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Wo Liebe durch den Magen geht –
eine Partnervermittlung der anderen Art
Wie finden Produzenten hochwertiger Lebensmittel Abnehmer, die ihre Produkte kulinarisch veredeln?
Auf der Lenzerheide hat Buchautor Dominik Flammer Produzenten und Köche zusammengebracht.

G

Graubünden liegt im Herzen der
Alpen. «Da führen alle wichtigen
Grenzen durch – Roggen/Weizen,
Sauermilchkäse/Süsskäse, Merlot/
Pinot Noir, Mais/Kartoffeln», nennt
Buchautor Dominik Flammer ein
paar Beispiele. Seine Geschichten
rund um das kulinarische Erbe der
Alpen und das Kochbuch dazu geben buchstäblich einen Vorgeschmack, welches Potenzial darin
steckt, wenn Produzenten und Verarbeiter hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte sich finden.
An einer Produzenten-Arena im Hotel «Schweizerhof» in Lenzerheide
brachte Flammer Spitzenköche mit
diesen in Kontakt (siehe Kasten).

Das zur «Schweizerhof»-Gruppe
von Hotelier Andreas Züllig gehörende Restaurant «Scalottas» auf
der Lenzerheide trägt die Bezeichnung «Terroir» im Untertitel. Sie
steht für die Philosophie von Küchenchef Hansjörg Ladurner, möglichst einheimische Produkte zu
verarbeiten. «Das ist gar nicht so
einfach», wie er gestern beim Besuch auf dem Biohof von Bruno

Buchautor und Netzwerker in Sachen
Kulinarik: Dominik Flammer.

Wenn Koch und Bauer sich finden: «Scalottas»-Küchenchef Hansjörg Ladurner (l.) besucht den auserwählten Diago
auf der Weide mit den schottischen Hochlandrindern von Bruno Hassler. (FOTOS NORBERT WASER)

Hassler erklärte. Dort weidet Diago,
ein schottisches Hochlandrind, das
nächstes Jahr im «Terroir» auf dem
Teller landen wird. Hassler war
auch offen, vier seltenen Turo
poljeschweinen Gastrecht auf seinem Hof zu gewähren. Diese Offenheit für die Anliegen von innovativen und experimentierfreudigen
Küchenchefs wünscht sich Buch-

autor Flammer auch von anderen
Produzenten. «Diese Zusammenarbeit hat noch grosses Potenzial»,
ist er überzeugt.
Mehr Verständnis für das Handwerk und die Qualität der Produkte
– und auch den Preis dafür – erhofft
sich auch Bündnerfleischproduzent
Jörg Brügger aus Parpan, wie er an
der Produzenten-Arena offen sagte.

Echtes Bündnerfleisch: Andreas Caminada, Hansjörg Ladurner und Andreas
Züllig am Produzentenstand von Jörg und Marlene Brügger (v.l.) aus Parpan.

Er pflegt das kulinarische Erbe seines Urgrossvaters in vierter Generation. «Pü, Pü, Püntnerfleisch», wie
alt Bundesrat Merz einst sagte.
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Beeindruckt von
den Bergen und
dem ersten Schnee

Unter dem Motto «Bauer sucht
Koch» hat Buchautor Dominik
Flammer gestern Produzenten und
Köche an einen Tisch gebracht. Mit
dabei waren auf Produzentenseite
Kartoffelbauer Marcel Heinrich
(Filisur), Käser Floh Bienerth
(Andeer), Biobauer Lukas Buchli
(Scharans), Fischzüchter Curdin
Capeder (Cumbel), Weinbauer
Gian Battista von Tscharner,
Fleischtrockner Jörg Brügger,
(Parpan) und Käser Willi Schmid
(Lichtensteig). Ihnen standen die
Köche Rebecca Clopath (Lohn),
Andreas Caminada (Fürstenau),
Martin Real (Schellenberg), Freddy
Christandl (Schindellegi) und
Hansjörg Ladurner (Lenzerheide),
vom Terroir-Restaurant «Scalottas»
Red und Antwort. (NW)

«Resolution passed, die Mühe hat sich gelohnt»
Nach vier Tagen intensiver Vorbereitungen haben alle Komitees des Europäischen Jugendparlaments in Laax gestern
zusammengefunden, um jede Resolution in einer Vollversammlung zu diskutieren und darüber abzustimmen.
nung bringt eine Rednerin besonders zum Ausdruck: Guljannat aus
Aserbaidschan. Zusammen mit
ihrer spanischen Kollegin Gabriela
hält sie die zusammenfassende Rede vor der Abstimmung über die Resolution in der Vollversammlung
von diesem Freitagabend. Mehr als
die Hälfte der 230  Delegierten müssten sie überzeugen, wenn die Resolution an die Europäische Kommission, die Partner der Session und die
Adressaten übergeben werden solle, erklärt die Medienverantwortliche Gioia Bomatter.

briela erleichtert. Sie hoffe, dass das
Europaparlament mit derselben Zuwendung und Mühe das Thema
weiterverfolgen werde wie ihr Komitee es getan habe. Am Schluss
zählt für die spanische Delegierte

aber vor allem eines: die Gemeinschaft während der Session. Gabriela betont: «Die Leute in meinem Komitee waren diese Woche für mich
nicht bloss Kameraden, sondern
eine echte Familie.» (DIA)

Es zählt die Gemeinschaft
Guljannats Rede zu der Verunsicherung in ihrem Heimatland reisst die
Befürworter von den Stühlen und
verhilft der Resolution zu einer Zustimmung von 181:32 Stimmen –
Luftsprünge und Umarmungen im
Komitee. «Resolution passed, die
Mühe hat sich gelohnt», sagt Ga-

Alphorn und Gerstensuppe, Schweizerdeutsch, Romanisch und direkte Demokratie zum «selber testen»: Die Organisatoren der Session in Laax zeigen
den Delegierten die Schweiz wie im Film. Kurz vor
ihrer Heimreise tauchen sie an diesem Freitagabend an einer «Swiss Night» in Schweizer Brauchtum, Essen und Sprache ein. In mehreren kleinen
Workshops haben sie die Möglichkeit, die wichtigsten Brocken Dialekt und Romanisch zu lernen oder
die direkte Demokratie einmal auszuprobieren –
über «irgendwas» abzustimmen – und deftige Spezialitäten zu testen, wie Gioia
Bomatter, Organisatorin
und Medienverantwortliche, sagt. Die meisten Delegierten sind zum ersten
Mal in der Schweiz, fast
alle zum ersten Mal in der Region Laax. Beeindruckt sind viele von der Landschaft. Marika etwa erzählt, dass sie «etwa alle
100 Meter» ein Foto mache, um es nach Hause zu
schicken. Sie habe gehört, dass die Berge hier beeindruckend seien, doch sie hätte nicht erwartet, dass
die Landschaft so faszinierend sein könnte, so die
20-jährige Russin. Über die wenigen Einheimi-

Produzenten-Arena
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Der «Riders Club» hat sich verwandelt: Er ist die Bühne für «junge und
innovative Ideen für eine nachhaltige Zukunft». An das Rednerpult treten Teilnehmende des Europäischen Jugendparlaments, die ihre
Lösungsvorschläge mit allen Delegierten teilen und besprechen
wollen. Das Komitee für Äussere
Angelegenheiten hatte in dieser
Session die Aufgabe, Vorschläge für
eine Sicherung des Friedens und der
diplomatischen Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan auszuarbeiten. So wird etwa
ein Rückzug jeglicher armenischen
Truppen aus den umliegenden Regionen gefordert. «Das ist in der
Theorie eine tolle Sache, doch in der
Praxis wird das so bald nicht geschehen», wirft eine Delegierte ein.
Im Moment sei es noch Theorie, antworten die Verfasser, aber man könne doch hoffen, dass sie irgendwann Realität werde. Diese Hoff-
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An der «Swiss Night» haben die Delegierten
ein Stück Schweizer Kultur kennengelernt und
über ihre Eindrücken von Laax berichtet.

▸ ▸N O R B E R T WA S E R

Im «Terroir» vereint

B ü n d n e r Ta g b l a tt

Guljannat (links) und Gabriela kämpfen für eine Resolution, die Frieden
für Guljannats Heimatland will. (FOTO ANITA DIRNBERGER)

Bei Gerstensuppe, Cervelat und Raclette wärmen
sich die Delegierten auf. (FOTO MARCO HARTMANN)

schen, die sie in dieser Woche getroffen hat, meint
sie: «Man hat das Gefühl, sie freuen sich, dass man
hier ist.»
Den ersten Schnee bereits im Oktober zu sehen
hätte Jonas aus Hamburg definitiv nicht erwartet.
«Wir aus der Grossstadt fragen uns immer, wie man
hier überhaupt richtig leben
kann. Das ist ungewohnt»,
meint der 17-Jährige. Noch
etwas hat ihn ein wenig
befremdet: die Viehausstellung, die letztes Wochenende stattfand. «Ich
wusste gar nicht, dass es
einen Beauty-Contest für Kühe gibt», sagt Jonas. Weniger fremd hingegen sind
ihm Käse und Cervelat, die auf seinem Teller liegen:
Er möge Schweizer Essen sehr gerne.
Die Unterschiede zu ihrem Heimatland sind
noch einiges gravierender. Natalia aus der Ukraine
ist beeindruckt von der Ordnung in der Schweiz:
«Wenn man eine Zeit vereinbart,
ist jeder da.» Ausserdem sei
die Schweiz ein Land des
Kompromisses: «Es ist für
mich eine Inspiration.
Wenn Schweizer es schaffen zusammenzuhalten,
sollte das doch auch in
meiner Heimat irgendwie
möglich sein.»
In einem Punkt ist sie sich mit Aaron einig:
Die Schweiz sei ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit. Anders als in Osteuropa sei es hier etwa viel
einfacher, vegetarisch zu essen, sagt Natalia. Man
sehe hier, dass die Schweizer
sich um die Umwelt und die
schöne Landschaft, in der
sie lebten, sorgen würden,
findet Aaron. «Sie sorgen
sich mehr darum, als bloss
um Geld und solche Sachen.» Einige Brocken
Deutsch beherrscht der Ire
auch. Er würde jederzeit wieder gerne in die
Schweiz kommen, so Aaron, einzig: «Der Wechselkurs des Schweizer Frankens ist für mich wirklich
heftig.» ANITA DIRNBERGER

