier 
ist mehr als konkurrenzfähig. Besonders 
wenn sie sich in einem Glas voll Rum 
bricht – auf der Terrasse des Royal Palm. 
Das Hotel ist eine Institution, in  diversen 

Rankings landet es oft ganz oben. Die 
Nummer eins hier, fünf Sterne plus da, 
dringend zu empfehlen … Aber was  
bedeutet das schon? Ich finde Menschen 
seltsam, für die sich das Paradies über 
einen Listenplatz definiert. Da komme 
ich lieber des Lichts wegen her.

Frühstückszeit. Leises Plätschern 
aus der Bucht, eine Japanerin schwimmt 
dem Morgenrot entgegen, sie trägt 
einen Strohhut auf dem Kopf. Auf meinem 
Teller geräucherter Marlin, im Glas ein 
Smoothie aus Erdbeeren und Wasser-
melone. Nur ein paar Gäste verstreuen 
sich an den Tischen, alle blicken auf das 
Meer. Wir warten auf die Sonne, die diese 

Insel zum Traum gemacht hat. Auch viele 
Prominente checken ein im Royal Palm, 
darunter Catherine  Deneuve und Jean-
Paul Belmondo. Stars aus einer anderen, 
goldenen Zeit, vereint an einem legen-
dären Ort. Zwei Drittel der Besucher 
sind Stammgäste. Aber ein Zauberberg 
unter Palmen soll der Hotel-Klassiker 
bitte nicht werden. 

Veränderung muss sein. Im vergan-
genen Jahr wurde die Zahl der Zimmer, 
pardon, der Suiten reduziert, von 84 
auf 69. Antizyklisches Wachstum könnte 
man das nennen. Ein Ergebnis davon ist, 
neben mehr Raum und noch mehr Ruhe, 
Sie ahnen es gewiss schon: mehr Licht. 

Alles ist 
  erleuchtet auf 
Mauritius
T E X T  A D R I A N  P I C K S H A U S

Fo
to

s:
 M

al
te

 J
äg

er

7 0

801_2016_011_0_068_0_KleineFluchten.indd   70 27.09.16   15:30



802_2016_011_0_000_0_STD_Anzeigen_CS6.indd   1 21.09.16   16:13




