
 

 

 
Sören Anders ... 

 

... den der Gusto aktuell als Newcomer des Jahres sieht, ist sicher ein großer Hoffnungsträger an der 

Spitze der deutschen Köche-Szene. Mit seinem besonderen Talent hat sich der junge Küchenmeister 

in Karlsruhe an die Spitze gekocht und dort mit 24 Jahren seinen ersten Sterngeholt. Irgendwie war 

das absehbar: Schon als Dreijähriger kündigte er an, dass er Koch werden will. Als Koch-Azubi wusste 

er dann, dass die große Küche sein Metier ist, hier wollte er ganz nach oben. Sein faszinierendes 

Geschick und sein entschlossener Wille waren dann der treibende Wind in seinen Segeln. 

 

Die Anerkennungen sind bemerkenswert. Für Bertelsmann ist er der Aufsteiger des Jahres 2012. Die 

Bildzeitung platziert ihn in einer Liste junger Menschen, denen die Zukunft gehört. GQ kürt ihn zum 

»Gentlemen des Monats« und der Focus sieht ihn als einen der hundert einflussreichsten Deutschen. 

Stark. Denn Sören Anders ist heute gerade mal 26. Im Jahr 2012 wurde er erstmals zum Juror für den 

»Koch des Jahres« berufen. 

 

Sören Anders ist vor allem eines: Anders. In TV-Shows wie »ARD Buffet«, »Kaffee oder Tee«, 

»Küchenschlacht« oder »ZDF Fernsehgarten« entpuppt er sich als perfekter Entertainer. Er ist Promi-

Förderer der »Roten Nasen«, zeigt in Kliniken Clown Qualitäten und engagiert sich für etliche 

Kinderprojekte. Für die Alfred Biolek Stiftung kocht er für die Gala »Menschen für Afrika«. 

 

Seit 1. Juli 2012 ist er Küchenchef bei »Klenerts« auf dem Durlacher Turmberg. In der traditionellen 

Speisekarte ist der Akzent von Sören Anders bereits deutlich zu erkennen. Und endlich am 15. August 

wird im »Klenerts« ein separater Salon eröffnet, in dem der Starkoch seine Kunst auf höchstem Level 

zelebriert. In doppelter Hinsicht beste Aussichten. Denn der Durlacher Turmberg ist der höchste Berg 

in Karlsruhe und Sören Anders ist ganz oben angekommen. 

 

Sein Credo lässt sich am besten so zusammenfassen: Regionales mit ungewöhnlichen Aromen zu 

einem neuen Genusserlebnis erhöhen. Sein Antrieb sind glückliche und zufriedene Gäste. 

 

Seine Vision: Immer Anders sein. Immer Anders bleiben. 

 

Anders wird es auch auf dem diesjährigen 4. Karlsruher Tourismustag am 20. September im 

Konzerthaus Karlsruhe zugehen. Denn der Newcomer des Jahres wir seine erstklassigen Kochkünste, 

verbunden mit einem perfekten Entertainment-Charakter, zum ersten Mal vor den Teilnehmern des 

Tourismustages zur Schau stellen. 

 

Hierfür hat sich der Starkoch einen besonderen Gaumenschmaus überlegt! DAS Karlsruher Gericht 

wird kreiert und für alle Teilnehmer des Tourismustages gekocht! 

 

Lassen Sie sich dieses Schmankerl nicht entgehen und genießen Sie ausgewöhnliche Aromen und 

einen lebhafte Kochshow mit Sören Anders – Deutschlands jüngstem Sternekoch – beim diesjährigen 

Karlsruher Tourismustag! 


