20
Caesare miscere cappa tuso bellis. cappa tuso bellis.

«Gesicht des
Restaurants»
Servicefachfrau
Caviezel.
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 aviezel und stellt die WeiC
ne vor: Weiss zum Fisch, Rot
zum Fleisch. Weinkunde
und -service gehören ebenfalls zum Fach.
Das «Gesicht des Restieren: Restaurationsfach- taurants» ist jenes der
frau Tatjana Caviezel (21) Person im Service. Caviezel
aus Uetliburg SG und Köchin bereitet an diesem Tag sämtliEvelyne Tanner (20) aus che Speisen direkt am BeistellEgnach TG
tischchen vor,
absolvieren
auf Französisch
Beide sind
in Weggis
«Guéridon» gedieser Tage zufrieden. Doch:
nannt. «Das beein speziel- «Es geht besser.» deutet etwas
mehr Belasles
Trainingslager.
tung für mich. Und EntlasIm Oktober werden sie tung für die Küche», sagt sie.
die Schweiz an den
Während C
 aviezel noch
WorldSkills in Abu Dhabi die Seezunge filetiert, ist
vertreten. Eine Woche lang Evelyne Tanner in der Kübereiten sie Mittag für Mittag che längst mit dem Fleisch
für einen Tisch mit geladenen beschäftigt. Das Entrecôte
Gästen einen Viergänger zu – soll «schön medium gebramal für ihre Eltern, mal für ten sein», erklärt sie. Ein
Funktionäre. Heute bin ich einziges Mal wird sie im
Testesser. «Grüezi mit Verlauf des Essens beim
enand», beginnt Tatjana Tisch zu sehen sein. Dann,

Tanner kochen sich warm für die WorldSkills.
Ein Testessen bei den Jung-Gastronominnen.

Thomas Rickenbach
@blickamabend

D

ieser Viergänger bringt
mich regelrecht ins
Schwitzen. Nicht, weil er
scharf wäre. Es sind die
Temperaturen. Draussen
werden am Mittag 30 Grad
gemessen, die Badis in
Weggis LU sind voll. Doch
am Hang oben, im internen
Restaurant der Ausbildungsstätte Hotel & Gastro formation Schweiz, gibt es Kulinarik.
Das Menü: Caesar’s
Salad, dann eine Seezunge
nach Müllerinnen-Art, ein
Entrecôte double und
schliesslich Crêpes Suzette. Testen will ich weniger
das Essen, ich will die jungen Frauen kennen lernen,
die es kochen und präsen-

wenn die Kollegin das
Fleisch tranchiert und die
Köchin sieht, ob es gelungen ist. «Ich bin zufrieden»,
findet Tanner. «Aber am
Zeitmanagement muss ich
noch feilen.»
Das Dessert ist Caviezels
Show. Die Crêpes Suzette
werden
standesgemäss
flambiert. Experte Martin
Erlacher gibt den letzten
Tipp: «Stell das Glas nicht
dorthin, sonst ist dir das
Feuer im Weg.» Alles verläuft problemlos. Ihr Fazit
zum Test-Tag: «Es war okay,
aber es geht noch besser.»
Gerade im Service steckt
der Teufel im Detail. Wie hält
man die Flasche? In welche
Richtung läuft man um den
Tisch? Da ist Routine gefragt.
Zum Schluss stellt sie die obligate Frage: «Will jemand
Kaffee?» Aber nein, bei 30
Grad erspare ich mir und ihr
diese Zusatzrunde lieber. l

Fotos: Joseph Khakshouri (3), Imago, Getty Images, cede.ch (2)

Schweizer
Meisterinnen
Tatjana Caviezel
(l.) und Evelyne
Tanner mit ihren
Medaillen.

GENUSS → Tatjana Caviezel und Evelyne

Geschwisterliebe
POP/ROCK → Haim sind drei
Schwestern aus Kalifornien.
In ihrer Musik trifft 80erSound auf die Produktionsmöglichkeiten von 2017.
Wer Fleetwood Mac oder
die Eagles mag, der dürfte
auch an Haim Freude haben. Wer sich die Scheibe
kauft, müsste sich auch ihr
2013er-Album holen. Das
ist nämlich noch besser.
Bewertung:    

Schaulauf
Catherine Deneuve (73)

«Ich hatte Bock auf vier Farben»
MIX → Seit 2002 gibt Seven Konzerte und

BERUFS-NATI FÜR
ABU DHABI
Das duale Berufsbildungssystem in unserem
Land ist einzigartig. Unter
Beweis stellen das junge
Schweizer Berufsleute an
Meisterschaften immer
wieder. 11 Frauen und
27 Männer bilden das
SwissSkills-Team, das im
Herbst in Abu Dhabi an
der Berufs-WM um
Medaillen kämpft. Wir
begleiten das SwissSkillsTeam auf seinem Weg
nach Abu Dhabi.

Schweizer Star
Heute kommt Sevens
neues Album raus.

Starpotenzial
POP → Er ist Schweizer und
erst 24 Jahre alt. Beides
würde man nie vermuten,
wenn man Fabers Musik
anhört. Was er meint, das
sagt er klar und deutlich,
bissig und intelligent.
In Deutschland ist der
Schweizer mit der tiefen
Stimme schon ein Star.
Bewertung:   

Vier Gänge für ein Halleluja

Musik

→ CD-NEWS

Wird auch in Abu
Dhabi dabei sein
Köchin Tanner.

21

v erwandelt Zuschauer in begeisterte Fans. Heute
kommt sein zehntes Studioalbum raus.

X

Auftritt
Wo immer sie
auftaucht,
ist La Deneuve
der Mittelpunkt.

STIL → Als Muse von Yves Saint Laurent war sie seit
 Belle de Jour» (1967) die ideale Repräsentantin für
«
seine Mode, die den Zeitgeist repräsentierte: modern,
aber nicht chic, feminin, aber nicht püppchenhaft. Älter
geworden, trägt sie von YSL am liebsten Leo-Print und
pfeift im Übrigen auf Konventionen. Sie qualmt öffentlich
und hat weder Lust, sich auf Size Zero runterzuhungern
noch sich altersgemäss artig zu kleiden. Sie liebt teure
Stoffe, plakative Muster, auffällige Ohrgehänge, und in
flachen Schuhen sieht man sie praktisch nie. Auch wenn
es mal zu viel Chichi sein sollte – in Frankreich ist sie eine
Grande Dame, kleinliche Kritik verkneift man sich. bic

avier Naidoo holte Seven in die Vox-Sendung
«Sing meinen Song», und
die Fantastischen Vier nahmen ihn mit auf Deutschland-Tour. Beides bescherte
dem gebürtigen Aargauer
einen weiteren KarriereBoost. Blick am Abend sprach
mit ihm über sein neues
Album «4COLORS».
Schaust du dir die neue Staffel
«Sing meinen Song» an?
Klar schaue ich mir das an.
Leider kam ich nicht dazu,
jeden Dienstag einzuschalten, aber alles ist aufgenommen. Wenn man dort dabei
war, will man wissen, was
andere machen, und es ist
einfach für jeden Musikliebhaber eine schöne Sendung
und ein tolles Konzept.

Wenn ich jemandem vom
neuen Album erzählen will,
was soll ich da sagen?
«4COLORS» sind vier kleine Alben in einem. Ich
hatte Bock auf vier ver
schiedene Stimmungen in
vier Farben. Vier blaue
Songs sind kühl und
melancholisch, vier gelbe
Songs sind soulig mit
einem Schuss Hip-Hop,

drei rote Songs sind RnB,
und die letzten vier Songs
sind purple und stehen
ganz im Namen des Funk.
Ein Theater in vier Akten.
Mir gefallen die roten Songs
besonders gut. Dir?
Die roten Songs sind eher
anrüchig, kantige Songs für
die Stunden nach Mitternacht. Was sagt das über

dich aus (lacht)? Ich liebe
Musik über alles, aber diese
vier Richtungen waren
schon immer meine vier
Seiten. Mit diesem Album
habe ich zum Glück einen
Weg gefunden, alle Farben
auf einem Album auszuleben.
Am 18. Juli spielst du mit
Jamiroquai am Moon & Stars.
Freut man sich auf einzelne
Konzerte noch speziell, oder
ist das mit der Zeit Hanswasheiri?
Das ist weder Hans noch
Heiri, das ist Jamiroquai!
Ich freue mich noch immer
wie ein kleines Kind auf
jedes Konzert und bin aufgeregt wie eh und je, aber
vor Jay Kay aufzutreten, ist
was ganz Besonderes. Die
ganze Band und die Crew
freuen sich sehr auf das
Zusammentreffen und auf
das erste Mal Piazza Grande.
Interview: Andy Studer

