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Ein Vierteljahrhundert 
Restaurant „Rosin“ 
Vor 25 Jahren eröffnete der Sterne- und TV-Koch Frank Rosin sein 
Restaurant „Rosin“, das seither mehrfach ausgezeichnet wurde. 

Köln, 29. Februar 2016 – Am 1. März 1991 eröffnete Frank Rosin in seiner 

Heimatstadt Dorsten sein Restaurant „Rosin“, das mittlerweile zu einem der besten 

gastronomischen Adressen Deutschlands avancierte. Der Feinschmecker, Europas 

renommiertestes Gourmet-Magazin, kürte das „Rosin“ 2009 zum Restaurant des 

Jahres und vergab vier von fünf Punkten. Der Cuisinier selbst nennt seine derzeit u.a. 

mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küche „unaufgeregt, würzig, prägnant“. Am 

morgigen Dienstag wird er mit seinem Team auf das Jubiläum anstoßen. Anlässlich 

des Jubiläums werden im Laufe des Jahres verschiedene prominente Gastköche im 

„Rosin“ kochen. Zu den Weltklasse-Cuisiniers, die in Dorsten am Herd stehen werden, 

gehören der Drei-Sterne- und Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann sowie der neue 

„The Taste“-Juror Roland Trettl, der bereits mehr als 120 Spitzenköche aus der ganzen 

Welt in das „Restaurant Ikarus“ im Hangar-7 am Flughafen Salzburg holte. 

Der seit einem Vierteljahrhundert anhaltende Erfolg des „Rosin“ ist für den Chef selbst 

vor allem auf eine enorme Teamleistung zurückzuführen. „So etwas kann man nicht 

alleine schaffen“, sagt Frank Rosin. „Mein Dank gilt hier meiner Familie, meinen 

Förderern, die stets an unseren Erfolg geglaubt haben, und natürlich der gesamten 

‚Rosin‘-Mannschaft, ohne die das alles nie zu schaffen wäre. In der Gastronomie ist es 

wie im Leben: Alleine kommt man nicht weit, aber im Miteinander mit tollen kreativen 

und hochmotivierten Menschen, kann man eine ganze Menge bewegen. Und wenn ich 

auf diese 25 Jahre zurückblicke, richtet sich mein Stolz ganz besonders auf diese 

unglaubliche Gemeinschaftsleistung.“ 

„Frank Rosin ist einer der prominentesten, erfolgreichsten und vielseitigsten Gourmet-

Köche Deutschlands, weil er mit dem ‚Rosin‘ eine feste Basis hat“, so Petra Mauß, von 

der Pool Position Management GmbH, die die Aktivitäten des Starkochs managt. 

„Diese Basis verschafft ihm die notwendige Bodenständigkeit und Authentizität, die 

man braucht, um auch in der Entertainment-Branche langfristig glaubwürdig und 

erfolgreich zu sein.“ 

Im Fernsehen sorgt Frank Rosin seit 2008 für Aufsehen. Nach der Reality-TV-

Kochshow „Das Fast Food-Duell“ (kabel eins) folgte 2009 das Coaching-Format 

„Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf“ (kabel eins). 2014 ließ er in der 

Sat.1-Show „Hell’s Kitchen“ Prominente kulinarisch gegeneinander antreten. Überdies 

ist Frank Rosin seit 2013 Coach und Juror in der ebenfalls bei Sat.1 ausgestrahlten 

Koch-Castingshow „The Taste“. Darüber hinaus veröffentlichte er bereits zahlreiche 

Kochbücher wie „Neue Deutsche Küche“ (Dorling Kindersley). Dieser Titel erschien als 

„Modern German Cookbook“ auch in den USA. 
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