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ANZEIGE

«Nur gutes Essen reicht nicht»
Nach einer Auszeit ist der Bündner Spitzenkoch Andreas Caminada  wieder aktiver denn je

Von Denise Muchenberger

Andreas Caminada wirkt immer ent-
spannt. Egal, wo man ihn antrifft – er
strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Am 
Morgen des 1. Juni aber war der Bünd-
ner leicht angespannt. Der 41-Jährige 
wusste, dass es noch allerhand zu erle-
digen gab, bevor am Nachmittag die
ersten Gäste auf Schloss Schauenstein 
eintreffen würden.

Nach einer fünfmonatigen Auszeit
und einer Weltreise samt Familie mel-
dete sich der Spitzenkoch Anfang Som-
mer zurück. Im Januar von Kalifornien
aus gestartet, ging es unter anderem in
die Dominikanische Republik, nach
Neuseeland und nach Thailand. Prä-
gend war Südamerika beziehungsweise 
Kolumbien: «Wir konnten dort den
Kakaobauern bei der Arbeit zuschauen
und ungezuckerten, reinen Kakao pro-
bieren. Auch der Geschmack von frisch 
aufgeschnittenen Mangos, die am
Strassenrand angeboten werden, bleibt
mir in Erinnerung.»

Die Reise sollte nicht der kulinari-
schen Inspiration dienen, Caminada
wollte bewusst Zeit mit seiner Frau
Sarah und den beiden Söhnen ver-
bringen. «Der Gedanke ist über längere
Zeit gereift. Ich wusste immer: Irgend-
wann machen wir das. Und was ich mir
in den Kopf setze, ziehe ich meistens
durch.» Er platzierte seine rund 40 Mit-
arbeitenden in anderen Betrieben und
liess sich möglichst unbekümmert auf
das Abenteuer ein. «Natürlich gab es
Stimmen, die meinten, dass danach die
Gäste ausbleiben könnten», sagt Cami-
nada, «aber ich denke gar nicht so weit
und folge wie fast immer meiner inne-
ren Überzeugung.» 

Drei Michelin-Sterne mit 34
Mit diesem Leitsatz kann er nicht 

ganz falsch liegen – denn der Bündner
hat sich in seiner Heimat ein bemerkens-
wertes Lebenswerk aufgebaut und sein
Unternehmen breit abgestützt. 2003
auf Schloss Schauenstein als Chef de 
Cuisine gestartet, hat er sich rasch 
erste Gault-Millau-Punkte und Miche-
lin-Sterne erkocht, den dritten erhielt er
bereits im Alter von 34 Jahren. Er hat
hart gearbeitet und stets neue Ideen
entwickelt.

Mit dem Sharing-Dishes-Konzept 
«Igniv» folgten ab 2015 zwei neue 
Restaurants in Bad Ragaz und
St. Moritz, ausserdem hat er gemeinsam
mit Freund und Spitzenkoch Sandro 
Steingruber ein Gourmet-Catering lan-
ciert. «Natürlich kenne ich auch 
Momente des Innehaltens, in denen ich 
mir überlege, was nun noch kommen
soll und was Sinn macht. Ich arbeite 
viel, aber gerne. Und bin dankbar, dass
ich meine Leidenschaft ausüben kann. 
Auch verspüre ich vermehrt das Bedürf-
nis, etwas zurückzugeben.» Beispiels-
weise mit seiner Stiftung «Fundaziun
Uccelin», die er 2015 gegründet hat:
Damit sollen Jungtalente im Koch- und
Servicebereich gefördert und für eine
erfolgreiche Zukunft in der Spitzen-
gastronomie gerüstet werden. «Wir
haben derzeit eine Anfrage für ein Aus-
tauschprogramm mit Kambodscha auf
dem Tisch. Einige Köche könnten hier
auf dem Schloss einen Stage machen,
und unsere Leute dort spannende Ein-
blicke erhalten und ihr erlerntes Wissen 
weitergeben», sagt er. 

Bündner Spezialitätenarchiv
Wer eine Idee hat, die gut und sinvoll

ist, stösst bei Andreas Caminada auf
offene Ohren. Seine begeisterungsfähige
und zugängliche Art macht es ihm ver-
mutlich nicht leicht, auch einmal Nein
zu sagen. «Klar, da muss ich aufpassen.
Ich spreche mich immer mit meiner Frau
Sarah ab, die auch im Betrieb arbeitet. 
Sie muss mich manchmal bremsen.
Denn viele Ideen sind zwar gut und
begeistern mich, aber ich muss die 
nötige Zeit dafür aufbringen können.»

Genau dies könnte zur Knacknuss
werden: Denn Andreas Caminada 
eröffnet Anfang Oktober ein neues
«Casa Caminada» gleich neben dem
Schloss Schauenstein im Domleschg.
Das Gasthaus bietet zehn Familien-
zimmer, eine Beiz für Bündner Speziali-
täten und im Untergeschoss eine kuli-
narische Schatzkammer. Bei der Besich-

Weintipp

Die Walliser 
Sonne
im Glas
Von Chandra Kurt

Diese Woche fand im Wallis eine
interessante Verkostung statt – 
Chasselas-Weine aus dem Wallis und
Waadtland bis zum Jahrgang 1990
zurück. Es hat mich wieder einmal
sehr überrascht, wie gut Chasselas
reifen kann – in diesem Fall bis zu
28 Jahre. Seine Farbe verändert sich 
dann zu einem  fluoreszierenden Gold-
gelb, das richtig aus dem Glas strahlt.
Die meisten Weine entwickeln
während der Reife Aromen, die an
Aprikosenkompott, Honig und Minze
denken lassen.

Mein Favorit war der 1995er- 
Chasselas der Domaine du Mont d’Or, 
der eine charismatisch fruchtige 
Expression und herrliche Frische in sich 
hatte. Die Weine der Domaine sind
generell eine echte Entdeckung, wobei
nicht der Chasselas, sondern eine
andere Traubensorte die Königin ist.
Bekanntester Wein ist der Johannisberg
Mont d’Or, den man hier trocken, süss 
und edelsüss ausbaut. 

Seine Rebstöcke stammen
ursprünglich vom Schloss Johannisberg
in Geisenheim,
einem Besitz der
Fürsten von Metter-
nich, der die Weine
bis heute zu prägen
scheint, denn die
grüne Kapsel auf
der Flasche ist 
dieselbe, die auch 
die Fürsten von 
Metternich für ihre 
besten Cuvées
verwendeten.

 Johannisberg
kennt man auch 
unter dem Namen
Sylvaner, im Wallis 
wurde er erstmals
1862 erwähnt.
Allerdings glaubte 
man damals, dass
es sich um einen 
Riesling handelt.
Der Johannisberg
Mont d’Or ist 
ein veritabler
Gaumen-
schmeichler mit
barocker Fülle und
Aromen, die an kandierte Früchte,
Honig, Rosinen und etwas Rosennektar 
denken lassen. Er ist herrlich für sich 
alleine genossen, macht sich aber auch 
sehr gut in Begleitung zu kräftigen
Gerichten mit Geflügel oder Kalb
oder Fisch. Die Walliser geniessen dazu
selbstverständlich auch Käse. Ich 
würde ihn übrigens in etwas grösseren 
Gläsern servieren, damit sich 
sein komplexes Aromenspiel schön
entfalten kann.
Johannisberg du Valais 2016,
Domaine du Mont d’Or, Fr. 21.–
https://montdor.ch

tigung ist Caminda kaum zu bremsen,
denn sein neues Reich bietet einen
befeuchteten Käsekeller und eine
Wurstkammer. Produkte aus der Region
sollen hier eine Plattform bekommen 
und so quasi als Bündner Spezialitäten-
archiv dienen. Weiter gibts einen Dorf-
laden mit einer eigenen Bäckerei, ein
Holzofen aus Vulkanstein soll für spe-
ziell knuspriges Brot sorgen. Damit und
mit einer eigenen Kaffeerösterei möchte 
Caminada vermehrt das traditionelle 
Handwerk aufs Schloss Schauenstein
bringen, ausgeübt von leidenschaft-
lichen Mitarbeitenden, die in Fürstenau 
mitdenken und mitreden dürfen.

Die positive Stimmung im Team ist 
dem Sternekoch wichtig. «Ich bin als 
Chef gelassener geworden. Es bringt 
nichts, wenn ich meine Köche anschreie
und rumtobe. Wenn ein Fehler passiert,
weise ich sie bestimmt darauf hin, das
reicht dann aber auch. Meine Leute sol-
len gerne hier arbeiten.»

Diesen Spirit spürt auch der Gast.
Man fühlt sich im Gourmettempel von

Schloss Schauenstein gut und aufmerk-
sam umsorgt, Charme, Witz und das
nötige Fingerspitzengefühl fliessen in
den Service mit ein. «Nur gutes Essen 
und guten Wein anzubieten, reicht
nicht. Das Gesamterlebnis muss stim-
men, die Philosophie des Betriebs soll 
glaubwürdig beim Gast ankommen.»

«Sie machen mich echt fertig»
Beim Kochen ist Andreas Caminada

seiner Linie treu geblieben. Er schafft es
– so als wäre er nie weg gewesen –, seine
Gäste mit raffinierten Kreationen zu 
begeistern. Ein älterer, wohl weit
gereister Herr aus Deutschland bringt es 
am Nebentisch auf den Punkt. Er tupft 
sich mit der Serviette die Mundwinkel
trocken, faltet die Hände zufrieden über
dem Bauch zusammen: «Jede einzelne
Komponente auf dem Teller schmeckt
einmalig und ist in sich stimmig. Sie
machen mich echt fertig!» Die Service-
Mitarbeitende lächelt: «Das freut uns.» 

Tatsächlich fragt man sich, wie
Caminada es schafft, derartig komplexe

Geschmacksnuancen aus den einzelnen
Produkten heraus- beziehungsweise in
sie hineinzuarbeiten. Eine Consommé,
die schöne Röstaromen von Spareribs
enthält, oder ein leicht geeistes Kopf-
salat-Gazpacho – auf solche Ideen muss 
man erst einmal kommen.

Dass der Dreisternekoch fast aus-
schliesslich auf heimische Produkte 
zurückgreift und etwa einen gebeizten
Saibling oder ein Bündner Lamm ser-
viert, zeigt die tiefe Verbundenheit zu
seiner Heimat. Zum Käse – mehrheit-
lich von regionalen Produzenten wie
Martin Bienerth, gibt es ein Bündner
Plättli und Maluns – golden gebratene
Kartoffelribeli. Auch das begleitende
Weinset ist konsequent auf die Bünd-
ner Herrschaft ausgerichtet. «Wir hat-
ten vor vielen Jahren einmal einen bel-
gischen Gast, der nicht verstehen
konnte, warum wir ihm Weine aus
Frankreich oder Italien anboten. Wir 
sind doch hier im Bündnerland, hat er
gemeint. Er hatte recht – und ich 
musste handeln.»

«Ich bin als Chef gelassener geworden.» Andreas Caminada gilt als einer der
zwei, drei besten Köche der Schweiz.  Fotos Schloss Schauenstein

Kleine, sehr feine Köstlichkeiten.
Kreationen mit Randen, Kohlrabi und 
Rotkabis (von oben).

Spitzenkoch und
Unternehmer

Andreas Caminada ist seit 2003 Päch
ter von Schloss Schauenstein in Fürs
tenau. Das Gourmetrestaurant hat
drei MichelinSterne und 19 Gault
MillauPunkte. Caminada ist weiter
beim GourmetCatering «acasa» 
involviert und hat mit dem «Igniv» in
Bad Ragaz und St. Moritz ein Sharing
RestaurantKonzept lanciert, das an
beiden Standorten bereits mit einem
MichelinStern prämiert wurde. Anfang
Oktober eröffnet Andreas Caminada
neben dem Schloss ein neues Gast
haus, das «Casa Caminada», einen 
Laden samt Bäckerei und ein Restau
rant mit Bündner Spezialitäten. Im Kel
ler des Hauses entsteht eine kulinari
sche Schatzkammer mit Angeboten
regionaler Produzenten. Ausserdem ist
der zweifache Familienvater mehrfacher
Markenbotschafter, Stiftungspräsident
der eigenen Stiftung «Fundaziun 
Uccelin» und Herausgeber seines
Magazins Caminada Documenta.
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