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»Keinem von uns geht es  
darum, sich in irgendeiner Form  
zu bereichern«
Spitzenköche Tim Raue, Tim Mälzer und The Duc Ngo

Die drei haben sich zusam-
mengetan und die Gastro 
Selbsttest GmbH gegründet. 

Denn sie wissen, was es be-
deutet, den Restaurantbe-
trieb  ein- oder umzustellen. 

Sie wissen auch, wie sehr die 
Branche mit den Maßnahmen 
der Pandemie zu kämpfen 
hat. Die Perspektive, dass 
eventuell die Außenbereiche 
oder sogar der Innenraum 
mithilfe von Schnelltests 
wieder besucht werden kann, 
lässt hoffen. Aber genauso 
klar ist, dass ein Schnelltest 
auch kostet. Die drei haben 
einmal hochgerechnet, was 
es bedeuten könnte, wenn 
Öffnungen mithilfe von 
Schnelltests passieren: Bei ei-
ner täglichen Testung, wie es 
Raue, Mälzer und Ngo anstre-
ben, und bei etwa 100 Gästen 
am Tag, wäre man schnell 
bei 700 bis 800 Tests in der 
Woche und um die 3.000 im 
Monat. Auf die gesamte Bran-
che hochgerechnet, wären 
es mehrere Millionen Tests. 
Engpässe wären also nicht 
unwahrscheinlich und ent-
sprechende Überteuerung 
die Konsequenz. 
Das Trio hat jetzt dafür  
gesorgt, dass es allen Gas-
tro nom*innen möglich ist, 
„unabhängig von öffentli-
chen oder unseriösen Stellen, 
Selbsttests zu einem fairen 
Preis zu erwerben.“  (emh)

»Der Online-Verkauf  
ist momentan die einzige Option, 

die Pies anzubieten, aber das wird 
sich hoffentlich bald ändern«

Liam Valentine, großartiges Kochtalent

Wer ihn bzw. seine Kochkunst im Cell kennen-
lernen konnte, kann sich glücklich schätzen. 
Liam Valentine – früher auch noch Faggotter 
– hat sich nicht irre machen lassen und immer 
weiter entwickelt. Als Sous Chef im Tulus Lo-
trek hat er in Berlin angefangen, dann ging es 
weiter ins Cell, in dem er dem ambitionierten, 
russischen Küchenchef Evgeny Vikentev zur 
Seite stand. Das Konzept von Vikentev hat 
nicht funktioniert, Liam Valentine übernahm 
den Chefposten und überzeugte nach sehr 
kurzer Zeit mit seiner Kreativität und seinem 
Können. Doch dann kam der erste Lockdown 
und das Restaurant wurde geschlossen. Das 
war die Gelegenheit, neue Ideen zu entwi-
ckeln. So zum Beispiel auf Feuer zu kochen, 
eine Pop-up-Reihe unter dem Motto „From 

the Hearth“ schwebte ihm vor. Es ging jedoch 
weiter mit den Beschränkungen. Daraufhin 
erinnerte sich der gebürtige Australier an die 
Pies seiner Heimat und fing an, diese neu zu 
entdecken und zu entwickeln. Mittlerweile 
sind zwei Varianten, eine mit Kartoffel-, die 
andere mit Entenfleischfüllung, im Angebot 
und in ein paar Tagen ist die dritte mit Beef zu 
haben. Es sollen aber in den nächsten Wochen 
noch weitere Pastetenvarianten nachkom-
men. Und Liam Valentine gibt die Hoffnung 
nicht auf, dass seine Pies demnächst beim 
Späti abgeholt werden können, dann vielleicht 
noch warm und frisch zubereitet.  (emh)

Le Pie Bar
erhältlich auf www.the-good-taste.de
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Gastro Selbsttest GmbH
www.gastro-selbsttest.de

Die Drei von der Teststelle: 
Tim Mälzer, Tim Raue und The Duc Ngo (v.o.n.u.)
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