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INTERVIEW

Holger Stromberg
Der 42-jährige Sternekoch betreibt mit seinem Münchner
Unternehmen Food Entertainment unter anderem Catering
für Großveranstaltungen, das Tagesrestaurnat Kutchiin und
die Eventlocation Kounge. Als Koch der Deutschen Nationalmannschaft gehört er seit 2007 zum Beraterstab des Deutschen Fußballbundes. Seit Herbst 2010 kümmert er sich an
zwei Münchner Schulen um die Verpflegung.

„Mein Ziel heißt Klassenbester“
Auch im Jahr der Fußball-WM sorgt Holger
Stromberg, Koch der deutschen Nationalmannschaft,
an zwei Münchner Schulen für ein ausgewogenes
Essen. Ob für Schüler oder Fußballer gekocht wird:
Die Anforderungen sind durchaus vergleichbar.
Schulverpflegung ist ein schwieriges Geschäft. Ihr Kollege Johann Lafer zahlt derzeit in seiner Bad-Kreuznacher
Modell-Mensa noch drauf. Was hat Sie bewogen, in das
Schulcatering einzusteigen?
Holger Stromberg: Ich bin ein Mensch, der sich gerne Herausforderungen stellt, und arbeite generell gerne nach dem
Prinzip, dass ich mir zunächst eine Art Rahmen baue. Ein
Gerüst aus all den Faktoren, die berücksichtigt werden
müssen oder vernachlässigt werden können. In der Mitte
entsteht dann ein Raum, in dem ich mich völlig frei bewegen kann. Hier kann dann die gesamte Kreativität frei zur
Entfaltung kommen. Insofern galt und gilt es für mich zu
zeigen, dass man es mit einem Preis von 3 bis 4 Euro durchaus viel besser machen kann, als einfach Pulver mit Wasser
zu vermengen und das Resultat Nahrung zu nennen. Jeder

Kollege hat hier natürlich seine eigenen Faktoren und Berechnungen, aber für uns lässt sich das Modell durchaus
wirtschaftlich darstellen. Allerdings sind auch wir mit unserer Arbeit von dem von mir angestrebten Ergebnis, was
ich unter Ernährung unserer jetzigen und künftigen Generation verstehe, noch eine ganze Ecke entfernt.

„Nationalmannschaft oder Schule
macht keinen Unterschied.“
Holger Stromberg

Dass Sie mit ihrem Unternehmen seit drei Jahren zwei
Münchner Schulen becatern, wurde in der Öffentlichkeit
bislang kaum wahrgenommen. Woran liegt das?
Stromberg: Weil es schlicht nicht meine Art ist, erst die
Werbetrommel zu rühren und die PR-Maschine anzuwerfen, ohne wirklich Nachhaltiges vorweisen zu können. Ich
möchte erst den Beweis für ein Schulcatering mit Anspruch und Qualität antreten, und wenn es dann so weit ist
und es auch Ergebnisse für Dritte zu adaptieren gibt, dann
kann ich mich immer noch zu Wort melden. Aber dieses
Feld ist wahrlich schwierig genug, weil man vor so vielen

Fotos: Erwin Lanzensberger, Sabine Brauer Photos, Christian Behnke, Integrative Montessori Schule an der Balanstraße, München (M. Theobald)
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Praktische
Ernährungsbildung
in der Schulküche.

Erkennbarer Fisch
statt anonymer
Fischstäbchen.

Herausforderungen steht – das kennt jede Mutter, die für
eine vierköpfige Familie kocht. Vier Menschen, vier Geschmäcker, viermal ein anderes Lieblingsessen. Wirklich
kompliziert wird es bei 750 Kindern mit 1500 Elternteilen:
da gibt es unzählige verschiedene Ernährungs-Philosophien, Gesundheitsansätze, Geschmacksempfinden und
das Thema Preis-Leistung steht natürlich immer im Raum.
Wo gibt es eine Stromberg-Mensa und nach welchem
Konzept und zu welchem Preis werden die Schüler und
Schülerinnen dort verpflegt?
Stromberg: An der Phorms in MünchenBogenhausen wird die Idee des BuffetKonzepts verfolgt: Die Kinder
kommen in die Schul-Cafeteria,
wir verteilen die Portionen, sie
holen sich ihr Essen und speisen gemeinsam mit den Lehrkräften. An der Montessori
Schule Monte Balan wird das
Essen, gemäß dem Familiengedanken, in Schalen und Schüsseln an die Tische gebracht und
jeder bedient sich selbst. Die Preise
bewegen sich jeweils um die 4 Euro.
Wir versuchen, dafür handwerklich und
inhaltlich so gehaltvoll wie möglich zu arbeiten:
Momentan liegt unser Bio-Anteil bei gut 10 Prozent, bei
Frischfleisch und Frischgemüse sind wir bei 70 Prozent
und der Vollconvenience-Anteil liegt bei etwa 5 Prozent.
Ganz wichtig ist mir dabei, dass wir die Essensreste und den
Müll minimieren und nicht unnötigerweise Essen wegwerfen – seit Aufnahme des Schulcatering-Betriebs haben wir
die Lebensmittel-Entsorgung bereits um 50 Prozent minimiert.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Schulcatering, wollen Sie
den Geschäftsbereich ausbauen?
Stromberg: Ich pflege konstant einen kollegialen Aus-
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tausch mit anderen Caterern und es finden auch regelmäßig Workshops mit unseren Partner wie zum Beispiel Rational statt, um in diesem Feld dazuzulernen und am Puls
der Zeit zu bleiben. Denn ich kann mir durchaus auch vorstellen, diesen Bereich weiter auszubauen. Mein Ziel ist es,
auf alle Fälle, „Klassenbester“ im Bereich Schulcatering zu
sein und damit eine Vorbildfunktion einzunehmen. Vorher müssten sich in meinen Augen allerdings die entsprechenden Personen aus Politik und Bildung an einen Tisch
setzen, das Thema wirklich an der Wurzel packen und mit
der Schönfärberei aufhören, denn ich möchte und werde
keinem Kind ein Viktoriabarsch-Filet-Fertigprodukt vorsetzen.
Sind Sie auch in die Ernährungsbildung an den Schulen
eingebunden. Inwieweit kooperieren Sie dort mit den
Lehrkräften?
Stromberg: Wir tauschen uns natürlich aus, beraten, haben
Schul- und Elternabende und verabschieden dann beispielsweise auch gemeinsam, dass Kinder in der Kantinenküche mithelfen sollen. Das soll keine „Strafe“ sein, sondern
Verständnis für die Materie Ernährung vermitteln. Wir haben allerdings keinen pädagogischen Lehrauftrag. Das können wir nicht leisten. Daher habe ich schon seit langem den
großen Wunsch, an deutschen Schulen das Unterrichtsfach
Ernährungslehre zu etablieren. Wofür brauchen wir Chemie und Physik in so umfassendem Maß? Darunter habe ich
persönlich am meisten gelitten. Chemie und Physik brauchen vielleicht 5 Prozent aller Schüler in ihrem späteren
Leben. Ernährungslehre braucht jeder mehrmals täglich,
mit jedem Snack, mit jedem Keks zum Kaffee.
Mit welchem Essen kommen Sie bei Ihren Münchner
Schülerinnen und Schülern besonders gut an? Was mögen sie weniger?
Stromberg: Hier gibt es keine Pauschalregel. Wenn wir die
Kinder ganz allein wählen lassen würden, dann wäre es sicher nicht ganz so gesund und abwechslungsreich, wie wir
es gerne sehen.
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Sie sind bekannt für Ihre ausgefallenen Restaurant-Konzepte Kutchiin und Kounge. Ist davon auch etwas in Ihren Schulmensen zu finden?
Stromberg: Der Ansatz, die Aufgabe und die Grundbedingungen an einer Schule sind natürlich nicht zu vergleichen
mit einem Restaurant, aber soweit ich es für sinnvoll halte,
versuche ich durchaus, Teile meiner Philosophie einfließen
zu lassen. Und so gibt es dann beispielsweise Food Entertainment in Form einer Gewürz- oder Pasta-Woche. Hier
erfahren die Schüler spielerisch, welche Gewürze es gibt
und wie sie riechen und schmecken. Auf diesem Wege lernen sie, Penne von Tortellini zu unterscheiden und bekommen den gesamten Prozess vom Getreide bis zur Nudelgewinnung plakativ vermittelt.
Sie bieten mit Ihrem Catering-Unternehmen auch Erlebnisse an wie Kochkurse oder Rundgänge über den Viktualienmarkt. Gibt es Ähnliches auch für die Gäste der
Schulmensa?
Stromberg: Wir halten einmal im Jahr für die MontessoriSchule einen Foodparcours in unseren Räumlichkeiten ab,
damit die Kinder ein besseres Verständnis für Lebensmittel, ihre Herkunft und das richtige Handling bekommen.
Im Rahmen des Parcours bauen wir verschiedene Tasting-,
Wissens- und Foodstationen auf – da gibt es dann beispielsweise einen Brotstand, wo wir den Kindern erst einmal verschiedene Brote vorstellen und dann mit ihnen backen. Am
Fisch- und Fleischstand zeigen wir ihnen, dass Fisch nicht
gleich Fisch und Fleisch nicht gleich Fleisch ist, wie man
einen Fisch filetiert, beizt, wann Fleisch reif ist, wie man es
schneidet und zubereitet et cetera. An der Gemüse- und
Obst-Station wird neben einer Art Warenkunde geschnippelt, gewürfelt und die Kinder bereiten mit Saftpressen ihre
eigenen Säfte oder Obstsalate zu – und am Ende kommen
wir alle zusammen und probieren unser selbstgebackenes
Brot, die eigens hergestellten Fleischspieße, unsere Obstund Gemüsesalate. Das passiert alles völlig spielerisch und
es geht auch richtig lustig zu, aber am Ende des Tages weiß
jedes Kind zuweilen 100 Prozent mehr über unser Essen als
am Morgen und die Augen leuchten vor lauter Stolz über
das erste selbstgebackene Brot.
Im WM-Jahr sind Sie besonders als Koch der Nationalmannschaft gefordert. Was können Sie aus den Erfahrungen mit Spitzenfußballern auf die Schule übertragen?
Stromberg: Ob deutsche Nationalmannschaft oder Schulcatering, das Prinzip ist eins zu eins übertragbar: Man muss
viel Zeit und Engagement investieren und daran interessiert sein, Wissen zu vermitteln. Nur wer die Wirkung von
Lebensmitteln selbstständig bewerten kann, wird in die Lage versetzt, sein Leben danach auszurichten und gesund
und leistungsfähig zu sein. Ernährung allein gewinnt kein
Spiel, aber sie macht Spieler leistungsfähiger. Ein Mensch,
der sich richtig ernährt, kann bis zu 40 Prozent mehr Leistung aus sich herausholen. Genauso verhält es sich mit der
Schulverpflegung: Wie sollen die Kinder in der Schule ihre
Leistung bringen, wenn sie statt Brainfood teilweise minderwertigste Qualität serviert bekommen!

Der Schul- und Sternekoch mit
seinen jungen Gästen.

Bleibt Ihnen im WM-Jahr genügend Zeit für Schulcatering und Ihre anderen Geschäftsbereiche?
Stromberg: Absolut – und mit guter Planung, Struktur,
eingespielten Prozessen und einem absolut zuverlässigen
Team ist das alles machbar. Zudem bin ich Gastronom,
Koch und Unternehmer aus Leidenschaft, bin ständig „im
Dienst“ und liebe jede Facette dieses Berufs. Und wer Leidenschaft im Überfluss besitzt, der sollte auch eine Mission
haben. Denn wohin sonst damit! Meine Mission ist, die
Menschen anzuregen, damit sie mehr und dauerhaft über
Nahrung im Allgemeinen sowie ihre eigene Ernährung
nachdenken. Mal schockierend, mal überraschend, mal
provozierend, je nach Notwendigkeit immer anders, aber
niemals plump. Und weil auch ich nicht von frischem
Wind allein leben kann, habe ich meine Mission mit meinem Geschäftsmodell verbunden, ein breites Spektrum
von Catering, Consulting und Schulcatering über Ernährungs- und Gastronomieberatung bis hin zum Nationalmannschafts- und Veranstaltungskoch anzubieten.
Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen mit Schulessen?
Stromberg: Als ich zur Schule gegangen bin, war das Modell Schulmensa noch nicht weit verbreitet und der Grad
der Unwissenheit sehr hoch. Da gab es einen Pausenstand,
der mit allem bestückt war, was für Kinder zwar lecker, aber
nicht wirklich gesund war. Ich kann mich auch noch gut
erinnern, dass wir damals jeden Tag eine Mineralstofftablette mit einem Becher Milch trinken sollten. Dass ich
Milch nicht gut vertragen habe, und schon gar keine 3,5prozentige hat damals keinen Lehrer interessiert – insofern
war das damals nicht so dolle.“ Interview: Ingborg Sichau
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