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+ + + das bewegt die branche + + + worüber gesprochen wird. wer ist top, wer flop? + + + 
+ + + plus: die Kommentare unserer internationalen experten + + + 

der insider
robert Kropf schreibt für all jene, die 
schon überall waren und alles kennen.

www.insiderei.com

Mehr Kolumnen vom Insider lesen Sie auf: 

stimmen auch sie ab: 
die aktuelle online-umfrage finden sie auf www.rollingpin.eu

lies das! lass das!

29 %
goliath

71 %
david

Fakt oder Fake?

Nach Plastikkäse erhitzt nun diese Meldung die Gemüter: Steaks und Schnit-
zel könnten in Zukunft aus dem Drucker kommen. Denn die US-Firma Modern 
Meadow hat ein Verfahren entwickelt, um mittels eines speziellen 3-D-Druckers 
essbares Fleisch aus lebenden Zellen zu erzeugen. Mit der Bioprinting-Technik 
will das Unternehmen Fleisch und Leder herstellen, die ethisch vertretbar und 
klimafreundlicher wären als Produkte aus der Massentierhaltung. Menschen, die 
aus moralischen oder religiösen Gründen auf Fleisch verzichten, sollen durch Bio-
printing wieder in den Genuss eines herzhaften Steaks kommen. Ob das geprinte-
te In-Vitro-Fleisch der lang ersehnte Ersatz ist und wie das schmeckt? Darauf gibt 
es noch keine Antwort … aber wir bleiben dran! www.modernmeadow.com

Schluss mit der Geheimnistuerei: In 
Bayern werden ab sofort Hotels und 
Gastbetriebe mit Hygienemängeln 
öffentlich an den Pranger gestellt. Das 
Bayerische Landesamt für Gesund-
heit veröffentlicht nun regelmäßig die 
Ergebnisse von Betriebsprüfungen. Die  
angeführten Verstöße sollen den Ver-
brauchern mehr Transparenz geben. 
Hygienesünder haben also zukünftig 
keine Chance mehr, unterzutauchen.
www.lgl.bayern.de F
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 Drucker
steak aus dem

die chefredaKteurin

Katharina wolschner, 
die ROLLING PIN-
Chefredakteurin, schreibt 
über jene Themen, die sie 
bewegen und mag.

katharina.wolschner@rollingpin.eu

Feedback zur Kolumne von 
Katharina Wolschner an: 

Was Hänschen  
lernen muss …

E
s gibt eine Sache, die an sich ver-
nunftbetonte und nette Menschen 
zu unausstehlichen Ignoranten 
macht: ihre Kinder. Momentan  be-

finde ich mich ja noch auf  der Gegenseite. 
Sprich, ich mag es, wenn in einem Restau-
rant die Kindersitze im Eck stehen bleiben 
und der generelle Geräuschpegel unter 
160 Dezibel bleibt. Aber sagen Sie das ein-
mal laut. Das ist so ähnlich, als würden Sie 
Hundewelpen-Treten als  Hobby angeben.
Doch dann wieder ziehe ich mit meinen 
Nichten und Neffen um die Häuser, also 
eher ziehen sie an mir, weil sechs Jahre und 
darunter, und denen gehören die Regeln 
des manierlichen Benehmens bei Tisch 
auch beigebracht, was familienintern als 
meine Aufgabe betrachtet wird. Und da 
verwandle ich mich auch in genau so ei-
nen Ignoranten, weil Learning-by-doing 
noch immer die beste Methode ist. Mit Lat-
zerl und regelmäßiger Wiederholung von 
„Ellbogen vom Tisch“, geht es in die Res-
taurants. In solche, die ich selbst kinderlos 
bevorzuge. Und ja, da wird es dann auch 
an meinem Tisch ein wenig lauter und hin 
und wieder landet der Orangensaft auf  der 
Tischdecke. Da bin ich dann heilfroh über 
Servicepersonal, das ohne Augenverdre-
hen diese kleinen Malheure wegwischt 
und mir und dem Anhang das Gefühl ge-
ben, trotzdem gemocht zu werden. Denn 
eines ist ziemlich sicher: Diese Kinder sind 
Ihre Gäste der Zukunft und glauben Sie 
mir, sind Sie nett zu den Kindern, kommen 
die Eltern auch ohne die Bagage wieder.

Unsere Großmütter hatten sie noch drauf: 

Tricks, wie man aus Essensresten eine 

gute Mahlzeit kreiert. Heute landen die 

Reste im Mülleimer, nicht so bei Thomas 

Riederer. Der Chef des Lokals T.O.M. 

weiß, wie man aus Überbleibseln 

Schmackhaftes zaubern kann. Sei-

ne nachkochbaren Ergebnisse sind 

jetzt auf 208 Seiten nachzulesen. 

nur der idiot wirft’s weg. wie sie 
aus allem etwas schmackhaftes 
machen können. pichler Verlag, 208 seiten, ca. 25 euro.

Es schneit neue Hotels  
für diesen Winter
Am Matterhorn liegt Schnee und in Zermatt steht ein 
neues Boutiquehotel. Ja, Sie liegen richtig, ich eröffne 
gerade hochoffiziell den heurigen Skiwinter. Das Back-
stage Hotel ist das Werk des Zermatter Architekten, Desi-
gners und Künstlers Heinz Julen. Es vereint Kunst und 
Architektur und transferiert New Yorker Flair mitten in 
die Schweizer Berge: mit seinen sechs Cube-Lofts – Zim-
mer mit gläsernen Kuben, die einen Raum im Hotelzim-
mer entstehen lassen. Der Blick in Österreichs Skiberge 
ist ebenso erquickend. Franz Fuiko eröffnet im Dezember 
sein neues Hotelprojekt Mountainvita in Obertauern. 
Restaurant wird es keines geben, dafür aber einen Chef ’s 
Table für bis zu zehn Gäste. Der Countdown läuft: Am 
1. Dezember eröffnet im salzburgischen Werfenweng 
das neue 4-Sterne-Superior-Hotel Travel Charme Berg-
resort Werfenweng. Spannend ist aber auch das Projekt 
von Martina und Josef  Kröll in Hinterglemm. Die Rede 
ist vom neuen Wiesergut. Das heißt: 17 Gutshofsuiten, 
sieben Gartensuiten, ein Stübchenrestaurant und ein 
Spa – urig und modern zugleich. Dazu eine an die Slow-
Food-Philosophie angelegte Küchenlinie und ein Innen-
hof, den nur Gäste betreten dürfen. Last, aber auf  keinen 
Fall least: das neue Hotel der Multi-Skigebiet-Besitzerin  
Martha Schultz, die gemeinsam mit ihrem Bruder Heinz 
die Latte hochlegt. Am Fuße des Großglockners eröff-
nen die beiden das Gradonna Resort: Ein Hotel und  
42 Châlets fügen sich auf  1.350 Metern unauffällig in 
die Umgebung. Auf  der Adler Lounge auf  2.621 Metern 
steht die dazugehörige Gourmethütte, die eine Gault- 
Millau-Haube trägt.

david gegen goliath!
Wir haben gefragt, auf wen die Gastronomen mehr abfahren:  

29 Prozent sind für die sortimentsreichen Cash&Carry-Groß-

märkte und 71 Prozent voteten für die spezialisierten Klein-

händler und Lieferanten. 

nichts für idioten!

mälzer goes america? 

Der Stier in der Wall Street bekommt Konkurrenz. Denn Tim 
Mälzer hat sich angekündigt. Der hanseatische Küchenbulle 
verlautbarte nämlich gerade, dass es ihn in den Big Apple zieht. 
Eine Location hat er schon gefunden, der Rest ist ungewiss. Oder 
wie ihn die Hamburger Morgenpost zitiert: „Mein Leben entsteht 
aus vielen Schnapsideen. Und es gibt keinen richtigen Grund, 
warum ich das machen will. Ich habe einfach diese Idee.“ Was 
genau er dort auf die Beine stellen möchte, diese Kleinigkeit weiß 
er noch nicht: „Ich bin nicht so, dass ich ein Konzept überall he-
reinprügeln muss.“ www.bullerei.de

Jeder erspart sich gerne mal ein paar 

Euro, Naschkatzen sparen mit diesem 

Kochbuch aber am falschen Fleck, 

denn die Rezepte sind ziemlich 

unspektakulär. Nichts Neues also, 

denn gefüllte Bratäpfel oder Top-

fenpalatschinken sind so gut wie 

jedem ein Begriff. Die verspro-

chene Improvisation sucht man 

in diesem Kochbuch vergeblich.

das süße 1-euro-Kochbuch, leopold stocker Verlag, 
elisabeth degenhart, 142 seiten, ca. 10 euro.

teure Versuchung
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www.anneschueller.de

Anne M. Schüller: Ihr aktuelles Buch „Touch-
points“ wurde gerade mit dem Großen Preis 
des Mittelstands ausgezeichnet. Weitere 
Infos: www.touchpoint-management.de

anne m. schüller

management-consultant 
Anne M. Schüller gilt als 
führende Expertin für 
Loyalitätsmarketing im 
europäischen Raum.

Service 
des monats

neu eröffnet

K
undenorientierung in der geho-
benen Hotellerie? Wird leider 
oft ganz falsch verstanden. Dass 
mich der Fernseher grüßt, wenn 

ich das Zimmer betrete? Hat sowieso jeder 
– und brauch ich nicht. Ärgerlich sogar: 
Erst muss ich die Fernbedienung suchen 
und dann noch den Aus-Knopf  finden. 60 
TV-Programme im stylischen Flatscreen-
Gerät? O.K., aber nicht, wenn die ersten 
zehn Sender englisch oder französisch sind, 
weil es sich um eine dementsprechende 
Hotelkette handelt – und dieser offensicht-
lich entgangen ist, dass die allermeisten 
Gäste deutschsprachig sind. Ich bin ja oft 
auf  Reisen, aber eigentlich braucht es nicht 
viel, um mich glücklich zu machen. Ein 
Hauptschalter zum Lichtausmachen, ein 
beschriftetes Telefon und ein Nicht-Stören-
Schild, das man nicht ewig suchen muss, 
das wär’s für den Start. Doch was sollen 
solche Banalitäten, wenn es im Zimmer 
eine computergesteuerte Licht-Sound-
Jalousieanlage gibt, die ich mangels Infor-
matikstudium nur leider nicht bedienen 
kann? Und wie stellt man bloß diese sünd-
haft teure Badarmatur von kalt auf  warm 
und von Wanne auf  Rainshower-Dusche? 
Wo ich es doch gerade heute so eilig hab! 
An der Rezeption hat man sich nicht nach 
meiner Anreise erkundigt, sondern wie so 
oft nur penetrant nach einer Kreditkarte 
oder alternativ nach einem 50-Euro-Depo-
sit gefragt – obwohl ich eine Kostenüber-
nahme habe. Vor dem Frühstücksraum 
hat sich niemand für meinen guten Schlaf  
interessiert, sondern nur meine Zimmer-
nummer wissen wollen. Trotz des edlen 
Zwirns, den die Gäste tragen, ist man 
hier, so scheint’s, von lauter Zechprellern 
umgeben. Eine luxuriöse Halle brauche 
ich nicht, aber WLAN wäre fantastisch. Ja, 
gibt es, kann ich für 18 Euro pro Tag mitbe-
nutzen. Dann habe ich gefragt, ob wenigs-
tens Strom und Wasser kostenlos sind. 

Strom und  
Wasser umsonst?

was mögen sie an sich selbst?

Meine Offenheit für Neues.

auf welche leistung sind sie 

besonders stolz?

Mir selbst Portugiesisch beige-

bracht zu haben, sodass ich mich 

ganz gut verständigen kann.

wobei hatten sie zum letzten mal 

herzklopfen?

Bei der Preisverleihung zum 

„Receptionist of the Year 2012“.

was ist für sie luxus?

Gutes Essen in einem tollen Restau-

rant wie dem Le Loft in Wien.

was war ihr schönster lustkauf?

12,5 Zentimeter hohe rote High-

Heels, die ich aber bisher nur zwei 

Mal getragen habe.

wovon träumen sie?

Französisch und Russisch fließend 

zu sprechen.

marie-theres püchl
Hat im 5-Sterne-Superior-Sofitel-

Vienna-Stephansdom den begehrten 

AICR-Award „Receptionist of the Year 

2012” gewonnen. www.sofitel.com

Gradonna****s Mountain Resort Châlets & Hotel
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general manager: Florian Partel

Zimmer: 130 Zimmer und 42 Châlets 

restaurantkonzept: ein Hauptrestaurant mit 

einem À-la-carte-Bereich und ein Kinderres-

taurant mit Kinderbuffet.

special facts: Das Resort befindet sich direkt  

an der Piste mit einem eigenen Ski-in and 

-out und bietet modernste Hotel-Infrastruk-

tur in exorbitanter Lage.

Karriereinfos unter: www.gradonna.at/ 

kontakt/ | info@gradonna.at

Eingebettet in die imponierende 

Berglandschaft Osttirols, lässt das 

Gradonna****s Mountain Resort 

Châlets & Hotel jedes Wander- 

und Skisportherz höherschlagen. 

Das Hotel und besonders die 

Châlets sind ein privater, intimer 

Rückzugsort. Mit direkter Anbin-

dung zum Skigebiet und einem 

eigenen Anfängerbereich ist es 

das ideale Hideaway für Skifans.

habib Khmiss (48) zeichnet als neuer Küchenchef für die 
gastronomischen Einrichtungen des First-Class-Hotels Westin Grand 
Hotel Frankfurt verantwortlich.

christoph Zasadzki (35) ist als neuer Küchenchef für die Gaumenfreuden 
im Holiday Inn Stuttgart zuständig. Zuvor war er drei Jahre in der gleichen Position im Relexa Waldhotel 
Schatten Stuttgart tätig.

anja bantle (49) übernimmt als erfahrene Frau die Direktorenposition im Steigen-
berger Traditionshotel Drei Mohren Augsburg. Die Schwarzwälderin ist damit für rund 90 Mit-
arbeiter inklusive 17 Auszubildender verantwortlich. 

heiner beckemeyer (42) 
ist im Dorfhotel Sylt als neuer Direktor angetreten und folgt auf Christian Fuchs, der sich neuen beruflichen Heraus-
forderungen stellt. Der gebürtige Elmshorner begann nach seiner Ausbildung zum Koch und dem Abschluss als Ho-
telbetriebswirt seine internationale Karriere.

hans neumaier (44) avancierte zum Hoteldirektor 
im neuen 4-Sterne-Superior-Hotel Das Ludwig im niederbayerischen 
Bad Griesbach.

werner braun (57) leitet weiterhin als Generaldirektor das 5-Sterne-Haus 
Althoff Hotel am Schlossgarten und übernimmt ab sofort zusätzlich als Vice President Technik 
übergeordnete Aufgaben in der Althoff Hotel & Gourmet Collection und den Ameron Hotels.

gefunden wurde

gesucht war

karriere.
+ + + sie machen Karriere? dann schreiben sie an: careers@rollingpin.eu + + +
+ + + alle aufsteiger auf www.rollingpin.eu + + +

ein/e neue/r direktor/in für das 
althoff hotel am schlossgarten 

Mina Mattis
aus Baden-Württemberg

Sie begann ihre Hotel-Karriere im 
Brenners Park Hotel. Heute blickt 
sie auf eine erfolgreiche Laufbahn 
in der internationalen Hotellerie 
zurück. Ihre langjährige Erfahrung 
zeichnet sie für die anspruchs-
volle Tätigkeit in Stuttgart aus.

Anja Bantle

Habib Khmiss

stefanie mack (42) kehrt nach  
ihrer Elternzeit zurück zu Lindner und übernimmt den  
Chefposten im Lindner Hotel & Sports Academy von Carolina 
Cordes, die als Direktorin ins neue Lindner Spa & Golf Hotel  
im Weimarer Land wechselt.

Viola Krome (32) ist neue General  
Managerin für das Leonardo Hotel 
Frankfurt-Airport und das Leonardo  
Hotel Frankfurt-City.

farrokh okhovat-esfehani (38) 
hat die Villa Philippe in Kronberg als Pächter in eige-
ner Regie übernommen.

oliver sattelhak (40) ist der Direktor des neuen 
Hauses der Hotelgruppe Ghotel Hotel & Living in 
Würzburg. 

Werner Braun
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der ausgabe

„zitat“top.

flop.

der restauranttester severin corti 
kritisiert die uncoolness der öster-
reichischen gastronomie.

»Man isst im noma, 
dem angeblich besten 
Restaurant der Welt, 
und die nehmen dich 
in aller Lockerheit auf 
eine Art wahr, dass du 
dir nach dem Essen 
denkst: Wäre cool, mit 
den Herrschaften jetzt 
noch einen heben zu 
gehen. Sagt mir, wo  
in Österreich ist das 
der Fall?«

Fast-Food-Angestellte plagt besonders oft das schlechte Gewissen: Das ist jetzt aus 
einer amerikanischen Umfrage von Pay-Scale hervorgegangen. 38,4 Prozent der 
Angestellten bei McDonald’s, Burger King und Co. haben bei der Ausübung ihrer 
Arbeit  am häufigsten Schuldgefühle, weil sie der Meinung sind, dass ihr Job die Welt 
zu einem schlechteren Ort macht. Das schadet auch dem Arbeitgeber, denn fühlen 
sich Angestellte mit ihrem Job nicht verbunden, können sie das Unternehmen auch 
nicht glaubwürdig vertreten. www.payscale.com

fast food belastet gewissen

Eine weitere Auszeichnung für Maximilian 
Riedels bahnbrechendes und revolutio-
näres Design der Serie „O“: Wegen seines 
Ideenreichtums und seiner Vorreiterrolle 
im Bereich Design wurde er als Preisträger 
für den Pratt Legend Award des Pratt In-
stitutes in New York ausgezeichnet. 2004 
setzte er seine Idee für die weltweit ersten 
rebsortenspezifischen Gläser ohne Stiel in 
der beliebten „O“-Serie um. Riedels einzig-
artige Entwürfe für Gläser und Dekanter 
kann man jetzt auch in verschiedenen Aus-
stellungen wie dem Museum of Modern Art 
bestaunen.
www.riedel.com

pratt legend award für 
maximilian J. riedel

robot-restaurant  
in tokio

Dass sich Japaner für Ausgefallenes be-
geistern können, ist ja nicht unbekannt. 
Aber das neue Roboterrestaurant in To-
kios Rotlichtviertel im Stadtteil Shinjuku 
ist dann doch ziemlich gewöhnungsbe-
dürftig: Weibliche Figuren in Form von 
riesigen Robotern, gesteuert von leicht be-
kleideten jungen Damen, sollen für Unter-
haltung sorgen. Riesig sind aber leider nur 
die weiblichen Roboter, denn für 32 Euro 
Eintritt bekommt man nicht viel zu beißen. 
Wer bunte Unterhaltung mag, ist hier rich-
tig, Hunger sollte man aber lieber keinen 
mitbringen. www.robot-restaurant.com

Nudeln im Trend

Pasta ist nach wie vor sehr beliebt: 
Erst am Weltnudeltag am 25. Oktober 
drehte sich alles um die heiß begehrte 
Teigware. Als absolute Nudelliebha-
ber entpuppen sich bekanntlich nicht 
nur die Italiener, die im Jahr 30 Kilo-
gramm pro Kopf verdrücken, sondern 
auch die Deutschen. Laut dem Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid ist 
ihr Lieblingsgericht Spaghetti bolo-
gnese. Allein im Jahr 2011 verputzten 
die Deutschen bundesweit 280 Millio-
nen Packungen Spaghetti und die Nu-
deln landeten mehrmals in der Woche    
auf den Tellern. www.tns-emnid.com

+ + + was sie schon immer über die big player der branche wissen wollten. + + + 
+ + + was treibt sie an, wie sehen sie sich selbst und wobei werden sie schwach? + + +

15.fragen.an
Mauro Colagreco

mauro colagreco ist 
ein grenzgänger. nicht 
nur, was die lage seines 
restaurants angeht.

1 sohn
2 michelin-sterne
2 restaurants

9.   Haben Sie schon jemals eine 
Schusswaffe abgefeuert?

   Ja, auf Menschen, die mir sehr 
viele Fragen gestellt haben. 
Zumindest in der Theorie.

10. Haben Sie schon einmal gestohlen?
Ja, habe ich.

11.  Was war Ihre größte Niederlage? 
  Das war meine erste große Liebe.

12.  Und was war Ihr größter Erfolg? 
 Mein Sohn.

13.   Wer ist für Sie der beste Koch der 
Welt?

   Derjenige, dessen Restaurant  
immer voll ist.

14. Mit welcher Person hätten Sie  
gerne ein aufregendes Date?

  Mit Frank Sinatra.

15.  Wie können Sie entspannen? 
 Auf einem Segelboot.

Kulinarischer Virtuose
in seinem restaurant mirazur an der côte 

d ázur sind die produkte die helden seiner 

speisen, so meint er. mauro colagreco ist 

als kulinarisches wunderkind besonders 

für seine gemüsekreationen beliebt, die 

er aus dem restaurant angegliederten 

gemüsegärten selbst erntet. 2012 reihte 

sich der gebürtige argentinier erstmals 

unter die besten 50 Köche der welt und im 

august eröffnete auch noch ein restaurant 

in shanghai.

1.  Der ungerechtfertigte Erfolg eines 
Konkurrenten oder der eigene unge-
rechtfertigte Misserfolg – was ärgert 
Sie mehr? 

  Der eigene ungerechtfertigte  
Miss erfolg.

2. Wären Sie lieber gut aussehend oder 
reich?

 Intelligent.

3. Soll Marihuana legalisiert werden?
Ja, ich bin dafür.

4. Was sind Ihre Pläne für das kommen-
de Wochenende?

 Jeden Tag Liebe machen.

5. Lächeln Sie immer, wenn Sie fotogra-
fiert werden?

 Nein.

6. Was kam zuerst: das Huhn oder das Ei? 
Der Hahn.

7. Haben Sie schon jemals in den Wald 
gepinkelt?

 Ja, logisch.

8. Wo würden Sie einen geheimen 
Schatz vergraben?

 Wenn ich das verraten würde,   
 wäre es ja nicht mehr geheim.
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2009 wurde der Argentinier vom fran-

zösischen Gault Millau zum Koch des 

Jahres gekürt. Die Jury beschrieb ihn 

als Wunderkind, das die Küche spürt 

wie ein Virtuose die flüchtige Seele 

einer Fuge. www.maurocolagreco.com

18.500 €
Ein teurer Spaß: Wer im New Yorker Luxushotel Peninsula nächtigen möchte, kann 
tief  in die Tasche greifen. Die Highlights der neu designten und 307 Quadratmeter 
großen Suite sind der Panoramablick über die Skyline von Manhattan und das hand-
gefertigte Mobiliar. Na ja, man gönnt sich ja sonst nichts. 
www.peninsula.com

Ein ziemlich fettes Sümmchen für eine Nacht in NYC:
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Meerschwein/Cuy?
Wie schmeckt eigentlich ...

Knuspriges schweinchen
Bei uns landen die kleinen niedlichen Nager höchs-
tens im Käfig, in manchen Ländern dieser Erde ste-
hen die pelzigen Tiere jedoch regelmäßig am Speise-
plan und sind auch noch eine echte Delikatesse: das 
Meerschweinchen, auch als Cuy bekannt. Cuys unter-
scheiden sich nicht nur allein durch ihr Gewicht und 
ihre Größe von unseren europäischen Verwandten: 
Sie haben auch einen auffallend großen knochigen 
Schädel und besitzen kurze kräftige Beine. 

Cuys stammen ursprünglich aus Südamerika und 
zählen vor allem in Peru, Ecuador, Chile und Boli-
vien zu den Knüllern der regionalen Küche. In Peru 
sind die Riesenmeerschweinchen sogar das Nati-
onalgericht und werden genau wie Rinder, Schafe 
oder Schweine in großen Mastfarmen gehalten. Das 
wichtige Nahrungsmittel in Peru ist ziemlich gesund, 
denn Cuyfleisch besitzt viel mehr Eiweiß als andere 
Fleischsorten, weniger Fett und ist noch dazu fast 
cholesterinfrei. Deswegen landen pro Jahr auch 65 
Millionen gegrillte Tiere auf den Tellern der Fein-
schmecker. Und wie schmeckt’s?

Nachdem dem kleinen Nager der Hals umgedreht 
und das tote Tier in kochendes Wasser getaucht wird, 
spießt man das Cuy auf und grillt es. Davor mariniert 
man das Fleisch am besten mit Öl und Kräutern. Die 
Haut ist außerordentlich knusprig, aber die Enttäu-
schung naht, denn an dem kleinen Proteinlieferanten 
ist nicht sonderlich viel Fleisch dran. Der Geschmack 
des Fleisches erinnert an eine dunkle, zähere Version 
von Hühnerfleisch und wird nicht jedem schmecken. 
Fazit: Wer seine Kindheitserinnerungen beiseite-
schieben kann, sollte das Fleisch unbedingt kosten, 
allen anderen, denen es die Tränen allein bei dem 
Gedanken in die Augen treibt, sollten es lieber blei-
ben lassen. Das eigenhändige Schlachten von Meer-
schweinchen ist in der Europäischen Union außerdem 
verboten und ob sich der Aufwand lohnt, ist ebenfalls 
fraglich.

feed.back schreib uns
feedback@rollingpin.eu

das ist doch perVers!!!!!!!!! 
Sabine Seuffert

geil! 
Lukas Haudum

pErvErs sind EhEr diE lEutE, diE  
sich vor dEn bildErn EKEln und Es 
trotzdEm EssEn. Kann nichts vErwErf-
lichEs/schlimmEs ErKEnnEn. 
Stefan Michael Aaron Gönitzer 

 

Danke für eure Kommentare zu unserem „Big Beef Day"! Ihr liebt und ihr hasst 
uns – das freut, denn Hauptsache, wir sind euch nicht egal und unsere Storys 
regen zum Nachdenken an oder auf.

Sehr geehrtes ROLLING PIN-Team! Zu meinem Facebook-Kommentar „Längst überfällig” vom 18. 10. 12 zum Beitrag an eurer 
Pinnwand: „Johanna Maier verliert ihre vierte Haube. Silvio Nickol und Simon Taxacher bleibt die vierte Haube leider verwehrt. Didi 
Dorner meldet sich mit drei Hauben zurück.” Dieser als infantil oder flapsig abgestempelte Kommentar ist keineswegs ein Resultat 
jugendlichen Wahnsinns, wie ich lese. Mein Kommentar war eher auf die starke Performance der steirischen Gastronomie in diesem 
Jahr bezogen. In diesem speziellen Fall auf die 3-Hauben-Leistung von Didi Dorner in Graz! Ich bin ein großer Fan eures Magazins 
und lese es jeden Monat mit Begeisterung, dass ich meinen Namen allerdings in diesem Zusammenhang darin finde, empört mich 
sehr. Mit besten Grüßen vom „René-Redzepi-Verschnitt” aus der Südoststeiermark – Harald Irka

Lieber Harald! Wir haben dein Posting leider falsch interpretiert. Wir dachten, du meinst mit „längst überfällig” das Downgrading von Johanna Maier.  
Dabei hast du dich – zu Recht – über die drei Hauben von Didi Dorner gefreut. Bitte verzeih’ unseren Irrtum! 

Sehr geehrte Frau Fuchs,  
mit diesen kurzen Worten möchte ich 
Ihnen zu dem Artikel „Gault Millau 
und der Fall Johanna  M.“ gratulieren, 
da dieser einer der ganz wenigen wahr-
heitsgetreuen Artikel ist, die jemals zu 
diesem Thema geschrieben wurden.  
 
Mit herzlichen Grüßen, Peter Florian

Seeeeeelbstverständlich 
schon gelesen ! ;-) 

Kompliment – die aktuelle Ausgabe 
ist ja fetter denn je ! Und zwar sowohl 

vom Format her als auch vom Inhalt!

Charly Dickinger via Facebook 

Lieber Charly, wir haben auch viel Liebe und 
Herzblut hineingesteckt. Und werden so 

weitermachen – versprochen!

Mal gucken, 
muss ja dem 
Marco mal 
zeigen, wo 
der Hammer 
hängt :)

Adrian Andreas via 
Facebook

Lieber Adrian,  dann 
freuen wir uns schon 

auf deine JUNGE 
WILDE-Bewerbung!

ich meine, unser handwerk 
besteht aus einem drittel 
biochemie, einem drittel wirt-
schaft und das letzte drittel 
ist das putzen. andere berufe 
entwickeln sich auch weiter. 
solange alles natürlich und 
ehrlich ist ist das doch top! 
 
Milian Dove via Facebook zu dem Artikel über natürliche und künstliche 

Aromen und deren Herstellung.

Dachte mir nur: 
„Wow, was liegt 
da für ein fetter 

Brummer im 
Postkasten."

Wilhelm Stämmer via Facebook

GeSchMAckloS! 
Jürgen Langhoff
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Als jahrelang bester Italiener Deutschlands kam sein erstes Gericht, 
das er jemals kocht, aber nicht auf  die Karte des Da Gianni. Gemein-
sam mit Mutti legte er allerdings mit diesem Klassiker den Grund-
stein für seine Karriere, es war

a Leipziger Allerlei
b Wiener Backhendel
c Thüringer Klöße

Nachdem er dem heimischen Herd entwachsen war, im Kurhaus 
seiner Geburtsstadt Eberbach eine Kochlehre absolvierte und dabei 
das Rupfen von Fasanen erlernte, wurden die Gourmet-Tempel 
seine zweite Heimat. Am prägendsten findet er noch immer seine 
Zeit bei

a Eckart Witzigmann als Chef  Saucier in der Aubergine 
b Heinz Winkler als Chef  Rotisseur im Tantris
c Paul Haeber¬lin als Gast in die Auberge de l’Ill

Wobei, laut Eigenangabe gelingt ihm Fisch in allen Variationen am 
besten. Der am bodengeblieben und sympathische Altmeister hatte 
aber doch auch so seine kleinen Ticks in seinem Kochleben, wie

a das doppelte Notieren seiner Rezepte. Einmal in sein Notizbuch 
und einmal in den PC
b das heimliche Abschmecken der Saucen, wenn keiner hinsah
c  der wöchentlich von ihm abgehaltene mündliche Test seiner 
Mitarbeiter hinsichtlich Warenkunde

„Ohne Idea¬lis¬mus gar nichts geht“ sagt Staudenmaier und gibt 
damit seinen Tipp ab für  

a die Ehe
b den Beruf
c das Angeln

Was Wolfgang Staudenmaier in seinem Ruhestand, den er aller-
dings gerne durch Gastauftritte verkürzt, nun allerdings nie wieder 
machen möchte, ist

a gegen die Wand rennen
b gegen die Uhr rennen
c offene Türen einrennen

Was ist Deine Meinung  
zu ROLLing Pin?

Das internationale 
Gastronomiemagazin
mit hunderten Jobs.

www.rollingpin.eu/abo
Juan amaDor

restaurant amaDor

? Für die  

antworten 

das Heft
drehen

Antworten: 1. a | b | c,  2. a 3. b, 4. c, 5. b

Vor genau 12 monaten meldete sich wolfgang  
staudenmaier nach 48 Jahren hinter dem herd ab. 
nicht ganz freiwillig, aber der rücken wollte nicht 

mehr so recht mitspielen. aber was weißt du eigent-
lich von deutschlands bestem italienischen Koch?

...wolfgang 
staudenmaier?

4. Wie lautete sein spitzname?

Pavarotti der Pasta

Mozart der Miesmuscheln

Karajan der Küche

Was
Weisst 

du 

vOn...

1. Welche auszeichnung in seiner Zeit  
als Küchenchef im Da Gianni war  
wohl seine außergewöhnlichste?

Ausländisches Restaurant des Jahrs 2007  

Elf Jahre lang zwei Sterne im Guide Michelin  

Eintrag im Brockhaus Mannheim  

a

b

c

2. am prägendsten für Wolfgang 
staudenmaier war seine Zeit bei?

Eckart Witzigmann als  
Chef Saucier in der Aubergine  

Heinz Winkler als  
Chef Rôtisseur im Tantris  

Paul Haeberlin als  
Gast in der Auberge de I’Ill  

a

b

c

3. Für welche speise ist der gebürtige 
eberbacher noch immer bekannt?

Meeresfrüchte

Pasta

Fisch

a

b

c

a

b

c

5. Welcher Koch ist der nachfolger 
in Wolfgang staudenmaiers  

erstem Betrieb, in dem er selbst 
einen stern erkochte?

Claus-Peter Lumpp  
im Restaurant Bareiss  

Harald Wohlfahrt in  
der Schwarzwaldstube  

Jörg Sackmann im 
Restaurant Schlossberg  

a

b

c
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