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Zwei aufstrebende Berner Köche
Domingo S. Domin-
go und Martin Thom-
men sind in die Riege
derjungen Spitzen-
köche aufgestiegen.
Sie müssen in mindestens zwei
renommierten Gastrofiihrern
verzeichnet und weniger als 45
Jahre alt sein. Vor allem aber
müssen die Köche von zwei der
nur gerade z8 Mitglieder für die
Aufnahme empfohlen werden,
um in den schweizerischen Ab-
leger derJeunes Restaurateurs d'
Europe (JRE) aufgenommen zu
werden.

Sechs Gastronomen sind die-
se lVoche in Anwesenheit von

r3o Gästen neu zu den Jeunes
Restaurateurs d'Europe gestos-
sen. Zwei davon sind Berner: Do-
mingo S. Domingo, seit letztem
Jahr Teilhaber des Restaurants
Mille Sens in der Berner Markt-
halle, kocht schon seit Jahren an
der Seite von Urs Messerli, der
vor einem Jahr zusätzlich das
Gourmetrestaurant Mille Priv6
in Kirchdorf eröffnet hat. Do-
mingo ist in Australien aufge-
wachsen, verfligt über interna-
tionale Erfahrung und ist in
Bern bereits ein fester Wert.

Ein fester Wert ist auch die Fa-
milie Thommen im Landgasthof
Bären in Utzenstorf. Dort hat vor
etwas mehr als zwei Jahren der
erst 3o-jährige Martin Thommen
zusammen mit seiner Frau Ma-
nuela den Betrieb in der ra. Ge-

neration übernommen. Das
Handwerk hat Thommen bei
nChrüteroskio Oskar Marti ge-
lernt, in Häusern wie Peter-
manns Kunststuben und der Fi-

scherzunft SchaffTrausen hat er
das Fundament ftir eine viel ver-
sprechende Zukunft in der Gas-
tronomie gelegt. Mit den beiden
Neuen ist die Gruppe derJeunes-

Restaurateurs-Köche aus der Re-
gion, die in dieser Zeitung alle
zwei Wochen die Rubrik "Koch-
schule" bestreiten, aufacht Spit-
zenköche angewachsen" Ihre
Häuser sind im roten IRE-Guide
näher beschrieben. der eben er-
schienen ist.

Kürzlich ist auch ein grosser
Bildband mit Gourmetrezepten
aus diesen Häusern herausge-
kommen (Weber-Verlag, Thun).
"Wir verstehen unseren Beruf
als Handwerk und kochen wirk-
lich von Grund auf - jenseits von
Convenience und Fast Food", er-
klärte ]RE-Präsident Jörg Sla-
schek (Restaurant Attisholz) an-
lässlich der Schilderübergabe.
Die in Frankeich gegründete
Vereinigung ist in zehn Ländern
vertreten. HU
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