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TRENDS

Interview mit dem Küchenplaner Frank Wagner

Auch wenn sich das Zitat von Auguste Escoffier (1846-1935) vielleicht mehr 

auf das, was auf dem Teller liegt, bezog, bleibt das Fundament einer guten 

Küche ihre Planung. Frank Wagner richtet seit über 20 Jahren Restaurant- und 

Hotelküchen rund um die Welt ein. 

AliWorld hat mit ihm über aktuelle Trends in der Gastronomie, Küchendesign und 

den Stellenwert von Energieeffizienz gesprochen.

Wohin geht die Gastronomie? Welche 
Trends können Sie feststellen?
Was früher die Pizza war, ist heute das 
Fleisch, das Grillen von Fleisch in allen 
Formen, vor allem in Hotels. Mit Feuer, 
ohne Feuer, mit Kohle oder Holz, man 
will möglichst Flamme zeigen. Der Trend 
geht hin zur offenen Showküche. Was 
unsere Vorfahren schon pflegten, ist heute 
die Neuinterpretation der Feuerstelle. 
Das hat zwei entscheidende Vorteile: 
Man braucht weniger Fläche, gleichzeitig 
wird dem Gast etwas geboten. Eine 
weitere Tendenz kann man deutlich im 
Einkauf von regionalen Produkten sehen. 
Allerdings in einem möglichst hohen 
Vorfertigungsgrad, d.h. das Gemüse sollte 
bereits geputzt sein.

Was hat sich in den letzten zehn Jahren 
im Küchendesign verändert? 
Die Ansprüche unterscheiden sich sehr 
stark. In Ländern wie Südafrika oder 
Russland, in denen Strom fast nichts kostet Radisson Blu Hotel, Frankfurt.

und nicht ganz so zuverlässig funktioniert, 
möchte man eher einfache, langlebige 
Geräte, die auch Stromschwankungen 
aushalten. Der Fokus liegt dort eher 
auf schnellem Profit, im Gegensatz zu 
Westeuropa, wo sehr auf Qualität und 
Nachhaltigkeit geachtet wird.

Die Küchen in Deutschland sind 
inzwischen mit hoch technisiertem 
Equipment ausgestattet. Die Geräte 
werden über Touchscreens und Computer 
gesteuert, alle Vorgänge können überwacht 
und präzise geregelt werden. Das spart 
Energie, Personal, und vor allem Fläche. 
Hier wird auch sehr auf Umweltschutz 
geachtet, es gibt strenge Vorgaben zum 
Energie- und Wasserverbrauch, die wir 
einhalten müssen. Gerade das Thema 
des nachhaltigen Umgangs mit Energie 
und Ressourcen wird auch in Zukunft 
unser Metier stark bestimmen.

In Frankreich werden zum Beispiel im 
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Weltweit plant Frank Wagner professionelle Küchen für gehobene Ansprüche, wie hier im Radisson Blu Sandton, Johannesburg.
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„Die Küchen in Deutschland 
sind inzwischen mit hoch 
technisiertem Equipment 

ausgestattet.
Die Geräte werden über 

Touchscreens und Computer 
gesteuert, alle Vorgänge 
können überwacht und 
perfekt geregelt werden. 

Das spart Energie, Personal, 
und vor allem Fläche“

K3 Planungsgesellschaft
Treskowstraße 56 
D – 13156 Berlin
Telefon: + 49 (0) 30 – 48 62 18 01
www.k-drei.de

FRANK WAGNER

Die Lobby des Radisson Blu Sandton in Johannesburg.

Eine gut geplante Küche sorgt für gutes Klima. Nicht 
nur in den Räumlichkeiten.

Moment Gasgeräte gegen Elektrogeräte, 
hauptsächlich Induktion, ausgetauscht. 
Das ist zunächst eine Investition, die sich 
aber relativ schnell durch Einsparungen 
amortisiert.
Dazu kommt, dass der Trend im à la carte 
Bereich eindeutig hin zu kleinen Geräten 
geht. Eine weitere Anforderung an die 
Hersteller.

Im Hinblick auf die Zunahme von 
Convenience Food: Haben sich die 
Ansprüche der Köche verändert?
Dass die Verwendung von Convenience 
Food zugenommen hat, ist ein Gerücht. 
Der Anteil ist unverändert geblieben, 
die Lebensmittelindustrie bietet nur 
immer mehr neue Alternativen. Im 
Krankenhausbereich wird bei uns 
hauptsächlich Convenience Food 
verwendet, aus wirtschaftlichen Gründen. 
Das hat auch schon so extreme Auswüchse 
wie kaltquellende Suppen oder Saucen, 
und ist außerdem nicht besonders 
umweltfreundlich.
Insofern haben Köche nach wie vor den 
Anspruch auf gute Geräte, mit denen 
sie vernünftig kochen können. Und sie 
brauchen viel Fläche zum Arbeiten, ein 
guter Koch muss schon mal 30 Teller 
nebeneinander hinstellen können.

Gibt es goldene Regeln für das 
Küchendesign? Was sind die DO’s, was 
die DON’Ts?
Die Küchenplanung ist sehr stark auf die 
strikte Trennung von „clean and dirty“ 
ausgelegt, diese Bereiche dürfen sich im 
Arbeitsablauf einer Küche nicht kreuzen, 
das ist auch baulich klar vorgegeben. 
Kritische Punkte sollten schon in 
der Planung verhindert werden. Ich 
persönlich versuche auch immer, Türen 
in Küchen zu vermeiden, was leider nicht 
in allen Ländern durchsetzbar ist. Sie sind 
ein unkontrollierbarer Keimträger, man 
kann noch so sauber arbeiten und alles 
desinfizieren, ein unbedachter Griff mit 
einer ungewaschenen Hand genügt.
Ansonsten steht eine gute Entlüftung ganz 
klar im Vordergrund. Bei der Lüftung 
zu sparen, heißt am falschen Platz zu 
sparen. Wenn Köche acht Stunden 
täglich im Rauch stehen, birgt das ein oft 
unterschätztes Krankheitsrisiko.

Was ist Luxus in einer professionellen 
Küche? 

Unabhängig von guten Fabrikaten: Platz. 
Viel Platz. Und ein angenehmes Klima, 
Licht und gute Luft.

Wie wichtig ist der Foodservice 
Equipment Partner? 
Gute Qualität ist natürlich das A & O, 
allerdings sollten sich Geräte bereits im 
Einsatz bewährt haben. Wenn ein Gerät 
neu auf den Markt kommt, schauen wir 
uns das nicht nur beim Hersteller, sondern 
auch vor Ort bei den Gastronomen an, 
die es im Küchenalltag ausprobieren. 
Diese Erfahrungsberichte interessieren 
uns Küchenplaner ganz besonders. Neben 
Qualität und Funktionalität der Geräte 
spielt der Service eine große Rolle. Da 
wir weltweit arbeiten, achte ich darauf, 
ob es in dem entsprechenden Land auch 
einen Servicepartner gibt, der Ersatzteile 
liefern kann. Es ist wichtig, dass jemand 
vor Ort ist, der auch reparieren kann. Fällt 
der Herd aus, wird es problematisch.

Wie sieht Ihr Traumprojekt aus?
Ich würde mich gerne mal mit 
der klassischen amerikanischen 
Restaurantküche beschäftigen. In den 
USA wird ein anderes System benutzt, 
ich kenne es leider auch nicht genau, nur 
aus Filmen. Davon könnte ich sicher noch 
lernen.
Oder ein schnelles Projekt, wie z.B. das 
Restaurant in Berlin, für das ich derzeit die 
Küche plane. Das soll innerhalb von sechs 
Monaten fertig sein, normalerweise zieht 
sich so ein Vorhaben von der Planung bis 
zur endgültigen Realisation bis zu sechs 
Jahre hin.

Wie sieht Ihre Küche zu Hause aus?
Meine Küche ist natürlich komplett falsch 
geplant. Sie ist mittlerweile zehn Jahre alt 
und es fehlen ein paar wichtige Dinge. Da 
ich aber in erster Linie Ingenieur bin und 
nicht Koch, und mich auf das Kochen von 
Kartoffeln und Nudeln in allen Varianten 
beschränke, kann ich gut damit leben.
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„Gute Qualität ist natürlich das A & O, allerdings sollten sich Geräte bereits im 
Einsatz bewährt haben. Wenn ein Gerät neu auf den Markt kommt, wird es 

getestet, und diese Erfahrungsberichte interessieren uns Küchenplaner vor allem“

Und nach dem Essen: Entspannung am Pool im Radisson Blu Sandton, Johannesburg.

Perfekt geplant, perfekt serviert. Gaía Restaurant im Radisson Blu Hotel, Frankfurt.


