Ein ßündner im Kreise der
w eltb esten C ho colütiers
An den alle zwei Jahre
staffindendenWorld

Chocolate Masters trifft
sich die Weltspitze der
Chocolatiers. Roni M erz,
Geschöftsleiter der
Merz-Betriebe in Chur, ist
soeben aus Pqris zurückgekehrt und er weiss:
Hinter ihm liegt ein Hö'
hepunkt s einer Karriere.
Von Silvio Kessler

Während dreier Tage drehte sich
im fernen Paris (fast) alles nur um
Schokolade. Trotzdem oder vielmehr gerade deswegen ist Roni
Merz, Yorsitzender der Geschäftsleitung der Churer Merz Bäckerei,
Konditorei, Confiserie und Gastronomie AG, Feuer und Flamme.

Er ist soeben von seinem Einsatz
als Mitglied einer hochkarätigen

Jury von den World Chocolate
Masters zurückgekehrt. Der Wettkampf um den Titel des Schokoladeweltmeisters habe für die Chocolatiers in der ganzen Welt einen
enorm hohen Stellenwert, <für die
Branche ist der Anlass sehr wichtig". 5e sei es für ihn "eine riesige
Überraschung und eine grosse Ehre>, dass er als jüngstes Jurymrtglied und Vertreter der Schweiz an
dem prestigeträchtigen Anlass ha-

be teilnehmen dürfen. <Die Wahl
in die Jury ist vor allem eine sehr
wertvolle Auszeichnung für unser
Unternehmen und für alle MerzMitarbeitenden>, fährt der 32-Jährige fort. Auch wenn sich das nun
nach lauter Platitüden anhöre, <ich
meine alles genau so, wie ich es sage.n
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Grosses ArbeitsPensum
nämlich
sich
müsse
Betrieb
Ein
bereits auf eine besonders positive
Art und Weise in der Branche hervorgetan haben, damit die Veranstalter des Wörld Chocolate Masters überhaupt auf fün aufmerksam
werden. Das gelte auch für die

Wettktimpfer aus insgesamt

19

Nationen, darunter beispielsweise
Russland, Taiwan, Libanon, Japan, Australien und die USA sowie
italien, Deutschland und Island.
Sie hatten sich zuerst an nationalen

Zehrl von nochholtigen Eindrücken: Roni Merz posierl mit einigem Stolz in der Arbeitskleidung'
(Fofo Maico Hortnonn)
die er qls Jury-Mitglied in Poris getrogen hot.
Aus scheidun gen ztr qualifi zieren,
ehe sie in Begleitung ihres Teams
die Reise nach Paris antreten durf-

umfangreiches Briefing der Jury-

ten. Die Swiss Chbcolate Masters
als Qualifikationsanlass für die
Weltmeisterschaften hat im Januar
in Bern s,tattgefunden, und Roni
Merz war'alb Jury-Mitglied ausge-

Kameras und Medienschaffenden

wählt worden. Dass er noch in
demselben Jahr auch die Weltmeisterschaften jurieren darf, hätte er sich nie träumen lassen.
Im März habe er die erfreuliche
Nachricht erhalten und sich sofort
an die Vorbereitungen gemacht.
<<Ich wusste, dass sich in Paris die
Spitze unserer Branche trifft, und

mitglieder folgten die
schaften, die von etlichen LiveMeister-

aus aller Welt begleitet und von
zahlreichen Zuschauern besucht
wurden. In fünf Disziplinen hatten
sich die Teilnehmenden zu messen, was auch die 19 Juroren stark
beanspruchte. <Ich habe jede
Nacht nur drei oder vier Stunden
geschlafen>, erzäbLt Graubündens

erster World-Chocolate-MastersJuror.
...

in prominenter Gesellschaft
Nebst viel Arbeit habe der An-

aus Mexiko. "Sie hat eine eigene

Kochsendung, die jedeWoche von
20 Millionen Menschen geschaut
wird>, weiss Roni Merz. Doch so
prominent die Jury auch bestückt
war: <Sie spielten nicht die SuPerstars, die auf andere herunterschauen.> Alle seien einander auf

Augenhöhe begegnet, <ich habe
mich keirien Moment als der kleine Bündner gefühlt>, lacht er.
Positiv übenascht habe ihn auch
die professionelle Arbeit der Jury.
Sympathiepunkte seien von der

l9-köpfigen Jury'mit Sicherheit
keine verteilt worden, <es gab keine Mauscheleien.> Drei Favoriten

äusserst

hätten sich bei ihm imVerlaufe des

Anlasden Aushängeschildern
ses gehören. Da wollte ich mich
natürlich nicht blamieren.>> Der

spannenden Mehrwerb> geboten.

Wettkampfs herauskristallisiert.

So konnte Roni Merz etliche

ry-Mitgliedern aus der Schweiz,
sichtete Videömaterial von Wettbewerben aus früheren Jahren, und
er besuchte Claudia Schmid, Mit'
arbeiterin der Confiserie Sprüngli

aus Grossbritannien. <Er ist meiner Meinung nach der weltbeste
Gastronomiepatissier.> Den Franzoset Patrick Rogerhält Merz für
den grössten Schokoladekünstler
der Welt. Der Chocolatier hat eben

Einer von ihnen, nämlich der Holländer Frank Haasnoot, durfte
sich am Schluss als Schokoladeweltmeister feiern lassen und ein
Geschenk und Preise im Wert von

dass auch die

Jurymitglieder zu
des

Merz-Geschäftsführer traf sich
unter anderen mit ehemaligen Ju-

in

Zürich und Vertreterin

der
Schweiz, um zu sehen, wie sie sich
auf den Wettkampf vorbereitet.
Schliesslich, in Paris, habe dann
so manches seine Vorstellungskraft noch überhoffen. Auf ein

lass aber auch <einen

Grössen seiner Branche persön-

lich kennenlernen. So zum Bei.
sptel James Petrie, Jurymitglied

erst für den deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld eine Ho-

tel-Suite aus Magnum-Schokola-

75000 Euro

entgegennehmen.
Claudia Schmid wurde guteAchte.
Mit Geschenken schier überhäuft
seien auch die Mitglieder der JurY

worden, erzählt Merz. Am wertvollsten sind für ihn aber ganz
offensichtlich die unbezahlbaren
Eindrücke und sPannenden Be-

de keiert. Bemerkenswert auch

gegnungen.

das Jurymitglied Paulina Abascal

www.worldchocololemqsters.com

