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Kulinarische Meisterwerke
Der Young Engadine Talents Wettbewerb jährt sich heuer zum fünften Mal

Sieben Kochlehrlinge im dritten 

Lehrjahr bekamen vergangene 

Woche einen Warenkorb mit  

Zutaten vor die Nase gesetzt. 

Aufgabe: Zwei Gourmetgerichte 

kreieren. Kein Problem!

CARLA SABATO

Tag Eins des Young Engadine Talents 

Wettbewerbs: In der Luft liegt pure 

Spannung. Kräuter werden gehackt, 

Gelatine ausgedrückt, farbenfrohes Ge-

müse geputzt, und Teigplatten akri-

bisch mit Lineal geschnitten. Gleich-

zeitig laufen die Juroren mit 

Klemmbrettern durch die Küche, wer-

fen hie und da kritische Blicke in die 

Töpfe, während das Nachmittags-

geschäft in der Küche des Suvretta Hou-

se in St. Moritz ganz normal wei-

terläuft. Nicht so einfach also zwischen 

all dem Gewusel die eigentlichen Teil-

nehmer des Wettbewerbs aus-

zumachen. Obwohl sie spezielle Koch-

jacken mit dem diesjährigen Logo des 

Festivals auf der Schulter tragen. «Al-

lein für diese Jacken hat sich die Teil-

nahme eigentlich schon gelohnt», 

schmunzeln einzelne Teilnehmer. 

Am ersten Tag stellen vier Kochlehr-

linge im dritten Ausbildungsjahr ihr 

Können unter Beweis. Am Folgetag 

sind es drei. Insgesamt nur etwa die 

Hälfte der Lehrlinge, die hätten teil-

nehmen können – unter ihnen keine 

einzige Frau. Laut Kurt Röösli, Küchen-

chef im Hotel Waldhaus Sils spiegelt 

das auch die Berufsrealität der Köche 

wider: «Es gibt einen Frauenmangel», 

stellt er fest.

Kreativität ohne Grenzen

Die gestellte Aufgabe ist klar. Kreiert 

werden sollen ein Hauptgang – entwe-

der mit Fisch, Fleisch oder Geflügel – 

und ein Dessert. «Die Zutaten werden 

aus einem Warenkorb ausgesucht, der 

an beiden Tagen unterschiedlich aus 

verschiedenen Sorten Fleisch, Fisch, 

Gemüsen und Früchten besteht», er-

klärt Fabrizio Zanetti, Küchenchef im 

Suvretta House, der dieses Jahr zum ers-

ten Mal im Organisationskomitee ist. 

Um sich in der fremden Küche mit den 

entsprechenden Gerätschaften zu-

rechtzufinden, erhalten die Jungköche 

Unterstützung von Mitarbeitern des 

Suvretta House. Bewertet werden Krea-

tivität, Präsentation, Geschmack, Ar-

beitsweise, Wirtschaftlichkeit, Organi-

sation und Arbeitsaufwand. Klar, dass 

sich jeder Teilnehmer zehn Punkte er-

hofft: Diese Punktzahl wird nämlich 

mit den Adjektiven «qualitativ, quanti-

tativ, tadellos, ausgezeichnet, res-

pektvoll» bewertet. Neben dem Lob der 

Fachjury, bestehend aus Fabrizio Zanet-

ti, Kurt Röösli, Hotelier Claudio Die-

trich und Gourmetkoch Roland Jöhri, 

ist natürlich der Hintergedanke des 

Wettbewerbs wichtig: Der der Lehr-

abschlussprüfung ähnliche Ablauf soll 

eine Hilfestellung sein. «Der ganze 

Wettbewerb ist einfach eine super Sa-

che», sagt Fabrizio Zanetti. Für Roland 

Jöhri, der seit der ersten Realisation des 

Wettbewerbs vor fünf Jahren als Juror 

dabei ist, ist es aber auch eine Herzens-

angelegenheit: «Mir geht es um die För-

derung der jungen Köche»

Es ist angerichtet!

Ungefähr 30 Minuten vor Schluss be-

ginnt sich die Stimmung in der Küche 

allmählich zu verändern. Die Hand-

griffe werden hastiger, und saloppe 

Sprüche über das Zeitmanagement 

werden ausgetauscht. Je schneller die 

Zeit vorschreitet, desto ersichtlicher 

werden die Konturen der geplanten 

Menüs. Kurz vor Schluss wird es span-

nend: Wer richtet sein kulinarisches 

Werk als Erster an? Die Reihenfolge ist 

schnell festgelegt, reihum werden klei-

ne Meisterwerke an Farben und For-

men auf den Tellern platziert, bei  

jedem wird eine persönliche Hand-

schrift erkennbar. 

Sobald die Hauptgänge nachein -

ander ihren Weg zu den Juroren gefun-
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den haben, beginnt die Feinarbeit am 

Dessert. Das Gleiche noch einmal von 

vorne: anrichten, schicken. Dann end-

lich kann die Spannung von den Teil-

nehmern abfallen: Beim Putzen und 

Aufräumen wird gewitzelt und ge-

lacht, während die Reste der Desserts 

auf wundersame Weise verschwinden. 

Klassiker neu interpretiert

Trotz der aufgelockerten Stimmung 

bleibt ein gewisses Mass an Selbstkritik: 

«Ich bin sicherer, als beim Probelauf, 

aber kritisch für den Ausgang des Wett-

bewerbs», so Luc Liebert vom Wald-

haus in Sils. Seine Hoffnungen hat er 

vor allem in seine Nachspeise gesetzt, 

dem geeisten Grand-Marnier Soufflé. 

«Ich wollte ein klassisches Dessert mo-

dernisieren», so der 18-Jährige. Für das 

Dessert war die Idee bereits vor dem 

Wettbewerb da, weil dafür die Zutaten 

im Warenkorb nicht so stark variieren. 

Beim Hauptgang hat er aber auf Spon-

tanität gesetzt: «Ich war mir sicher, dass 

ich Fisch kochen möchte, den Rest ha-

be ich spontan ausgesucht», erklärt Lie-

bert. Das ist auch der beste Weg, 

schliesslich ist der Inhalt der Warenkör-

be erst am Tag des Wettbewerbs be-

kannt. Ein paar Tipps haben sich die 

Jungköche aber trotzdem von den Teil-

nehmern der vorhergehenden Wett-

bewerbe geholt. 

Und wie sieht eigentlich der weitere 

Weg für einen Kochlehrling kurz vor 

der Abschlussprüfung aus? «Erst mal 

weiterbilden in der Schweiz zum Diät-

koch, dann Chefkoch, ab in die RS und 

vielleicht auch ins Ausland», meint Lie-

bert dazu. Zeit dafür bleibt genug. Erst 

einmal stehen aber die Siegerehrung 

am 29. Januar und die Lehrabschluss-

prüfung an. 

Und nach einem Nachmittag in der 

Küche des Suvretta House wird be-

stätigt was bereits im Voraus vermutet 

wurde: Alle Teilnehmer verfügen über 

Talent und Freude am Kochen. 

(Bild links) Luc Liebster beim Anrichten seines Hauptgangs: «Gebratener Kabeljau im Kartoffelmantel auf Blumenkohlcrème und dreierlei Randen».  

(Bild rechts) Farbenfrohe Angelegenheit : «Exotischer Fruchtsalat mit Passionsfruchtsorbet, Kokosnussschaum und Buchweizencrunch» von Andrin Kunz.


