Pressemitteilung

Spitzenkoch Mike Süsser verleiht dem kabel eins-Gastronomenwettstreit neue Würze
„Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ läuft ab dem 12. Februar im Vorabendprogramm
Köln, 8. Februar 2018 Seit mehreren Jahrzehnten ist Mike Süsser in der Gastronomie
erfolgreich tätig und zählt zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Ab dem 12. Februar
bereichert sein Fachwissen montags bis freitags um 17:55 Uhr „Mein Lokal, Dein Lokal – Der
Profi kommt“ bei kabel eins. In jeder Folge besucht Mike Süsser das Gastgeber-Restaurant
persönlich, lässt sich die Räumlichkeiten zeigen, schaut beim Kochen zu und probiert die für ihn
zubereitete Mahlzeit. Im Anschluss kommen wie gewohnt die restlichen Teilnehmer der Woche
zum Essen und bewerten das Lokal jeder für sich mit bis zu zehn Punkten. Zum krönenden
Abschluss vergibt auch der TV-Koch pro Restaurant bis zu zehn Punkte. „Damit kann meine
Meinung zur Entscheidung beitragen, aber ich küre den Sieger nicht allein“, stellt der 47-Jährige
fest. In der ersten Woche sind es fünf Gastronomen aus Bremen, die nicht nur die Konkurrenz,
sondern auch den erfahrenen Profi-Koch überzeugen müssen, um eine Chance auf den
Goldenen Teller und die Siegprämie von 3.000 Euro zu haben.
Mike Süsser ist Koch mit Leidenschaft – und sein Urteil wird auch bei seinen Koch-Kollegen
respektiert. Was aber selbst einen versierten Küchenchef wie Mike Süsser an seine Grenzen
bringt ist, wenn er zum reinen Zusehen verdammt wird. „Ich möchte ständig eingreifen, helfen
und mitmachen.“ Probleme mit Kritik hat der gebürtige Schleswig-Holsteiner hingegen keine.
Weder wenn er sie ausspricht, noch wenn seine eigene Arbeit kritisch beäugt wird. „Ich habe
ein breites Kreuz und ein stabiles Rückgrat, was nicht heißt, dass manche Kritik mich nicht
emotional berührt.“
Seine eigene Rolle als neutraler Juror nimmt er sehr ernst. Der rein persönliche Geschmack darf
bei seinen Bewertungen nicht im Vordergrund stehen. „Ich merke schon, dass jeder den ich
treffe, auch gewinnen will“, fasst Mike Süsser seinen Eindruck vom Ehrgeiz der Teilnehmer
zusammen. Einen Tipp für die Hobbyköche unter den Zuschauer hat der Profi auch parat:
„Beschäftigt euch mit Kochen. Lest ein paar Food-Magazine und kocht zuerst interessante
Rezepte nach. Das macht Spaß. Und erst dann ist Freestyle angesagt, getreu dem Motto:
Kochen fängt da an, wo das Rezept aufhört.“
„Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ läuft Montag bis Freitag um 17.55 Uhr bei kabel
eins. Videos und weitere Infos gibt es unter www.kabeleins.de/tv/mein-lokal-dein-lokal und auf
Facebook unter www.facebook.com/MeinLokalDeinLokal.
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