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Es sind die Olympischen Spiele
der Gastronomie, und Köche auf
der ganzen Welt träumen davon,
einmal daran teilzunehmen. Be-
nannt nach der französischen
Kochlegende Paul Bocuse versam-
melt der Wettkampf Bocuse d’Or
seit 1987 alle zwei Jahre die inter-
nationale Spitze der Kochszene in
Lyon. Bereits zum dritten Mal fin-
det die deutsche Vorausscheidung,
bei dem der Teilnehmer für die eu-
ropäische Auswahl gekürt wird, im
Rahmen der Fachmesse Intergast-
ra statt, die vom 20. bis 24. Februar
2016 in Stuttgart ihre Tore öffnet.
Mit den drei Hauptzutaten Zucht-
stör, Kaviar und Lammrücken, tre-
ten diesmal sechs deutsche Köche

gegeneinander an und kämpfen
um die Krone am Herd, um dann
als bester deutscher Koch beim eu-
ropäischen Wettkampf in Buda-
pest dabei zu sein. „Die Teilneh-
mer zeigen in fünf Stunden und 35
Minuten ihr Können,“ erklärt Pa-
trik Jaros, Präsident und Veran-
stalter des Bocuse d‘Or in Deutsch-
land, der selbst 1995 den Bocuse
d‘Or in Bronze erhielt.
„Gefordert werden ein Fisch- und
ein Fleischgang inklusive zweiGar-
nituren und einer Sauce für je
14 Personen. Die Bestandteile der
Gerichte müssen vor Ort zuberei-
tet werden, und das Ziel ist, die
neuesten Trends der internationa-
len Küche zu repräsentieren“. Die
Jury aus Sterneköchen und ehema-
ligen Bocuse-d‘Or-Preisträgern ver-
kostet die Speisen und vergibt ins-
gesamt 60 Punkte für Geschmack
und Präsentation. Zusätzlich ver-
leiht ein Küchenkontrollkomitee
zusätzliche 20 Punkte für Sauber-
keit und fachgerechte Verwendung
der Produkte.
„Zum allerersten Mal in der Ge-
schichte des deutschen Bocuse
d’Or werden Preisgelder ausgelobt,
für den Erstplatzierten sind das

10.000 Euro, 5000 Euro gibt es für
den zweiten und 2000 Euro für den
dritten Platz. Die zeitraubenden
Anstrengungen und intensiven Be-
mühungen der Teilnehmer zahlen
sich also nicht nur im olympischen
Gedanken, sondern auch finanziell
aus“, betont Jaros. Der Gewinner
des deutschen Vorausscheids wird

im Rahmen des Bocuse d’Or Euro-
pe im Mai 2016 in Budapest gegen
neunzehn weitere europäische Teil-
nehmer antreten, um sich für das
große Finale in Lyon im darauffol-
genden Jahr zu qualifizieren.
Dass die deutsche Vorausschei-
dung zum Bocuse d‘Or bereits
zum dritten Mal auf der Intergast-

ra stattfindet, ist für Jaros kein Zu-
fall: „Unsere Kandidaten und ihre
Commis beziehen für den Wettbe-
werb die Showküchen zentral im
Atrium des Stuttgarter Messege-
ländes – es bietet uns die ideale
Fläche, nämlich mitten im Gesche-
hen. Die Intergastra ist die erste
Adresse für Branchenprofis, des-
halb gibt es für uns keine Alternati-
ve zu ihr.“ Die ersten beiden Mess-
etage stehen im Zeichen der Bocu-
se d’Or Academy, die Informatio-
nen rund um die Kochweltmeister-
schaft, ein breites Bühnenpro-
gramm und den Austausch Bran-
chenprofis und ehemaligen Teil-
nehmern bietet. Am 22. Februar
findet dann der renommierteWett-
bewerb statt.
Die Verbindung zwischen dem
deutschen Bocuse d’Or und der In-
tergastra schätzen auch die Orga-
nisatoren der Messe. „Wir profitie-
ren gegenseitig sehr stark vonei-
nander, denn spannende Wettbe-
werbe bedeuten mehr Besucher,
mehr Besucher bedeuten im Um-
kehrschluss für die Aussteller ein
interessanteres Publikum – amEn-
de gewinnen wir alle“, so Ulrich
Kromer, Geschäftsführer der Mes-
se Stuttgart. red/eck
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Sechs Kandidaten, drei

Haupt-Zutaten und ein

Gewinner: Auf der Intergastra

2016 findet der Vorentscheid

zum Bocuse d‘Or statt.

Verdienter Triumph: Beim Vorentscheid vor zwei Jahren jubelt Sieger Christian Krüger (Zweiter von rechts) neben Patrik Jaros (Mitte), Präsident Bocuse d‘Or Germany.

Bocuse d‘Or: Wer kocht für Deutschland

Schaulaufen: Ein Kandidat präsentiert den Juroren seinen Fleischgang.
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Die Kandidaten
Christian Mathiak
Poisson Restaurant, Köln

Eric Kröber
Clouds Heaven's kitchen, Hamburg

Marvin Böhm
Ritz Carlton Restaurant Aqua,
Wolfsburg

Johannes M. Steiger
Scharff‘s Schlossweinstube,
Heidelberg

Serkan Güzelcoban
Restaurant Handicap, Künzelsau

Martin Stopp
La Maison Hotel, Saarlouis

Eine neue Attraktion für Intergast-
ra-Besucher wird das 500 Quadrat-
meter große BBQ & Outdoor Villa-
ge als Verbindung der Hallen 5 und
6 durch den Rothauspark sein.
„Das ist eine ideale Gelegenheit,
um Barbecue und Sonnen-/Wetter-
schutz unter realen Einsatzbedin-
gungen zu zeigen“, betont Messe-
Geschäftsführer Ulrich Kromer.
Ideengeber Olaf Vögele von me-
dia4technologies sieht die Kombi-
nation mit dem Sonnen- und Wet-
terschutz als Schlüssel für die opti-
male Nutzung des Outdoorbe-
reichs: „Hier beweisen Markisen,
Pergolen, Segel, Schirme, Glasdä-
cher und die BBQs, dass sie auch
im Winter für gute Umsätze sorgen
können.“ Ein Wandelgang aus Wet-

terschutzprodukten überdacht den
temporären Übergang und macht
das Thema Barbecue wintertaug-
lich. Segel schaffen Präsentations-
flächen, Glasdächer mit bewegli-
chen Seitenteilen dienen als ruhige
Besprechungsbereiche. Heizstrah-
ler, Musik und diverse Überra-
schungen werten den neuen Au-
ßenbereich zusätzlich auf. „BBQ
hat sich im Ausland schon lange zu
einem Ganzjahresstrend entwi-
ckelt“, so Elmar Fetscher von der
Zeitschrift „fi re&food“. Er freut
sich darauf, im Rahmen der Fach-
messe Intergastra auch deutschen
Gastronomen dauerhafte Outdoor-
Aktivitäten schmackhaft zu ma-
chen. red

Außenbereich

Neues Barbecue-Areal
Sich auf eine Messe vorbereiten?
Das ist doch keine Prüfung! So den-
ken sicher viele Gastronomen und
Hoteliers. Nein, Noten gibt es in der
Tat keine für den Intergastra-Besu-
cher, aber bei der Größe und der
Vielfalt an Sonderprä-
sentationen und Pro-
grammpunkten ist es
schon gut zu wissen, was
einen erwartet und was
man sehen will. Das geht
auch mobil per App für
iPhones und Android-
Smartphones. Außerdem hat man
so auch während der Messe alle
wichtigen Informationen schnell
im Blick. Viele Inhalte rund um
den Branchentreff sind auf der
App verfügbar: Ausstellerliste, Hal-

lenpläne, Produktsuche, Rahmen-
programm, Favoriten, Merklisten
oder Informationen zur Anreise.
Sie sehen alle Neuheiten, verpassen
kein wichtiges Event im Rahmen-
programm und finden immer den

schnellsten Weg zu Ih-
rem nächsten Intergast-
ra-Termin. Die nützliche
App ist kostenlos bei
Google Play und auf iTu-
nes verfügbar und
schnell startklar: Die
App einmalig aus dem

App-Store herunterladen und dann
unbedingt immer wieder aktualisie-
ren. Für Schnelle und Ungeduldige:
Über den nebenstehenden QR-Co-
de gelangman besonders komforta-
bel zur Intergastra-App. eck

Messe gut vorbereiten
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