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Damit die Zusammenarbeit zwischen Köchen und Produzenten wacker spriesst, wie hier im Bild der Edamamesetzling von 
Klaus Böhler, braucht es auf beiden Seiten viel Flexibilität. M AU RICE K . GRÜ N IG

Auf gutes Gedeihen
Immer mehr innovative 
Köche setzen auf eine 
enge Zusammenarbeit 
mit Landwirten. Wie 
dies gehen könnte, 
zeigte die Produzenten-
arena von vergangener 
Woche in Zürich.

Ambitionierte Köchinnen und 
Köche sind stets auf der Suche 
nach neuen qualitativ hochste
henden Produkten aus heimi
schem Anbau. Dabei sind sie auf 
innovative, flexible und neugie
rige Bauern angewiesen. Mit kon
kreten Vorstellungen gehen sie 
auf ihre Produzenten zu und ent
wickeln gemeinsam die ge
wünschten Lebensmittel. So ist 
das etwa bei Albi von Felten vom 
Landhotel Hirschen in Erlinsbach 
der Fall, der seit über zwanzig 
Jahren auf die enge Zusammenar
beit mit Landwirten setzt. Dane
ben kocht eine ganze Reihe von 
jungen und engagierten Köchen, 
die sich nicht davor scheuen, in 
Kontakt mit den Herstellern zu 
treten, mit hiesigen Produkten.  

Vielfalt aufzeigen

Doch eine solche Zusammenar
beit verlangt grosse Flexibilität 
und Neugier auf beiden Seiten, 
wie dies aus der Produzenten
arena von vergangener Woche in 
Zürich hervorging. Moderiert von 
Foodscout und Autor Dominik 
Flammer sprachen Köche und Ge
müseproduzenten über Chancen 
und Herausforderungen. Mit von 
der Partie war auch der Zürcher 
Gemüsegrosshändler Tiziano Ma
rinello, der immer wieder mit klei
nen lokalen Gemüsebauern 
zusammenarbeitet. 

 In der Schweiz gibt es bereits 
heute eine ganze Reihe von guten, 
innovativen Produzenten. Doch 
das Problem ist, dass sich Koch 
und Bauer finden. Denn es hapere 

oft am Marketing und an der 
Kommunikation dieser Land
wirte, waren die Arenateilnehmer 
überzeugt. In diesem Zusammen
hang wies Dominik Flammer auf 
die Plattform Diversitas hin. Das 
von Tobias Zihlmann gegründete 
Unternehmen versteht sich als 
Bindeglied und Vermittler zwi
schen Köchen und Produzenten.

Pascal Haag, VegiKoch und 
Rezeptentwickler, meinte, dass es 
auch an ihnen, den Köchen und 
Köchinnen, liegen würde, die Sa
che populärer zu machen und die 
grosse kulinarische Vielfalt auf
zuzeigen. Nenad Mlinarevic, 
Koch des Jahres 2016, hat diesbe

züglich wohl schon viel beigetra
gen. Im Restaurant Focus des 
Park Hotels Weggis setzt er nur 
noch Produkte von kleinen Land
wirten aus der Region ein. Es ist 
für ihn eine grosse Bereicherung, 
mit dem zu kochen, was praktisch 
vor der Haustür wächst. 

«Früher gingen wir von einem 
bestimmten Fleisch oder Fisch 
aus. Dazu kombinierten wir das 
Gemüse und bestellten es beim 
Gemüsehändler», so der Spitzen
koch. Heute bringen ihm seine 
Produzenten Gemüse vorbei. Ge
meinsam mit seinem Team ent
scheide er dann, was sie dazu ko
chen möchten. Für Nenad Mlina

revic sind auch die kleinen 
Mengen Qualität: «Ich finde es 
schön, wenn ein Produkt nur für 
einige Zeit und nur in einer gewis
sen Menge im Angebot ist.»  

Umdenken ist gefragt

Doch gerade die beschränkte Ver
fügbarkeit ist für viele Köche ein 
grosses Problem. So etwa für Kü
chenchef Sebastian Titz. Der ehe
malige Souschef von Stefan 
Wiesner sieht sich nun an seinem 
Wirkungsort im Hotel Villa Ho
negg in Ennetbürgen mit dieser 
Schwierigkeit konfrontiert: «Ich 
brauche Masse.» Und genau so 

geht es Tiziano Marinello in sei
ner Zusammenarbeit mit kleine
ren Gemüseproduzenten. Die Kö
che seien sich gewohnt, noch um 
ein Uhr morgens ohne Einschrän
kung bestellen zu können und mi t 
dem Gemüse in gewünschter Men 
ge am Morgen um sieben Uhr be
liefert zu werden. Eine Möglich
keit, diesem Problem zu begegnen, 
sieht Klaus Böhler darin, als Ge
müseproduzent nur auf einige we
nige Produkte zu setzen. Und 
diese Erzeugnisse seien so anzu
bauen, dass am Ende nicht nur die 
Qualität und die Menge stimmen, 
sondern auch der Umsatz.

Drahtzieher hinter dem Pro
jekt Produzentenarena ist Domi
nik Flammer. Er entwickelte 
diese Idee für den Kochcampus 
Austria, eine von österreichischen 
Spitzenköchen initiierte Veran
staltungsreihe. Die Produzenten
arena in Zürich war bereits die 
dritte Veranstaltung dieser Serie 
in der Schweiz. B ER N A DE T TE B I S SIG

Die nächste Produzentenarena findet am 
Freitag, 14. Oktober, im Scalottas Terroir, 
Lenzerheide, statt. Anmeldungen unter: 
scalottas@schweizerhof-lenzerheide.ch 
oder unter 081 384 21 48

Die Produzenten

Klaus Böhler
kultiviert neben Urdinkelgras, 
Raygras und anderen Kräutern 

Kürbisse und Edamame. 
www.klausboehler.ch

Salvador Garibay
ist nebenberuflich Imker.  

Zudem kultiviert er  
Tomatillos, schwarzen Mais 

oder Okraschoten. 
salvador.garibay@hotmail.com

Stefan Brunner
produziert Quinoa, Lupinen, 

Hirse und vieles mehr. Zudem 
ist er stets am Tüfteln von 

neuen Produkten. 
www.brunnereichhof.ch
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Ravioli al Pesto 
mit buntem 
 Sommergemùse

  Dreierlei frittierte 

 Ravioli mit 
    Dipo-Sauce

Lachsschnitte mit 
  Kerbelschaum 

    und Ravioli 

EINE PASTA
VIELE GERICHTE
FÜR JEDEN TAG
Als Vorspeise, Hauptgang oder Beilage, vegetarisch 

oder mit Fleisch – gefüllte Pasta von BUITONI ist 

so vielfältig, dass sie täglich auf die Menükarte passt!
Sautierter Rehrùcken

  mit Ravioli

INSPIRIERT VOM KÖNNEN DER CASA BUITONI
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