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Zur Intergastra 2016 werden mehr
als 90.000 Fachbesucher aus dem
In- und Ausland erwartet. Da kann
es schon mal zu Schlangen an den
Kassen kommen. Wohl dem, der
sich vor Anreise ein Online-Ticket
gekauft hat. Denn egal ob es um
den Kauf einer Karte für das Bran-
chenevent geht oder darum, einen
Gutschein einzulösen – beides geht
schnell und ganz einfach online vor
dem Messebesuch. Die Adresse ist
Intergastra.de/eintritt. So vorberei-
tet können Besucher direkt und oh-
ne lästige Wartezeiten an den Kas-
sen durch das Drehkreuz gehen
und die Fachmesse besuchen. Beim
Online-Kauf gibt es 10 Euro Ermä-
ßigung. Außerdem ist die Hin- und
Rückfahrt mit dem Verkehrsver-
bund Stuttgart (VVS) zu und vom
Messegelände im Preis von 30 Euro
enthalten.

www.intergastra.de/eintritt

Tickets bequem
online kaufen

Die Zahl der hochkaräti-
gen Kochwettbewerbe ist

in letzter Zeit gewachsen. Ich denke
an Koch des Jahres oder Young Chef
Award. Warum sollte sich ein Koch
für den Bocuse d'Or bewerben?
Jaros: Der Bocuse d‘Or ist der ein-
zige internationale Wettbewerb, an
dem hochkarätige, sprich bereits
mit Michelin-Sternen dotierte Kö-
che teilnehmen. Der Bocuse d‘Or
gilt international als der Wettbe-
werb und ist mit einer Weltmeister-
schaft zu vergleichen. Das Ansehen
eines platzierten Teilnehmers, im
Finale in Lyon, wo sich die besten
aus 24 Nationen messen ist interna-
tional relevant und öffnet den Ge-

winnern ganz tolle Möglichkeiten.
In Aussicht stehen beispielsweise
Jobangebote aus den besten Res-
taurants und Hotels in der ganzen
Welt sowie Kontakte zur internatio-
nalen Kochelite.

Was muss ein Kandidat mitbringen,
wenn er eine Chance auf den Sieg
haben will?
Jaros: Einen absoluten Gewinner-
Willen. Geschmack ist eines der
wichtigsten Kriterien, aber auch
Kreativität in der Gestaltung der
Fischteller und der Fleischplatte.
Ausdauer im Üben und Sich-Ver-
bessern. Offenheit, sich mit ande-
ren Köchen auszutauschen um im-
mer wieder an seinen Kreationen
zu arbeiten.

Seit vielen Jahren wird das große Fi-
nale in Lyon von skandinavischen
Ländern dominiert, die doch nicht
für ihre Hochküche berühmt sind.
Woran liegt das?
Jaros: Die skandinavischen Länder
überzeugen Jahr für Jahr mit ihrer
Innovativen und sehr modernen,
frischenKüche. Der Ruf der Nordic
Cuisine mit Rene Redzepi als Vor-
reiter trägt natürlich diese Küche
mehr und mehr in den Vorder-
grund und die Kreationen der
Skandinavier waren in der Vergan-
genheit wirklich sehr wegweisend.
Dazu kommt noch eine wesentliche
finanzielle Unterstützung der Kan-
didaten durch die entsprechenden
Ministerien, welche es den Kandi-
daten ermöglicht sich sehr gut mit
großen Teams vorzubereiten.

In der Ausschreibung sprechen Sie
von einer mit Sterneköchen besetz-
ten Jury. Können Sie schon Namen
nennen?

Jaros: Ich kann Ihnen nur so viel sa-
gen, dass die Jury sehr hochkarätig
sein wird und den Vorsitz Hans
Haas innehat.

Was sagen Sie einem Koch, der zwei-
felt, ob er gut genug ist, beim Bocuse
d'Or Germany teilzunehmen?
Jaros: Jeder Koch, welcher an so ei-
nem hochkarätigem Wettbewerb
teilnehmen möchte, muss an sich
glauben und braucht sehr starke
Nerven. Ein wenig Zweifel, oder
besser gesagt Bescheidenheit, ist
aber sicherlich nicht von Schaden.
Fast alle Köche, welche beim Bocu-
se d‘Or antreten, sind sehr gut aus-
gebildet und haben teilweise in den
besten Restaurants der Republik
gearbeitet. Mit den meisten Bewer-
bern spreche ich vor Abgabe der
Bewerbung persönlich. Da merke
ich, ob jemand bereit ist sich auf
den Wettbewerb einzulassen, oder
ob er vielleicht erst einmal als Gast
zum Zusehen eingeladen wird. Da-
bei zu sein ist eine unglaubliche Er-
fahrung, und es gibt viele Köche,
die ein zweites Mal bei diesem
Wettbewerb mitmachen.

Interview: Patrik Jaros, Präsident Bocuse d‘Or Germany

Der Chef der deutschen Bocuse d‘Or-Organisation spricht mit

AHGZ-Redakteur Bernhard Eck über die Teilnahme-Voraussetzungen,

die Dominanz der Skandinavier und worauf es sonst ankommt.

Patrik Jaros: „Mit den meisten Bewerbern spreche ich vor Abgabe der Bewerbung persönlich“.
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„Wichtig ist der
Gewinnerwille“

Patrik Jaros
Stationen Souschef Restaurant Au-
bergine unter Eckart Witzigmann,
Küchenchef Restaurant Aubergine,
Berater für Foodkonzeption im Groß-
handel, Gesellschafter/Geschäftsfüh-
rer mehrerer Restaurants (Spitz, 4 Ca-
ni della citta, Bar Tabac, Via Bene, To-
mate, u.a.), Mitentwicklung verschie-
dener Gastronomiekonzepte u.a. La
Baracca München, Verleger interakti-
ver Koch-Apps, Kochbuchautor

Auszeichnungen Jüngster Sterne-
koch Deutschlands 1994, 3. Platz Bo-
cuse d’Or in Lyon 1995, Gourmand
Cookbook Award für “Trüffel – die
Diamanten der Küche“ als bestes
Kochbuch der Welt 2004

Aktuelle Funktion Präsident Bocu-
se d’Or Germany, Geschäftsführer
Food Experts Group FEG GmbH, Ge-
schäftsführer Foodlook Studio
GmbH

Anzeige


