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„Wenn ich
mal beim Kom-
ponieren nicht wei-
terkomme, ist es entspan-
nend, in der Küche etwas
zuzubereiten. Manchmal inspirieren
mich die Gerichte auch und regen mich
zu neuen Ideen an.“ Helmut Zerlett, Musiker
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Musik ist Kunst – und Kochen
ebenso! Das weiß auch Helmut
Zerlett, unter anderem bekannt

als Bandleader der Harald Schmidt Show.
Der Künstler hat nicht nur ein Faible für Mu-
sik, sondern ist auch passionierter Hobby-
koch. Kochen bedeutet für ihn sowohl Ent-
spannung als auch viel Raum für Kreativität:
„Wie auch in der Musik experimentiere ich
gerne, bin offen für neue Kombinationen
und Geschmacksrichtungen“, so Zerlett.

Bewusst genießen

Am liebsten kocht er zusammen mit seinen
Gästen, dann wird die Küche zum Treffpunkt
für echte Genießer. „So wie wir uns früher zu
Jam-Sessions getroffen haben, kommen wir
heute zum Kochen zusammen“, freut sich
der Hausherr. Und genau dafür bietet seine

großzügig konzipierte Küchenlandschaft die
besten Voraussetzungen: „Es war mir wich-
tig, viel Platz zu haben. Oft essen wir nach
dem Kochen direkt am Herd und trinken ein
Glas Wein dazu.“ Wenn Zerlett für sich
alleine kocht – beispielsweise sein Lieb-
lingsgericht Spaghetti mit Trüffel und gebra-
tener Foie Gras – sieht er die Küche vielmehr
als Ruheoase: „Wenn ich mal beim Kompo-
nieren nicht weiterkomme, ist es entspan-
nend, in der Küche etwas zuzubereiten.
Manchmal inspirieren mich die Gerichte und
regen mich zu neuen Ideen an.“
Beim Kauf seiner Bulthaup-Küche hat der
Kölner besonderen Wert auf Funktionalität
und Design gelegt: „Eine Küche kauft man
sich ja nicht alle Tage, da muss Aussehen und
Qualität stimmen, damit man sich nicht satt
sieht und lange etwas davon hat.“ Dass

Musiker Helmut Zerlett trifft die richtigen
(Geschmacks-)Töne in seiner Küche: Eine
bestens ausgestattete Genussoase unter-
stützt den leidenschaftlichen Hobbykoch.
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die Küche alles andere als langweilig ist,
lässt sich auf den ersten Blick erkennen: Das
individuell konzipierte Modell verleiht dem
offenen Raum durch abwechselnd rote,
blaue und silber-
matte Küchenfronten
das gewisse Etwas.
Dank der mittig ge-
stalteten Kochinsel
befinden sich wich-
tige Arbeitsbereiche,
wie zum Beispiel
Gas-Kochfeld, Grill-
platte, Spülzentrum
und Vor- und Zubereitungsflächen, praktisch
gebündelt auf einer Stelle. Reichlich Stau-
raum komplettiert das Raumkonzept: So er-
öffnen zahlreiche Hoch- und Unterschränke
viel Platz für Pfannen, Töpfe oder Gewürze.
„Eine eintönige Küche hätte auch nicht zu
mir gepasst“, schmunzelt der Musiker.
Neben frischen Zutaten spielen beim Kochen
die Einrichtung und das Küchen-Equipment
eine zentrale Rolle. Besonderen Wert legt
Zerlett auf ein spezielles Küchengerät, den

sogenannten „Sous Vide Garer“ von Dom-
nick: Damit geht das Garen von Fleisch, Fisch
oder Gemüse spielend leicht von der Hand.
Auch die restliche Geräte-Ausstattung, unter

anderem ein auf Au-
genhöhe installierter
Backofen von Gag-
genau, kann sich se-
hen lassen. Ein echter
Blickfang ist nicht
zuletzt die Küchenar-
matur: Für den semi-
professionellen Be-
reich konzipiert, lässt

sich die „KWC Ono Highflex“ mit einer Hand
bedienen und zugleich in Position bringen.
Die Brause und der flache Auslauf sind zu-
dem um 360 Grad schwenkbar und ge-
währleisten so einen großzügigen Aktions-
radius am Spülbecken. Denn: „Für ein gutes
Ergebnis brauche ich gutes Werkzeug. Da
macht das Kochen gleich mehr Spaß und
geht vor allem leichter von der Hand“, zieht
der Hobbykoch ein Resümee. (fri)
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Planung: individuell konzipierter Küchenentwurf von Bulthaup | Fläche/Größe der Küche:48 m2 | Hersteller:
Backofen von Gaggenau, Dampfgarer „Sous Vide Garer“ von Domnick, Geschirrspülmaschine von
Siemens, Kochfeld und Grillplatte von Atag, handgefertigte Messer von Berti, semiprofessionelle Küchen-
armatur „KWC Ono highflex“ von KWC, Kühlschrank von Bosch
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„Es war mir wichtig, viel
Platz zu haben. Oft essen
wir nach dem Kochen di-
rekt am Herd und trinken

ein Glas Wein dazu.“


