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 O
laf Niemeier steht in der 
Küche seines denkmalge-
schützten Bauernhauses 
am nördlichen Stadtrand 
von Hamburg. Er hält ein 

hellbraunes, knolliges Ding in den Fin-
gern, das wie eine fleischige, verkrüp-
pelte Hand aussieht. Ein Ingwer aus 
Peru, Bioqualität. Der Preis: etwa zehn 
Euro das Kilo. Der 52-Jährige macht 
jetzt den Test. „Er muss fest und darf 
nicht biegbar sein“, sagt er, während er 
an der geweihartigen Wurzel drückt 

und biegt. „Er muss glänzen und saftig 
sein.“ Mit einem Löffel schabt er die 
Schale etwas ab. Er reibt und riecht. Er 
probiert. „Dieser ist jung geerntet“, sagt 
er, „mit dünner, glatter Schale. Nicht 
faserig, nicht holzig, ein helles, gelbes 
Fleisch, sehr mild im Geschmack. Eine 
gute Qualität.“ Doch schön ist er nicht, 
der Ingwer. Rein äußerlich könnte man 
ihn schnell unterschätzen. Olaf Niemei-
er – Brille, schwarzer Oberlippenbart, 
schwarzgrau melierte Haare, die sich 
gelichtet haben mit den Jahren – sagt: 

„Und genau so ist es: Bei uns in Euro-
pa weiß man noch immer viel zu wenig 
über Ingwer. Dabei gibt es kein Gewürz 
mit vergleichbaren Eigenschaften. Ein 
guter Ingwer gehört zur absoluten Kö-
nigsklasse der Gewürze.“

Es gibt nicht viele europäische Kü-
chenchefs, die so authentisch asiatisch 
mit Ingwer kochen können wie Olaf 
Niemeier. Seit 2001 wohnt der gebürtige 
Düsseldorfer mit seiner Frau in Ham-
burg. Mehr als zehn Jahre an einem Ort 
zu sein, ist für ihn eine sehr lange 

Te x t :  O l i v e r  L ü c k

Der WunDerwurzi
Kaum ein anderes Gewürz hat in den letzten Jahren einen ähnlichen  
Karrieresprung gemacht: Sprechen Köche über Ingwer, geraten sie ins Schwärmen.  

In der europäischen Alltagsküche aber weiß man noch immer wenig mit der  
eigenwilligen Knolle anzufangen. Doch warum ist das so? Eine Geschichte über  

ein hässliches Ding, das noch immer unterschätzt wird.

Ingwer findet vor allem in der asiatischen Küche Verwendung, dabei gehört die Knolle zur Königsklasse der Gewürze. 
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Currys und Pasten aromatisiert, da die 
Wurzel sehr hart ist und lange gekocht 
werden kann. Und den europäischen 
Ingwer, der aus Holland oder Griechen-
land stammt, der aber oft sehr holzig und 
faserig ist und eine feste, eher schrumpe-
lige Schale hat. „Den muss man schälen“, 
sagt Niemeier, „die Qualität ist meist so 
schlecht, dass man ihn nur pürieren kann, 
um ihn für Marinaden zu nutzen. Doch 
viele kennen nur diesen alten, runzeligen 
Ingwer aus dem Supermarkt, der viel zu 
bitter schmeckt. Das schreckt natürlich 
ab.“ Gerade die Dosierung, sagt er, ist 
das große Problem vieler Hobbyköche. 
Nimmt man zu viel, kann es schnell sei-
fig werden. Und oft bleibt es dann bei 
den ersten Fehlversuchen und dem Irr-
glauben: „Ich mag Ingwer nicht, der ist 
viel zu bitter.“ Niemeier sagt: „Wer mehr 
über Ingwer erfahren will, muss sich Zeit 
für ihn nehmen. Erst dann entdeckt man 
seine enormen Fähigkeiten.“ Denn ob 
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Zeit. Er hat in London, Hongkong, 
Shanghai, Taipeh, Delhi, Bangkok, Bo-
ston und New York gelebt und als Kü-
chenchef gearbeitet. 16 Jahre lang war 
er in Asien. Er gilt als einer der großen 
Euroasiaten am Herd. Ein Fusionskoch, 
der die Kulturen und Stile zusammen-
führt. In Indien war er eine Art Star, dort 
hatte er eine wöchentliche Fernsehshow 
im Programm von Good Morning India. 
Ein Englisch sprechender Deutscher 

zeigte den Indern, wie asiatische und eu-
ropäische Küche zusammengehen – mit 
chinesischen Untertiteln. Heute arbeitet 
er als freiberuflicher Küchenchef, wird in 
Kambodscha, Thailand oder Indien ge-
bucht und hält in Deutschland asiatische 
Kochkurse. Und er ist immer wieder ver-
wundert, wie wenig die Teilnehmer über 
Ingwer wissen. „In den Küchen zuhau-
se wird er – wenn überhaupt – nur für 
asiatische Gerichte benutzt. Die Leute 
trauen sich nicht, den Ingwer mit hei-
mischen Gerichten zu kombinieren. 
Zwei Drittel der Leute“, schätzt er, „wis-
sen nichts damit anzufangen.“ 

Meist zeigt er ihnen drei Sorten: den 
jung geernteten Ingwer, den er für Sau-
cen oder Salate nimmt. Sein Tipp: Nur 
waschen, nicht schälen und ganz fein ha-
cken, da die meisten ätherischen Öle di-
rekt unter der Schale sitzen. Den Galan-
ga, eine dem Ingwer verwandte Art, die 
meist in Südostasien angebaut wird und 

heiß oder kalt, scharf, sauer oder süß – 
seine feinaromatische, zitronig scharf-
würzige Note passt fast überall. 

Als Niemeiers Reise durch die Kü-
chen Asiens Mitte der neunziger Jahre in 
Hongkong begann, wusste er wenig über 
Ingwer. Er musste sich erst hineindenken 
in die chinesische Küche – immer ein 
Stückchen weiter, Zutat für Zutat. Er 
besuchte die verschiedensten Köche und 
löcherte sie mit seinen Fragen. Er brach-
te die Zutaten, sie zeigten ihm, was man 
damit zubereiten konnte. Und gleich zu 
Beginn begegnete ihm damals diese ei-
genwillige Knolle, eines der wichtigsten 
asiatischen Gewürze. Er testete und 
scheiterte. Doch er lernte und verstand, 
den Ingwer richtig einzusetzen. In Chi-
na wird er zum Beispiel in hauchdünne 
Streifen geschnitten und im Wok zum 
Fisch oder zu Garnelen sautiert. „Das 
gibt eine feine, süßliche Schärfe zum 
Fischgeschmack, die auch neutralisierend 

wirkt.“ Frischer Ingwer wird dort auch 
sehr fein geraspelt und in heißem Öl frit-
tiert, bis er knusprig ist. Das goldbraune 
Gestrüpp eignet sich als schmackhafte 
Dekoration auf Salaten oder Nudeln. Es 
schmeckt würzig und regt den Appetit 
an. In Indien taucht Ingwer in nahezu 
jedem Gericht auf. Er wird püriert und 
als Hauptbestandteil zum Aromatisieren 
von Marinaden und Pasten genommen. 
In Japan wird fein gehobelter und in 
Reisweinessig eingelegter, junger Ingwer 
zwischen den Sushi-Häppchen als Ge-
schmacksneutralisator genascht, um den 
Magen zu reinigen. Und in Südostasien, 
wie in Thailand, Myanmar oder Viet-
nam, werden mehr Sorten als anders-
wo angebaut und auch für verschiedene 
Gerichte genommen: Fingeringwer ver-
feinert zum Beispiel Fischsaucen. Thai-
Ingwer, so genannter Galanga, kommt in 

Currys und Pasten. Und der junge, noch 
milde Ingwer wird gerne in Vorspeisen 
wie Salat oder Suppe benutzt. 

Bald drei Stunden hat Olaf Niemei-
er jetzt schon über sein Lieblingsthema 
erzählt. Er braucht eine kurze Pause und 
zeigt seine Sammlung von asiatischen 
Kochbüchern. Auf die ist er sehr stolz. Er 
nennt sie „meine Bibliothek“. Inzwischen 
muss er auf eine kleine Leiter steigen, um 
an alle herankommen zu können. Über 
500 Exemplare hat er in seinem Ar-
beitszimmer nach Ländern oder Zutaten 
sortiert. Ein Buch über Ingwer ist auch 
dabei. „Den Koch müssen Sie mal anru-
fen“, sagt er, „der hat gute Ideen.“ Er hält 
die Ausgabe des Wiener Spitzenkochs 
Oliver Hoffinger in der Hand. 150 Ing-
werrezepte hat der heutige Fernsehkoch 
und Foodstylist kreiert. Und auch Hof-
finger hat vor allem eines gebraucht, um 

sich der Asiaknolle zu nähern: Viel Zeit. 
„Es ist nicht ganz so einfach, Ingwer zu 
dosieren“, erzählt er tags darauf am Tele-
fon. Ein einschneidendes Erlebnis hatte 
er mit dem deutlich schärferen Ingwer-
pulver. Als er einmal für eine Vorspeise 
die Rezeptur eines asiatischen Kollegen 
nachkochte, hielt er sich zwar auf das 
Gramm genau an alle Vorgaben, anstelle 
von frischem Ingwer benutzte er aller-
dings Pulver. Er verließ sich auf das Re-
zept und kostete seine Kreation an die-
sem Tag auch nicht mehr, bevor sie die 
Küche verließ, da er sich am Vortag eine 
Magen-Darm-Grippe eingefangen hat-
te. Jede einzelne Vorspeise kam zurück. 
40 Stück. „Es hat wie Seife geschmeckt. 
Ekelhaft.“ Ingwerpulver ist kein Ersatz, 
weiß Hoffinger seither. „Mit dem Ge-
schmack von Ingwer hat das Pulver gar 
nichts zu tun. Furchtbar. Und auch 

Zwei Drittel der 
Leute, so schätzt 
der Küchenchef 
Olaf Niemeier, 
wissen mit Ingwer 
nichts anzufangen. Ingwerpulver ist deutlich schärfer als frisch verarbeiteter Ingwer. 
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die ätherischen Öle und Vitamine ge-
hen im getrockneten Zustand komplett 
verloren.“ Seine erste Regel lautet daher: 
Ingwer immer frisch.

Lange ließ Oliver Hoffinger nach 
diesem Fauxpas die Finger vom Ingwer, 
bis er eine kulinarisch köstliche Erfah-
rung an einem der mobilen Straßen-
stände in Bangkok machte: „Ich bestell-
te einen Salat mit grünen, noch unreifen 
Mangos, Reisweinessig, sehr viel Kore-
ander, sehr viel Knoblauch, sehr viel Pe-
tersilie und sehr sehr viel Ingwer. Dazu 
gab es fangfrische, rohe Garnelen. Und 
oben drüber Erdnüsse. Eine Sensation! 
Natürlich brauchte ich etwas, mich an 
die brutale Ingwernote zu gewöhnen. 
Beim ersten Salat war ich noch völlig 
überfordert, da war sofort die Nase mit 
im Essen. Ich musste mich erst rein-

Tür ins Haus fällst. Wenn man den Ing-
wer richtig einzusetzen weiß, kenne ich 
niemanden, der ihn nicht mag. Er ist wie 
eine feine Dame.“ 

Oliver Hoffinger sieht im Ingwer 
eine der großen Trendgeschichten. Seit 
man sich wieder mehr mit Inhaltsstoffen 
und gesunder Ernährung befasst, erlebt 
er ein Comeback, sagt der Österreicher. 
„Er bekommt in unserer Küche immer 
mehr Platz. Doch nur wenn er es schafft, 
aus der Esoterikecke herauszukommen, 
kann er auch ein ganz Großer werden.“ 
Hoffingers Prognose: „In zwei, drei Jah-
ren wird der Ingwer dort stehen, wo der 
Chili heute steht. Er ist auf dem besten 
Weg dorthin.“ 

Der 41-Jährige hält jetzt einen 
kleinen Vortrag über die medizinische 
Wirkung. „Ingwer ist ein wahrer Wun-
derwurzi und der Vorreiter der gesunden 
Küche. Er entschlackt, er wärmt den 
Körper, wirkt entzündungshemmend, 
blutverdünnend, stärkt die Abwehrkräf-
te und er hilft bei Halsschmerzen. Viele 
Fernsehmoderatoren trinken Ingwertee. 
Er macht die Stimme kräftiger. Und die 
Kombination aus Ölen und Gingerol, 
dem Stoff, der ihm seine Schärfe gibt, 
beruhigt den Magen. Er ist gut gegen 
Kopfschmerzen, leicht bekömmlich und 
fördert die Verdauung. Für mich ist der 
Ingwer das Red Bull der Küche – weil er 
so viel Kraft hat.“ Die Gingerole haben 
eine ähnliche Wirkung wie die im Aspi-
rin enthaltene Salyzilsäure. Deshalb wird 
die Knolle auch als Migränemittel in der 

schmecken. Beim dritten Salat war es 
dann absolut großartig. Aber das erste 
Bier oder der erste Kaffee schmecken ja 
auch nicht. Auch daran muss man sich 
erst gewöhnen.“

Wenn Oliver Hoffinger über Ing-
wer spricht, kann er schnell ins Schwär-
men geraten. Dann ist er nur schwer zu 
bremsen. „Ingwer im Essen ist unglaub-
lich spannend“, beginnt er, „weil der Ge-
schmack ganz langsam die Speiseröhre 
hinauf kommt. Die Schärfe, dieses leicht 
Bittere, inklusive der Säure, die Fleisch 
weich und zart macht – das kann kaum 
ein anderes Gewürz. Ingwer hat eine 
unglaubliche Energie. Mit seiner Schär-
fe kann man hervorragend spielen, weil 
sie sehr dezent und hintergründig auf-
taucht. Sie ist nicht so penetrant wie 
beim Pfeffer oder Chili, wo du mit der 

traditionellen chinesischen Medizin ein-
gesetzt – seit über 3000 Jahren. 

In Europa ist Ingwer seit rund 
2000 Jahren bekannt. Er wurde von 
den Römern und Griechen verbreitet. 
Sie wickelten Ingwerscheiben in Brot 
und aßen es als Verdauungshilfe. Auch 
Olaf Niemeier weiß ein hervorragendes 
Hausmittel, das nicht bloß bei Magen-
problemen, sondern auch bei Erkältung 
helfen soll: Die Chinesen trinken heißes 
Cola mit Ingwer. In der Mikrowelle er-
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Oben: junger Ingwer. Unten: Ingwertee 
hilft gegen Halsschmerzen.

hitzt, bleibt sogar die Kohlensäure erhal-
ten. In seiner Hamburger Küche kocht 
er jetzt aber lieber einen Ingwertee. „Das 
ist etwas, was auch bei uns in Europa 
jeder kennt. Man muss nur darauf ach-
ten, dass er nicht zu lange kocht, da er 
sonst bitter wird.“ Etwa zehn Minuten 
reichen. Honig und Zitronengras dazu 
– fertig. „Kochen mit Ingwer“, sagt Olaf 
Niemeier, „kann so einfach sein.“ Dann 
nimmt er einen großen Schluck des 
frisch gebrauten Tees und grinst.
 

Ingwer im Essen ist unglaublich spannend: Die Schärfe, das leicht Bittere und die 
Säure passen besonders gut zum Fisch.


