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Vor neun Tagen fand in Interlaken das Forum der
Köche statt. Es war ein Treffen der Köche des
Schweizer Kochverbandes zum Meinungsaustausch.
Als ehemaliger Anhänger dieser edlen Zunft liess ich
mir die Gelegenheit nicht entgehen, diesen Event
ebenfalls zu besuchen. Vor allem die
Podiumsdiskussion über die zukünftige
Kochausbildung fand mein Interesse. In welche
Richtung soll es gehen? Müssen Lehrlinge, wie es
André Jäger von der Fischezunft gesagt hat, wieder
lernen, wie man die Grundprodukte mit Respekt
bearbeitet, oder ist der Kochlehrabsolvent in zehn
Jahren der verlängerte Arm der
Lebensmittelindustrie?
Für mich war es damals sehr interessant, Koch zu
lernen. Immer war die Herstellung eines Gerichtes
ein bisschen anders, waren doch zum Beispiel die

Karotten heute kleiner als die gestrigen. Doch das Wie der Zubereitung bewegte sich
innerhalb eines klaren Muster. Wie bei einer Lithografie, wo der Rahmen fix ist, das
Bild sich jedoch um Nuancen verändert.
Urs Wandeler, der talentierte Koch des Schönbühl in Hilterfingen, fand es wichtig, die
Lehrlinge zu begeistern und selber mit gutem Beispiel voran zu gehen. Andere
meinten, der Lehrling müsse sich auch selber motivieren. Das eine hängt natürlich
vom andern ab. Wenn der Chef des Öftern schlecht drauf ist und man im Betrieb
bloss die billige Arbeitskraft ist, die mehr mit der Päcklischere als mit dem
Gemüsemesser arbeitet, so wie es leider in gewissen Küchen Realität ist, dann
können Freude und Stolz schnell verfliegen. Anderseits weiss ich von meiner
Lehrzeit, dass mein Chef auch nicht vor Freude gestrahlt hat, mir sein Wissen zu
vermitteln, wenn der kleine Künzi nach einer Kochausgangsnacht als übernächtigte
Schlafmütze in die Küche geschlichen kam!
Dabei wäre heute die richtige Zeit, um die Möglichkeit beim Schopf zu packen: Es
gibt kaum ein Fernsehsender ohne seinen Kochstar, kaum ein Boulevardmagazin
ohne Lebensmittelhelden, und kaum ein gutes Restaurant, in dem nicht der Koch die
Gäste fragt «ischs guet gsy?». Der heutige Koch ist nicht mehr der bleiche,
skorbutgefährdete Ruderer im Keller des Restaurants, der schaut, dass es rollt! Nein,
heute darf ein guter Koch sich einem breiten und vielschichtig interessierten Publikum
präsentieren! Wir haben es in der Hand, unserem Handwerk auch mit dieser neuen
Kochlehre wieder zu altem Glanz zu verhelfen, so wie zu den goldenen Zeiten, als
der Halbgott in Weiss noch nicht Arzt war. Wie Anthony Bourdain in seinem Buch
schrieb: «Köche regieren die Welt!»
Mit einem Blick über den Raviolirand,
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