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Südtiroler Gipfeltreffen in Bang ok
Tamara Rigo und Matthias Haller haben das Finale des Eurogast Big Cooking Contests für sich entschieden. Als Preis gab es
einen zweiwöchigen Aufenthalt im berühmten Luxushotel Mandarin Oriental in Bangkok bei Küchenchef Norbert Kostner
as Programm von Tamara und
Matthias umfass te während
ihres zweiwöchigen Aufenthalts
säm tliche kulinarische Bereiche des
Mandarin Orientals, also auch das
Außer-Haus-Catering. "Wir durf
ten gleich am Anfang bei einem
Catering für den Geburtstag ei
ner jungen Prinzessin mitmachen.
Der Aufwand war unvorstellbar.
Wir waren mehr Köche als Gäste.
aber Geld hat dort ganz oHensich
lieh keine Rolle gespielt", berichtet
Mallhias Haller, vom Gastauftritt in
der königlichen Residenz.
Die erste Sta tion der beiden war im
Restaurant China House. " Das war
für mich eine komplett neue Erfah
rung, weil ich bish er nur in relativ
einfachen China-Restaurants ge
gessen habe. Auf diesem Niveau
die chinesische Küche kennenler
nen zu dürfen, war ein fa ch toll.
Gott sei dank sprechen fast alle Kö
che im Hotel auch Englisch, obwohl
es auch auf Englisc h nicht immer
leicht ist, alles zu verstehen", erin
nert sich Tam ara Rigo ,
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20 verschiedene Brotsorten
Für Matthias Haller war vor allem
die Vielseitigkeit des kulinarischen
Angebots im Mandarin Oriental
beeindruckend: "Bei einer Nacht
schicht in der Bäckerei haben wir
Hunde rte frische Croissants fürs
Frühstück gebacken, weil auch die
gesamte Patisserie selbst herge
stellt wird . Vieles wird da traditio
nell so wie in Europa gemacht, wie
etwa das Brotbacken . Im Oriental
gibt es 20 verschiedene Sorten
Brot, und alles wird im Haus ge
backen. In der Patisserie kommen

Tamara und Matthlas kosteten am
Markt frittierte Frösche 1010: S(~dc'}(/gtt
aber auch exotische Früchte, Reis
und natürlich Kokosmilch zum Ein
satz.
Blieb eigentliCh auch etwas Zeit,
sic h privat die eine oder andere Se
henswürdigkeit in Bangkok anzu
sc hauen? Nicht wirklich, denn die
beiden waren ja hier, um sic h zwei
Wochen lang aus nächster Nähe
anzuschauen, wie ein internatio
nales Lu xusho tel wie das Manda
rin Oriental so tickt. Aufgrund der
wechselnden Dienstpläne (auch
außer Hau s bzw, zweimal in der
Nacht) fand sich jedoch untertags
immer wieder einmal eine Stunde,
um sich den einen oder anderen
Tempel anzuschauen . Am liebsten
haben sich die beiden jedoch auf
den Märkten herumgetrieben . "Wir
konnten dank Eurogast viele neue
Erfahrungen sammeln. Unglaub
lich, was es da alles gibt. Von tau
sendjährigen Eiern über lebendige
Fische bis hin zu allerlei Insekten,

die die Thais geröstet oder frittiert
gerne als Snacks essen . Wir haben
natürlich alles gekostet. und diese
Kleintiere wie geröstete Kakerlaken
oder Heuschrecken schmecken
auch nich t so schlecht", erzählen
Tamara Rigo und M atthias Haller.
Und wie war Norbert Kos tner mit
dem Gastspiel seiner jungen Lands
leute zufrieden? "Die beiden ha ben
sich voll ins Zeug gelegt und haben
ihre Chance gen utzt, in kurzer Zeit

möglichst vi el zu lernen. Das Wich
tig ste für junge Kö che ist es, un
voreingenommen an neue Sachen
heranzugehen . Jetzt geht es für die
beiden einmal zurück nach Südti
rol, aber Mandarin Oriental ist eine
weltweit agierende Hotelkette, die
immer engagierte und talentierte
Köche sucht ", streut Norber t Ko st
ner den beiden "Eurogast Big Coo
king Contest"-Siegern Rosen.
W. SCHEDELBERGER

Küchenchef Nor
bert Kostner weihte
Tamara Rlgo und
Matihlas Haller,
dank Eurogast und
ÖstefTelchlschem
Kochverband, in
die Geheimisse der
Thai-Küche ein
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