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«POST» persönlich: Anton Mathyer

Kochen als natürliches Gemeinschaftserlebnis
Essen ist in der heutigen Schnelllebigkeit fast schon zum notwendigen Übel verkommen. Fertiggerichte, Mikrowelle und Tiefkühlkost sind eine Selbstverständlichkeit und akzeptiert. Schön, dass
da Menschen wie Anton Mathyer Gegensteuer geben. Als Naturkoch bietet er mit einfachsten Mitteln einzigartige Ess-Erlebnisse
unter freiem Himmel. Wir folgen ihm zurück in die Natur.
Oliver Schmid

U

rsprünglich stammt Anton Mathyer aus Interlaken und hat lange im Kanton
Bern gelebt und gearbeitet. Vor
einigen Jahren hat in die Liebe
in die Region gezogen. Zuerst

Anton Mathyer in seinem Element.
ins schaffhausische Thayngen
und dann gemeinsam mit seiner Partnerin nach Andelfingen. Das Zürcher Weinland hat
es ihnen angetan, was nicht
verwundert, denn Mathyer ist
auf dem Land aufgewachsen
und fühlt sich darum der Natur
seit jeher sehr verbunden.

Im Team geht alles besser
Idee und Wunsch, den Leuten in
unserer modernen Welt die
Möglichkeit zu bieten, die einfachen Dinge des Lebens wieder
aufleben zu lassen und neu zu
entdecken, kam beim Militär.
Der gelernte Schreiner mit Ausbildungen als Erwachsenenbildner und Ernährungscoach war
als Instruktor und Ausbilder an
der Militärakademie in Birmensdorf tätig, wo es bei Übungen
unter freiem Himmel auch darum ging, sich sein Essen zuzubereiten. In Anton Mathyers Kursen, die er seit letztem August
nebenberuflich anbietet, muss
man aber nicht den Wald nach
Essbarem durchkämmen: «Die
Teilnehmer sollen unter einfachen Bedingungen das vorher
ausgewählte Essen gemeinsam
zubereiten und geniessen. Jeder
im Team ist wichtig und leistet
seinen Beitrag zum Gelingen.»
Zurück zur Natur
Das fängt schon beim Feuer
machen an. Viele Leute wüssten
heute schon gar nicht mehr, wie
man früher Feuer machte. Na-

Mit dem «Dutch Oven» lassen sich unzählige Gerichte zubereiten.
Anzeige

Die Zubereitung von frischem Schlangenbrot ist gerade bei jungen Teilnehmern sehr beliebt und lässt zugleich bei
Bilder zVg
den Eltern die prägenden Kindheitserinnerungen wach werden. 
türlich gibt es beim Naturkochen auch keine Saucen, Ketchup, Aromat oder dergleichen.
Stattdessen werden zum Beispiel
Fleischspiesse, Flammkuchen
oder die frische Forelle mit Salz,
Pfeffer und selbst gesammelten
Kräutern gewürzt. Gekocht wird
oft mit dem vielseitig einsetzbaren, von Siedlern geprägten
Gusseisentopf «Dutch Oven».
Verbunden mit Achtsamkeit
gegenüber der Natur stehen
immer Emotionen und Leidenschaft im Zentrum, schliesslich
bildet das gemeinsame Kochen
einen wichtigen Bestandteil des
Zusammenlebens. Der Naturkoch bietet den Rahmen und die
notwendige Ausrüstung. Der
Rest entwickelt sich mit einer
inspirierenden Eigendynamik.
Weitere Kurse in Planung
Mathyers Angebote richten sich
vor allem an Gruppen zwischen
fünf und 18 Personen. «Das
können Firmenanlässe, Familienfeste oder auch einmal eine
Gruppe von Kollegen sein. Für
Schulklassen kann ein solcher
Naturausflug ebenfalls sehr
spannend sein.» Sämtliche an

seinen Kursen verarbeiten Produkte stammen übrigens von
lokalen Anbietern und alleine
im und ums Zürcher Weinland
kennt er rund 15 geeignete Plätze, wo das Naturkoch-Erlebnis
durchgeführt werden kann. Auf
Wunsch kann an Rhein und
Thur auch ein Floss gebaut oder
Kanu gefahren werden, um das
Naturerlebnis zu erweitern. Im

Winter ist auch ein Racletteoder Fondueplausch machbar.
Demnächst sollen noch mehrtägige «Survival-Kurse» hinzukommen, wo man sich eine behelfsmässige Unterkunft baut,
Wasser aufbereitet, Essen sucht
und verschiedene Aufgaben
löst. Auch hier gilt das Motto:
«Zurück zur Natur». Nehmen
wir uns doch die Zeit dafür. ■

Miteinander: Beim Naturkochen steht das gemeinsame Vor- und Zubereiten der Speisen und natürlich auch der Spass dabei im Vordergrund.

