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Schloss Schauenstein 

Andreas Caminada  

 
Anreise zum Schloss Schauenstein  
 
Heute ist der grosse Tag. Ich bin auf der Anreise nach Fürs-
tenau, wo meine Reise mit der Fundation Uccelin beginnt. Ich 
bin sehr aufgeregt und neugierig was in den nächsten 20 
Wochen alles auf mich zukommen wird und mit wem ich un-
terwegs sein werde.  
Als ich im Schloss Schauenstein ankam, wurde ich herzlich 
begrüsst. Zusammen mit Adrian, einem weiteren Uccelin 
Kandidaten, wurden wir durch das Schlossgelände geführt.   
Es ist faszinierend wie viele Räumlichkeiten es hier gibt und 
wie jeder seinen eigenen Charm hat.  
Nach dem Frühstücken gingen wir die bevorstehenden Wo-
chen durch und erhielten die wichtigsten Informationen.   
 
Den restlichen Tag hatten wir frei, so dass wir einen Abste-
cher nach Chur machen konnten, bevor es dann am nächsten 
Tag in der Küche los gehen würde.   
 
Der Erste Tag in der Küche:  
 
Am Morgen wurden wir als erstes vom Küchenchef Olli durch 
die Küche geführt. Dabei erklärte er uns kurz das Nötigste. 
Danach wurden wir auf verschiedene Posten eingeteilt.  
Für mich gings in der warmen Küche auf den Entremetier 
Posten. Dort durfte ich bei Apéros und Amuse Bouche mithel-
fen sowie beim Anrichten der Vorspeisen und der Hauptgän-
gen.  
Ich merkte schnell, dass hier sehr viel Wert auf Geschmack, 
Harmonie der Geschmäcker, Sauberkeit und natürlich das 
Anrichten gelegt wird, damit dem Gast ein unvergessliches 
Genusserlebnis geboten werden konnte. 
Um diese kulinarische Höchstleistung erreichen zu können, 
gibt es sehr viel zu tun. Doch das Küchenteam harmoniert 
und hat Spass an der Arbeit. Das motiviert mich noch mehr 
und so verfliegt die Zeit im nu und der erste Tag geht zu 
ende.  
 
Die nächsten Tage wurde ich auf dem Entermetier Posten 
voll eingebunden. Dank der guten Einführung von Alex Stoja-
novic, konnte ich sehr selbständig arbeiten.   
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Das Schloss Schauenstein  
 
Das Schloss steht in Mitten der kleinsten Stadt der Welt und 
bildet das Zentrum.  
Wenn man das Gelände betritt wir man sofort verzaubert, 
denn man fühlt einen gewissen Charm der vom Schloss aus-
geht und ist gespannt was sich dahinter verbirgt.  
 
Wenn man in den Vorhof hineingeht merkt man, dass mehr 

hinter den Schloss-
mauern steckt, als auf 
den ersten Blick erahnt 
werden kann.  
Dahinter verbirgt sich 
eine hauseigene Kaf-
feerösterei und eine 
Bäckerei wo Holzofen-
brot nach altem Hand-
werk hergestellt wird. 
Die diversen regionalen 

Produkte werden auch im Verkaufsladen angeboten.   
 
 
Remisa-La Tavlada  
 
La Tavlada ist das rätoromanische Wort für Tischgemein-
schaft. Dies ist ein Angebot für kleinere Gruppen. Diese  
können in der Remisa, abseits der anderen Gäste, das Menü 
geniessen.  
Für diese Gäste 
stehen 2-3 Köche 
zur Verfügung, 
welche exklusiv nur 
für sie kochen.  
Die Vorbereitungen 
werden gemeinsam 
von der Küchenbri-
gade in der 
Schlossküche ge-
macht. Die Gäste 
erhalten das volle Verwöhnungsprogramm, welches sie ge-
meinsam an einem grossen Tisch geniessen können. 
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Die Schlossküche 3 Michelin Sterne & 19 Gault Millau 
Punkte  
Die Küche ist in die klassischen Posten unterteil . Im vorderen 
Teil befindet sich die warme Küche und die kalte Küche ist im 
mittleren Bereich. Sie ist nur durch ein paar Stufen abge-
trennt und dort befindet sich auch die Patisserie.  
 
Im hintersten Teil befindet sich noch die sogenannte Test 
Kitchen. Dort werden neue Gerichte kreiert und Produkte für 
den Shop und für die Caterings vorbereitet.  
Die Küche hat einen ganz eigenen Charakter. Es ist eine 
topmoderne Küche, die in die alten Mauern des Schlosses 
eingebaut wurde.  
Andreas Caminada’s Küchenstil ist in der Grundlage klas-
sisch Französisch. Diese versetzt er mit einer Leichtigkeit, so 
dass die Gerichte nicht fettig und schwer wirken.  
Er verleiht den einzelnen Gerichten einen individuellen Cha-
rakter, der überragend harmoniert, so dass es für den Gast 
zu einem einzigartigen Erlebnis wird.  
 
Mich hat besonders auch seine Regionalität und den Bezug 
zu den Lebensmitteln fasziniert. In Caminadas Küche wird 
nichts verschwendet. Aus jeder Zutat wird das Maximum 
herausgeholt und dies zeigt sich wiederum besonders in den 
klaren Geschmäckern, die so hervorgehoben werden.  
Caminada erstellt zusammen mit seinem Team ein Archiv 
von Pflanzen, Früchten, Gemüse, Kräuter usw. Damit will er 
einerseits erreichen, dass Produkte aus dem Bündnerland 
erhalten bleiben und andererseits einen Überblick bekom-
men, der zeigt, was es eigentlich alles gibt.  
 
Im Schloss selber hat es noch individuelle Hotelzimmer, die 
jedes in einem anderen Stil zu den Themen Feuer, Wasser, 
Erde, Luft, Kastanie oder Linde eingerichtet wurden. Jedes 
Zimmer ist in sich einzigartig und verbindet die alten Gemäu-
er mit der modernen Einrichtung.  
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Igniv Bad Ragaz  

Silvio German  
 
Adrian und ich durften einen Tag lang im Igniv in Bad Ragaz 
mithelfen.  
Also fuhren wir am Morgenfrüh von Fürstenau Richtung Bad 

Ragaz, wo wir von Silvio Ger-
mann empfangen wurden. Er 
führte uns durch die riesige 
Hotel Anlage, bis wir im Restau-
rant Igniv ankamen. Er erklärte 
uns das Konzept des Restau-
rants und dessen Philosophie. 
Mehr dazu aber später.  
Nach der Einführung ging es 
weiter zu den Gewächshäusern. 
Dort brachten wir zusammen mit 
dem ganzen Küchenteam den 
Garten auf Vordermann. 
Wir pflückten alle Blüten und 
ernteten das restliche Gemüse, 
damit es nachher in der Küche 

verarbeitet werden konnte.  
Danach wurde alles umgepflügt, mit neuer Erde und mit Vi-
taminen angereichert und wieder schön hergerichtet.  
 
Als dann die Beete 
wieder bereit waren, 
wurden Gemüse und 
Kräuter neu ange-
pflanzt, so dass sie 
sich fast selber ver-
sorgen können. 
Es war sehr span-
nen zu sehen, wie 
sich das Restaurant 
selber mit frischen 
Produkten aus eige-
ner Produktion ver-
sorgen kann. Dies bedingt aber viel Arbeit, Zeit und Leiden-
schaft, die sich aber in einer hohen Qualität der Endprodukte 
auszeichnet.  
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Nach der Gartenarbeit gings zum verdienten Mittagessen. 
Beim Essen hatten wir Zeit, um von Silvio mehr über das 
Konzept und die dahinterstehende Philosophie des Igniv zu 
erfahren.  
Sie bauen nicht auf der klassi-
schen Menüabfolge auf, son-
dern auf einem Sharing-
Konzept. Das heisst, die ein-
zelnen Gänge werden in der 
Küche auf Teller angerichtet 
und dann in die Mitte des Ti-
sches gestellt, so dass jeder 
sich selber bedienen kann. 
Dadurch verbindet das Essen 
die Tischgemeinschaft, indem 
man bewusst miteinander teilt.  
 
 
Es war für mich ein besonderer Tag, denn ich durfte hinter 
die Kulisse eines ganz anderen Konzepts schauen. Auch 
einmal selber in der Rolle des Lebensmittelanbauers zu ste-
hen hat mich fasziniert. Vielen Dank an Silvio Germann und 
sein Küchenteam. Sie haben uns diesen besonderen Tag 
ermöglicht und für uns die Gänge in der Küche nochmals 
angerichtet, so dass wir auch alles probieren konnten. 
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Victor‘s Fine Dining  

Christian Bau  
 

 

Früh am Morgen startete die Reise Richtung Zürich Flugha-
fen. Von dort aus flog ich nach Luxembourg. Als ich dort 
ankam, wurde ich bereits erwartet und wir fuhren gemeinsam 
Richtung Nenning. Dort wurde ich im Schloss von Christian 
Bau freundlich willkommen geheissen. Nachdem wir uns kurz 
ausgetauscht hatten, wurde ich von ihm, um einen ersten 

Eindruck von seiner Küche zu 
erhalten, zum Essen eingeladen. 
Das Menü von Paris zu Tokio war 
einfach der Hammer. Darin wur-
den so viele Geschmacksinne 
vereint.  
 
In der ersten Woche wurde ich im 
Gardemagner eigeteilt und durfte 
bei den ganzen Aperos und Vor-
speisen mitmachen. Es hat sehr 
viel Spass gemacht und ich konn-
te viel lehren. Am meisten er-
staunte mich, wie viele einzelne 
Handgriffe und kleine Details 
beachtet werden mussten. Es 
wird so angerichtet, dass der 
Gast immer alle Geschmäcker 

miteinander geniessen kann.  
Von der kalten Küche gings in die 
Warme, wo ich beim Mise en Place 
wie auch beim Anrichten am Pass 
mithelfen konnte. Da wurde mir 
erstmals klar, dass beim Anrichten 
nicht viel Platz zur Verfügung 
steht.   
Denn der Pass ist klein und wenn 
auf der einen Seite die letzten Vor-
speisen angerichtet werden und 
auf der anderen Seite bereits die 
warmen Apéros und Vorspeisen, kann es schon mal vor-
kommen, dass rund 5-6 Leute am Pass stehen. Dann muss 
jeder genau wissen, was er machen muss. Auch bleibt man 
nur solange am Pass, bis die letzten Handgriffe erledigt sind.  
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Danach geht man zurück auf den Posten, um den anderen 
am Pass wieder Platz zu machen. Erschwerend kam noch 
hinzu, dass auch die Serviceangestellten einen Durchgang 
hinter dem Pass hatten. Das war für mich sehr ungewohnt, 
doch mit der Zeit gewöhnt ich mich daran.   

 
Was mich sehr beindruckt hat 
waren die frischen Meeres-
früchte, Fische wie auch das 
Fleisch. Ich konnte in dieser 
Küche viele neue Produkte 
kennenlernen und sie auch 
verarbeiten. Das hat meinen 
Horizont nochmals um eini-
ges erweitert und mein Wis-
sen ausgebaut.  
 
 

 
Küche und Hintergrund  
 
Christian Bau hat mit seinem Menü von Paris zu Tokio genau 
seinen Küchenstil beschrieben. Durch seine Asienreisen 
wurde ihm eine neue Kultur von Gastfreundschaft und Aro-
men vorgestellt, die er dann mit nach Deutschland genom-
men hat. Seit rund 15 Jahren verwöhnt er damit hier seine 
Gäste. 
Er war einer der ersten deutschen Köche der angefangen 
hat, die asiatische Küche 
zu zelebrieren und mit der 
klassischen französischen 
Küche zu kombinieren. So 
wurden aus klassischem 
Fond zum Beispiel Dashis 
oder es wurde viel mit Vi-
naigrette und Säure von 
Zitrusfrüchten gearbeitet. 
Dadurch wurde das Essen 
leichter und bekömmlicher. 
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Durch die Gespräche mit Christian Bau wurde mir klar , dass 
er keine halben Sachen macht. Er verwendet nur die besten 
Produkte, um das höchstmögliche Ziel zu erreichen. So findet 
man auf seiner Karte das Kagoshima Wagyu Beef, Robert 

Blanc Spargel oder der N25 
Kaviar. Alles Exklusive 
Produkte, die nicht jeder 
einfach so bekommen kann.  
In der Küche herrschte ab 
und zu ein rauerer Ton. Das 
kommt davon, dass Christi-
an Bau von allen 100% 

Leistung erwartet. Da heisst, dass man alles gibt und mit 
Liebe und Leidenschaft arbeitet. Alles muss perfekt sein, 
denn der Gast hat diese Erwartung, wenn er in diesem Res-
taurant zum Essen kommt. Doch am Ende des Abends, wenn 
alles sauber aufgeräumt ist, stehen alle in der Küche zu-
sammen und es wird kurz über den Abend gesprochen. 
Durch diese Evaluation wird aufgezeigt, was gut war und was 
genändert werden muss. Danach folgt auch ein Ausblick auf 
den nächsten Tag. Dadurch können Fehler rasch behoben 
werden und man kann sich stehts verbessern.   
Ich möchte mich ganz herzlich bei Christian Bau und seinem 
Team für den Einblick und die spannende Zeit, die ich erle-
ben durfte, bedanken. 
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Metzgerei Holzenfleisch  

Stefan Mathis  
 

 
Die kleine, aber bekannte Metzgerei ist eine der Top Adres-
sen für Spitzenköche. Sie liegt oberhalb von Ennetbürgen, an 
der Südseite des Bürgerstocks, mit einer tollen Aussicht auf 
den Vierwaldstättersee.  
Um halb 8 traf ich bei der Metzgerei an, wo Stefan Mathis 
und sein Team gerade beim Frühstücken waren. Nicht weil 
sie erst aufgestan-
den wären, nein, 
weil sie bereits seit 
5 Uhr an der Arbeit 
waren, um alle die 
für diesen Tag an-
stehenden Bestel-
lungen bewerkstelli-
gen zu können.  
 
 
 

Nach der kurzen Einführung 
und dem Rundgang, durften 
Jakob und ich tatkräftig beim 
Zerlegen der Angus Rinder 
mithelfen. Mir viel sofort auf, 
dass Stefan über ein über-
durchschnittliches Wissen ver-
fügte, welches sehr breit abge-
stützt war. Von diesem grossen 
Wissen durfte ich profitieren,  
Es war sehr spannend mal hin-
ter die Kulissen einer Metzgerei 
und dessen Philosophie schau-
en zu dürfen. Doch dazu später 
mehr.   
Bei Holzenfleisch werden nach 
der Schlachtung die ganzen 
Fleischstücke am Knochen 
gereift. Das gibt dem Fleisch 
eine besondere Aromatick und 

verleiht ihm Zartheit. Hier kann der Kunde bereits eingreifen 
und Wünsche äussern. So werden kundenspezifisch die Stü-
cke länger oder weniger lang gereift, so dass jeder genau 
das bekommt, was er sich wünscht. 
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Dass Stefan Mathis und sein Team so flexibel reagieren ist 
ein grosser Luxus. Ihnen ist es ein Anliegen, die Wünsche 
der Kunden bestmöglich zu erfüllen.  
In der folgenden Woche durfte ich die Anatomie und die ein-
zelnen Stücke seiner Angusrinder vertiefen. Dabei stellte er 
uns immer wieder neue interessante Stücke vor, die man 
nicht üblicherweise auf einer Speisekarte findet. Mit der Zeit 
begann ich die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und 
ich machte mir Gedanken, für was man die Stücke oder die 
sogenannte ,,Secret 
cuts‘‘ verwenden könn-
te. Sie sind zwar oft-
mals nicht so zart wie 
ein Filet aber dafür viel 
intensiver im Ge-
schmack. 
Neben den Angus Rin-
der verarbeitet er auch 
noch eigene Woll-
schweine, Kalb, 
Dammhirsche und beim 
elterlichen Hof steht 
noch seine Wursterei. 
 
 
In der Wursterei bekamen wir Einblicke in die Verarbeitung 
und Veredlung von Produkten. Von der Rauchwurst bis zum 
kundenspezifischen Burger war alles dabei.  
Auch hier sieht man, dass die Grundphilosophie von Holzen-
fleisch eine wichtige Rolle spielt. Es wird alles so produziert, 
dass keine Abfälle entstehen. Daher ist genau geplant, in 
welcher Abfolge man produziert. Neben der Wursterei steht 
ein moderner Räucherofen, in welchem die Würste oder auch 
Beef Jerky gemacht werden. Auf seinem Hof züchtet er auch 
einen Teil seiner Rinder, wie auch die Wollschweine, die 
freudig ihre Nase in den Dreck steckten. Die Zeit bei Holzen-
fleisch war sehr spannend und lehrreich.   
Es fällt mir schwer, all das Erlebte in einem Bericht zu ver-
fassen, denn am besten ist es, wenn man all dies selber 
erleben darf. Nur dann kann man all das verstehen. Auch für 
mich selbst war dafür eine Woche zu knapp.   
Doch ein Satz von Stefan Mathis hat mich besonders ge-
prägt. Er versucht jeden Tag in ein Prozent besser zu sein. 
Das heißt nicht unbedingt schneller, sondern die Qualität soll 
erhöht werden, sei es mit noch genauerer Arbeit, mehr Effizi-
enz oder zu Gunsten des Tieres. So will er sich immer weiter 
herausfordern und verbessern. 
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Etwas kurzes zum Rind:  
 
Ein Rind besitz in etwa 20% Edelstücke, 35% Schmor-Ragu 
Stücke wie aber auch 45% Wurstfleisch. Oft werden viele 
Stücke leider nicht verwendet und nur die Edelstücke werden 
gebraucht. Holzenfleisch hat es geschafft, dass sie 100% des 
Rindes verwerten können, so dass schon fast zu wenig 
Fleisch zum Wursten zur Verfügung steht.  
Die Qualität, mit der sie alle Fleischstücke verarbeiten, ist 
sensationell. So werden aus 
vermeintlichen Abschnitten 
Hackbraten, Brühwürste, 
Fleischkäse und weitere tolle 
Produkte gemacht, die man in 
der ganzen Schweiz in diver-
sen Restaurants wiederfinden 
kann. Wer selbst einmal die 
Produkte von Holzenfleisch 
Probieren möchte, kann immer 
am Freitag bei der Metzgerei 
seine Spezialitäten kaufen 
gehen. Es gibt einen kleinen 
Stand wo ein vielseitiges An-
gebot erhältlich ist.  
 
Philosophie und Hintergründe Von Holzenfleisch  
 
Alles fing mit Stefan Mathis an, der in jungen Jahren eine 
Metzgerlehre absolvierte. Nebst der Lehre konnte er auf dem 
elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, wie auch auf den umlie-
genden Bauerhöfen, die Tiere für deren Direktvermarktung in 
Lohnarbeit verarbeiten. Als tierliebender Mensch bemerkte 
Stefan Mathis, dass Tiere die glücklich und mit Respekt ge-
halten worden waren, qualitativ besseres Fleisch lieferten. 
Dies ist auch die Grundphilosophie von Holzenfleisch gewor-
den. Die Auswahl der Tiere wurde nicht dem Zufall überlas-
sen. Stefan Mathis hat über Jahre seine Angus Rindersorte 
perfektionier, so dass diese von Natur aus einer naturnahen 
Robuste-Haltung entsprechen. Dadurch werden eine hohe 
Fleischqualität, Fleischmarmorierung, Aroma und Zartheit 
des Fleisches erreicht. Dies zeichnet die hohe Qualität des 
Holzenfleischs aus. 
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Natürlich nur das Beste! 
 
An einem Nachmittag wurde uns von Denise Dünki die Philo-
sophie, die hinter diesem Leitsatz steckt, noch genauer er-
klärt. So fordern sie ausschließlich eine nachhaltige und 
natürliche Fleischproduktion, welche mit viel Liebe und 
Know-How die einzelnen Rohstoffe zu Spitzenqualität ver-
edeln.  
Die Tiere stehen dabei im Vordergrund, denn sie sind sich 
sicher, dass Tiere die nicht nachhaltig, anständig und mit 
einem gewissen Respekt behandelt werden, kein gutes 
Fleisch liefern können. Daher ist es für sie selbstverständlich 
den Tieren dies zu bieten.  
Dieses Ziel streben sie Tag täglich an, so dass die Tiere 
alles erhalten, um in Würde zu leben, sei es genügen Auslauf 
in artgerechten Gehegen und Lebensräumen, in denen sie 
ihre natürlichen Instinkte in der Herde ausleben können.  
Auf die Fütterung wird besonders geachtet. Diese ist hoch-
wertig und natürlich. Somit bekommen die Tiere auch genü-
gen Zeit, um zu wachsen und sie müssen nicht möglichst 
schnell ihr Schlachtgewicht erreichen.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Erfahrungsbericht Manuel Engel  15 

Osteria Francescana 

Massimo Buttura  

 
 
In mitten von Modena, in einer kleinen Gasse, liegt das Res-
taurant Osteria Francescana das momentan auf Platz eins 
der 50 Best Liste liegt.  
Somit bin ich ganz oben angekommen und meine Vorfreude 
war riesengroß.  
 
Am ersten Tag gab es für mich 
und die andern neuen eine 
kurze und knappe Einführung. 
Danach kam die erste Aufga-
be. Wir mussten Teller polie-
ren. Das war dann auch die 
Aufgabe, mit der wir jeden 
Morgen und Abend, wenn wir 
in die Küche kamen, starteten.  
Danach gings ins Laboratori, 
so wurde die Produktionskü-
che genannt.  
 
 
Laboratori: 
 
In der Produktionsküche mussten die anderen 12 Stagieres 
und ich folgende Arbeiten erledigen: alle Fische und Meeres-
früchte verarbeiten, Gemüse schneiden oder die Faraona 
(ein Ganzes Poulet) einpacken, so dass die Köche von der 
Hauptküche nur noch die vorbereitete Ware holen mussten.  
Nach getaner Arbeit konnten wir noch Kleinigkeiten für das 
Personalessen vorbereiten, bevor es dann wieder in die 
Hauptküche ging, um beim Putzen zu helfen.  
 
 
Ich war zuerst ein wenig enttäuscht und verärgert, da ich mir 
den Einsatz in diesem Spitzenrestaurant anders vorgestellt 
hatte. Mir wurde aber schnell klar, dass ich überdurchschnitt-
lichen Einsatz zeigen musste, wenn ich nicht die ganzen 4 
Wochen im Laboratori verbringen wollte.  
Also war ich immer einer der ersten der in der Küche stand, 
habe immer nachgefragt was noch zu tun ist und gab immer 
mehr als 100%. Dies blieb nicht unbemerkt und ich durfte 
schwierigere Arbeiten erledigen, welche mich noch mehr 
anspornten.  
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Durch meinen Einsatz 
durfte ich in der 3. Wo-
che mit Massimo Buttura 
und weiteren Köchen an 
ein Catering. Der Event 
fand in der Militär Kaser-
ne von Modena statt, wo 
gerade das Motor Vally 
Festival lief. Ich durfte 
für die 250 Personen im 
Team richtig mitwirken 
und ich fühlte mich dabei 
wie ein König, denn nun 
war ich da, wo ich hin-
wollte.   
Königlich fühlte ich mich 
auch, als ich am Pass 
gegenüber von Massimo 
Buttura stehen durfte und 
zusammen mit allen an-

richten durfte. Es hat unglaublich viel Spass gemacht und 
war ein einmaliges Erlebnis. Nachdem wir die letzten Teller 
fertig hatten, wurden wir alle auf eine Bühne gerufen wo 
Massimo uns vorgestellt hat. Alle Gäste waren sehr zufrieden 
und haben geklatscht. Als wir dann zurück in der Küche wa-
ren, hat Massimo sich bei allen für die Mithilfe bedankt. Da-
nach gings ans Aufräumen. Als abschliessendes Highlight 
durfte ich noch mit Massimo in seinem Blauen Maseratti zu-
rück zur Osteria fahren. Es war ein toller Tag mit vielen Er-
lebnissen und Eindrücken.  
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Serviceküche  
 
In der letzten Woche kam ich in die Serviceküche und wurde 
für die Hauptgänge eingeteilt. Nun hatte ich mein Ziel er-
reicht, aber ich wusste zugleich auch, dass ich nun weiter an 
meiner Leistung arbei-
ten musste, um noch 
besser und schneller 
zu Arbeiten.  
Es war schön nun die 
ganzen Vorarbeiten, 
die ich in der Produkti-
onsküche gemacht 
hatte, zu sehen und 
diese auch vollenden 
und fertigstellen zu 
können.  
 
 
 
 
Nun da ich in der Serviceküche war, wurden die Köche auf 
mich aufmerksam, haben mich respektiert und mit mir zu-
sammen über Witze gelacht.  
Während der Vorbereitungen war in der Küche eine lockere 
Atmosphäre wo auch der Spass nicht zu kurz kam. 

Während des 
Services ging 
dann aber plötz-
lich alles ganz 
schnell, da es 
meistens wie bei 
einem Banketts-
ervice abgelaufen 
ist. Wir hatten 3 
Gänge, die wir auf 
unserer Position 
schicken muss-
ten. 
Der erste war ein 

Ceviche vom geräucherten Hamachi, auf einer Olivenöl/Essig 
Emulsion mit Mozzarella Granite.  
Der zweite Gang war der frittierte Steinbutt mit Muschelwas-
ser, Lachskaviar, Algen und einem Püree.  
Zum Hauptgang gab es dann die Faraona welche mit Trüffel, 
Foie Gras, Apfel-Selleriepüree und eingelegten scharfen 
Apfelwürfel serviert wurde.  
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Der Service lief ruhig und geordnet ab, weil wir immer einen 
Gang nach dem anderen machen konnten. Dazwischen nutz-
ten wir die Pause, um alles aufzuräumen und zu putzen, 
bevor der nächste Gang vorbereitet werden musste. 
 
Sehr spannend war auch das Gespräch, welches ich am 
Schluss mit Massimo Buttura hatte. Er erzählte mir, was für 
ihn, wenn die Küche wie eine Familie funktionieren soll, am 
wichtigsten ist. Er meint, dass dies nur dann möglich sei, 
wenn jeder jedem helfen kann und sich niemand zu schade 
ist, auch manchmal den Abwasch zu übernehmen. Des Wei-
teren setzt er auf Köche, die nicht nur 100% geben, sondern 
immer bereit sind, noch einen Zacken zuzulegen, um ge-
meinsam das Ziel der höchsten Perfektion zu erreichen. Da-
mit will er den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten. 
Am Ende haben wir noch ein Foto gemacht und er hat sich 
mit einer Umarmung und einem Dankeschön von mir verab-
schiedet. Dies hat mir gezeigt, dass meine Arbeit geschätzt 
wurde und ich meinen Job gut gemacht habe.  
 
Ich glaube, wenn man verstehen möchte was Massimo Buttu-
ra in seinen Gerichten zeigen möchte, muss man es selber 
erlebt haben. Denn er ist ein absolutes Genie. Er verführt die 
Gäste, indem er sie auf eine Sinnesreise schickt. Auch hat 
jedes seiner Gerichte eine eigene Geschichte. Diese hört 
man und so entstehen individuelle Bilder im Kopf, bevor dann 
der angerichtete Teller, der super Aussieht, serviert wird. Der 
Duft, der in die Nase steigt, lässt das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen und wenn man diese Kunstwerke dann isst, 
erlebt man eine fantastische Kombination. So ein Erlebnis 
habe ich zuvor noch nie gehabt. 
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Städtlichäsi Lichtensteig 

Willi Schmied  

 
Um 5.30 Uhr kam ich bei der Käserei an. Willi Schmied war 
bereits tatkräftig an der Arbeit. Nach einem kurzen Hallo 
habe ich mich umgezogen und danach teilte mir Willi die 
wichtigsten Regeln der Käse-
herstellung mit. Das A und O 
in einer Käserei ist Händewa-
schen und Sauberkeit, so 
erzähle er, denn er arbeitet 
mit verschiedenen Mikroorga-
nismen und Edelschimmelkul-
turen, welche sich nicht ver-
mischen dürfen. Wenn einmal 
etwas unbemerkt in einen 
Käse hineinkommt, dann zeigt sich dies erst später im Ver-
lauf der Reifung, wo man keinen Einfluss mehr nehmen kann.  
 
Willi Schmied arbeitet mit einem kleinen Team zusammen. 
Zu diesem Team gehören nebst ihm und einem weiter Käser 
auch sein Sohn Nicola, der momentan die Lehre als Käser 
macht. Auch ein Hilfsmitarbeiter gehört zum Team. Dieser ist 
für die ganze Pflege und Lagerung der Käse zuständig.  
Nun stehe ich da und bin erstmals ein bisschen aufge-
schmissen, denn es ist nicht so wie in einer Küche, wo ich 
mir immer irgendwie zu helfen weiss. Am Ersten Tag gab es 
richtig viel Arbeit. Aus ca. 3500-4000 Liter Milch wurden vier 
verschiedene Käsesorten hergestellt (Jersy Blue aus Jersy 
Kuh Milch, Bergmatter und Mühlisteine aus Braunvieh Milch 
und ein Ziegenkäse). Es war spannend zu sehen, wie alles 
nebeneinander am Laufen war und Willi Schmied zwischen 
den großen Kesseln hin und her wuselte. Dabei den Über-
blick zu behalten und das Gefühl zu entwickeln, wie Willi 
Schmied es hatte, braucht viel Erfahrung und Leidenschaft. 
Diese sieht man Willi Schmied schon von weitem an. Daher 
war es für mich nur mehr als verständlich, als er mir erklärte, 
dass er es nicht mag, wenn während der Arbeit zu viel ge-
sprochen wird. Während der Herstellung der Käse braucht es 
volle Konzentration, da sogar die kleinsten Fehler grosse 
Auswirkungen auf das Endprodukt haben können.  
So verbrachte ich den ersten Tag viel mit zuschauen, vorbe-
reiten von Käseformen und dem wenden von den noch fri-
schen und sehr weichen Käseleiben.  
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In den folgenden 
Tagen durfte ich 
immer mehr mit-
helfen, sei es 
beim Abfüllen der 
Käseleibe, beim 
Wenden oder im 
Keller beim ein-
schmieren des 
jungen bis alten 
Käse. Wenn es 
gerade keine pas-
sende Arbeit für 
mich hatte, half 
ich vorne beim 
Verpacken der 
Käse mit, welche 
dann via Post 
versandt wurden. 
Ich wusste ja be-
reits, dass man 
das Sortiment von 
Willi Schmied in 
vielen Spitzenres-

taurants der Schweiz antrifft. Als mir aber ein Mitarbeiter 
erzählte, dass sie in die ganze Welt exportieren, war ich 
schwer beeindruckt. Ich fragte bei Willi nach, wie sich dieser 
Export entwickelt habe und er erzählte mir, dass dies nie der 
Plan gewesen sein. Eigentlich wollte er Landwirt werden. 
Doch da der elterliche Hof schon vergeben war, musste er 
etwas anderes machen und so lernte er Käser. Nach seiner 
Lehre hatte er Visionen. Sein Ziel war es, selbständig zu sein 
und so fing er in einer kleinen Käserei an. In kürzester Zeit 
hatte er 26 verschieden Weichkäsesorten im Sortiment. Im 
ersten Moment habe ich mir gedacht, wieso nur Weichkäse? 
Dies hatte seinen Grund, denn der Hartkäse braucht viel 
mehr Zeit bis er reif ist und verkauft werden kann. Da Willi 
eine Familie zu ernähren hatte, konnte er sich diese Produk-
tion mit der langen Reifezeit nicht leisten.  
Nachdem gelungenen Geschäftsstart, ging es dann plötzlich 
schnell. Seine Käse wurden immer bekannter und er gewann 
mehrfach den Swiss Cheese Award. Mit seinem Jersy Blue 
wurde er sogar mit dem Wold’s Best Jersey Cheese ausge-
zeichnet. Willi Schmieds Leidenschaft, seine Perfektion, die 
Nachhaltigkeit und sein grosses Wissen, machen ihn zu ei-
nem der besten Käser der Welt. 
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Philosophie von Willi Schmied 
 
Dass Willi Schmied einer der besten Käser ist, steht ausser 
Frage. Doch was macht ihn aus und wieso sind seine Käse 
so einzigartig? Diese Fragen habe ich mir auch gestellt und 
im Gespräch mit ihm wurde mir klar, dass dahinter sehr viel 
harte Arbeit und Wissen steckt.  
 
In seinem Betrieb wird alles in Handarbeit hergestellt. So 
verliert man nie den Überblick und kann für höchste Qualität 
garantieren. Willi Schmied lässt sich stark von der Natur 
inspirieren, was zur Folge hat, dass sich auch je nach Jah-
reszeit sein Sortiment 
verändert. Seine Käse 
werden nur aus bester 
Rohmilch hergestellt, 
welche direkt aus der 
Region kommt. Dadurch 
ist sie noch voller Enzy-
me, Eiweiss und Fett und 
durch diese Frische er-
hält der Käse einen run-
den Geschmack.   
Weil ihm dies wichtig ist, arbeitet er sehr eng mit den Bauern 
zusammen, die ihm die Milch liefern. Für ihn beginnt das 
Käsen bereits beim Düngen der Wiesen, denn nur Tiere die 
gutes Gras und Futter bekommen, können auch gute Milch 
liefern, welche essenziel ist für die Käseproduktion.  
Mit qualitativ hochstehender Milch kann man anfangen unter-
schiedliche Milchgeschmäcker zu kombinieren. Die verschie-
denen Düfte werden aufgenommen und zeigen sich im ferti-
gen Käse. Das bedeutet, dass ein Käse immer ein Naturpro-
dukt bleiben wird, was heisst, dass es nie einen identischen 
Käse geben wird.   
Wenn man Willi Schmied beim Erzählen zuhört, merkt man 
rasch, dass er mit Leib und Seele Käser und Tüftler ist und 
man verspürt seine Leidenschaft und Freude für diese Arbeit.  
Diese Liebe zum Detail ist letztendlich auch im Geschmack 
seiner Käse erfahrbar.  
Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass ich in diesem Be-
richt die Käseherstellung absichtlich nicht mit einbezogen 
habe, denn auch nach einer Woche bei Willi , ist es für mich 
zu schwierig, dies genau zu beschreiben. Käser ist ein Beruf, 
der viel Fingerspitzengefühl, Zeit und Aufmerksamkeit 
braucht. Leider gibt es immer weniger Käsereien, was sehr 
schade ist, da die Schweiz ja bekannt ist für gute Käseher-
stellung.  
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Stucki Basel  

Tanja Grandits  

 
Mein Einsatz im Restaurant Stucki begann mit einem Miss-
verständnis. Irgendwie ging in der Kommunikation etwas 
schief und mir war nicht klar, an welchem Tag ich genau 
Starten sollte. So hatte ich, als ich mich dann an diesem 
Morgen, eben mit etwas Verspätung, auf den Weg gemacht 
habe, gemischte Gefühle. Denn für mich zählt immer der 
erste Eindruck und dieser schien mir nun etwas getrübt. 
Doch als ich dann in der Küche eintraf und Tanja Grandits 
mich freundlich begrüßte und ich mich nochmals entschuldigt 
hatte, schien alles schon Schnee von gestern zu sein.   
Es blieb auch keine Zeit für langes trödeln, denn in dieser 
Woche war ART Basel. Ich hatte keine Ahnung was auf mich 
zukommen würde, doch an Arbeit fehlte es nicht. 
Es war eine sehr aufregende und zugleich hektische Woche.  
 
Food Truck:  
 
Mit dem Food Truck von V-Zug waren wir 6 Tage lang auf der 
Messe und an 3 Tagen durfte ich dabei sein. Im Angebot 
hatten wir diverse kleine Snacks wie Gewürznüsse, Sables 
und Powerrigel. Für den grossen Hunger gab es 3 verschie-
dene Focaccia mit Bergkäse, Auberginen und Schinken oder 
leckere Salate oder Suppen. Dazu hatten wir diverse 

Smoothes und hausgemachten Eistee. 
Zum Abschluss und abrunden, gab es 
noch süsse Dessertkreationen. 
Jeden Morgen haben wir unser Mise 
en Place frisch vorbereitet und sind 
dann an die Messe gefahren. Im Food 
Truck angekommen wurde alles vorbe-
reitet und aufgefüllt bevor die ersten 
Gäste kamen. So ab 11.30 gings dann 
richtig los und vor uns bildete sich 
jeweils rasch eine lange Schlange. Wir 
konnten fast nicht genug nachschnei-
den und vorbereiten, weil der Ansturm 
so gross war. Zeitweise war fast alles 
ausverkauft und wir mussten vom Stu-
cki nachliefern lassen. 
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Trotz viel Arbeit, gab es mit Tanja, Hilal und Valentin im Food 
Truck immer viel zu lachen. Es hat so viel Spass gemacht 
und die Zeit verflog wie im nu. Nachdem wir alles aufgeräumt 
und gereinigt hatten, ging es um 19.30 Uhr zurück ins Stucki, 
wo wir für den nächsten Tag noch alles nachfüllen oder 
nachproduzieren mussten.  
Am Sonntag war es etwas ruhiger und so hatte ich zwischen 
den Arbeitseinsätzen ein bisschen Zeit, welche ich nutzte, 
um selber die Messe anzuschauen. Ich verstehe zwar nicht 
so viel von Kunst, aber es hatte viele schöne, aber auch 
skurrile Sachen dabei. Wenn man sich genügen Zeit nimmt 
und auch die Beschreibungen zu den Kunstwerken liest , kann 
man in eine andere Welt eintauchen. Es war sehr spannend 
sich das alles anzuschauen. 
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Exklusive Caterings  
 
Während der ART wurden in Basel diverse private Caterings 
für Wohlhabende Kunden organisiert. Das hatte zur Folge, 
dass ich mit Tanja und Lilly in einem Juwelier Geschäft ein 3 
Gang Menü kochen durfte. Beim Juwelier angekommen, rich-
teten wir im Back Office provisorisch 2 kleine Tische, einen 

Ofen und 2 Induktionsfelder ein. 
Als ich mit Tanja das ganze 
Menü durchgegangen bin, viel 
uns auf, dass wir etwas verges-
sen hatten. Doch auch das 
konnte Tanja nicht aus der Ruhe 
bringen. Rasch schickte sie 
jemand in den Globus, der ne-
benan war und schon war das 
Problem gelöst. Da wir sehr 
lange auf die asiatischen Gäste, 
welche noch am Schmuck kau-
fen waren warten mussten, hatte 

ich Zeit mit Tanja zu sprechen und uns auszutauschen. Ich 
konnte erzählen, was ich im Ucelin Programm schon alles 
gemacht habe und sie hat von ihren Erfahrungen erzählt. Wir 
hatten tolle Gespräche und verstanden uns super.  
Ich sagte ihr, dass ich es super finde, dass sie nach Farben 
kocht, denn das erleichtere mir die 
Arbeit und ich könne so die Gerich-
te schneller anrichten. Ihr Konzept 
sieht vor, dass pro Teller nur eine 
Farbe verwendet wird und so kann 
eigentlich nichts Falsches auf den 
Teller gelegt werden.  
Tanja meinte nur „gell das ist doch 
super“ und musste dabei nur la-
chen! Dann aber ging die Arbeit los 
und als wir alles Geschickt hatten 
und die Gäste gegangen waren, 
packten wir unsere Sachen zu-
sammen und fuhren zurück ins 
Stucki. Ein weiterer toller Tag.  
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Beim Zweiten Catering waren wir in einer Privaten Villa, ganz 
in der Nähe vom Restaurant. Beim Ein- und Ausladen war 
höchste Vorsicht geboten, denn es durfte nichts beschädigt 
werden. In der kleinen, aber sehr modernen Küche kochten 
wir für 16 Personen ein exklusives 4 Gang Menü mit Kaviar, 
Foie Gras und Rindsfilet. Es lief alles wie geschmiert . Die 

Gäste trudelten langsam 
ein und ich servierte die 
Apero Häppchen mit Kavi-
ar, Lachs und Kalbstartar, 
als mir 2 Gäste sagten, 
dass sie Vegetarier seien. 
Mit dem hatten wir nicht 
gerechnet, doch ich sagte 
freundlich, dass ich mich 
darum kümmern werde. 
Auch für Tanja war das 
kein Problem, da wir ja 
nahe bei unserer Küche 
waren. Marco der Küchen-
chef telefonierte ins Res-
taurant und gut 8 Minuten 
später waren die vegetari-
schen Apero‘s zur Stelle. 
Das Menü musste auch 

noch ein wenig angepasst werden aber für Tanja und ihr 
Team war das kein Problem. So servierten wir den Gästen 
ihre Gänge. Alle waren sehr zufrieden und der Abend war ein 
voller Erfolg.  
Das Highlight war Christian, der Sommelier von Tanja der 
immer mit dem Fahrrad vom Stucki zu uns hochgefahren ist , 
um den Gästen den Wein vorzustellen und zu servieren und 
danach zurück ins Restaurant fuhr, um auch dort den Wein-
service weiter zu machen.  
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Nach der ART 
 
Nach der ART wurde es ein wenig ruhiger und der normale 
Alltag kehrte ein.   
Ich hatte nun mehr Zeit, um die verschiedenen Posten ken-
nen zu lernen. Ich durfte überall mithelfen, was mir sehr viel 
Spass gemacht hat. Auffällig war in dieser Küche das sehr 
familiäre und angenehme Klima, denn jeder hilft jedem. 
Wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt oder sonst ein Prob-
lem auftritt, springt sofort jemand ein und man hilft einander. 
In so einem Moment durfte ich dann auch einmal einen Pos-
ten allein machen.  
 
In diesem Team fehlte der Spass an der Arbeit nicht und so 
wurde während der Produktion und manchmal auch während 
dem Service viel gelacht. In dieser Küche herrschte immer 
eine lockere Stimmung, so dass man sich wohl fühlte und 
gerne dort arbeitete.  
In unseren Nachmittagspausen war dann baden im Rhein 
angesagt, wo wir uns abkühlen und entspannen konnten, 
bevor es wieder zurück in den Abendservice ging.  
 
Die Zeit im Stucki war so schnell vorbei und ich wäre gerne 
noch ein bisschen länger geblieben. Mit Blick zurück kann ich 
sagen, dass es eine sehr schöne Zeit gewesen ist, in der ich 
tolle, neue Freunde kennen lernen durfte.   
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Koch Stil 
 
Rund um das Restaurant Stucki wurden in den letzten Jahren 
1300 Setzlinge gepflanzt und im Sommer hat man einen 
wunderschönen Kräutergarten, mit diversen Essbaren Blüten 
angelegt. Dieser Garten ist nicht nur hübsch anzuschauen, 
sondern er dient Tanja als persönlichen Gewürzgarten.  
Mit den vielen Aromen und Gewürzen verleiht sie den Gerich-
ten den nötigen Kick und Würze.  
Tanja hat einen ganz eigenen Kochstiel. Dabei spielen die 
Farben und die Aromen von Früchten, Gemüse und Kräutern 
eine große Rolle. So sind die einzelnen Teller, wie bereits 
erwähnt, alle in einer Farbe angerichtet. Durch die vielen 
verschieden Texturen, Aromen und Gewürze hat sie sich 
wahrlich einen einzigartig Kochstiel geschaffen.  
Was mich aber am meisten fasziniert hat ist, dass Tanja sich 
jeden Tag von neuem hat inspirieren lassen, sei es von ihren 
Angestellten oder durch den täglichen Ablauf.   
 
 
Vielen Dank an dich Tanja und dein Team für die coole Zeit 
die ich bei euch erleben durfte.  
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A B S C H L U S S P R O J E K T   

 
G E W Ü R Z M I S C H U N G  
 
500g  Grobes Meersalz  
1x  Orange 
2x  Limette  
2x  Zitrone  
6g  frischer Pfirsichsalbei (normaler Salbei geht auch ) 
15g  Ingwer frisch  
 
Orangen, Limetten und Zitronen waschen, die Zesten abrei-
ben. 
Salbei und Ingwer fein hacken und mit den restlichen Zutaten 
vermischen und über Nacht trocknen lassen  
 
 
K N U S P E R  P A N A D E   
 
150g    Schalotten  
20g   Maizena  
60g   Pistazien  
125g   Amarant Pops 
15g   Thymian  
60g   Mandelgehobelt  
X   Salz 
 
Schalotten mit Maizena stäuben und kurz frittieren, wichtig, 
nicht zulange, damit sie nicht zu stark Farbe annehmen.  
Nach dem rausnehmen leicht ansaltzen. 
 
Thymian hacken 
Pistazien und Mandeln kurz anmixen so dass es feine Stücke 
gibt. (kann auch von Hand gehackt werden.  
Alle Zutaten miteinander mischen und trocknen lassen.  
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Zitronenmarmelade  
 
12St   Bio Zitronen  
 
Lauterzucker  
 
200g   Wasser  
200g   Zucker  
 
Zitronen Läuterzucker  
 
30g   Zitronengras  
200g   Zitronensaft  
200g   Zucker  
10g   Ingwer  
 
 
Zitronen kurz abwaschen und die Schale mit dem Sparschä-
ler abschälen.  
Die Schale zweimal im frischen Läuterzucker ca. 5 Minuten 
blanchieren.  
 
Zitronengras anschlagen, so dass die ätherischen Öle freige-
setzt werden. Ingwer fein hacken und alles zusammen mit 
dem Zucker und Zitronensaft aufkochen. Die blanchierten 
Schalen beigeben und leicht köcherln lassen, so  
ca. 15 Minuten lang.  
 
Zum Schluss Zitronengras entfernen und alles fein mixen.  
 
 
Gedanken  
 
Für mich war schnell klar, dass 
ich ein Produkt herstellen 
möchte, das für jedermann 
umsetzbar ist. Daher habe ich 
mich für das Fischgewürzset 
entschieden.   
Man kann jedes der drei Pro-
dukte einzeln verwenden oder 
kombinieren. So kann man 
auch selber neue Gerichte kre-
ieren.  
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Mein Tipp für 4 Persoen  
 
 
400g Zander ohne Haut portionieren. Die Fischstücke mit der 
Würzmischung würzen. Eine dünne Schicht Zitronenmarme-
lade auf die obere Seite streichen. Den Fisch auf ein  
Backpapier legen und mit Frischhalte Folie direkt auf den 
Fisch abdecken. Den Kombisteamer auf 60 ° Dampf einstel-
len und den Fisch für 6-8 Minuten (je nach Dicke des Filets) 
garen. Danach Her-
ausnehmen und mit 
dem Crunch  
bestreuen. Und schon 
ist ein geschmacksvol-
ler, einfach zuzuberei-
tender Fisch, den man 
noch beliebig kombi-
nieren kann, fertig.  
 
 
 
 
Anwendung vom Gewürzsalz 
 

Mein Gewürzsalz kann man für alle 
Fische verwenden. Am beste füllt man 
es in eine Mühle, so dass man es fein 
über den ganzen Fisch verteilen kann. 
So bekommt man einen leichten Zitrus- 
und Salbeigeschmack.  
 
 
 

 
Anwendung vom der Zitronenmarmelade 
 
Die Zitronenmarmelade ist vielseitig 
einsetzbar. Man kann sie dünn auf den 
Fisch aufstreichen oder aber auch 
separat dazu servieren.  
Für alle die gerne neues ausprobieren, 
nimmt man etwas Creme Fraiche, gibt 
ein Teil von der Zitronenmarmelade, 
Schalotten, Koriander, Salz und Pfef-
fer dazu und schon hat man einen 
leichten und schmackhaften Dip, der Perfekt zu Fischknus-
perli oder geräuchertem Lachs passt.  
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Anwendung vom Crunch 
 
Den Crunch kann man in der Pfanne mit wenig Olivenöl leicht 
anrösten und dann über den Fisch, 
der mit der Zitronenmarmelade 
bestrichen ist, streuen.   
 
Aber für alle die mal Fischknusperli 
anders machen wollen, ist der 
Crunch die ideale Lösung. Egli und 
Zander eignen sich besonders gut 
dazu. Den Fisch würzen, mehlie-
ren, kurz ins Vollei eintauchen und 
dann in der Panade wenden.  
Fisch im heissen Öl frittieren. Durch die Panade bekommt 
der Fisch ein zusätzliches, nussiges Aroma und wenn man es 
dann mit der oben beschrieben Sauce serviert, kann man 
seine Gäste ganz einfach verwöhnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildbeschreibung: 
 

Ganz Links: 
 Fischknusperli 

 
Mitte : 

 Fisch pochiert mit dem 
Zitrussalz, mit der Marmelade bestrichen und mit dem 

Crunch bestreut. 
 

Rechts : 
 Fisch pochiert nur mit dem 

Zitrussalz gewürzt. 
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S C H L U S S W O R T  

Die Zeit und die Erlebnisse, die ich während dem Programm 
der Fundation Ucceline geniessen durfte, haben mich als 
Koch sehr geprägt. Es war eine einmalige Reise, die man so 
nicht nochmal finden wird. Mein Ziel war es, den besten Kö-
chen über die Schulter zu schauen und dieses Ziel hat sich 
mehr als nur erfüllt. Ich habe eine spannende Reise hinter 
mir, die wie im Fluge vorbei gegangen ist. Doch jede Reise 
hat ein Ende und bei mir ist es nun soweit. Mit unendlich viel 
neuem Wissen im Gepäck, werden sich neue Türen öffnen 
und der Weg geht weiter. Auf meiner Reise durfte ich viele 
neue Kontakte knüpfen. Es sind Freundschaften entstanden, 
die über die ganze Welt verteilt sind und mit denen ich mich 
hoffentlich immer wieder austauschen kann. So hoffe ich, 
dass ich mein Netzwerk auch weiter ausbauen kann.  
 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzliche bei  
Andreas Caminada bedanken. Mit diesem tollen und einzigar-
tigen Programm hat er uns jungen Köchen Tür und Tore ge-
öffnet. Eine Riesen Möglichkeit, um sich weiter zu entwickeln 
und zu entfalten.  
 
Ein riesen grosses Dankeschön geht auch an Sarah 
Caminada und Alexandra Dorfer, welche für das Organisato-
rische der Fundation Ucceline zuständig sind und alles so 
reibungslos organisiert haben. Sie hatten auch immer ein 
offenes Ohr und viel Verständnis für Fragen oder Probleme.  
 
Weiter möchte ich allen Köchen/Köchinnen danken sowie 
allen Produzenten, welche mir diese Chance, hinter eure 
Kulissen zu schauen, ermöglicht haben. 
 
Zum Schluss möchte ich meiner Familie, Freunden und  
meiner Freundin für ihre Unterstützung Danke sagen. Es hat 
mir viel bedeutet, dass ihr mir auf meinem Weg mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden seid.  
 
Vielen, vielen Dank! Ohne euch wäre so etwas nie möglich 
gewesen!! 
 
Manuel Engel  
 

Manuel Engel 
 
 


