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Hotelfachschule Leipzig lud vergangenen Freitag 
zu einer unvergesslichen Geschmacksreise 

durch die Partnerstädte der Messestadt 
 

Der Startschuss für die diesjährigen „Kreativ Kulinarischen Tage“ an der Hotelfachschule Leipzig fiel am 14.03.2014 um 17:00 Uhr. Das Motto der 

ersten von insgesamt vier Veranstaltungen dieser Art lautete „Around the World – Eine Reise durch die Partnerstädte Leipzigs“. Ausgerichtet wurde 

dieser Abend durch elf Fachschüler, die sich momentan im zweiten Weiterbildungsjahr zum staatlich geprüften Betriebswirt befinden. 

 

Ziel der abendlichen Veranstaltung war es, die geladenen Gäste, unter anderem stellvertretende Schulleiter aus unterschiedlichen Leipziger 

Berufsschulen und der Johann Strauß Chor Leipzig, kulinarisch und kreativ durch fünf ausgewählte Partnerstädte der Stadt Leipzig „reisen zu lassen“. 

Von den 14 Partnerschaften wurden fünf Städte verschiedenster Länder gewählt: Bologna (Italien), Krakau (Polen), Nanjing (China), Lyon (Frankreich), 

Addis Abeba (Äthiopien) sowie die Stadt Leipzig selbst. Runde, imposante Tische wurden entsprechend der Städte dekoriert und verliehen jedem Tisch 

das gewisse Etwas. 

 

Die geladenen Gäste wurden zunächst am Eingang mit einem „Gotano‘s dry Cup“, einem wermuthaltigen Apéritif, und einem Amuse-Bouche 

(„Polentaplätzchen mit Kräuterschaum“) begrüßt und anschließend vom Moderator, Herrn Juri Schmidt-Rüdt, durch den Abend geleitet. 

 

Zu dieser Veranstaltung servierten die Fachschüler ein 6-Gang-Menü, das der jeweiligen Partnerstadt gewidmet wurde. So servierten die Servicekräfte 

zum Beispiel für Krakau eine Botwilka (Rote-Beete-Suppe mit Meerrettichschaumhaube).  

 

Ein besonderes Highlight waren die moderierten Weinpräsentationen, das Fleischtranchieren des Hauptgangs im Gastraum sowie das Nappieren der 

Schokoladensauce zum Dessert. 

 

Des Weiteren gehörte es zum Programm, dass jeweils ein Stationskellner vor dem Servieren des nächsten Gangs in ein landestypisches Kostüm 

schlüpfte und somit symbolisiert wurde unter welchem Landesmotto das nächste Gericht steht. Die Gäste wurden Gang für Gang verwöhnt und das 

nicht nur mit exzellenten Speisen und Getränken.  

 

Ferner wurde auch auf die kulturelle Untermalung musikalischer Art geachtet. Mit Servieren der liebevoll zubereiteten Speisen ertönten unter anderem 

Klänge aus dem Fernen Osten sowie Italien, Frankreich und Polen. Musikalisches Highlight bildete allerdings eine Akustikband aus Dresden, die aus 

zwei jungen Nachwuchskünstlern bestand. Vor dem Hauptgang, dem gefüllten Schweinefilet im Kräutermantel an Spätburgunder-Weißherbst-Soße mit 

Kartoffel-Oregano-Küchlein und Gemüsekörbchen, erklangen jazzige Töne aus Kontrabass und E-Gitarre. Alle Gäste, vor allem der Johann-Strauß 

Chor Leipzig, applaudierten und waren sichtlich begeistert.  

 

Nach dem Dessert wurde den Gästen ein auf Satz gebrühter Kaffee serviert. Besonderheit war hierbei, dass es sich um den Partnerschaftskaffee aus 

Äthiopien handelte. Dazu gab es noch ein kleines Brownie-Küchlein mit weißem Schokoladenüberzug und kandierter Pistazie. Zum Abschluss der 

Veranstaltung bedankte sich der Johann-Strauß Chor bei seinen Gastgebern mit zwei wundervoll interpretierten Liedern und entsprechender 

Klavierbegleitung aus seinem aktuellen Programm, die das Service- und Küchenteam sehr beeindruckte und gleichzeitig rührte. Dies war ein 

wundervoller Abschluss eines gelungenen Abends und ein Beweis für die erfolgreiche Planung und Organisation der Veranstaltung durch die 

Hotelfachschüler. Mit voller Vorfreude werden nun die kommenden drei Veranstaltungen an der Susanna-Eger-Schule erwartet. 
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