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Meist zählen Restaurants das
Fleisch zu ihrer Kernkompe-
tenz, «alles andere ist Bei-
lage». Das zeigt sich insbeson-
dere bei den Desserts. Eigene
Dessertkreationen sind rar.
Dabei stellt sich wie überall
die eine betriebswirtschaftli-
che Frage: Was ist die Kern-
kompetenz eines Restau-
rants? Ein Fleischtempel
begeistert mit seinem karni-

vorischen Wissen, das Dessert
ist Zusatzgeschäft. Ein eige-
ner Patissier ist zu teuer, wei-
tere Manpower ebenso, und
entsprechend wird fremd ein-
gekauft. 
Vorbei sind die Zeiten der
klassischen Küche, wo der 
Patissier auf seinem eigenen
Posten den süssen Abschluss
eines Mehrgängers bereitete.
Die Dessert-Kompetenz ist aus

vielen Küchen verschwunden,
obwohl sie zum Berufsbild des
Kochs gehört.
Raffinierte Desserts kommen
heute meist von ausserhalb.
Das ist nicht verwerflich, ein-
zig eine Frage wirft es auf. Hat
die Konkurrenz den gleichen
Lieferanten, vergleicht der
Kunde – bei gleichem Produkt
– schlicht den Preis. Und
schnell dreht sich die Preis-

spirale abwärts, wo die Marge
dahinschmilzt wie Glace in
der Sonne.
Alles selber produzieren oder
alles einkaufen? Es gibt auch
den Mittelweg: gute Grund-
produkte einkaufen und diese
«nach Art des Hauses» verfei-
nern. Der Mehrwert ist ge-
schöpft, der Unterschied auf
dem Teller sichtbar und der
Preiskampf gebannt. 2

Kleine Sünden bei 
der süssen Versuchung
Marco Moser Rolf Mürner, Ivo Adam und die aktuelle Schweizer Koch-Nationalmannschaft gereichen

der Schweiz zum Ruhme. Denn ihre Kreationen beweisen, dass die Schweiz mehr ist als nur ein

 Schokoladenland. Doch der Olymp der «Chleberi» ist klein.

IN DIESER AUSGABE

Wer die Suppe
auslöffeln muss
Es ist angerichtet. Gault-Millau
hat seine Rangliste und die Be-
wertungen publiziert. Koch des
Jahres ist Peter Knogl vom Hotel
Les Trois Rois in Basel – zum zwei-
ten Mal nach 2011. Viel ein-
drücklicher als die Rangliste sind
die Zwischentöne. Neu finden der
Teamgedanke und der Umgang
mit «beschränktem Budget» Ein-
zug in die Begründung. Das ist
eine löbliche Entwicklung, wenn
künftig die Umstände ebenso
berücksichtigt werden. 3

Wenn viele Köche 
den Brei veredeln
Auf den ersten Blick ist der Tou-
rismus wie das Gastgewerbe eine
einfache Branche, die alle zu ver-
stehen glauben. Auf den zweiten
Blick jedoch erweisen sich die bei-
den Branchen als anspruchsvoll
und komplex. Ein Grossteil der
Profis stellt sich allerdings der
Komplexität nicht, sondern be-
schränkt sich darauf, das unmit-
telbare, eigene Interesse im Auge
zu behalten. Das schwächt den
Tourismus, der in Dienstleis-
tungsketten funktioniert, und
gefährdet Tourismuswissenschaft
und -politik. 9

Wo viel Fleisch 
am Knochen ist
GastroSocial mag trotz ihrer Güte
eher eine Pflichtübung sein, 
Gastroconsult dürfte eher im 
Falle eines Falles verzweifelt ge-
rufen werden, und GastroJournal
ist womöglich ein Ärgernis und
jedenfalls frühes Altpapier. Die
Belvoirpark Hotelfachschule je-
doch ist ein Fels in der Brandung,
eine nostalgische Erinnerung, ein
Rahmen, eine hochkarätige Aus-
bildungsstätte und nicht zuletzt
ein toller neuer Bau mitten in 
Zürich. 10

WÜRZBISSEN

Punkte und Sterne
Ich habe das grosse Glück, dass
meine Eltern gerne essen gehen.
Schon als kleiner Bub durfte ich
sie jeweils in die besten Res-
taurants unseres Landes be-
gleiten. Viele Köche hatten
Spass an mir und meinem Bru-
der, weil wir im jungen Schul-
 alter schon Hummer und Gän-
seleber geliebt haben. Einer
meinte sogar, dass seine Kinder
bei diesen Delikatessen nur die
Nase rümpfen würden und er
mit Spaghetti & Co. mehr Erfolg
habe. Noch heute geniesse ich
das Privileg, oft und sehr gut es-
sen zu gehen. Die letzten Jahre
habe ich auch einige der best-
dotierten Restaurants im Aus-
land besuchen können. Dabei
wurde mir immer mehr be-
wusst, wie hochstehend die
Schweizer Spitzen-Gastronomie
ist. So konzentriert und grandios
wie in der Schweiz ist das Niveau
nirgends. Wenn ich dann Rang-
listen wie «The World’s Top 50»
sehe, müssten da noch einige
Schweizer mehr aufgeführt sein
und mehrere Restaurants in un-
seren Nachbarländern einige
Sterne und Punkte ihren Schwei-
zer Kollegen abgeben.

Martin Donatsch, 
Weingut Donatsch, Malans

Besser zusammenarbeiten
Drei Bauern seien eine Macht, drei Gastro-
nomen bedeuteten Krieg, lautet eine ein-
schlägige gastgewerbliche Redensart. Sie
muss nicht stimmen. Ein Beispiel. 5

Besser hinschauen
Die Beherbergungsstatistik der Schweiz wiegt in Sicherheit
und führt eher in die Irre, als dass sie über die aktuellen
Entwicklungen informiert. Das ist aber nicht der Statistik
geschuldet, sondern ihrer Komplexität. Ein Weckruf. 9

Waseem Hussain
Tourismus bringt fremde Kulturen zusam-
men – auf existenziellen Ebenen wie dem
Essen. Wissen tut Not, etwa bei indischen
Gästen. Waseem Hussain hat es. 7


