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News
Gero Porstein neu 

im Carlton Hotel 
St. Moritz

Zum Start der neuen Wintersaison 
übernimmt Gero Porstein im 
Carlton Hotel St. Moritz die Ägide 
über das kulinarische Programm 
des 5-Sterne-Hauses. Der Westfale 
war zuvor im ebenfalls zur Tschug-
gen Hotel Group gehörenden Ho-
tel Eden Roc in Ascona. Er wird im 
Restaurant Romanoff auf Schwei-
zer Küche setzen, während die 
 Cerea-Brüder im «Da Vittorio» 
weiterhin die italienische Haute 
Cuisine zelebrieren. Porsteins Vor-
gänger, Salvatore Frequente, wech-
selte ins Gourmet-Restaurant La 
Brezza im «Eden Roc».

Paolo Basso neuer 
Weinberater von 

Kempinski Hotels
Ein Coup der besonderen Art ist 
Kempinski Hotels gelungen: Die 
Luxushotelgruppe konnte den 
ausgewiesenen Weinexperten 
Paolo Basso verpflichten. Der 
Schweiz-Italiener trägt seit dem 
vergangenen Jahr den Titel «Bester 
Sommelier der Welt» der renom-
mierten Association de la Sommel-
lerie Internationale (A.S.I.) und 
wird Kempinski mit seiner Experti-
se bei der Kreation eines exklusi-
ven Wein-Programms für alle Ho-
tels der Gruppe unterstützen, lässt 
das Unternehmen verlauten.
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«The Ritz-Carlton» 
stellt Social- 

Film-Reihe vor

Neue Wege geht «The Ritz-Carl-
ton»: An jedem Tag der Woche ver-
öffentlicht die Luxushotel-Gruppe 
kleine Filme aus der ersten, eige-
nen Social-Film-Serie auf unter-
schiedlichen Social-Media-Profi-
len wie Facebook und Tumblr, die 
zusammen einen ganzen Film er-
geben. Die Geschichte dreht sich 
um eine Frau namens Alice, die 
auf ihrer Reise viele Abenteuer er-
lebt. Die Posts auf den verschiede-
nen Kanälen sind alle aus Alices 
Perspektive verfasst und zeigen 
ihre Entdeckungen in den «Ritz-
Carltons» auf der ganzen Welt.  fee

www.ritzcarlton.com

«Wagamama»  
in Zürich erhielt 

neues Design
Im Rahmen des sechsjährigen Ju-
biläums des Wagamama-Restau-
rants an der Sihlporte in Zürich 
wurde dem Lokal ein neues Kleid 
verpasst. Ergänzend zu den langen 
Bänken gibt es neu gemütliche 
Sitzgelegenheiten mit gepolsterten 
Stühlen. Auch der Neuanstrich der 
Wände verleiht dem Lokal einen 
frischeren, eleganteren Touch. Ge-
plant ist zudem der Ausbau einer 
Kinderecke. Wagamama-Restau-
rants sind inspiriert von japani-
schen Nudelbars und bekannt für 
ihre frische Küche mit authenti-
schen asiatischen Zutaten. 

www.wagamama.ch
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Für die meisten Menschen, die sich 
entscheiden, vegan zu leben, ist der 
ethische Aspekt sehr entscheidend. 

Nachhaltigkeit wird daher auch in der 
Gastronomie immer wichtiger. «Bio», 
«vegetarisch», «vegan» – noch vor 
wenigen Jahren fristeten diese Begriffe ein 
exotisches Dasein. Heute sind sie dank 
gesteigertem Bewusstsein der Konsumen-
ten auf fast jeder Menükarte, aber auch 
bei Kongress-Menü-Empfehlungen oder 
persönlichen Bankettabsprachen ein 
Thema. Automatisiert schreibe ich vegane 
und vegetarische Vorschläge mit in die 
Offerte oder frage den Gast persönlich, 
was er von den Empfehlungen des 
Küchenchefs hält. 

Öfters werde ich bei meinen täglichen 
Beratungen gefragt, ob ich die vegane 
Ernährung als berechtigt empfinde. 
Darauf antworte ich meistens: Meiner 
Meinung nach gibt es nicht die eine 
Antwort auf die Frage nach der richtigen 
Ernährung, da wir alle genetisch unter-
schiedlich sind. Wir sollten diesem Trend 
aber folgen und auch vorbereitet sein. 
Daher setzen wir uns regelmässig damit 
auseinander und passen die veganen 
Menüvorschläge auch saisonal an. Das 
kommt bei den Kunden sehr gut an und 
wird sehr geschätzt. 

Sich vegan zu ernähren, liegt voll im 
Trend. In der Schweiz verzichten rund 
80 000 Menschen auf sämtliche tierische 

Produkte. Viele gastronomische Konzepte 
haben das Thema «vegane Ernährung» 
aufgenommen, und auch die Anzahl der 
Kochbücher ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen. Noch 2010 gab es eine 
Handvoll Kochbücher rund um die ve- 
gane Kochkunst, heute zählen wir bereits 
über 50. 

Ich höre ständig, die Ernährung ohne 
tierische Produkte sei langweilig und 
könne nicht gesund sein. Das ist Unsinn. 
Es gibt eine riesige Bandbreite von 
leckeren und ausgewogenen veganen 
Gerichten, welche ich selber schon 
zubereitet habe.

Vor einiger Zeit wurde ich zudem gefragt: 
«Ist Wein vegan?» Darauf gab ich ohne zu 
zögern diese Antwort: Wein ist meist 
ohnehin vegan. Lediglich in Einzelfällen 
werden tierische Proteine zum Klären 
verwendet, wie etwa Eiklar. Um Verbrau-
cher besser zu informieren, weisen 
mittlerweile sogar Winzer auf das Vegane 
in ihren Produkten hin.

Veganer finden immer neue Wege, 
tierische Produkte zu ersetzen: Um einen 
Kuchenteig zu binden, nehmen sie 
Bananenmus statt Ei. Sie geniessen ihre 
Gulaschsuppe mit Sojafleisch, und für  
das Schokolademousse verwenden sie 
rein pflanzliche Schokolade oder 
Bitterschokolade, welche in der Regel eh 
vegan ist, enthält sie doch einen hohen 

Kakaoanteil und meist keine Milch-
bestandteile.

Trotzdem kann die vegane Ernährung 
auch gefährlich werden! Vegane Ernäh-
rung ist wegen der Gefahr von Mangel-
erscheinungen für Kinder beispielsweise 
nicht zu empfehlen. Dann nämlich, wenn 
es zu einer Unter- oder Nichtversorgung 
mit Vitamin B12 kommt, das bei einer 
gemischten Ernährung über tierische 
Produkte aufgenommen wird. Pro Jahr 
müssen einige Dutzend Babys und Kinder 
wegen Mangelerscheinungen in den 
Kinderspitälern behandelt werden. Das 
finde ich schon sehr bedenklich. 

Ich behaupte nicht, dass Ernährung ohne 
tierische Produkte automatisch gesünder 
ist. Aber durch eine ausgewogene, vegane 
Ernährung (viel Obst, Gemüse und 
Vollkornprodukte) beugt man auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Rheuma vor. Eine gute Kollegin erzählte 
mir kürzlich: «Seit ich mich vegan 
ernähre, ist meine Migräne verschwun-
den.»

Das vegane Leben hat sich in den letzten 
fünf Jahren grundsätzlich gewandelt, und 
die vegane Bewegung vergrössert sich von 
Jahr zu Jahr. Ob die Veganer jetzt und in 
Zukunft wirklich Tierleben retten, sei 
dahingestellt. Auf jeden Fall aber tragen 
sie zu einem bewussteren Umgang mit der 
Umwelt und ihren Lebewesen bei.

Veganismus, 
ein Trend, 
dem wir  
folgen sollten

Kolumne

Alexander Hänsel 
ist F&B Consultant, Congress 
Centre Kursaal Interlaken 

Das Herz-Resonanzfeld spürt der Gast unbewusst. Ist dieses stimmig, ist eine positive Wirkung beim Gegenüber sicher. alekup/123RF

Wenn das Herz spricht
Echte Herzlichkeit ist 

eine Kunst, die man 
lernen kann. Mark 

Jacob hat im Dolder 
Grand ein Herz- 

Training eingeführt. 
Er will sein Haus so 
von anderen Luxus- 

hotels abheben.
GUDRUN SCHLENCZEK

G estresst, angespannt, 
schlecht gelaunt. 
Oder: Fröhlich im 
Herzen, ein Strahlen 

im Gesicht. Den Unterschied 
kennen wir alle, bei uns selbst, 
beim Gegenüber. Auch die unter-
schiedliche Wirkung, welche die-
se Gefühlsausdrücke auf uns ha-
ben. Wenn wir die Emotionen 
überhaupt zulassen und wahr-
nehmen. Hier setzt die soge-
nannte emotionale Intelligenz 
an, also die Fähigkeit, eigene und 
fremde Gefühle (korrekt) wahr-
zunehmen. Oder in Bezug auf  
das Gegenüber die Empathie, 
also das Mitgefühl für den ande-
ren. «Empathie tönt gut, aber wie 
mache ich das?», bringt Christina 
Weigl, Inhaberin der Training & 
Coaching GmbH in Luzern, die 
Problematik auf den Punkt.

Das Wahrnehmen der Gefühls-
welt des anderen, empathisches 
Reagieren trotz Stress, seien eine 
Kunst. «Jeder kennt die oft aufge-
setzte Freundlichkeit, den erleb-
ten Dienst nach Vorschrift.» Die 
Ursache dafür, so Christina Weigl, 

liege im Stress und den negativen 
Emotionen. Diese Gefühle haben 
eine chaotische Herzkohärenz in 
uns zur Folge. Von Herzlichkeit 
fehlt dann jede Spur.» Weigl bie-
tet mit «HeartMath» eine wissen-
schaftlich fundierte Methode an, 
welche Emotionen besser steu-
ern lässt, Druck abbaut und Em-
pathie stärkt. Dieses Emotions-
management mit dem Herzen ist 
messbar – via Smartphone und 
App. Trainiert wird die Herzkohä-
renz mit Übungen, um die Kraft 

des Herzfeldes wahrzunehmen 
und angenehme Emotionen zu 
kreieren. «Dankbarkeit und Wert-
schätzung bewirken die schnells-
te Kohärenz und ermöglichen 
auch im Stress innere Ruhe und 
eine Fokussierung.» Das sei dann 
mehr als Qualitätsorientierung, 
ist Weigl überzeugt. «Angenehme 
Emotionen wirken auf Kollegen 
und Gäste ansteckend»

Dolder Grand: Herz-Präsenz- 
Übungen vor Sitzungen 

Genau dieses gewisse Mehr 
suchte Mark Jacob, Direktor des 
Luxushotels Dolder Grand in Zü-
rich. Er suchte etwas, das sein 
Hotel von anderen 5-Sterne-Häu-
sern abhebt, was den «Unter-
schied wirklich ausmacht». Seit 
einem halben Jahr lässt er nun 30 
Kadermitarbeitende von Christi-
na Weigl trainieren. Ziel für Jacob 
ist, dass beim Kontakt zwischen 
Mitarbeiter und Gast eine per-
sönliche, direkte – und nicht auf-
gesetzte – Beziehung entsteht. 
«Unser Gast kann sich alles leis-
ten, was er noch sucht, ist eine 
emotionale Bereicherung.» Dass 
dafür emotionale Intelligenz und 

Empathie nötig 
sind, das wusste 
Mark Jacob schon 
vorher. Doch 
nicht, wie er dies 
bei seinen Mit-
arbeitern wecken 
könnte. «Es war 
immer so: Ent-
weder hat man 
die emotionale 
Intelligenz oder 
eben nicht.» 
Dank der Mess-
barkeit der Herz-
kohärenz mit der 
HeartMath-App 
konnte er auch 
eher rationale 
Mitarbeiter für 
das Programm begeistern. «Jeder 
hat gesehen, wie Atmung und 
Gedanken auf seinen Herzrhyth-
mus wirken.» 

Die 20 Schulungsstunden pro 
Mitarbeiter reichten natürlich 
nicht aus, um diese Herzkohä-
renz wirklich zu festigen. «Das 
muss in der Unternehmenskultur 
verankert werden.» So werden 
problematische Sitzungen heute 
mit Herz-Präsenz-Übungen ge-

startet, wie bei-
spielsweise einem 
Einatmen mit 
Konzentration auf 
die Herzgegend 
und einem Aus-
atmen durch den 
Bauch. Aktuell 
überlegt sich Ja-
cob mit seinem 
Kaderteam, wel-
che Komponenten 
des Trainings er 
allen 330 Mitarbei-
tenden nahe brin-
gen möchte und 
ob wirklich alle 
einbezogen wer-
den sollen. «Der 
Aufwand ist nicht 

zu unterschätzen.»
Für Christina Weigl ist die 

Schulung der Führungscrew erst 
mal das Wichtigste: «Der Direktor 
eines Hotels hat die grösste Reso-
nanzwirkung.» Damit spricht die 
Trainerin das «Magnetfeld des 
Herzens» an, welches 5000-mal 
stärker als jenes des Gehirns sein 
soll. «Dieses Resonanzfeld spürt 
der Gast unterbewusst», ist Mark 
Jacob überzeugt.

«Der Direktor 
eines Hotels  

hat die grösste 
Resonanz- 
wirkung.»

Christina Weigl
Training & Coaching GmbH

Herzkohärenz ist spürbar: Hoteldirektor Mark Jacob begrüsst  
vor dem «Dolder Grand» einen Gast. zvg


