


Ende Oktober 2021 trafen sich Anna Hettinger, Thomas 

Schanz und Christoph Röckelein in Piesport an der 

Mosel, um sich über ein sinnlich-kulinarisches Thema zu 

unterhalten: Im Kopf schmecken. Es entstand ein drei-

ßigminütiger Podcast über die Gedanken eines Spitzen-

kochs und die Kunst, unsichtbare Essenzen zu einer 

erlebbaren Wirkung zu transformieren. 

Für alle, die zudem eine schriftliche Variante bevorzu-

gen, haben wir hier ergänzend zum Podcast ein Kurz-

portrait von Anna Hettinger und Thomas Schanz erstellt. 

„Weitab von den Metropolen hat der be-
scheidene, zurückhaltende Thomas Schanz 
seit 2011 den elterlichen Betrieb in aller 
Stille in eines der besten Restaurants der 
Republik verwandelt.“ 

Thomas Schanz ist in Trier geboren und ein 
Moselaner Winzer- und Hotelierssohn von 
knapp vierzig Jahren. Er wuchs in Piesport 
an der Mosel auf, ließ sich erst zum Hotel-
fachmann und danach glücklicherweise 
auch zum Koch ausbilden, denn sonst wäre 
der Welt der Feinschmeckerei ein über-
ragendes Talent verlorengegangen. Nach 
der Ausbildung ab 1999 im Hotel Traube 
Tonbach in Baiersbronn wechselte Schanz 
2003 zum Alten Kelterhaus in Wintrich und 
danach zu einigen Meistern seiner Hand-
werkskunst. Jahrelang stand er in Drei-Ster-
ne-Küchen am Herd, zunächst als Chef 
Tournant bei Klaus Erfort in Saarbrücken, 
dann als Sous-Chef bei Helmuth Thieltges 
im Waldhotel Sonnora in Dreis, bevor er 
2011 im elterlichen Hotel in Piesport sein 
eigenes Restaurant eröffnete.

Seine Vergangenheit sollte ihn dort schnell 
einholen, und so bekam er schon im Jahr 
darauf seinen ersten Michelin-Stern, dem 
2015 der zweite Stern und 2016 die Aus-
zeichnung als Aufsteiger des Jahres im 
Gault-Millau folgte. Im Herbst 2020 wurde 
Thomas Schanz von Gault-Millau zum Koch 
des Jahres 2021 in Deutschland gekürt.

Er setzt auf französische Küche, kombiniert 
mit regionalen Produkten.

Dabei lautet sein Credo:
Ich bin Koch aus Leidenschaft. Meine Küche 
will aus besten Produkten allen Geschmack 
herauskitzeln und mit feinen, manchmal 
komplexen Aromen umgarnen. Natürlich 
perfekt zubereitet und filigran in Szene 
gesetzt. Es soll für meine Gäste etwas be-
sonders sein! Sie sollen sich wohlfühlen, 
entspannen, loslassen. 

Wer Appetit an einer Vertiefung bekommen 
hat, dem sei an dieser Stelle die Lektüre der 
Presse über Thomas Schanz empfohlen:

Zum Podcast

Website Thomas Schanz

Thomas SchanzIM KOPF SCHMECKEN

https://www.institut-roeckelein.de/podcast-folge-10-anna-hettinger-thomas-schanz-und-christoph-roeckelein-im-kopf-schmecken
https://www.schanz-restaurant.de/de


https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/restau-
rant-schanz-in-der-deutschen-weinregion-mo-
sel-gastrokritik-ld.1467559

https://www.faz.net/aktuell/stil/essen-trinken/sterne-
koch-schanz-zaubert-fremde-galaxien-an-die-mo-
sel-15688374.html

Und schließlich finden Sie auch einiges über die 
Kochkunst und die Person Thomas Schanz auf seiner 
Homepage.
https://www.schanz-restaurant.de/de/

https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/restaurant-schanz-in-der-deutschen-weinregion-mosel-gastrokritik-ld.1467559
https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/restaurant-schanz-in-der-deutschen-weinregion-mosel-gastrokritik-ld.1467559
https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/restaurant-schanz-in-der-deutschen-weinregion-mosel-gastrokritik-ld.1467559
https://www.faz.net/aktuell/stil/essen-trinken/sternekoch-schanz-zaubert-fremde-galaxien-an-die-mosel-15688374.html
https://www.faz.net/aktuell/stil/essen-trinken/sternekoch-schanz-zaubert-fremde-galaxien-an-die-mosel-15688374.html
https://www.faz.net/aktuell/stil/essen-trinken/sternekoch-schanz-zaubert-fremde-galaxien-an-die-mosel-15688374.html
https://www.schanz-restaurant.de/de/


Anna Hettinger studierte Medizin in Ber-
lin, London und Paris, um mehr darüber 
herauszufinden, was es heißt, Mensch zu 
sein auf diesem Planeten. Nach Jahren 
in der Hirnforschung am Brain Research 
Institut UCLA in den USA, wandte sie sich 
der Psychiatrie und Psychotherapie zu. Als 
langjährige Leitende Ärztin verschiedener 
psychosomatischer Kliniken in Deutschland 
und der Schweiz bringt sie einen handfes-
ten Erfahrungsschatz mit in der Begleitung 
von Menschen aller Altersgruppen in Kri-
sensituationen, Sackgassen und Schwellen-
momenten. Sie führte u.a. die Abteilung für 
Adoleszenzpsychiatrie und Psychotherapie 
in Winterthur und versuchte dort ein ganz-
heitlich medizinisches und entwicklungs-
orientiertes Konzept zu etablieren. Zuvor 

baute sie als Leitende Ärztin die Ambulanz 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie am an-
throposophischen Gemeinschaftskran-
kenhaus in Berlin auf und gründete eine 
Spezialabteilung für generationenübergrei-
fende Psychotherapie in einer Modellklinik 
im Odenwald.

Lebenslange Forschung zum Zusammen-
spiel von Geist in Materie, Kopf und Körper, 
Sinn und Sinnlichkeit prägen ihr Dasein. Zu-
tiefst neugierig, leidenschaftlich, spielfreu-
dig und lebenszugewandt kreiert sie immer 
wieder neue Kontexte, in denen Leben auf-
blühen kann.

Anna Hettinger



„Im Kopf schmecken ist eben etwas ande-
res als im Kopf etwas zu denken. So wie 
ein Komponist eine Symphonie bereits im 
vorsprachlichen, unsichtbaren hören kann 
und sie durch sein genaues Hinhorchen 
aufschreiben und ins Sichtbare und Hörba-
re überführen kann, so lässt sich auch Tho-
mas Schanz von einer inneren Inspiration 
leiten wie von einer Art Eingebung führen, 
die er in eine intentionale Absicht trans-
formiert und auf den Teller manifestiert bis 
sie dieser inneren Inspiration entspricht. 
Dieser Prozess alleine hat mich schon sehr 
fasziniert und an meine eigene Intention 
des Instituts erinnert: Bildungsprozesse 
von innen nach außen ermöglichen. 

Bei Thomas Schanz kommt aber noch et-
was anderes hinzu. Ihn zu erleben in seiner 
sehr zurückhaltenden und dennoch spür-
baren Präsenz war ein weiterer wichtiger 
Aspekt der Begegnung. Mir scheint, dass 
sich seine personale Schwingung der Prä-
senz überträgt in sein schöpferisches Kreie-
ren in der Küche, durch sein eigenes Posten 
kochen überträgt sich diese Präsenz in die 
kulinarische Kreation mit ein. Somit wird 
diese Präsenz in jedem seiner Gerichte zu-
sätzlich zu einem Present, das man neben 
der Handwerkskunst von Thomas Schanz, 
unsichtbare Essenzen zu einer erlebbaren 
Wirkung zu transformieren, gratis als Ge-
schenk mit serviert bekommt.“ 

Christoph Röckelein
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