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ZURÜCK 
ZU DEN  
RESSOURCEN

Warum hat die Schweizer Küche international bisweilen kaum 
eine nennenswerte Rolle gespielt? Könnte sich das ändern,  
wenn man die unglaubliche Vielfalt, das enorme Know-how und 
die einzigartigen Produkte bündeln würde? So viel ist klar:  
Gute Küche ist zeitlos und sicherlich keinem Trend unterworfen.

TEXT  
Oliver Lück

BILDER 
Nico Schaerer
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WAS IST HERKUNFT WERT? 
Dieser Frage sind Forschende des 
Instituts für Customer Insight an  
der Universität St. Gallen (ICI-HSG) 
nachgegangen. Gemäss der Studie 
«Regionalprodukte: Was ist Herkunft 
wert?» suchen Verbraucher gerade  
in Zeiten der Globalisierung nach 
authentischen Produkten. Die Ergeb- 
nisse: Konsumenten legen ihr Augen- 
merk bereits stärker auf Regional- als 
auf Bioprodukte. 43 Prozent gaben  
an, regional zu kaufen. Lediglich zehn 
Prozent kauften häufiger bio. So- 
wohl bei Geschlecht, Alter und Wohn- 
region lassen sich keine Unterschie-
de ausmachen bezüglich der generell 
starken Präferenz für regionale Pro- 
dukte. «Aktuell machen Regionalpro-
dukte etwa 1,3 Milliarden Franken  
des Food-Umsatzes in der Schweiz aus», 
sagt Studienautor Dr. Stephan Feige. 
Und er gehe davon aus, dass der Um- 
satz in den nächsten Jahren über- 
proportional wachsen werde. Weiter 
heisst es: Die Zahlungsbereitschaft 
sei für Regionalprodukte generell hoch. 
Bei gleichem Preis würden schweiz-
weit 70 Prozent der Konsumenten regio- 
nale anderen Produkten unbekannter 
Herkunft vorziehen. Die Bereitschaft, 
mehr auszugeben, sei am höchsten 
bei Käse, gefolgt von Honig, Joghurt, 
Eiern, Milch und Fleisch. Bei Früchten 
und Gemüse sei die Zahlungsbereit-
schaft am geringsten. Die Auswer-
tungen zeigen ausserdem, dass vor allem 
Gefühle der Verbundenheit zu einer 
höheren Zahlungsbereitschaft führen. 
Wichtige rationale Argumente seien 
die «Unterstützung der regionalen Wirt- 
schaft», «kurze Transportwege»  
und «höherer Genuss». «Wie die Studie 
zeigt, schätzen Schweizer Konsu-
menten Regionalität und sind bereit, 
auch mehr dafür zu bezahlen. Das 
macht den Au¡au und die Verwendung 
eines lokalen Bezugs in der Marken- 
führung für Unternehmen grundsätz-
lich attraktiv. Regionalität kann auch  
als starker Differenziator gegenüber der 
Konkurrenz eingesetzt werden»,  
sagt Roman Hirsbrunner, Co-Autor 
der Studie.

«Hallo, hier ist Barbara Lang vom Chrummbaum-Hof in Hellbühl im Kanton Luzern. Wir 
züchten Wachteln. Ich könnte Ihnen ganze Tiere anbieten, bereits ausgenommene, aber auch 
die Innereien dazu. Und die Eier natürlich auch.» Nenad Mlinarevic erinnert sich noch sehr 
gut an diesen Anruf. Er liegt schon einiges zurück, aber er steht stellvertretend 
für eine besondere Entwicklung der letzten Zeit. Früher sei die Hemmschwel-
le eines Gemüsebauern oder einer Wachtelzüchterin noch eher gross gewe-
sen, ein Sternerestaurant anzusprechen und das eigene Produkt anzupreisen. 
Man hatte sich entfremdet. Heute spüre er auch bei Kleinproduzenten und 
Landwirten ein deutlich gewachsenes Selbstvertrauen, sagt Mlinarevic. Man 
sei sehr viel mehr von der eigenen Qualität überzeugt. Inzwischen bekomme 
er jede Woche Anrufe und E-Mails mit Angeboten schweizweit. «Für mich als 
Koch ist das Gold wert. Nach zuverlässigen Kontakten sucht man ja immer. 
Heute haben wir zum Beispiel zehn Gemüsebauern für ganz spezielle Pro-
dukte. Und wir sind dabei, unser Lieferantennetzwerk weiter auszubauen.»

Eine ganz andere Hürde sei hingegen die gewünschte Menge, die Verfüg-
barkeit. «Ich brauche 70 Wachteln. Pro Woche. Können Sie das machen, Frau 
Lang?» So kommt es vor, dass Nenad Mlinarevic bereits nach zwei oder drei 
Wochen so manches Gericht wieder aus dem Menü nehmen muss, da man 
mit der Produktion nicht mithält. Und dann kommt der nächste Anruf: «Das 
Wetter war jetzt richtig schlecht, wir können keine Artischocken liefern.» 
Das sei ein Nachteil, wenn es um Regionalität und die Zusammenarbeit 
mit kleineren Betrieben gehe. «Darin besteht aber auch ein grosser Vorteil», 
glaubt Nenad Mlinarevic, «denn wir müssen kreativ werden. Für uns ist das 
fordernd, da wir immer flexibel sein müssen. Das hält uns gedanklich frisch.»

Was er in den letzten zwei Jahren beobachtet hat: «Man tauscht sich aus. 
Bauern und Köche. Köche untereinander. Ruf doch den mal an! Der weiss 
vielleicht was! Das Selbstbewusstsein ist gewachsen. Und wer seine Produ-
zenten kennt und weiss, mit wie viel Liebe und Sorgfalt die ihre Arbeit ma-
chen, kocht auch anders. Ich habe heute mehr Vertrauen in die Produkte. 
Und so brauche ich keine 30 Dinge auf dem Teller. Denn jedes Produkt besitzt 
seine Geschichte. Auf diese Weise kann ich den Gästen das Essen viel greifba-
rer und verständlicher machen. Neu ist, dass Produzenten und Köche enger 
zusammenarbeiten und dass Produkte, die in unmittelbarer Nähe wachsen, 
wieder intensiver genutzt werden. So wie früher. Das neue Alte sozusagen.»

Seit viereinhalb Jahren ist Nenad Mlinarevic Küchenchef im Restaurant 
Focus des Park Hotels Vitznau am Vierwaldstättersee – noch bis Ende Novem-
ber diesen Jahres. Dann zieht es ihn nach Zürich, wo er den ganzen Dezem-
ber lang ein Pop-up-Projekt mit Valentin Diem realisieren wird; was danach 
kommt, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Sein Palmarès ist 
eindrücklich: Zwei Sterne, 18 Punkte, «Schweizer Koch des Jahres 2016». Vor 
allem aber hat der heute 36-Jährige in Vitznau zu einer eigenen kulinarischen 
Identität gefunden. Er arbeitete davor in diversen Zürcher Sterneküchen, 
zwei Jahre als Sous-chef von Andreas Caminada in Fürstenau und absolvier-
te 20 Praktika. 2009 etwa im Kopenhagener Noma. Dort kam er erstmals 
in Kontakt mit einer konsequent auf Regionalität ausgerichteten Küche. Die 
meiste Zeit aber lernte er vor allem, mit Luxusprodukten zu arbeiten. Jahr für 
Jahr kochte er mit allem, was der Globus hergab. 18 Jahre lang. «Wir haben das 
Telefon in die Hand genommen und wild drauflos bestellt. Vier Kilo Steinbutt 
aus der Bretagne. Frisch. Wildfang. Wie teuer? Egal! Man hatte vollkommen 
den Draht zum Produkt verloren.» Und dann stellte er sich eine richtungswei-
sende Frage: «Will ich damit auch die nächsten 18 Jahre fortfahren?»

Im März 2015 stellte er um. Seither lässt er nichts mehr einfliegen und nichts mehr in 
seine Küche, was nicht in der Schweiz gewachsen ist. Er fokussiert sich auf heimische und 
saisonale Produkte. «Je näher, desto besser. Links und rechts vor der Haustür schauen», wie 
er es nennt. «Zu 97 Prozent regional», muss er dann aber doch etwas einschränken. «Kaf-
fee, Wein und Schokolade – darauf verzichten wir nicht. Da würden die Gäste wohl auch 
sauer werden.» Aber: Keinen Pfeffer, kein Olivenöl, keine Sojasauce. Eine Begrenzung? «Auf 
den ersten Blick vielleicht», sagt Mlinarevic, «ich sehe es aber eher als Herausforderung. Es 
bestehen so viele Modeerscheinungen in der Küche – die Regionalität ist dabei die ewige 
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Konstante. Von den vielen sehr guten Köchen gibt es nur wenige, die wirklich eine eigene 
Handschrift besitzen. Eines ist sicher: In den letzten 18 Jahren habe ich mich längst nicht so 
intensiv mit den Produkten auseinandergesetzt wie heute.»

Nie zuvor habe er mehr über das Essen 
gewusst. Und auch die Menüs müsse er nun 
ganz anders schreiben als noch vor fünf Jah-
ren. «Es ist ein völlig anderes Arbeiten. Sehr 
viel kreativer. Ich tüftle mehr, muss mich in-
tensiver mit dem Produkt beschäftigen, um 
alles an Geschmack aus ihm herauszuholen. 
Wir müssen uns danach richten, was es gibt. 
Die Bauern diktieren uns, was auf der Spei-
sekarte steht. Die Herangehensweise hat sich 
komplett verändert. Es ist eine Inspiration. 
Als Koch bin ich reicher geworden. Denn das 
Kochen mit ureigenen, regionalen Produkten 
ist zeitlos. Es hat immer funktioniert. Und es 
wird immer funktionieren. Das ist nicht neu, 
sondern uralt. Es war jedoch untergegangen, 
in Vergessenheit geraten. Nun kommt es mehr 
und mehr zurück.» Eine Rückkopplung altbe-
kannter Werte. Eine Küche, die im Produkt-
einsatz bescheidener geworden ist, im Auf-

wand jedoch extrem arbeitsintensiv. Eine Küche, die tief in der Schweiz verwurzelt ist, aber 
dennoch den Blick über den ganz grossen Tellerrand wagt.

Und wer Nenad Mlinarevic reden hört, erkennt schnell die Begeisterung in seiner Stim-
me. Er könnte stundenlang erzählen, ohne müde zu werden. Vor einiger Zeit habe er eine 
Tomatenproduzentin besucht – mit 127 Sorten im Angebot. «Was für eine Vielfalt! Und in 
der Schweiz gibt es auch hervorragende Süsswasserfische, wunderbares Fleisch und einen 
grossen Reichtum an Gemüse und Früchten. Wir sammeln Kräuter und Blüten. Aus Weggis 
kommen Öl und Essig, sogar Chili, Ingwer und Zitronengras, die ein Mexikaner züchtet. 
Es gibt Zitrusfrüchte wie Mandarinen und Bergamotte aus der Romandie.» Letzte Woche 
kamen Fingerlimetten aus der Nähe von Genf. Die kennt man eigentlich nur aus Australien. 
Und wenn er seine Lachsforelle geliefert bekommt, müssen sie noch eine Nacht im Kühl-
schrank ruhen. Selbst wenn er wollte, er könnte die Gräten noch gar nicht ziehen; so frisch 
und fest liegt der Fisch noch in seiner Totenstarre.

 «Wer bei uns isst, soll ein Stück Schweiz mit nach Hause nehmen», sagt Nenad Mlina-
revic. Derzeit gibt es im Focus neun Gänge mit Schweizer Produkten. Die meisten davon 
puristisch angerichtet und auf drei Zutaten reduziert. Einer der Höhepunkte aber, der die 
Schweizer Vielfalt eindrucksvoll präsentiert: Es gibt einen Teller, da findet man dreissig ver-
schiedene Gemüsesorten. Jede anders zubereitet; gedämpft, gepökelt, fermentiert, gekocht 
oder geräuchert. Knollensellerie wird zum Beispiel in der Schale auf Salz im Ofen gegart 
und anschliessend noch einige Sekunden auf die Glut gelegt. Auf den Punkt gebracht: «Bei 
uns bekommt der Gast ein Produkt, das er kennt, doch auf diese Weise zubereitet, noch nie 
gegessen hat.»

So wie es Nenad Mlinarevic oder der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Sven 
Wassmer vom Restaurant 7132 Silver in Vals heute halten, haben es Albi von Felten in seinem 
Landhotel Hirschen in Obererlinsbach und Stefan Wiesner im Rössli in Escholzmatt als 
quasi Begründer der ultraregionalen Gourmetküche in der Schweiz vorgemacht. Vor allem 
aber René Redzepi und sein Mentor Claus Meyer waren für Dänemark und Skandinavien 
und schliesslich für die ganze Welt einflussreiche Ideengeber. In ihrem viel gerühmten und 
inzwischen geschlossenen Lokal Noma nahm die Neue Nordische Küche ihren Anfang. Aus-
gerechnet in der kulinarischen Einöde Kopenhagens stellten sie damals das neue Konzept 
auf die Beine. 100 Prozent regional. Zurück zu den Wurzeln. Eine neue Gradlinigkeit. Ri-
goros. Reichhaltig. Revolutionär. Ein Trend, der bis heute ungebrochen ist. Und heute ist 
Kopenhagen eine der Gourmetmetropolen Europas. 

2004 hatte Claus Meyer mit Spitzenköchen aus den fünf skandinavischen Ländern ein 
Zehn-Punkte-Manifest der «New Nordic Cuisine» erdacht und unterzeichnet; einer neu-
en nordischen Küche, die statt Hotdog und Fleischbällchen in Sahnesauce und verkochtem 
Tiefkühlgemüse die Schätze der skandinavischen Region auf den Teller bringen sollte: 

«Als Koch bin ich 
reicher geworden. 
Denn das Kochen 
mit regionalen  
Produkten ist 
zeitlos» Nenad Mlinarevic

Das Image der Schweiz? 
Schokolade und Berge. 
Eine intakte Flora und 
Fauna und der klare 
Blausee im Berner Ober- 
land dienen jedoch 
nicht einzig als Kulisse. 
Vielmehr ist die  
Natur die beste Basis 
für ausgezeichnete 
Spezialitäten, wie etwa 
die Bio-Blauseeforelle. 
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frischen Fisch, Krustentiere, Wild, aromatische Beeren und Kräuter, alte Gemüsesorten und 
Pilze, die sich in den Wäldern, in den Seen, in den Meeren und in den Fjorden zwischen 
Dänemark und Lappland finden liessen. Mit regionalen Zutaten, naturbelassen und betont 
einfach zubereitet, funktionierten Gerichte wie Moschusochsen-Tatar mit Meerrettich, 
Waldsauerklee, Wacholder und Estragon oder kleine Kartoffeln mit gebratenem Hummer, 
Liebstöckel und Molke als Spiegelbild der skandinavischen Umgebung auf dem Teller.

Nur etwas später schlug die so getaufte Neue Andenküche in die gleiche Kerbe. In Fach-
kreisen ist das Phänomen Cocina Novoandina längst ein Klassiker, ein Blick auf die aktuelle 
Rangliste der 50 besten Restaurants der Welt genügt. Es finden sich gleich drei Vertreter 
aus Lima. Das schaffen nur wenige Städte. Die peruanische Hauptstadt hat sich in einen 
Wallfahrtsort für Gourmets verwandelt. Und die Cocina Novoandina, die einheimische Zu-
taten, traditionelle Rezepte und Kochweisen in einem modernen gastronomischen Konzept 
vereint, ist eine der Wegbereiterinnen.

Und in Mexiko beispielsweise entwickelt sich seit einiger Zeit ebenfalls eine moderne 
Küche, die auf die enorme kulinarische Vielfalt des eigenen Landes setzt. Die Frage, die sich 
stellt: Könnte so eine Entwicklung auch für die Schweiz möglich sein? Könnte sich ein Erfolg 
wie in Skandinavien oder auch Spanien wiederholen lassen? Angesichts der 
scheinbar nicht enden wollenden Fülle an erstklassigen Schweizer Produk-
ten ganz gewiss. Angesichts der Vielzahl an herausragenden Köchen sowieso. 
Doch wie könnte das funktionieren? Wie könnte die Zukunft der Schweizer 
Küche aussehen? Und was könnte eine «Neue Schweizer Küche» ausmachen? 

Im März 2016 lancierten Valser und marmite eine sechs Punkte umfas-
sende Charta zur Neuen Schweizer Küche (ausführlich auf Seite 34). Man hat 
sich auf die Suche nach einer neuen kulinarischen Identität der Schweiz ge-
macht. Valser und marmite möchten das kulinarische Schaffen der Schweiz, 
das jenem anderer Länder in nichts nachsteht, fördern und eine breite Ak-
zeptanz fürs Thema schaffen. Eine Hinwendung zu mehr Vielfalt, mehr Ge-
schmack, mehr Handwerk und Authentizität. Die Schweiz als Inspiration 
für Genuss. Über die Grenzen hinaus. Ein Anziehungspunkt für foodinte-
ressierte Touristen. Kann es gelingen, die Schweizer Küche im Weltmarkt zu 
differenzieren und zu positionieren? Und wie? «Ja, es kann», ist marmite-
Chefredaktor Andrin C. Willi überzeugt, «aber das geht nicht von selbst. Und 
schon gar nicht im Alleingang im stillen Küchenkämmerlein. Wir möchten 
einen Startschuss geben. Die wichtigsten kulinarischen Vertreter des Lan-
des müssen sich austauschen und Hand in Hand daran arbeiten. Mit Geld 
kann man sehr viel erreichen, aber Inhalt, Kreativität und ein gutes Netzwerk 
sind mindestens ebenso viel wert. Förderung funktioniert meiner Meinung 
nach nur, wenn auch ein gegenseitiges Klima des Respekts und Vertrauens 
herrscht. Das müssen sich alle Seiten, also die Politik, die Förderer und die 
Geförderten, zunächst erarbeiten. Die Schweizer Kochkunst verkauft sich 
bisweilen noch unter Wert.»

Tobias Zihlmann ist selber Koch. Er hat unter anderem bei Nenad Mli-
narevic im Focus gearbeitet. Und er weiss zu gut, woran es im Alltag oftmals 
hapert: den Kontakten. Kennst du jemanden, der bestimmte Kräuter hat? 
Kennst du jemanden, der spezielle Pilze sammelt? Kennst du jemanden, der 
das Gemüse auch mit den Wurzeln liefert? Wie gelangt man als Koch zu den 
gesuchten Spezialitäten und Raritäten? Und wie findet man als Produzent 
zuverlässige und regelmässige Abnehmer? Solche Fragen hat der 27-Jährige 
in den letzten Jahren oft gehört. Also hat er es sich zum Ziel gemacht, Köche 
und Produzenten zu vernetzen. Ohne Zwischenhändler. Unkompliziert. Ohne grossen Auf-
wand. Im Januar 2016 gründete er Diversitas. Mit seiner Firma hat er sich unter anderem auf 
die Vernetzung von Kunden, die entlang der Agro-Food-Wertschöpfungskette angesiedelt 
sind, spezialisiert. Im Juni 2016 dann schuf er einen virtuellen Marktplatz auf Facebook, auf 
dem sich die – derzeit rund 300 – Mitglieder austauschen und ins Geschäft kommen können. 
Eine Alternative zum konventionellen Handel. Zwei Drittel davon sind Gastronomen, ein 
Drittel Anbieter. «Dieser gegenseitige Austausch hat in den letzten zehn Jahren komplett 
gefehlt. Es war eine Barriere vorhanden. Man hatte sich entfremdet. Und nun braucht es vor 
allem Zeit, die Produzenten und Gastronomen wieder füreinander zu sensibilisieren.» So 
die Äusserungen von Tobias Zihlmann vergangenen Februar im Rahmen des marmite food 

AUCH DIE ARMEE SETZT  
AUF SWISSNESS 
Seit zwei Jahren bekommen Schweizer 
Soldaten – wenn immer dies möglich 
ist – Lebensmittel aus der Schweiz ser- 
viert. Die Soldaten selber hatten sich 
beschwert, es würden ihnen Poulet und 
Kaninchen aus ungarischer Qualzucht 
vorgesetzt. Frische Produkte wie Brot, 
Käse, Eier, Milch oder Joghurt müssen 
daher seit Anfang 2015 zwingend aus 
Schweizer Produktion stammen. Beim 
Fleisch wird das Label «Suisse Ga- 
rantie» vorausgesetzt, für Poulet die 
Bezeichnung «Schweizer Geflügel». 
Beim Fisch beschränkt man sich auf 
die Labels MSC und ASC, die unab- 
hängig vom Herkunftsland ökologische 
und soziale Mindeststandards verlan- 
gen. Auch der zentral bestellte Armee- 
proviant, zu dem unter anderem 
Getreideriegel, Teigwaren, Konfitüren 
oder Militärbiskuits gehören, wird 
inzwischen aus Schweizer Produktion 
zusammengestellt. Und diese Um- 
stellung liess sich die Armee einiges 
kosten. Sie ist nun bereit, für Schweizer 
Qualität den Verpflegungskredit  
von bisher rund 63 Millionen Franken 
im Jahr um 1,5 Millionen zu erhöhen. 
Damit stehen den Küchenchefs künftig 
für Frühstück, Znüni, Mittagessen, 
Zvieri und Abendessen 8 Franken 75 
pro Soldat zur Verfügung, 25 Rappen 
mehr als bisher. 
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lab. Das Symposium richtete das Augenmerk bereits zum dritten Mal auf die Thematik: «The 
New Swiss Cuisine: Zur Zukunft der Schweizer Kochkunst». Und das Netzwerk entwickelt 
sich – der Technik sei Dank: Noch auf dem Feld kann der Landwirt posten, was er anzubieten 
hat, was er gerade geerntet hat. Die Gastronomen können sich ein Bild machen und sich für 
Produkte entscheiden. Ganz einfach. Eines der Angebote: «Die Knospe der Rosenkohlblüte. 
Die perfekte Kohlkaper! Nur kurze Zeit, da der Rosenkohl bald blüht.» Tobias Zihlmann im 
Fachmagazin Swiss Cuisine & Hospitality: «Die Mengen derartiger Produkte sind oft gering, 
um für den konventionellen Handel interessant und relevant zu werden. Die Lebensmittel 
werden nicht visibel, und wie soll ein Koch etwas nachfragen, wenn er gar nicht weiss, was 
es gibt? Und wie soll der Produzent umgekehrt wissen, dass ein Potenzial vorhanden wäre?» 
Köche können nun schnell und problemlos sehen, was frisch bis exklusiv erhältlich ist und mit 
dem Anbieter direkt ins Geschäft kommen. Oder sie starten selber einen Aufruf. «Die Frage, 
wie man an Produkte kommt, die ein herkömmlicher Händler nicht bieten kann, beschäftigt 
die Branche derzeit stark», weiss Tobias Zihlmann. Köche könnten auf diese Weise ihre regio-
nale Ausrichtung stärken. Und das bringe eine erhöhte Nachfrage und fördere den Erhalt der 
kulinarischen Vielfalt und die Biodiversität gleichermassen.

Ein Anruf bei Andreas Fleischlin, seit Januar 2014 Geschäftsführer des Schweizer Koch-
verbandes, dem mit fast 12 000 Mitgliedern grössten Berufsverband der Hotel & Gastro Uni-
on: «Wir müssen uns an der Basis noch stärker vereinen. Die Verbände können gemeinsam 
einen starken Wandel vorantreiben. Dabei muss die Veränderung von unten nach oben her-
beigeführt werden. Wenn alle, die es betrifft, etwas unternehmen, und zwar gemeinsam, 
werden wir es zu 100 Prozent schaffen. Doch auch das Marketing muss seinen Teil dazu 
beitragen. Ohne die Bewerbung im Ausland wird es nicht gehen. Wir spüren derzeit aller-
dings noch zu wenig Engagement von Schweiz Tourismus, in diesem Bereich aktiv werden 
zu wollen. Nehmen wir das Beispiel Andreas Caminada. Ein unglaublicher Botschafter in 
die ganze Welt hinaus. Aus unserer Sicht werden solche Personen viel zu wenig Unterstützt 
und eingesetzt.»

Andreas Fleischlin ist aber auch selbstkritisch. Gerade in der Grundausbildung der Kö-
che, für die der Kochverband seitens Arbeitnehmer mitverantwortlich ist, sieht der 38-Jährige 
Handlungsbedarf: «Es soll nicht länger darum gehen, immer alle Produkte überall erhalten 
zu können. Es muss wieder mehr ins Bewusstsein rücken, was man kocht, wie es zubereitet 
wird und woher die Produkte kommen. Wir müssen zu den Wurzeln zurückfinden.» 

Seit einiger Zeit sei man dabei, eine höhere Fachschule für Kulinarik aufzubauen. Wäh-
rend weiterer zwei Ausbildungsjahre könnten sich die Köche nach der Grundausbildung ver-
tiefen und eine eigene Handschrift entwickeln. In der Koch-Akademie Heiligkreuz sollen 
von 2020 an die ersten 25 Schüler ausgebildet werden. Ein weltweit einzigartiges Projekt, 
zu dessen Gelingen internationale Köche, Wissenschaftler, Künstler, Sensoriker, Alchemis-
ten, Philosophen und Fachspezialisten beitragen sollen. Köche wie Nenad Mlinarevic, Tan-
ja Grandits und allen voran Stefan Wiesner sind Botschafter dieses Projekts und teilweise 
bereits jetzt in die Planungen eingebunden. Wiesner war es, der 2013 die Vision hatte, im 
Entlebuch die erste Fachschule der Welt für Kochkunst zu eröffnen. In erster Linie sollen 
nicht Betriebswirtschaft und Küchenmanagement gelehrt, sondern das Kochen in seiner 
Ganzheitlichkeit betrachtet werden – Ethik, Ökologie, Kultur, Architektur, Ästhetik und 
Kunst, vor allem aber Wissen, Können und Leidenschaft. «Das Handwerk Kochen hat in 
den letzten Jahren gelitten», sagt Andreas Fleischlin, «wir wollen Köchen die Grundlagen 
bieten, um ihre eigene Philosophie und ihren eigenen Stil entwickeln zu können. Heute ist 
das Altbekannte, das in Vergessenheit geraten war, das Besondere. Es gibt eine Sehnsucht, 
wieder Bodenhaftung zu erreichen und realistisch mit dem Essen umzugehen. In den ver-
schiedensten Bereichen, nicht nur in der Kulinarik, findet diese Rückbesinnung statt auf das 
Einfache – aber gut gemacht muss es sein.»

Die Ausbildung werde daher an der Basis beginnen, etwa mit dem Kochen auf offenem 
Feuer. «Erst wer alles kennt und alles ausprobiert hat, kann zu einem ganz eigenen Stil fin-
den», sagt Fleischlin und blickt noch einmal in die Zukunft der Schweizer Küche. «Spanien 
hat es vorgemacht», sagt er, «dort hat man den Wandel vorbildlich geschafft. Früher war das 
Land für Strände und Sonne bekannt. Heute betont man an erster Stelle immer häufiger 
das gute Essen, für welches Spanien steht. Das hat sich über viele Jahre entwickelt. Und 
ich bin überzeugt, dass wir dies auch schaffen können. Denn wir haben ja eine unglaublich 
spannende Kulinarik, mit der wir für die Schweiz werben könnten.» Ein Anruf bei Thomas 
Vetsch, seit zehn Jahren verantwortlich für die Geschicke von Schweiz Tourismus in Ber-
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lin: «Wir bringen immer wieder kulinarische Themen. Food ist immer im Gespräch bei uns. 
Ich stosse nicht in das Horn, dass die Schweiz sich kulinarisch unter Wert verkauft. Wir ha-
ben viele Lebensmittel, die direkt mit der Schweiz in Verbindung gebracht werden, Fondue, 
Rösti, Käse und Schokolade zum Beispiel. Natürlich sind das Klischees. Aber wir brauchen 
diese Aushängeschilder. Wir arbeiten ja damit. Die breite Masse der Touristen kommt genau 
wegen dieser Klischees in das Land. Es funktioniert sehr gut über diese Lebensmittel. Alles 
andere führt wieder mehr in die Nische hinein.»

Und weiter: «Kulinarik ist ein Thema und wird immer eines sein. Aber wir sehen darin 
keinen Hauptgrund, weshalb Besucher das Land bereisen werden. In diesem Jahr liegt der Fo-
kus zum Beispiel auf dem Naturerlebnis.» Man sehe die Kulinarik als einen Teil des Ganzen, 
nicht so stark als ein Zugpferd allerdings wie andere Bereiche. Zudem sei es immer auch eine 
Frage von Ressourcen. «Die finanziellen Mittel sind begrenzt. Und würde man mehr Geld 
in den kulinarischen Bereich investieren, würde es an anderer Stelle fehlen.» Sehr viel mehr 
werde in naher Zukunft daher nicht passieren, glaubt Thomas Vetsch. Dass man die Gastro-
nomie nicht zwingend als Reiseargument sehe, machte Chantal Cartier, damals Marketing-
Managerin bei Schweiz Tourismus, bereits im November 2015 am marmite food lab deutlich.

Für die Kollegen von Zürich Tourismus spielt die Kulinarik eine unweit grössere Rolle. 
«Essen ist längst ein wichtiger Teil der Kultur. Und deshalb auch ein bedeutender Treiber 
im Tourismus. Ein ganz heisses Thema. Das hat man unlängst in Kopenhagen gesehen», 
sagt Martin Sturzenegger, Direktor von Zürich Tourismus. Seit 2016 werden die kulinari-
schen Highlights der Stadt daher an einem eigenen Festival vereint: Food Zurich. Elf Tage 
im Zeichen des Genusses. Die grösste Stadt der Schweiz im kulinarischen Ausnahmezu-
stand. Vor der Premiere der kompakten Food-Tage im vergangenen Jahr schilderte Martin 
Sturzenegger im «Tagesanzeiger»: «Diverse 
kleinere Veranstaltungen finden nun gleich-
zeitig statt, etwa das gehobene The Epicure im 
Dolder Grand oder das einfachere Street Food 
Festival. Unser Hauptinteresse liegt darin, 
das Bestehende zu bündeln. Damit wird eine 
Eventgrösse erreicht, für die es sich lohnt, zu 
werben. Für die Marketing-Massnahmen neh-
men wir ja auch Geld in die Hand. Bis ins Jahr 
2020 sollen jährlich etwa 100 000 Menschen 
den Anlass Food Zurich besuchen. Hinzu 
kommt, dass es unzählige kleine Food Festi-
vals in Europa gibt – aber kein einziges richtig 
grosses. Diese Nische interessiert uns.» Und 
im marmite food lab erzählte Sturzenegger 
unlängst, wie offensiv er und sein Team Mar-
keting-Veranstaltungen im Bereich Essen und 
Trinken im Ausland durchführen: Sie nehmen 
schon mal eine ganze Kochbrigade und gleich 
auch die Produzenten wie Fischer oder Landwirte mit, um den Journalisten vor Ort über-
zeugende kulinarische Geschichten aus der Schweiz präsentieren zu können. «In Zürich 
besteht eine unglaubliche Dichte an herausragenden und unterschiedlichsten Küchen. Eine 
super Grundlage, um etwas aufzubauen. Allerdings», räumt er ein, «weiss man im Ausland 
noch immer viel zu wenig über die Schweizer Küche. Und die überaus spannende Frage ist 
ja auch: Bleiben Rösti & Co. nun für immer das Aushängeschild oder entwickelt sich die 
Schweiz kulinarisch noch weiter?»

In diesem Jahr wird Food Zurich vom 7. bis 17. September stattfinden und einen der 
Schwerpunkte auf die Neue Schweizer Küche legen – sprich: Herkunft und Zukunft des 
Genusses. Gemeinsam mit «den jungen wilden Köchen», wie Martin Sturzenegger sie nennt, 
«möchten wir definieren, wohin die Reise gehen wird. Wir möchten einen Schritt weiterge-
hen und in die Zukunft blicken.»

Dass man Regionalität noch enger fassen und dennoch herausragend und schon gar nicht 
eingeschränkt kochen kann, beweist seit zwei Jahren Rebecca Clopath. Die 29-Jährige ist ein 
gutes Beispiel für einen neuen, modernen Umgang mit heimischen Produkten. Die gebürti-
ge Darmstädterin ist im bündnerischen Lohn aufgewachsen, einem kleinen Dorf mit kaum 
700 Menschen. Ihre Eltern betreiben einen Biobauernhof. Als junges Mädchen musste sie 

Die Preise verstehen sich inklusive MwSt. und Versandkosten,  
ab einem Warenwert von CHF 15.–. Preisänderungen vorbehalten.

Christian Verlag 
Andreas Rummel / Dirk Tacke

Fingerfood vom 
Grill
Abwechslungsreiche Rezepte 
mit Fleisch, Fisch,  
Gemüse und Früchten
192 Seiten

CHF 26.90
ISBN: 978-3-95961-005-6

AT Verlag
Esther Kern / Pascal Haag / 
Sylvan Müller 

Leaf to Root
Alles vom Gemüse essen 
320 Seiten

CHF 59.-
ISBN: 978-3-03800-904-7

Reinhardt Verlag
Tanja Rüdishühli / Laurdis Jensen

Schweizer Tapas
Rezepte mit rein  
schweizerischen Zutaten
240 Seiten

CHF 29.80
ISBN: 978-3-7245-2159-4

Dorling Kindersley Verlag
Jennifer Joyce

Streetfood
Schnelle und einfache Rezepte 
aus der ganzen Welt
272 Seiten

CHF 32.50
ISBN: 978-3-8310-3030-9

Christian Verlag
Anne-Katrin Weber / Wolfgang Schardt

Party- und Fingerfood
Deftig vegetarisch:  
Fingerfood, Salate, Suppen und Pilze
192 Seiten

CHF 39.90
ISBN: 978-3-95453-098-4

N
eu

e 
S

ch
w

ei
ze

r 
K

ü
ch

e

www.gastrobuch.ch
info@editiongastronomique.ch 
+41 (0)44 377 53 16

«Essen ist  
ein bedeutender  
Treiber im 
Tourismus. Ein 
ganz heisses
Thema» Martin Sturzenegger

►

mar_1704_020_035_titelgeschichte_def.indd   30 17.07.17   09:43



32

TITELGESCHICHTE | New Swiss Cuisine

Unser Bier Blond, Basel-Stadt
Manche behaupten, dass der 

berüchtigte Basler Humor auch 
mit der Wirkung dieses Biers 

zu tun hat.

Falkenbier, Scha
  ausen
Neben dem Rheinfall ist 

Falkenbier die zweite 
Attraktion der Region, die auf 

frischem Wasser basiert.
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Quellwasser der Engadiner Berge: 

das daraus gebraute Bier.
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Müntschi, Bern  

Ein Bier, das nicht nur Müntschi 
heisst, sondern ab und zu auch 

an der Entstehung von Müntschis 
beteiligt ist.

Usterbräu Bier Original, Zürich
Ein Spezialbier von einer sehr 

 kleinen Brauerei, das paradoxer -
weise auch in grösseren Mengen 

fein schmeckt.

Murailles La Meynite 
bière blonde, Genf

Golden, liebevoll mit Sinn für 
Details handgefertigt – ein 

 bisschen wie die Uhren, für die 
die Region bekannt ist.
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Dieses vollmundige Bier wird 
seit über 100 Jahren gebraut. 

Im Glas überdauert es dagegen 
nicht lang.

Birra Gottardo, Val Leventina
Der Gotthard ist bei Reisenden 

nicht so beliebt; sein reines 
Wasser dagegen ergibt ein Bier, 

das man lieben muss.
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immer die Rüebli im Garten holen. «Das hat mir gar nicht gepasst. Doch je älter ich werde, 
desto mehr stelle ich fest: Meine Kindheit und meine Herkunft haben mich stärker geprägt, 
als ich geahnt hätte. Meine Eltern wohnen auf 1600 Metern über Meer. Und dort wachsen 
nun mal keine Kirschen. Dieses Bewusstsein habe ich von zu Hause.» Rebecca Clopath kon-
zentriert sich daher nicht auf die Schweiz, sie fokussiert sich auf den heimischen Hof und 
die Umgebung. So würde sie das Kochen auch weniger an Grenzen festmachen wollen, als 
vielmehr an der Topographie. In der Höhe wachsen andere Dinge als im Tal – so einfach ist 
das manchmal. Und ihr Ziel ist es, alle Produkte aus Lohn und Umgebung zu bekommen. Da 
sei sie schon recht weit, wie sie erzählt. Nur einige wenige Gemüse würden dort noch nicht  
selbst angebaut. «Ich möchte alles zusammenbringen, was sich auf einem kleinen Fleck Erde 
tatsächlich begegnet. So wird sichtbar, wie die Natur wirklich aufgebaut ist.»

Und das will sie ihren Gästen auch kommunizieren. Hinter jedem Produkt steckt eine 
Geschichte – oder mindestens zwei: Die Geschichte des Produktes und die Geschichte des 
Menschen, der es produziert hat. Rebecca Clopath erzählt mit ihren Menüs aber noch sehr 
viel mehr: Die Geschichte der Region. Einmal waren es die Walser-Bauern und ihre bewegte 
Historie, die die tragende Rolle spielten. Im ersten Gang etwa gab es eine Innereienwurst. 
Dann servierte sie eine Reise durch die Viamala-Schlucht, die keine 20 Kilometer entfernt 
liegt. In acht Gängen erzählte sie vom Schamserberg, den Römern und den Fravi Quellen. 
Und stetig ist sie auf der Suche nach neuen Einflüssen, nach neuen Geschichten. Das Ge-
samtkonzept kommt an: Letztes Jahr noch hatte sie fünf Menüabende gestaltet. Dieses Jahr 
werden es bereits 16 Esswahrnehmungen sein – wie sie es lieber nennt. Und jedes Mal be-
kocht sie 14 Gäste. «Ich möchte sähen, bewirtschaften, ernten, verarbeiten, veredeln, genies-
sen und andere daran Teil haben lassen», so Rebecca Clopath. 

Es gibt übrigens ein Kochbuch mit dem Titel «Die neue Schweizer Küche». Es stammt 
von Peter Bührer aus dem Jahr 1985. Was im Vorwort steht, könnte aktueller kaum sein, und 
dürfte zu einer interessanten Diskussion anregen: «Die Schweizer Köche sind weltberühmt, 
von der Schweizer Küche aber spricht niemand. Womit auch schon feststeht, dass die Küche 
der Schweizer Köche keine Schweizer Küche ist. Ist die Schweizer Küche noch zu retten?» ■
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