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Die Dominanz Skandinaviens und ihre Losgelöstheit vom gaslgewerblichenAlltag

BLICKPUNKTE

Wer sich wirklich bewährt

Luftverkehrfür
zwei Jahre entlasten

Der Schweizer KandidatTco Chi araval·
loti erreicht am ßocuse d'Or
Europe den exzellenten
7. ll.ang. Eine Gnordnung.
Romeo Brodmann
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SQwoh l als .g ~ ~h , Dh.: Nurdliindor in·

sehe Superslar Alfon s Schubeck in

vcsti ct·en Ylillion e nbudgels. Untm·
der Hand w ird gemunkelt. dass dus
a lll!S lw ispidswebm d m-eh Öl· nder
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Wt~i sswi) rsu:h ~~n p: uti( ~rt
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t.er gobmton hat. wurde das quasi
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den VO ll ihren Berufen rreigestellt
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oi1•zig'm \t\'c ~nlu,;WI! fh hin. S it: l llfl
nichts anderes, als ein Jahr lang den
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ist kaum e rs ta unli ch .
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Kochsondun~ in einem 80-Milllo-
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Die Frage ist jetzt, was t,Jns mi t dnm
Uocusc d' Or Europe 2012 z.u tun
lwt, de r kl\rzlioh in 13riissol slutl·
fand . Das ist ganz einfach. Alle gut
koche nden Nationen bekommen

Bocuse d'Or Europe
1. Platz:

Orjan Joha nnosscn (Norwegen}
l. Pion:

Adam Uuhlberg (Schweden}
3. Platz:
.h!ppi~ Folds.gor (D;iu mnHrk)
4. Sigu rdur llaraldsso n {lslnndl.
5, Thiha ul Rllb'l!Ori (Fmnkn>iolt),
6. Adam l~c nn cu (England), 7. Teo
t:hi a r<l\·alloti (Schweiz). 8. Rohred!t Wis:mls (Bdgic:n), 9. T;u11<Js
Szoli (Ungarn). 10. Mika l'aloncn
{Finnltllld], 11 . Hoidy Pinnak (Estland), 12. Ma.t~in lluissaard (Holland). www.boc•betl-or-curoJ)<:.com

ter ln Südafdka. und von Werner

franz. Chef der Lufthans.<J und mithin der Sv..iss. Oer Minister äus.serte
am Flug- und Umweltgipiel in Genf
letzte W'oche zwar Verständnis iü r
die Bemühungen um international
geregelte Kostenwahrheit und Umwe!trOc:: ksicht, Angesk hts der Ver..
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dins dc VolaUles- boschrh.1 ben. Das

nt~ n ~M m ·kt dies1~

\Neil V~1asser oder Luft allen gehören,
sind Rechnungsstellun9en in diesen
Bereichen heikel. Im Zusa mmenhang
mit der Luft- und co,.-Belastung versucht die EU. diese externen Kos1en
veru rsach;;r- und m"'k tgere<:ht Zl'
verrechnen - ahl'llich, wie es bei
Wasser- ode r Kehrichtge bühren
lokal geschieht. So müssen Fluggesellschaften fü r alle Flüge, "'·"'lche
die EU berilhren, Emissionszertifi·
kaie kaufen. Das verteuert die Flüge,
und so verwundert Widerstand
kaum. Der jüngste Angri ff auf den
Emissionshandel kommt von Marth inu-s van Schalkwyk, TourismusminisM

langsam. aber sicher die eino oder

diglich eine

der Kochsendung << Lunz kocht»

Fernmärkte

andere Hemmung. Die ;\ordländer
heherrschen nic ht nur die Koch ~

da::; beste R(::swurnnl der

d'Or in Lyon ~005 Brunz;c.
2007 Silber und 2011 Gold. 2009

t euerung def Destina tion Europa je-

gcwmm Norw egen Gold. Schweden
Silber und Fnw kn~ ich ß ronzt!. 20 11
waroll llUI' Skandinavier nuf de m
Podest vertreten: Düncm•rk Gold.
Schweden Silber und 1\orwegen
Bronze. Jetz t in Brlisscl nm ßocuso
d'Or Europe gm.vino l Norwegen
tiold vor Schwe den mit Sil ber und
Dilncmark mit Bronze.
Und dann kommt der SchwcizorToo
Chiara\!alloti. Hr gmv i nn~ irn Fe bruar den Bocu~c d'01· Suisse. Na-

doch forde-rt er, den Emissionshilndel im Luftverkehr für 2\n.tei Jahre

Bewährt im Alltag und im Wettbewerb: Kochkünstler Teo Chiaraval loti.
Philippe Hor.hnt. \Vas wclm gewesen,
wenn liiovann ini ein Ja hr nich ts
anderes getan hiilte. als den Ernstfall zu Lrainim·en? Was wäre. w enn
Tco Chiar.nvaltoti ein Ja hr train icro n würde?

türlich arbcl tct der Sous-Chef TO<J
Chianwa lloli 100 Prozent, weil sein
Chof Dat·io Hanza im Hotol Villa
Prl nci pc l..uopoldo wohl kaum ~~-u r
ihn ve rzich ten kann. Kaum eineinhaU> Monale danach. oh ne wnhn·
si nnig gmsse Vorbere itung, erreicht

Pas Restaurant Noma in Kopcnhn-

Chiarava\loti in ßrtisscl don 7. Hang

Die avantgardistische Natu!'küchc

v<.m 20 Uindcrn und schttffi d.nmit
di e Qualifikation rür den U.ocuse
d'Or 2013 in Lyo n.

hnt c;incr liingst 57 fo.-I;d neu f;rfun-

2007 gewann Frcuu:k Uio\'a nnini in

Lyon Bronze, 20 11 erreichte er den
6. !lang, das bei voller Leistung als
Sous-Che f im Hotol dc Villc bei

gm1 un ter dt!r l.eitung von Chefkoch
Hcnö llcdzspi wurdo 2010 und 2011
ZliJn bf'..."itun JlesLauranl. dnr W~Jll go ~
kürt. Hcdzepi kocht mit Tannenholz.
Steinen. Moos und dergleichen.

den. Und das war koiner aus Nor-

wegen. sondern oincl' aus dem Entlehw:h: Stera n Wiesnm-. Und P. r- hm
dio notwendige Punklcr..ahl de r hiesigen c~ as t roführcr nur nich t er·
re ich t, weil ur als Oorlbcizur auch

normale Lct1 tc wie Bauern und La.st-

Das hoch s ubventionierte Hüst und HoU der Schweizer Agrarbürokratie

w.agcmd1u.uiTm1n-! wiil!rsc lw fl hc·
kochL

Insofern sind die ers ten Plätze der
Nordlä nder nicht üborzubcwcrtcn -

ilhc r v•Jr n11em

th~ 1·

7. Pl<llZ dos Too

Chia rava ll oti nichl z u untersch.itz;cn . S c int~ Leistung. ~cprägt vom
All tag in der Küche als arbe ilendc r

raUon Suissc. des Vignorons» in ßcrn
mit Unter ·t[ilz ung der ölfcnllidten
I land d ie «Swiss \Ninc Communicn-

tion SA». Zweck dot· Gcsc llschuft. die
von FnuH:o i s~OaniH I (;olay iii.IS St~
Sulpice präsidiert wu rde. wat' die
VormurktUJlg VIJJ) Sch\vci'W r \Vcin

r igcns \H!tligt:r a ls d n Pnn·.e nt ihrer
Woin produktion.
Im Mai 200G war & hluss: .. bcr die
Swiss Wi_nc Communicati on wurde
d t~r Ko nkurs eriifrnt!L c;;lslm.Jo u r~

Au cours des dem ieres a nn ~es, !es
concours interMtionaux de cuisine ont
ete de plvs en plus c:iomir'tt..~ par '" Se<:tn·
dinavie. Ainsi, les Nordiques ont occupe
tcutes \es places sur lc podlum lors du
Bocuse d'Or Europe. Le 7• ra ng du Suisse
Teo Chiaravalloti equivaut a un succes
partku.lier, puisqu'i! est pleinement en·
gage dans le tr.ava il quotidien, contrdirement aux Scandinaves.
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Er müue sich jetzt \\'eni gcr Lllll

der Bundesrat höc hs lsolbstorklärtc

llcchtsf<i llo kümmern und ha be
darum mtJlu· Z(;it. Sv lavnig bcgrün·
dete t.ii usep Fry, EigcnLümer und
Gastgeber itn H.otcl Uto Ku ~n auf

na l haue von aiJcm Anfang an Zwcifc;l gcii usscat, das <iiTcJltJkhc Echo

«~·t i ss m ut>) il ngesici iL'i des ?\·lul timilJio ncnd cbakcJs ohne cinschncidemle juris lisdw und p olitiseht~
Konsequenzen.

in der Schweiz und im Ausland so-

blieb indes ge rin g, viell eiein wa r

Die Käseunion war eine Art Vorgän-

das Erbrlngcn von DionstlolsWngerl r HUll (~Jl l.l ic.h für clm t Bran·
ehenvorband
(c (nterprofcssion
Suissc du Vin». ln dl~r Foigc crnn·mne di u Firma unlc r anderem edte
\'Vcinlokalc in Lausan ne, ßcrn und
Rtit~sel - dio Schw(~ i~ exporUt~ rt Ob,

man sich von don Schweizer Agrar-

gcrln dor «Swlss Chccsc Mat•kc-

\Vic

v(:r mRrk l,(:rn zu v i ,~ l gewoh nt: lr1 dP,n

l.ing», die Zlli'Z(t it rür i)bm· 40

späten 1990er-Jahren waren unter
MilliononliJslcn und nie nbscl1lios~
send gekJä,·ten Ums Hind en die
Emm i-Vorgä ngo rin ((Swiss Dairy
Fond » snwio die :; 1:h w~~ i:t.t·:rischr.

nen !•ranken pro ,Jahr Käse
vcrmmktcl und in deren Schoss sich
dio 'Weimvirtsdwft tmrh dem Konkurs der Swiss \Vinc Commun icatinn cn1f<~ll(~le -milrUtl~ 6 J!.-lilliwwn
Franken pro Ja hr.

Milli u ~

Im Utnfefd der Wei11messe Arvinis
\nn·do nun bekannt, dass dlo Wolnpromolonm, die ul~ <'Swis:s \Vinc
Pt-omotiom> un tm· Präsidcnt JaquesAip honsc Orsat aufiretcn. seit Anrang 2012 wie< l( ~r 11 ur oigmu.m Bt!inon stehen: Eine <<Omnicom }.·ledi.a

Group>) mil Sitz in Zürich und Gen[
hri l demna ch ei n en ts prechendes
1\:l an dat crhnltcn . Gcncrnlsckrctiir
n. isL dt~r \+Verlmr St~ hast i r: n Fabhi, d er
Eines der jOngeren Agrarmarketing-Debakel: die Swiss Wi ne Bar, hier Bern.

Bund schüttet weiter Millionen. pg

unterstütze einen globa len Emls-

sions-hvndel, ~ in europäischer
Alleingang jedoch verzerre {(die

'Nettbewerbsbedi ngungen in nicht
hinnehmbarer Weise».
Verbotskultur

Buchstabensalat
inNewYork
Wohin blindwütige Ve rbotskultur führi, erleb!
Zli!'Zeit das Gast-

En bref

Üetliberg vor Gericht

2003 c;inon l.{ewisscn Gr;1d :w

auszusetzen. Unterstützung beka m
er von Air line--Manage r Franz; M" n

Sous-Chof. isl oxzollcnt.

Von einem Millionengrab zum nächsten Fryistfrei
Im August 2003 grlin detc di(c! «.F 4'~dC·

3

dem Ü t~ll ib (~ rg in Zfni c h, sein e Bt!..

rcitschaft. sich neu im Vorstand von
GaslroZOrichCity uttJ PrH.sidont
Ernst Bilchmann zu engagier-en.

Die- gute laune \'(~ rwtm dnrt 11i(:hl,
hat das ßaurekursget·icht des Kantons ZUrich doch f ry wci!.gchcnd
Hedu gegeUen- uud di e kantonale
Baudi rektion w rückgcpfiffon: Fry

darf vordf'rha nd dns fi:1rt.ünlo ka l
und die Lounge wcit.m· bet 1·e jben,
di e ß~JUbchül'don halten ihm dns
untersngt. 1-lingt}gcn hat di e ka ntonale ßaud iroktion r. ry jetz t nach
zwc.~ J Jnhn.m Verhu mllung plöt1Jil:h
erlaubt, die frühe re Endslil ti on der
Üt>tlihcrgbahn umzubauen.
Weil wegen dem Interesse der örfcnllichkeit tttn Üotliburg ahcr oh·
1teh!n ein t.;estaltungsplan i11 Arbe it
ist., kö nnte Frys untcmchmcrischo r
C"it~stR I ~ \Jn g~,_vi\lc lt~lztli r.1l pl n; nerisd1
umfassend abgesegn et werden. pg

- ..:--... gewerbe in New
~;::::--

York. Bürgermeister Michael
8Ioomberg hat
den rund 24000
N\!\-vYorker

''"'-'~~~. ._.

Restau ran ls ein.
System aufgezv.;un gen, das Betriebe
an cen Pranger stellt. W~hrend in
Europa Kleber mit mehr oder we niger lächelnde-n Gesichtern ve rmeintlkhe Qualitä i 1J<.)I'spiegel n, et~ l
6Ioomberg wie die Bankenweit auf
Buchstaben- nicht ver.vunderlich.
wurde er doc h mit Finanzgeschäften
schwerreich. Gegen den BuchstabenXt~t

l11(Khen die Res.taur(l teure

jedoch nun mobil und beklagen
mun ent!ith. dass Bagatellen ode-r
launische Kon1rolleure verheerende
Konseque nzen hätten.
Schlüsselbranche

Fremdfinanzierung
erleichtern
«Ohne Sto.hhilfe werden viele Destinationen nkhl überleben», warnt
Roger Seifritz, der I 3 Jah re lang die
Destina tion Gstaad-Saarle-nl.:;nd leitete, bevor er 2011 Dire k-tor der
Schweizerischen Reisekasse Reka
wurde. <Der Staat soll te dafür sorgen. dass Seherborger einfacher an
Fremdkopilol g~ l~ngen», ford<;rt Sei·
fritz mit Verweis auf Östen·eic h. Im
Nachbarland sorgt dafür die ÖSter·
reichische Hotel- und Tourismusbank
(ÖHT). Bei einer Oberg renze von
f,Jrngerechnet kn~pp 5 rvli llionen
Fran ken, bis 80 Proze nt der Kreditsummen und bis 20 Jahre la ng haftet hier der Staat. Entsprechend sind
allein 2011 mehr als 1000 Millionen
fran~en in Gastgev,:erbe und Tou ris~
mus investiert worden, rund zwei
Drittel davon in die Hotellerie und
ein Viertel in die Ga$trono mle.

