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Juhee, nun ist es wieder auf dem Markt, das jährlich
erscheinende, allmächtige rote Buch von GaultMillau.
Neben dem Guide Michelin und dem Guide Bleu ist
der GaultMillau einer von drei national bekannten
Gastroführern, welche je nach Bewertung und Kritik,
den Herzschlag von so manchem Küchenchef und
Gastronomen auf Infarkt-Höhe beschleunigen
können. Wo ganz genau steht, wer kochen kann,
und wie gut oder auch schlecht man ist! Aber Hand
aufs Herz, schauen wir uns eine solche Bibel an,
wenn wir auswärts essen gehen?
Als Informationsquelle für Ess- und Trinktouristen
mag es ja sinnvoll erscheinen, Gastroführer zu
kaufen. Aber meistens wäre man besser bedient,
man würde auf die Tipps der Réceptionistin im Hotel
oder der Einheimischen hören. Ist es für einen
Betrieb oder einen Küchenchef wirklich interessant,

sein Können bei Testern unter Beweis zu stellen und sich katalogisieren zu lassen?
Dies von Prüfern, welche für sich in Anspruch nehmen, stets gleich fair bewerten zu
können! Ich stelle mir das als das Schwierigste vor, wenn man mal nicht gut drauf
ist, ein bisschen erkältet oder durch irgendwelche persönlichen Vorkommnisse
abgelenkt, das Essen verschieden wahrnimmt und es dann noch benoten muss. Die
meisten dieser Spezialisten haben auch nicht Koch gelernt und kennen Essen mehr
oder weniger nur von der gekochten Seite her. Viele machen bei diesem Spiel mit,
weil es alle Mitbewerber auch tun, aus Werbegründen oder damit möglichst viele
endlich wissen, dass man gut kochen kann. Für mich als Koch war die grösste
Bestätigung leer gegessene Teller, zufriedene, bald wiederkehrende Gäste und nicht
möglichst viele Punkte! Denn, was sagt eine solche Auszeichnung aus? Dass der
jeweilige Gastgeber am Tag der Bewertung super gekocht hat, meistens gut kocht,
wie ein Roboter immer gut kocht, oder heisst es so kochen zu können, wie die
Tester es wollen?
Wie geschah es, dass der vor einigen Wochen fast Konkurs gegangene Löwen in
Thörigen nur dank der Sicherheitsleistung eines Investors offen bleibt? Nik Gygax ist
einer der bekanntesten Köche und Wirte im Kanton Bern und wurde von diesen
Führern gelobt und ausgezeichnet. Trotzdem konnte er seinen Angestellten zum Teil
monatelang den Lohn nicht bezahlen. Ist er nun ein guter Wirt und Koch oder ein
schlechter? Muss man den Arbeitgeber vom Künstler trennen? Oder hat er sich
vielleicht, auch um sein Restaurant zu retten, beim Kochen zu fest auf die Tester und
die Medien fixiert und sich nicht mehr an seinen Kunden orientiert?
Mit einem Blick über den Raviolirand,
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