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Kochen unter freiem Himmel
Seit drei Jahr bietet Anton Mathyer
aus Andelfingen NaturkochenEvents an. Gruppen kochen dabei über dem offenen Feuer unter einfachsten Bedingungen ein
Menü und werden dabei vom ausgebildeten Ernährungscoach und
Erwachsenenbildner unterstützt.
Vor allem bei Unternehmungen
kommt diese etwas andere Art
eines Geschäftsanlasses gut an.
Andelfingen: Kochen in der freien Natur auf einem Feuer weckt in vielen Erinnerungen an Pfadilager oder Ferien auf dem Campingplatz. Ein Bild,
das aber so gar nicht in den Alltag zwischen Bürostuhl, Meetings und anderen beruflichen Verpflichtungen passt.
«Doch», ist Anton Mathyer aus Andelfingen überzeugt. Seit rund vier Jahren bietet er Naturkochen für Gruppen an. Dies können auch Familien,
Freunde oder Schulklassen sein. Seine
häufigsten Kunden sind aber Unternehmen, die im Rahmen eines Seminars,
beispielsweise weil sie Mitarbeiter oder
Kunden aus dem Ausland zu Besuch haben, einen Naturkochen-Event buchen,
oder die für einmal einen etwas anderen
Geschäftsausflug erleben möchten.

Tschüss Alltag
Zeitdruck, Stress, mangelnde Kommunikation und Führung ohne Respekt
– das ist der Preis, den wir für die moderne Arbeitswelt bezahlen, ist Anton
Mathyer überzeugt. «Die Zufriedenheit
und das Wohlbefinden des Mitarbeiters bleibt dabei leider oft auf der Strecke und wirkt sich auf dessen Motivation und Leistungsbereitschaft aus.»
Die Idee vom Naturkochen bewegt
sich genau in diesem Spannungsfeld
und bietet Abhilfe. Das Konzept ist einfach, wirkungsvoll und im Trend. «Bei
meinen Anlässen gibt es Führungskräfte, Abteilungsleiter und Mitarbeiter, alle
werden gleich behandelt.» Denn nicht
die Teilnehmer bilden die Gruppen, die
zusammen kochen und jeweils aus fünf
bis sechs Personen bestehen. «Es ist
nach dem Zufallsprinzip. Ganz am Anfang verteile ich jeweils Sugus in verschiedenen Farben. Wer die gleiche Farbe
zieht, kommt in eine Gruppe.» Es sei jeweils spannend, wie sich die Dynamik im
Laufe des Tages entwickle. «Nicht immer
übernimmt der Abteilungsleiter dann
auch die Führung, wenn es um das perfekte Menü oder die Tischdeko geht.»
Doch ebenso wichtig sei ein ganz anderer Faktor. «Die Teilnehmer sollen
Spass haben. Sie sollen die Stunden in
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kostprobe

Anton Mathyer empfiehlt:

Knuspriges
Waldbrot
▪  Zutaten:
500 g Mehl
350 g Wasser,
1 Pack Trockenhefe
50 g Olivenöl
10 g Salz
▪  Zubereitung:
Alle Zutaten zu einem glatten Teig
verrühren und zugedeckt 60 Minuten
bei Zimmertemperatur in einer grossen Schüssel gehen lassen.

Kochen einmal anders: Beim Naturkochen soll der gruppendynamische Prozess im Vordergrund stehen. Bild: Christine Buschor
der Natur geniessen!» Es gehe darum, für
einmal der Routine des Alltags zu entfliehen und auch nicht alle fünf Minuten mit dem Handy zu telefonieren. Gegen Ende des Anlasses werde das Handy
zwar nach wie vor häufig genützt. «Aber
oft nur um Fotos vom gedeckten Tisch,
vom feinen Essen oder von der Gruppe
zu machen.»

Schon als Bub naturverbunden
Anton Mathyer selber war schon immer
ein Naturbursche. In ländlicher Umgebung im Kanton Bern aufgewachsen,
war er schon immer sehr naturverbunden. Etwas, das ihm seine Eltern mit auf
dem Weg gegeben haben, wie der heute 49-jährige verrät. «Mein Vater war
Fischer und Jäger, meine Mutter weiss
sehr viel über Kräuter. Der Umgang
mit der Natur war für mich immer etwas Selbstverständliches.» Daher habe
er sich auch bewusst für eine handwerkliche Berufsausbildung entschieden. Er wurde Schreiner. Danach kam
er ins Militär. «Dort blieb ich zehn Jahre. Aus dieser Zeit konnte ich sehr viel
mitnehmen.» Bei einem Einsatz als Ausbildner an der Militärakademie in Birmensdorf war es auch, wo der gebürtige
Berner, erstmals die Idee für das Projekt
«Naturkochen» hatte. Dort musste bei
Übungen unter freiem Himmel selbst
Essen zubereitet werden.
«Als ich meinen Freunden und Bekannten davon erzählte, habe ich viele

positive Rückmeldungen erhalten», erinnert er sich. Dies motivierte ihn, seine
Idee weiter auszubauen. Vor vier Jahren
startete er einen ersten Versuch. Heute
hat er regelmässig Aufträge. Noch sind
die Naturkochen-Anlässe aber nur ein
Teilzeitjob. «Davon leben kann ich noch
lange nicht, natürlich wäre es toll, wenn
ich künftig noch mehr Anfragen erhalte.»
Die wichtigste Werbung seien zufriedene
Teilnehmer.
Seine Events bietet Anton Mathyer das
ganze Jahr an, sowohl am Mittag als auch
am Abend. Sie dauern jeweils vier Stunden, auf Wunsch auch länger. «Es ist auch
schwierig, die einzelnen Kurse zu vergleichen, ich versuche vorab schon Informationen zu erhalten, damit ich auch
ein bisschen auf die Gruppen eingehen
kann.» Für eine Familie oder eine Schulklasse könne er nicht das gleiche Angebot machen wie für eine Gruppe von Bankern. Das Ziel bleibe aber immer gleich:
Als Team zusammenwachsen.

Kein Ketchup
Die Anlässe finden jeweils in unmittelbarer Nähe einer Waldhütte statt. «Damit wir auch Toiletten zur Verfügung haben.» Insgesamt habe er zehn verschiedene Plätzchen in der Region Winterthur
und Schaffhausen, wo er regelmässig
Naturkochen-Events durchführt. Anton
Mathyer ist dabei stets gut ausgerüstet
und auch immer auf fast alle Eventualitäten wie Regen oder Schnee vorbereitet.

In den vier Stunden wird, nach einer
kurzen Vorstellungsrunde, gekocht, der
Tisch gedeckt und gegessen. «Ich kaufe ein, bereite alles vor und räume am
Schluss auch auf.» Dieser Service sei
wichtig, denn zu viel Arbeit möchte er
den Teilnehmern bewusst nicht aufbürden. «Es soll ja Spass machen.» Die Produkte seien wenn immer möglich von
Händlern aus der Region. «Ich bevorzuge zudem ganz einfache und naturbelassene Zutaten, viel Gemüse und viele Früchte. Ketchup oder Mayonnaise
gibt es nicht.» Gekocht wird im Dutch
Oven. Dies ist Gusseisentopf mit einem
exakt passenden Deckel, die Wärme wird
gleichmässig verteilt und daher eignet er
sich bestens für das Kochen am offenen
Feuer. «Darin kann man wirklich alles,
sogar backen.»
Ihn würde es natürlich reizen, noch
einen Schritt weiterzugehen. «Die Zutaten selber im Wald zu suchen oder im
Garten zu ernten, wäre natürlich toll.
Und danach in selbst gebastelten Zelten
oder auch unter freiem Himmel schlafen.
Aber dafür braucht man mehr Zeit. Auch
möchte ich niemanden überfordern.»
Denn schon beim Feuermachen würden
viele an ihre Grenzen stossen.
Hungrig geht bei Anton Mathyer aber
niemand nach Hause. «Nein, natürlich
nicht. Wenn etwas nicht klappt, helfe ich
selbstverständlich mit.» Christine Buschor
Weitere Informationen:
www naturkochen.ch

Backen am offenen Feuer:
Den Teig dünn um einen Stock wickeln und über dem Lagerfeuer goldbraun backen. Weitere Möglichkeit: Den Teig zu einem Brot formen
und auf einem heissen Stein oder auf
einem Rost goldbraun backen.
Darauf achten, dass der Teig nicht
über den Flammen, sondern über der
Glut gebacken wird.
Backen zu Hause:
Das Brot zu einem runden flachen
Brot formen, auf ein Backblech legen
und bei vorgeheiztem Backofen bei
200 °C etwa 25 bis 30 Minuten goldgelb backen. Danach mit etwas Olivenöl beträufeln.
Das Waldbrot ist schön luftig, locker
uns saftig und passt zu einem guten
Stück Fleisch, gegrillter Wurst oder zu
feinen Salaten.
Feinschmeckertipp:
Dem Teig können nach Belieben verschiedene Kräuter beigefügt werden
wie Rosmarin oder Thymian.
Naturkochen GmbH:
Altweg 25, 8450 Andelfingen
079 280 83 84, a.mathyer@naturkochen.ch
www.naturkochen.ch

apropos
Camaquito: Neuer Präsident
Winterthur: Nach vier Jahren ist Verena Maier als Präsidentin der Kinderhilfsorganisation Camaquito zurückgetreten. Ihr Nachfolger wird der
Winterthurer Egmont Rath. Neu in
den Vorstand wurde die Schaffhauserin Julia Flückiger gewählt. red.

Jugglux jongliert sich durchs zwanzigste Jahr
Jugglux feiert am Samstag, 23.
August, sein 20-jähriges Bestehen mit einem Fest.
Selbst Gründer Dominique Druey hätte anno
dazumal nicht geglaubt,
mit seinem Geschäftsmodell einen
solchen Erfolg zu haben.
Winterthur: Als sich Dominique Druey als Kind das Jonglieren beibrachte, hätte er
nie daran gedacht, eines Tages damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht
etwa als Künstler, sondern
als Geschäftsführer des, in
dieser Form, einzigen Jon
glierladens in der Schweiz.
«Damals gab es in der Gegend nur ein kleines Geschäft,
welches nebenher die Waren
zum Jonglieren anbot», erinnert er sich. Dominique
Druey ging diesem Hobby
immer weiter nach, aber ohne
bestimmtes Ziel. 1989 sei dann
Jonglierprofis: Geschäftsführer Dominique Druey … der Entscheid gefallen, das

Hobby zum Beruf zu machen. «Wir fingen mit dem Verkauf von Jonglierbällen,
Diabolo, Keulen und Einrädern an.» 1994
wurde der damalige «Jonglier-Egge» in Jugglux unbenannt – und ist seither für Artisten, Schulen und Künstler zur unverzichtbaren Anlaufstelle geworden, wenn
diese auf der Suche nach einer professionellen Ausrüstung sind. «Wir hatten beispielsweise einmal einen Stammkunden
vom Circus Knie, für den Jugglux, wenn
der Zirkus in Winterthur weilte, stets ein
Pflichtbesuch war», so Druey. Heute befinden sich über 6000 Produkte in ihrem
Sortiment, das Geschäft auf der Steibi beschäftigt 14 Teilzeitangestellte.

Konzentration wird zu Frust
Einer dieser Angestellten war ab 1998
auch Marco Kuhn. Heute teilt er die Geschäftsführung mit Dominique Druey.
Kuhns Begeisterung für das Jonglieren
begann im Circolino Pipistrello. Daraufhin trat er an verschiedenen Festivals und
auch auf der Strasse auf.
Mit zwei Fragen werden die beiden Geschäftsführer sehr häufig 
konfrontiert.
Wie kann ein Geschäft, das doch eher Nischenprodukte anbietet, so lange überleben? «Das wäre wirtschaftlicher Selbstmord», so Druey. Deswegen sei ihnen be-

reits früh klar gewesen,
dass sie auch noch andere Produkte anbieten müssen – wie beispielsweise Brettspiele,
Bücher,
Instrumente
und mehr. Kein Wunder also, geniesst Jugglux
heute den Ruf als ideales
«Gschänklädeli».
Die zweite Frage lautet, ob jeder Jonglieren lernen kann.
«Theoretisch ja», sagt Marco Kuhn. Er weiss es aus
eigener Erfahrung, da er
noch privat Workshops
dazu anbietet. «Was man aber
braucht, ist Konzentration. Doch bei einigen Lernenden kippt diese schnell in
Frust um. Dann geht nichts mehr», erlebt er häufig mit.
Wer einmal das Jonglieren probieren will,
hat am grossen Jubiläumsfest am Samstag, 23. August, auf dem Vorplatz der
Reithalle Winterthur die Chance dazu.
Weiter zeigen bekannte Artisten ihr Können in Shows, zudem gibt es noch weitere Spiele, einen Grill und eine Bar. sag.
Weitere Infos: Samstag, 23. August, ab 14 Uhr
bis Mitternacht, Vorplatz Reithalle Winterthur
Detailprogramm: www.jugglux.ch

… und Geschäftsführer Marco Kuhn.

