


EINE HOMMAGE AN DIE MUTTER, DIE KNABENKAPELLE  
UND SEINE DINKELSBÜHLER WURZELN

Zu Gast bei Martin Scharff im Heidelberger Schloss, wo der prominente Dinkelsbühler 
wohnt, die gesamte Gastronomie führt und spektakuläre Events inszeniert, deren Quell 
in einer Kindheit liegt, die sich in historischen Kulissen und vor allem in der Gasthaus-
küche seiner Mutter abspielte. 

Dinkelsbühler erfolgreich in aller Welt
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SPITZENKOCH  
mit Anker in der Heimat

Mit 27 war Martin Scharff einst der Jüngste 
seiner Zunft in Deutschland, der mit 
einem Michelin-Stern ausgezeichnet 

wurde. Den behielt er 30 Jahre in Folge. Bis er sich 
mit der prestigevollen Pinzettenküche nicht mehr 
identifizieren mochte und seinen Stern für kuli-
narische Freiheit eintauschte. Er wollte zurück 
zu seinen Wurzeln, zum Kochhandwerk, das von 
besten regionalen und saisonalen Produkten lebt, 
zubereitet auf hohem Niveau, nach Methoden der 
klassischen französischen Küche. Unkomplizierte 
regionale Jahreszeitenküche im Dialog mit der 
Welt bezeichnet der selbsternannte Reisejunkie 
seine kulinarische Art.

Der prominente Dinkelsbühler wuchs im Goldenen 
Anker auf, den seine Mutter vier Jahrzehnte lang 
führte. Großgezogen von den Stammtischen des 
Dinkelsbühler Traditionsgasthauses: Die Gymna-
siallehrer machten mit ihm Hausaufgaben, die 
Wasserwächter brachten ihm das Schwimmen 
bei. »Das war wie eine große Familie«, erinnert 
sich Martin Scharff an seine Kindheit. Inzwischen 
selber Gastronom, weiß er wertzuschätzen, welch 
großartige Gastgeberrolle seine Mutter damals 
spielte. »Das kannst du nur mit Herzblut machen«, 
erkennt er rückblickend. Natürlich stand allzeit 
die Frage im Raum, ob einer der beiden Söhne 

den Anker übernehmen würde. Martin, der Ältere, 
lernte das Handwerk früh in Mutters Küche und 
bekommt bis dato oft von ihr zu hören: »Ich hätte 
euch nie rauslassen dürfen.« 

Neben dem Milieu des Goldenen Ankers gehört 
zu Scharffs liebsten Erinnerungen an die Kindheit 
und Jugend in Dinkelsbühl die »unbekümmerte 
Zeit« bei der Knabenkapelle – erst als Tromm-
ler, später als Tambourmajor und schließlich als  
Dirigent: »Ich bin am Freitag aus der Schule ge-
kommen, hab den Ranzen in die Ecke geknallt, und 
dann war ich im Bus gesessen», erinnert er sich an 
die abwechslungsreichen Auswärtsauftritte und 
unvergesslichen Konzertreisen. »Das war schon 
einzigartig.« 

Martin Scharff verehrt seine Mutter, und sie ihn. 
Sein Weg, wie der des Bruders, ist von Elfriede 
Scharff geprägt, von ihrer Behutsamkeit und 
Sorge um ihre Buben. Auch Peter Scharff glänzt 
im Kochhandwerk, tritt im Fernsehen auf, ver-
öffentlicht Kulinarikbücher und bietet Koch-
kurse, Events und Catering in Kaiserslautern an.  
»Meine Mutter hat sich nie gescheut, ihre Drähte 
zu ziehen«, bekennt Scharff. Mit ihrem Zutun lan-
deten beide Söhne gleich anfangs der Karriere in 
der berühmten Traube Tonbach im Schwarzwald 

bei Dreisternekoch Harald Wohlfahrt. »Da wurde 
meine Neugierde geweckt, was in dieser großen 
Kochkunst machbar ist.«

1991, sein Schlüsseljahr: In Dinkelsbühl wurde 
der Eisenkrug frei. »Dann kam natürlich wie-
der der Ehrgeiz meiner Mutter durch«, erzählt 
Scharff und offenbart, er sei zu diesem Zeitpunkt 
eigentlich noch überhaupt nicht bereit gewe-
sen, in den Schoß der Heimat zurückzukehren. 
»Sie sagte, das sei jetzt die einmalige Chance 
das Haus am Marktplatz zu kriegen.« Als Koch 
habe ihm allerdings die betriebswirtschaftliche 
Erfahrung gefehlt. Also studierte er nebenher 
an der Hotelfachschule in Heidelberg. Noch im  
selben Jahr bekam er seinen ersten Michelin-Stern 
und wurde vom Feinschmecker zum »Aufsteiger 
des Jahres« gekürt. 

Immer wieder zieht es Scharff in historische Kulis-
sen. Seit nunmehr zehn Jahren leitet der Dinkels-
bühler die gesamte Gastronomie des Heidelberger 

Schlosses, samt dem Gourmetrestaurant Scharffs 
Schlossweinstube. Zu seinem Wirken in der mäch-
tigen Ruine gehören fulminante Events in den 
Sälen und Innenhöfen, mit exquisiten Fünfgang-
Menüs, Bands und Lasershows, projiziert auf die 
einzigartige Schlossfassade. Der 58-Jährige geht 
vollkommen auf in seinen Festen und Festivals, 
springt mitunter selbst auf die Bühne, trommelt 
an den Bongos mit. 

Scharff liebt große Spektakel. Und er ahnt, warum: 
»Der Grundstock wurde in der Knabenkapelle ge-
legt, weil ich da natürlich immer im Vordergrund 
stand. Als eine Sendung mit Maria Hellwig gedreht 
wurde, trat ich als Solosänger auf. Dann brauch-
ten sie einen Solotrommler für die Sendung mit 
Heino … hab ich gemacht.« 1987 bekochte Mar-
tin Scharff dann zum ersten Mal gemeinsam mit 
seinem großen Lehrmeister Harald Wohlfahrt die 
Bambi-Verleihung, für die er später allein die gas-
tronomische Verantwortung übernahm. »Interna-
tionale Künstler, jeden Abend Galadinner mit 1000 
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In der Reihe  »Dinkelsbühler erfolgreich  in aller Welt« besuchen wir  
Kinder unserer Stadt, die weit über  heimische Mauern hinaus  Spannendes  

machen.

Martin Scharff: Spitzenkoch aus Dinkelsbühl



Personen … und dann holte mich die Berlinale und 
wollte das alles für 2500 Leute, mit rotem Teppich 
und allem drum und dran. Und irgendwann erkennt 
man, das ist alles eine Scheinwelt,« reflektiert der 
tief drinnen letztendlich doch geerdete Franke. 

Seine Wurzeln an der Wörnitz sind ihm heilig. 
Scharff ist stolz, Leuten zu erzählen, woher er 
stammt. Und er kommt gern heim. »Für mich ist 
das immer ein Entschleunigungsprogramm«, gibt 
er zu. »Wenn man so einen Trubel hat wie hier 
auf dem Schloss und die Welt bereist, dann kann 
man in Dinkelsbühl gut runterkommen, weil hier 
die Zeit stehengeblieben ist.« Er geht auch gern 
essen in der Heimat: »Für mich ist natürlich die 
erste Anlaufstelle das Deutsche Haus, das ist in 
meiner Liga«, sagt er. »Im Weib‘s Brauhaus isst man 
natürlich auch sehr gut, da kocht der ehemalige 
Küchenchef meiner Mutter.«

Wenn er in der Gegend ist, besucht er zuweilen 
seine »Kumpels an der Romantischen Straße«, wie 
er die Spitzenköche Jockl Kaiser (Meyers Keller, 

Nördlingen), Christian Mittermeier (Villa Mitter-
meier, Rothenburg ob der Tauber) und Jürgen Koch  
(Laurentius, Weikersheim) nennt. »Wir sind die 
Vier von der Tankstelle«, scherzt er. »Wenn wir uns  
treffen und uns austauschen, dann gehe ich wieder 
heim zu meinen Wurzeln.«

Scharff bewundert Kollegen, die nicht nur superb 
kochen, sondern auch erfolgreiche Restaurantkon-
zepte umsetzen können. »Ich habe vor allen Kö-
chen in der Topliga Ehrfurcht, die es selbst schaffen, 
alles betriebswirtschaftlich auf der Spur zu halten«, 
sagt er. »Es gibt genügend tolle Sterneköche, die 
angestellte Küchenchefs sind, mit Mäzenen, die 
das alles finanzieren. Das finde ich nett, aber das 
sind für mich keine Vorbilder.«

Um sich kulinarische Anregungen zu holen, bum-
melt Scharff über Märkte, schaut, was es gerade 
frisch gibt. »Die Küche der Jahreszeiten inspiriert 
mich«, sagt er. Selbst, wenn er privat unterwegs 
ist, macht der naturverbundene Koch neue Winzer, 
Bierbrauer oder Imker ausfindig, immer auf der 

Suche nach neuen Produkten, nach guten Konzep-
ten. Reich an Visionen, hat er noch Großes vor:  
»Ich könnte mir vorstellen, irgendwann einen  
Bauernhof oder ein kleines Weingut zu haben, wo 
ich Gemüse und Kräuter anbaue und koche, wie 
ich Lust und Laune habe.« 

Was isst ein Spitzenkoch eigentlich, wenn er mal 
alleine ist? »Meine Mutter versorgt mich immer 
mit Dosenwurst und dies und jenes vom Wießmei-
er«, sagt Scharff und lacht. »Und natürlich Brot vom 
Eichner.« Wenn es doch mal etwas Warmes sein 
soll, sei er absoluter Nudelfan. »Eine geile Pasta  
mit Pesto, paar Garnelen drauf, dann ist der Käs’ 
schon gegessen. Da bin ich ziemlich unkompliziert.«

Um vollkommen runterzufahren und bei sich zu 
sein geht Scharff auf Sylt lange am Strand spa-
zieren oder fährt in den Alpen bei Neuschnee und 
Sonnenschein Ski. Er liebt beides, das Meer wie 
die Berge. Hauptsache weg vom Trubel. Der Koch 
und seine 23-jährige Tochter sind die einzigen 
Bewohner des Heidelberger Schlosses. Dadurch 
komme er gedanklich kaum weg von der Arbeit, 
sei permanent greifbar. 

Der Sohn Dinkelsbühls hat schon viel von der Welt 
gesehen, war viel in Asien und Südamerika unter-
wegs. Trotzdem (oder vielleicht gerade deshalb) 
philosophiert er, es sei nicht wichtig, wo es am 
schönsten ist, sondern mit wem. »Freundschaft 
bedeutet mir sehr viel. Und mit den richtigen 
Menschen an schönen Orten zu sein, das ist mir 
wichtig.« Für einen Moment schaut er gedan-
kenverloren aus dem Fenster und schiebt nach:  
»Wie früher, wenn du in Dinkelsbühl an Fasching 
auf die Lumpenkneipe gegangen bist, da war es 
ja auch immer wichtig, mit wem.«

In letzter Zeit ist er oft in Dinkelsbühl. Martin 
Scharff kaufte das kleine Haus neben dem Gol-
denen Anker in der Unteren Schmiedgasse und 
saniert es derzeit behutsam für seine Familie.  Er 
denkt an die Altersversorgung, an die Zukunft 
seiner achtjährigen Tochter, die bei der Mutter in 
Brandenburg lebt, und daran, eines Tages zurück-
zukehren. »Die Frage ist für mich, wann wird mein 
Hunger gestillt sein, wann kann ich von der großen 
weiten Welt loslassen und heimkommen?« 
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»Ich könnte mir vorstellen, 
irgendwann einen Bauernhof oder 
ein kleines Weingut zu haben, wo ich 
Gemüse und Kräuter anbaue und 
koche, wie ich Lust und Laune habe.«

Ganz oben (v.l.n.r.): Martin Scharff mit Mutter Elfriede und Bruder Peter
Oben: Blick aus Martin Scharffs Restaurant Schlossweinstube im Heidelberger Schloss

Kulinarisches Event im Innenhof des Heidelberger Schlosses
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