Anmeldung: Tel. 07031 6400-0

Von Andrea Laufer-Newcomb

terhin als "greatest Generation" verehrt
wird, spielen die Ereignisse der Jahre bis
1918 in der allgemeinen Erinnerungskultur keine allzu große Rolle mehr. Das Webinar wird die Gründe für diesen Mentalitätswandel aufzeigen.
Der Vortrag wird live aus den USA als
Webinar auf eine Großleinwand übertragen. Englischkenntnisse der Niveaustufe
B2 werden empfohlen.

Fotos: Gasthof Krone Waödenbuch
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414 961 10
Webinar-Übertragung
Prof. Dr. Jay Winter
Dienstag, 9. Okt., 19:00 - 20:30 Uhr
2 Ustd.,
Böblingen
vba, Schafgasse 14
EUR 7,- Anmeldung erforderlich

Prof. Dr. Catriona Pennell
University of Exeter

Der Gasthof Krone zu Füßen des Schlossbergs in Waldenbuch ist eng mit der Geschichte der Stadt verbunden. Das Gebäude wird erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt und sogar Goethe, der auf seinem Weg
in die Schweiz im Jahr 1797 in Waldenbuch vorbeikam und der Stadt eine kurze Notiz in seinem Reisetagebuch widmete, hat sich möglicherweise im Gasthof Krone für die Weiterreise gestärkt. Heute erwarten
den Gast in der Krone nicht nur reine Stärkung sondern kulinarische Hochgenüsse. Seit 2008 ist Matthias
Gugeler Gastgeber im Traditionshaus und 2014 würdigte der Guide Michelin das Krone-Team erstmals
mit einem Michelin-Stern. Das Regiment in der Küche übernahm 2016 der talentierte junge Koch Erik
Metzger. Die vhs.Redaktion hat ihn zu seinem Erfolgsrezept, der Verantwortung als junger Küchenchef
und seinen Lieblingsspeisen befragt.

H

err Metzger, warum sind Sie Koch geworden?

Erik Metzger
ist 1993 in Heidelberg
geboren.
Erste Gastronomieerfahrungen sammelte er schon als Kind
und Jugendlicher im
elterlichen Betrieb
Gasthaus zur Sonne
in Dilsberg
bei Heidelberg.
Seit 2016 ist er
Küchenchef und
Mitinhaber des
Gasthaus Krone
in Waldenbuch
(ein Stern Michelin,
15 Punkte Gault
Millau)

Erik Metzger: Mein Vater hat seit über
30 Jahren ein Restaurant und fast die
ganze Familie ist in der Gastronomie tätig. Ich habe schon in sehr frühen Jahren bei meinem
Vater ausgeholfen und von Mal zu Mal mehr gemerkt,
wie viel Freude es mir bereitet, mit frischen Produkten
zu arbeiten und damit Gästen ein tolles Geschmackserlebnis und einen schönen Aufenthalt zu bereiten.
Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?
Metzger: Immer wieder neue Gerichte zu kreieren
und sich immer darauf freuen zu können, wenn die
neuen saisonalen Gemüse- und Obstsorten kommen.
So ein hohes Maß an Kreativität gibt es in fast keinem
anderen Berufszweig.

jedem Moment zu behalten und Ruhe und Sicherheit
an mein Team auszustrahlen.

Wie lassen Sie sich für neue Rezepte inspirieren?
Metzger: Durch Produkte, die auf den Markt kommen, und durch die Überlegung, was habe ich noch nie
in dieser Zusammensetzung gemacht. Es gibt kein Gericht, das ich zwei Mal auf die Karte genommen habe.
Auch das ist mir wichtig, immer ein für mich neues Gericht zu kreieren, denn so bleibt der Wille und der Spaß.
Ein Gericht genauso noch einmal auf die Karte zu setzen, kommt für mich zur Zeit nicht in Frage.

Was ist Ihr persönliches Lieblingsgericht?

Haben Sie selbst ein kochendes Vorbild?

Metzger: DAS LIEBLINGSGERICHT gibt es nicht, bei
einem Koch noch weniger als bei jemandem außerhalb der Gastronomie. Ich esse vieles gerne, die Abwechslung ist wichtig.

Metzger: Nein. Jeder Koch hat seinen eigenen Stil
und Handschrift. Aber es gibt einige Zwei- und
Drei-Sterneköche die mich bis heute sehr faszinieren,
aber dafür wäre die Liste zu lang.

Was ist kulinarisch gesehen Ihre Lieblingsküche?

Was ist für Sie gutes Essen?

Metzger: Die klassische französische Küche ist natürlich ein Meilenstein der Kulinarik, deshalb ist das klar
meine Lieblingsküche. Ich mag es aber sehr, auf dieser
Basis auch deutsche, mediterrane, asiatische oder welche Einflüsse auch immer einzubringen. Das ist das
Schöne an dem Beruf, es gibt keine Vorgaben. Ich koche was mir schmeckt und da bin ich offen für alles.
Aber was mir nicht schmeckt, wird auch nie auf meiner Speisekarte zu finden sein.

Metzger: Wenn man am liebsten nicht mehr aufhören würde, es zu essen. Gutes Essen macht zufrieden
und glücklich und genauso soll es sein und sich anfühlen. Geschmäcker sind verschieden aber das Gefühl
bleibt jedem erhalten....

Sie sind schon sehr jung Küchenchef geworden. Wie
haben Sie das geschafft?
Gibt es ein Gericht, das Sie am liebsten zubereiten?
Metzger: Ich habe vielleicht keine sehr lange Berufserfahrung zeitlich gesehen, aber ich kann von mir behaupten, dass ich das, was ich sehe, lerne und verstehe, sehr schnell verinnerlichen und umsetzen kann. Ich
habe sehr schnell gelernt, sowohl in den Betrieben als
auch in meiner Freizeit und mir vieles angeeignet. Zudem ist eine meiner größten Stärken, den Überblick in

Metzger: Frische Produkte und mein Team, denn alles, was wir schaffen und geschafft haben, klappt nur,
wenn man zusammenarbeitet und funktioniert . Da
bin ich sehr froh, dass bei uns genau das der Fall ist.

Metzger: Nein, wie auch schon beim Lieblingsgericht,
die Mischung und Abwechslung bringt den Spaß.
Worauf können Sie in der eigenen Küche nicht verzichten?

Kochen ist für Sie…
Metzger: …hohe Kreativität, Spaß und sollte bei jeder
Person ein wichtiger Bestandteil des Lebens sein, man
sollte sich dafür mehr Zeit nehmen und die Produkte
schätzen lernen und nicht alles kaufen, was in den Supermärkten als „Fertigspeisen“ angeboten wird. Kochen kann so viel Spaß machen und dauert mit ein
bisschen Übung nicht wirklich länger als diese Pulvermischungen etc. Und schmeckt natürlich besser!
Herr Metzger, vielen Dank für das Interview.

Remembering the war reflections on the
Centenary
Das Vereinigte Königreich ging schwer
gezeichnet aus dem Ersten Weltkrieg
hervor. Rein territorial betrachtet er-

reichte das Empire mit den Gebietsgewinnen durch den Versailler Vertrag
zwar seine größte Ausdehnung. Allerdings zeigte sich die britische Gesellschaft durch die hohen Verluste und Kosten tief getroffen. Der oft zitierte
Ausspruch der "lions led by donkeys"
gab der allgemeinen Stimmung Ausdruck, dass die tapferen Soldaten durch
törichte Fehlentscheidungen der eigenen Generäle zu zehntausenden den Tod
gefunden hätten. Dessen ungeachtet
wird das Vereinigte Königreich im Jahr
2018 in einer Vielzahl von öffentlichen
und privaten Veranstaltungen an den
Krieg erinnern. Außergewöhnlich für die
Erinnerungskultur an den Krieg ist allerdings die Einbeziehung aktueller politischer Entwicklungen wie des Brexits. Der
Vortrag wird live aus Großbritannien als
Webinar auf eine Großleinwand übertragen. Englischkenntnisse der Niveaustufe
B2 werden empfohlen.

414 962 10
Webinar-Übertragung
Prof. Dr. Catriona Pennell
Dienstag, 6. Nov., 19:00 - 20:30 Uhr
2 Ustd.,
Sindelfingen
vhs im Gustav-Heinemann-Haus
EUR 7,- Anmeldung erforderlich

vhs.Skills
Datensicherheit

Prof. Dr. Frank Rosenkranz
Juristische Fakultät, Ruhr-Universität Bochum

Datenschutz am
Arbeitsplatz
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung sind heutzutage viele personenbezogene Daten von Beschäftigten frei
zugänglich. Außerdem können fast alle
Arbeitnehmer beinahe permanent am
Arbeitsplatz überwacht werden. Dem Arbeitgeber eröffnet dies vielfältige Möglichkeiten, den Arbeitnehmer zu durchleuchten.
Der Vortrag führt in die Gesetzeslage ein
und stellt dar, inwieweit es zulässig ist,
Daten eines Arbeitnehmers zu erheben,
zu verarbeiten oder zu nutzen.
Der Vortrag wird als Webinar über das
Internet live in die vhs. auf eine Großleinwand übertragen.

540 328 10
Webinar/Übertragung
Prof. Dr. Frank Rosenkranz
Montag, 3. Dez., 19:00 - 20:00 Uhr
2 Ustd.,
Böblingen
vhs im Höfle
EUR 7,-

Prof. Dr. Rüdiger Grimm
Institut für Wirtschafts- und Verwaltungsinformatik,
Universität
Koblenz-Landau und Fraunhofer
Institut für Sichere Informationstechnologie
SIT Darmstadt

Der gläserne Mensch Spuren im Internet
Menschen hinterlassen digitale Spuren
durch ihr mobiles Telefonieren, durch das
Internet und durch Kameras und Scanner

im öffentlichen Raum. Personenbezogene Datenspuren kommen auf dreierlei
Weise zustande. Erstens durch aktive
Selbstoffenbarung, zum Beispiel durch
das Hochladen von Bildern in Facebook,
durch Adressangaben im Online-Handel,
durch Erlebnisbeschreibungen in WhatsApp und aus Inhalten von E-Mail. Zweitens offenbaren Menschen ihre Daten
ohne bewusstes Zutun, oft ohne ihr Wissen, durch heimlichen und zweckfremden
Mitschnitt von Web-Kommunikation
durch sogenannte Tracker, durch die Weiterleitung der Lokationsdaten der Mobiltelefone an die Server von Apple und
Google, sowie durch die Auswertung von
Kameraaufnahmen auf öffentlichen Plätzen, in Restaurants und Geschäften. Bei
der dritten Datenquelle ist der betroffene Mensch gar nicht aktiv. Diese ist die
statistische Erfassung der Welt, wie etwa
die Vermessung von Wohnortqualität,
die Erhebung von Postleitzahlen an der
Einkaufskasse, die Berechnung von Beziehungen zwischen Berufsgruppen und Unfallhäufigkeiten und vieles anderes mehr,
das scheinbar anonym vor sich geht. Erstens aber lassen sich durch geschickte
Verknüpfungen Daten nachträglich personifizieren, zweitens ergeben sich weitere Erkenntnisse über die betroffenen
Personen, die die einzelnen Daten nicht
hergeben würden.
Der Vortrag wird als Webinar über das
Internet live in die vhs. auf eine Großleinwand übertragen.

540 330 10
Webinar/Übertragung
Prof. Dr. Rüdiger Grimm
Montag, 10. Dez., 19:00 - 20:00 Uhr
2 Ustd.,
Böblingen
vhs im Höfle
EUR 7,-

