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Auch in grossen Küchen kocht man nur mit Wasser

Was die Gäste vom Hotel Sunstar genussvoll verspeisen, wird vom Küchenteam mit viel Hingabe kreiert,
gerüstet, gekocht und angerichtet. Ein Blick hinter die Türen der Hotelküche lüftet so manches Geheimnis.

«Mit einem Bein steh‘ ich schon im Gefängnis», begrüsst uns Küchenchef Kurt Raffeiner mit einem breiten Grinsen im
Gesicht. Denn gemäss den strengen Hygienevorschriften ist Unbefugten der Zugang zur Hotelküche nicht erlaubt. Und
Unbefugte, das sind wir drei Laienjournalistinnen eindeutig.
9:00 Uhr: Töpfe in der Grösse extra large dampfen auf dem Herd. Der Saucier Dani Eichendorf kocht Fonds und Saucen
und ist gleichzeitig auch für das Braten der Fleisch- und Fischgerichte zuständig. Sein Job bringt ihn ins Schwitzen. Am
Herd ist es heiss und es darf schliesslich nichts anbrennen. Kein günstiger Moment für Fragen.
Nicht das Mittagessen brutzelt in den Töpfen – etwas Sauce und etwas Fisch. Das 17-köpfige Küchenteam ist an den
Vorbereitungen für das Menü am Abend. Der Südtiroler Kurt Raffeiner leitet das Team. Seit letztem Jahr als Küchenchef,
davor 20 Jahre als Sous-Chef im Hotel Sunstar. Sein Südtiroler Akzent ist nicht zu überhören und sein Charme und Witz
sind einnehmend. Es ist seine Küche, sein Revier, sein Team, darauf ist er stolz. «Es braucht Organisationstalent,
Übersicht, viel Planung und vor allem auch starke Nerven und Gelassenheit, wenn es stressig zu- und hergeht.»

Ein Dream-Team am Arbeiten
«Bisch im Wäg», ruft Darinka Maier ihrem Arbeitskollegen mit einem Augenzwinkern zu. Sie ist eine der beiden
Lernenden. Ihre Lehrabschlussprüfung hat sie kürzlich erfolgreich abgeschlossen und bleibt noch bis Ende Saison im
Sunstar. Danach möchte sie sicher für eine Wintersaison irgendwo in der Schweiz arbeiten und später vielleicht für
einige Monate ins Ausland. Einfach um Erfahrungen zu sammeln, etwas anderes auszuprobieren.
Heute kocht sie das Mittagessen für die rund 200 Mitarbeitenden vom Hotel Sunstar. Zusammen mit ihrem italienischen
Kollegen Andrea Baretta richtet sie auch die Beilagen für das Abendessen. Gerüstet hat sie schon am Vortag. Jetzt
muss sie nur noch die Maisküchlein anbraten und das Mittagessen anrichten. Selbstverständlich kocht die Küchencrew
das Essen für alle Angestellten. Beide arbeiten Hand in Hand. In der Küche geht es nicht nur um Kreativität, am Schluss
muss die Kasse stimmen. Auch das Kochen soll effizient und wirtschaftlich sein.

Gelassen bleiben
10:00 Uhr: Die 40 Liter Suppe im Oversize-Topf sind seit über einer Stunde am köcheln. Ein Pürierstab so gross wie
eine Motorsäge macht daraus eine feine Polentacremesuppe. Es duftet köstlich. Die Lammracks brutzeln auf dem Grill,
irgendwo piepst ein Backofen, die Kartoffeln sind auch schon fertig vorgegart. Jetzt wird es langsam heiss in der Küche
und hektisch am Herd.
Gemütlicher scheint die Atmosphäre an den Anrichtetischen für die Salate und Vorspeisen bei Richard Gebhart, noch
ein Südtiroler im Team, seit 32 Jahren in der Schweiz, seit 15 Jahren im Sunstar. An den Schweizern schätze er die
Geradlinigkeit. «Alles läuft nach Plan, alles ist geregelt», erklärt Gebhart und schmunzelt dabei. Der junge, eher ruhige
Typ am Tisch nebenan heisst Eric Benediciti aus der Slowakei. Er war Mitglied der Basketballmannschaft an der
Sportfakultät. Heute geniesst er den Sport nur noch in seiner Freizeit. Schwimmen im Sommer und Skifahren im Winter
– was sonst.
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11:00 Uhr: Die heitere Stimmung im Team ist ansteckend. Es wird gewitzelt und lockere Sprüche fliegen über die Töpfe
hin und zurück. Darinka, die Lernende, kichert viel und gern. So macht strenge Arbeit Spass. Auch Andrea Suter, der
jungen Köchin aus dem Aargau, gefällt es im Sunstar. Sie gehört seit drei Wochen dazu und ergänzt das von Männern
dominierte Team mit Frauenpower.

Das Zepter fest in der Hand
Zu Saisonzeiten gehen täglich bis zu 350 Menüs über den Tresen. Plus die 50 bis 60 Mahlzeiten für das
gegenüberliegende Sunstar. Das erfordert eine straffe Regelung. Küchenchef Raffeiner hat alles im Griff. Nicht nur
Kosten und Planung, auch ökologisch sinnvoll wirtschaften ist sein Credo. Aus den Küchenabfällen entsteht erneuerbare
Energie. Davos hat eine eigene Biogasanlage, die alle Essensreste der umliegenden Hotels und Restaurants sammelt
und als Biogas aufbereitet. Umweltfreundlicher Davoser Strom. Ein Konzept, das überzeugt.
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