
 
 

Pressemitteilung 

Jamón Ibérico im Mittelpunkt eines exklusiven 
Showcookings mit drei internationalen 

Sterneköchen 
Madrid ist Gastgeber für Madrid ein kulinarisches Erlebnis mit internationalen 

Sterneköchen, um die Vorzüge des Jamón Ibérico als universell einsetzbares Produkt mit 
einer Vielzahl von gastronomischen Möglichkeiten in den Küchen der Welt 

hervorzuheben 

Teilnehmer dieses Erlebnis-Showcooking waren Miguel Ángel de la Cruz, spanischer 
Sternekoch, Margaux Baju, Chefkoch des namhaften Pouliche in Paris, und Christian 

Sturm-Willms, Botschafter für Jamón Ibérico in Deutschland und Träger eines Michelin-
Sterns. 

Für den Jamón Ibérico gilt eine Reihe von „Geboten“, die ihn zum 
Kultlebensmittel gemacht haben. 

Madrid, Dezember 2022.- Jamón Ibérico – mittlerweile eine kulinarische Ikone – hat sich 
über die Grenzen der Gastronomie hinweg zu einem wahren Aushängeschild der 
mediterranen Ernährung entwickelt. Der Genuss eines Jamón Ibérico ist ein Erlebnis für die 
Sinne, das bereits vor dem Essen beginnt. Um die besonderen Vorzüge dieses vielfältigen 
Feinschmecker-Produktes aufzuzeigen, hat der berufsübergreifende Verband für Ibérico-
Schweine (ASICI) mit Unterstützung der EU über die Kampagne „Jamones Ibéricos aus 
Spanien, Europäische Botschafter in der Welt“ in Madrid ein spektakuläres sechshändiges 
Showcooking veranstaltet, um die Exzellenz eines Produkts hervorzuheben, das die spanische 
Gastronomie und Kultur international sichtbar macht. 

Der spanische Sternekoch Miguel Ángel de la Cruz leitete zusammen mit Margaux Baju, 
Küchenchefin des Restaurants Pouliche Paris, das von unserer Botschafterin für Jamón 
Ibérico in Frankreich, Amandine Chaignot, geführt wird, und Christian Sturm-Willms, 
unserem Botschafter in Deutschland mit einem Michelin-Stern, dieses kulinarische Event, bei 
dem die Teilnehmer ein exquisites internationales Menü mit Jamón Ibérico genießen konnten. 

Die Rede ist von einem Produkt mit einem unglaublichen Potenzial, das, wie de la Cruz zu 
Recht feststellte, „die Türen zu einer Welt der unendlichen Möglichkeiten in der Küche 
öffnet, da sich das gesamte Stück voll nutzen lässt. Am beliebtesten ist Jamón als Aufschnitt, 
aber auch das Fett lässt sich perfekt für verschiedene Eintöpfe oder sogar für Mayonnaise 
nutzen, wobei der charakteristische Geschmack des Jamón voll zur Geltung kommt; und aus 
den Knochen kann man wunderbare Brühen zubereiten“. 

Nicht umsonst ist dieses hoch geschätzte und einzigartige Lebensmittel in vielen Teilen der 
Welt zu einem wesentlichen Bestandteil der Haute Cuisine geworden. Denn, wie die 
französische Köchin Margaux Baju und Fachkollegin von Amandine Chaignot hervorhebt, 
„hält sich Jamón Ibérico nicht nur lange, sondern ist auch so facettenreich, dass er das i-
Tüpfelchen sein kann, das jedes Gericht zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Sinne 
macht“. 



 
 
Für Christian Sturm-Willms „steht die Qualität der Produkte an erster Stelle. Darum macht 
es Spaß, mit Jamón Ibérico zu arbeiten, weil ich mich auf seine Exzellenz verlassen kann. Ein 
Juwel der spanischen Gastronomie, das ich in meiner Küche auf vielfältige Weise einsetzen 
kann und das jedem Gericht eine besondere Note verleiht“. 

Während der Veranstaltung wurden sechs exklusive Rezepte zubereitet, um ein köstliches 
Menü von drei Starköchen zu vervollständigen, bei dem verschiedene Texturen und 
Zubereitungsarten dieser fantastischen Delikatesse probiert werden konnten. Die Menü-
Vorschläge des Chefkochs Miguel Ángel waren: Pilze und Eigelb von Eiern aus 
Freilandhaltung mit Pepitoria-Sauce vom Jamón Ibérico, dazu Brot mit Jamón Ibérico und 
Tomate und ein köstlicher Krapfen aus kastilischer Suppe und Jamón Ibérico. 

Christian Sturm-Wilms bereitete eine überraschende Krokette aus Oktopus und Jamón 
Ibérico und eine fantastische Miso-Suppe mit Ibérico-Fett zu. Margaux Baju überraschte mit 
konfitierten Ibérico-Schweinebäckchen, gewürzt mit schwarzem Knoblauch und Fettspänen 
vom Jamón Ibérico sowie einem Dessert aus Genua mit Jamón-Fett, Ahorn-Mascarpone-
Creme, pochiertem Quittengelee und Buchweizen-Crumble. 

Der wahre Leckerbissen für alle anwesenden Medien, Blogger, Influencer und spanischen 
Spitzenköche wurde im Kitchen Club kredenzt. Die Veranstaltung in einem der bekanntesten 
Schlemmertempel der spanischen Hauptstadt war eine einmalige und unwiederholbare 
Gelegenheit, den Geschmack und die Aromen der Jamones Ibéricos aus Spanien zu genießen. 

Städte wie Paris, Hamburg und Mexiko-Stadt haben diese Art von Veranstaltungen, die 
Erlebnis mit Lernen verbinden, mit großem Erfolg in Bezug auf die Teilnahme und 
Interaktivität durchgeführt. Hierzu wurden einflussreiche Köche engagiert, Ausnahme-
Referenzen für dieses Gourmetprodukt, die einzigartige und avantgardistische Menüs auf der 
Grundlage des Jamón Ibérico kreiert haben, wie Chefkoch Carlos Gaytán, Botschafter für 
Jamón Ibérico in Mexiko und der erste mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Mexikaner. 
Gaytán bot ein Degustationsmenü, das den Jamón Ibérico in die traditionelle mexikanische 
Küche integrierte. Die Initiative fand im Rahmen des unvergleichlichen Millesime statt, 
einem der wichtigsten Gastro-Festivals des Landes. 

 
 
Die 4 „Gebote“ des Jamón Ibérico, die ihn zu einem einmaligen 
europäischen Produkt machen 
Die Herkunft des Produktes, seine Verbindung zur ländlichen Umgebung, die langen 
Verarbeitungszeiten... Für Jamón Ibérico gelten eine Reihe von „Geboten“, die ihn zu einem 
festen Bestandteil der kulinarischen Vorstellungswelt gemacht haben. 

1. Jamón Ibérico – ein Produkt mit einer jahrhundertealten Tradition 

Ein Jamón Ibérico braucht Zeit, sehr viel Zeit, um zu einem kulinarischen Aushängeschild 
und zu einem Universalprodukt zu werden. Bei der Herstellung des Jamón Ibérico wird auf 
jedes Detail geachtet. Er ist das Ergebnis eines einzigartigen Könnens, das von Generation zu 
Generation weitergegeben wird, in perfekter Harmonie mit Innovationen und neuen 
Technologien, die zusätzlichen Mehrwert schaffen. 



 
 

2. Die Iberische Halbinsel – mediterranes Paradies und Heimat des Ibérico-
Wunders 

Seine Produktion ist eng mit einem Gebiet verbunden: der Iberischen Halbinsel. Weideplätze, 
Felder und Bauernhöfe sind der Ursprung für diese einmaligen Produkte, die eng mit 
ländlichen Umgebungen und ihrem Menschen verbunden sind. 

Als Motor für Beschäftigung und Wohlstand und, damit für Chancen in den ländlichen 
Gebieten, ist er dank seiner Rolle als Wirtschaftsmotor und Rückgrat des ländlichen Europas 
zu einem der besten Gegenmittel gegen die demografische Herausforderung geworden. 

3. Verantwortlich für die biologische Vielfalt und Nachhaltigkeit der ländlichen 
Gebiete 

Der Jamón Ibérico ist einer der Verantwortlichen für die biologische Vielfalt und 
Nachhaltigkeit der ländlichen Gebiete. Beispielsweise trägt er zur Erhaltung eines 
Ökosystems bei, das nur auf der Iberischen Halbinsel zu finden ist und das weltweit 
einzigartig ist: die Dehesa. 

Die Dehesa ist ein legendäres Ökosystem, ein 3,5 Millionen Hektar großes Paradies auf Erden 
im Südwesten der Iberischen Halbinsel, in dem nur eine einzigartige Rasse gezüchtet wird: 
die Iberische. Als Beispiel grüner Kreislaufwirtschaft erreicht sie ein perfektes Gleichgewicht 
zwischen Umweltschutz und nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen. 

4. Ein einzigartiger Schaffensprozess 

Die Qualität des Jamón Ibérico zeigt sich in der typischen glänzenden Fettmaserung der 
iberischen Schweine, die im Kontrast zum ureigenen tiefen Rot steht und ihm sein 
unverwechselbares Aroma, seinen Geschmack und die unvergleichliche Intensität gibt. 

Um ein so exquisites Produkt zu werden, braucht Jamón Ibérico Zeit. Er ruht in natürlichen 
Trockenräumen, kühle Orte ohne Licht, wo die Stücke langsam und sorgfältig reifen. Dieser 
Zeitraum kann fünf, sechs und bis zu sieben Jahre dauern, bis der optimale Reifegrad erreicht 
ist. 

 
 
Über ASICI 

ASICI, der berufsübergreifende Verband für Ibérico-Schweine, ist eine gemeinnützige 
berufsübergreifende Organisation der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie 
(Organización Interprofesional Agroalimentaria, OIA), in der mehr als 95 % der 
Organisationen der Produktion (Viehzüchter) und mehr als 95 % der Verarbeiter (Industrie) 
der Ibérico-Schweine paritätisch vertreten sind. Er wurde 1992 gegründet und 1999 vom 
Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung als berufsübergreifende 
Organisation für den Sektor Ibérico-Schweine anerkannt. 


