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Genuss mit  

Gewürzen
Noch Salz, Pfeffer und 

flüssige Würze aus dem 
Fläschchen … und fertig 

ist das Essen? Dass Würzen 
eine hohe Kunst sein kann, 

stellt Spitzenkoch Ingo Holland 
unter Beweis. Seine Genuss-

manufaktur, das Alte Gewürz-
amt in Klingenberg, ist das 

Mekka jedes Genussliebha-
bers und Gewürzkenners. 

Das Interview führte Jutta Junge. Bilder: Altes Gewürzamt
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Grundsätzlich beschreiten wir 
verschiedene Wege: Manchmal 
entdecke ich ein neues Gewürz, 
aus dem dann eine Mischung 
entsteht. Aber auch Kunden 
liefern Ideen. So haben wir im 
Nachbarort eine Metzgerei, 
die uns nach einem Tartar
gewürz gefragt hat. Das war 

Bild: bild_quelle

    Dass 
wir uns von wohnWERKen 
auch mit dem HandWERK 
beschäftigen, liegt schon im 
Namen begründet. Diesmal 
geht es um das Genusshand
WERK, das Familie Holland 
mit Leidenschaft ausübt. Wir 
haben mit Ingo Holland über 
Gewürze, Würzen und Genuss 
gesprochen.

  Wie sind Sie zu den 
Gewürzen gekommen? Oder 
sind die Gewürze zu Ihnen 
gekommen? 
Ich bin Koch und koche bereits 
seit 1974, deshalb haben 
Gewürze schon immer  eine 
große Rolle für mich gespielt. 
Aber ein Besuch in einer 
Gewürzhandlung in Paris, der 
schon 25 Jahre zurückliegt, hat 
mich dann völlig fasziniert. In 
anderen Ländern gibt es bes
sere Gewürzqualitäten als in 

Deutschland. Ich habe dann 
taschenweise Gewürze einge
kauft und ausprobiert, auch 
solche, die noch nicht einmal 
mir als Koch bekannt waren. 
Von den Experimenten mit den 
Einzelgewürzen war es dann 
eine logische Entwicklung, 
selbst Gewürze zu mischen. 

  Sie kreiern und mischen 
Gewürze –  man kann auch 
sagen, Sie komponieren 
– woher nehmen Sie die 
Inspirationen? Und woher 
wissen Sie, was zusam-
menpasst?
Da gibt es drei Dinge: Erfah
rung, Erfahrung, Erfahrung. 
Natürlich haben wir auch 
schon mal Fehler gemacht und 
Mischungen wieder verwor
fen. Aber generell wissen wir 
durch unsere Erfahrung, was 
geht und was nicht.

In anderen 

Ländern gibt 

es bessere 

Gewürzqualitäten 

als in Deutschland
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wohnWERKen verlost 
5 hochwertige Gewürzkisten 
mit je 6 Reagenzgläsern  – 
eine Auswahl der wichtigs- 
ten Grillgewürze.  
Inhalt: Harisa, Mélange 
Noir, BBQ Pork, BBQ Chi-
cken, BBQ Fish, BBQ Beef.
Auf Facebook nachschauen 
und gewinnen

  Woher beziehen Sie 
Ihre Rohstoffe?
Wir haben einen Hauptliefe
ranten, mit dem wir schon lange 
vertrauensvoll zusammenar
beiten. Inzwischen kooperie
ren wir auch mit einem jungen 
Bauern aus unserem Nachbar
ort Mönchberg, der exklusiv 
Kräuter für das Alte Gewürz
amt anbaut. 

Sechs Gewürze werden so 
regional produziert: Kümmel, 
Schwarzkümmel, Koriander, 
Bockshornklee, Senfsaat und 
Fenchel. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Zum einen sind 
es die kurzen Wege, wir ken
nen uns und ich weiß, wo die 
Felder sind, auf denen unsere 
Produkte wachsen. Inzwischen 
stehen dort auch Bienenvölker 
für die Honigproduktion.
Geplant ist außerdem, dass wir 
uns künftig auch direkt vor Ort, 
beispielsweise in Indien, Roh
stoffe aussuchen. Kontakte 
bestehen bereits.  

  Gibt es auch Trends bei 
Gewürzen?
Ja, die gibt es. Vor allem, seit 
Grillen so stark in den Mittel
punkt des Interesses gerückt 
ist. Rubs für Fleisch, für Pulled 
Pork und Pastrami zum Bei

schon eine Herausforderung,  
es gab beispielsweise keine 
getrockneten Kapern. Wir 
haben dann experimentiert 
und probiert. Unser Ergebnis 
haben wir der Metzgerei zur 
Verfügung gestellt. Auch dort 
kam unsere Kreation sehr gut 
an. Also haben wir rezeptiert 
und bieten nun diese Mischung 
als TatarHackepeterGewürz 
an, die sehr beliebt ist.

  Und wie lange dauert so 
ein Entwicklungsprozess?
Das ist ganz unterschied
lich. Es gibt Gewürzmischun
gen, die sind innerhalb von 
20 Minuten entstanden. Für 
die Perfektionierung unseres  
Raz el Hanout, das ist eine 
marokkanische Gewürzmi
schung, haben wir dagegen ein 
halbes Jahr gebraucht.

Bild: T. Wejkszo - 
Fotolia.com
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gut werden. Nach 14 Tagen, 
beim Verbraucher angekom
men, sind sie dann perfekt.

  Ist das Würzen reine 
Ge schmacks sache? 
Eine Gewürzmischung ist viel
fach verwendbar, auch wenn 
Empfehlungen gegeben wer
den. Sie sollten einfach aus
probieren, was Ihnen am bes
ten schmeckt. Vielleicht auch 
mal etwas, was nicht so nahe
liegend ist.

spiel, sind absolut gefragt und 
beliebt. Unsere Gewürze sind 
zwar teurer als andere, dafür 
aber auch viel ergiebiger bei 
der Verwendung.

  Was zeichnet Ihre Pro-
dukte aus?
Das ist die Authentizität, sie 
sind wie wir heimisch, ehrlich 
und bodenständig. Wir benut
zen keine Rieselhilfe, keine 
Farb oder Konservierungs
stoffe und andere künstliche 
Hilfsmittel. Ich sage immer, wie 

sind hier nicht in Hollywood 
und mischen Silikate unter. 

  Was macht eine gelun-
gene Gewürzmischung aus?
Eine gelungene Gewürzmi
schung ist homogen und hat 
keine geschmacklichen Spit
zen. Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn Curry zu sehr nach 
Kurkuma schmeckt. Dann soll
ten nur beste Gewürzqualitä
ten gemischt werden, die übri
gens erst nach einigen Tagen 
als Mischung richtig rund und 

Eine gelungene 

Gewürzmischung 

ist homogen 

und hat keine 

geschmacklichen  

Spitzen  
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  Wie würzt man richtig? 
Vor allem sensibel und zurück
haltend! Auf keinen Fall sollte 
man überwürzen. Und in Bezug 
auf Salz bin ich der Meinung, 
dass man Fleisch durchaus 
vorher salzen kann, unmittel
bar vor dem Grillen und Braten 
bei kleinen Stücken, bei gro
ßen Stücken sogar eine halbe 
Stunde vorher. Wird das Salz 
mitgebraten, bekommt das 
Fleisch erst einen richtig wür
zigen Geschmack und es wird 
zarter und saftiger. Außerdem 
haftet so auch Pfeffer bes
ser und gibt ein intensiveres 
Aroma ab.

  Was empfehlen Sie in 
Bezug auf die Lagerung von 
Gewürzen?

Gewürze sollten grundsätz
lich dunkel, kühl und trocken 
gelagert werden. Transparente 
Gefäße sehen zwar hübsch 
mit bunten Füllungen aus, die 
Gewürze bleichen aber bei 
Licht aus und verändern bzw. 
verlieren Geschmack. Wir ver
wenden deshalb Metalldosen, 
die dicht schließen und nichts 
herein  oder herauslassen.

  Welche Gewürze dür-
fen in keiner Küche fehlen?
Zunächst naturreines Salz, 
weißer und schwarzer Pfef
fer, Lorbeer, eine Auswahl an 
Paprika – edelsüß, rosenscharf, 
geräuchert – und ganze Chili 
sowie Zimt in Form von Zimt
rinde. Ich schwöre hier auf die 
Sorte Casia Vera.
Schön ist es, wenn dann noch 
Koriander, Kümmel, Piment, 
Wacholder und frischer Kno
blauch hinzukommt, idea
lerweise komplettiert durch 
Nelken, Szechuanpfeffer und 
Sternanis.

  Was ist Ihr persön-
licher Favorit unter den 
Gewürzen?
Ich bin ein absoluter Pfeffer
freund. Es gibt so viele ver
schiedene Sorten, die man 
rösten, in Lake einlegen, mit 
denen man Krusten herstellen 
und vieles mehr kann.  Dabei 
ist Pfeffer eine so genügsame 
und ausdauernde Pflanze.
Und ich mag Vanille, weil sie so 
mystisch, exotisch und aufre
gend ist und sowohl für süße 
als auch salzige Gerichte ver
wendet werden kann. O

Bild: bild_quelle
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114 115

wohnwerken.de_Ausgabe 07

ESS   EN
W

ER
K



Über Ingo Holland 

Ingo Holland ist passionierte 
Gewürzmüller und Gründer 
des Alten Gewürzamtes. Er 
kann auf eine lange, erfolgrei-
che Karriere als Sternekoch 
zurückblicken. Er wurde mit 
einem Michelin Stern ausge-
zeichnet und erhielt von Gault 
Millau 18 Punkte.  Seit 2007 
konzentriert sich Ingo Hol-
land hauptsächlich, nun auch 
gemeinsam mit Sohn Kilian, 
auf die Entwicklung und Her-
stellung edler Gewürzkompo-
sitionen. Mit dem Neubau des 
Alten Gewürzamtes im Jahr 
2016 wurde für Ingo Holland 
ein Traum wahr.  Ein neuer 
Firmen- und Produktionssitz 
mit der Genussetage als kre-
ative Wirkungsstätte und ex-
klusive Lokalität für Kochkur-
se und Events ist entstanden. Bild: bild_quelle

Bild: Joe Gough - Fotolia.com
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