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BILDUNG

Einzigartig – Gastronomen im Gespräch
Ein Macher, ein Entertainer, einer der auf Feuer kocht und bei den Menschen das Feuer entfacht.

Bei meinem ersten Treffen mit René Schudel wusste ich: Er ist 
einer, der bewegt, der tut, der macht und vor allem nicht nur 
davon spricht, sondern es wirklich tut. Zudem weiss man nach 
kurzer Zeit, dass dieser Berner Oberländer seinen Beruf liebt. 
Er ist Koch. Und nach ein paar Minuten spürt man: Das Kochen 
ist René Schudel. 

Im Hotel Victoria Jungfrau begann seine Karriere. Wenn er dies 
erzählt liegt eine gewisse Demut in seiner Stimme. Doch schnell 
weiss man, es geht René nicht um das 5-Sterne Hotel, sondern 
um das, was er dort lernte – sein Handwerk. Und genau dieses 
Handwerk faszinierte ihn auch so sehr. Es braucht ein Messer, 
Feuer, Nahrungsmittel und Wissen. Keine Computer, keine Di-
gitalisierung, kein «Schickimicki». Kochen ist archaisch. Er ver-
körpert die Leidenschaft für einen Beruf, der wie er sagt, be-
rührt. 

«Und wenn man mit ihm übers Kochen spricht, dann 
möchte man nichts anderes als Kochen.» 

Und genau dies ist sein Erfolgsrezept. Er strebte nie nach der 
grossen Welt. Er schaffte sich die grosse Welt jeden Tag neu und 
wollte seine Berufung leben. Und heute gibt er diese im Fern-
sehen mit seinen Kochsendungen «Schudel’s Food Stories»  auf  
Pro7 und Sat1 an tausende Menschen weiter. Doch noch viel 
wichtiger: Er entfacht nicht nur Feuer, um damit zu kochen, er 
entfacht das Feuer bei vielen jungen Menschen, die den Beruf 
lernen möchten. 

Die Jugend liegt ihm am Herzen. Darum startete er auch sein 
Projekt am Greenfield vor 6 Jahren. Dort kocht er für die Festi-
valbesucher mit angehenden Jungköchinnen und Jungköchen. 

Ganz nach dem Motto «Raus aus der Komfortzone» kocht er 
fünf Tage mit jungen Menschen über Feuer in Zelten. Die Ler-
nenden müssen kreativ werden, Lösungen suchen, die oft gar 
nicht denkbar sind in dem geschützten Umfeld einer normalen 
Indoor-Küche. Damit gewann er im Jahre 2018 sogar den Mi-
lestone. 

Neben seinem Engagement für den Nachwuchs, führt er selbst 
zwei Restaurants in Interlaken, ist für viele Caterings engagiert, 
macht TV Shows für Pro Sieben und Sat 1 und in seiner Freizeit 
bekocht er in den Bergen und Alphütten rund um Zermatt Gäs-
te und geniesst auch dabei nicht den Luxusstatus eines Stars, 
der hochgeflogen wird. Nein, er beweist auch da Fleiss und liess 
sich selbst zum Helipiloten ausbilden. Somit werden die Gäste 
nicht nur von René in alpinen Verhältnissen bekocht, sondern 
er fliegt sie auch selbst hoch. Und da funkeln seine Augen beim 
Erzählen.

René ist einer, der mit Feuer kocht, der Feuer entfacht in der 
Natur, doch auch das Feuer bei seinen Gästen, seinen Mitarbei-
tern und «seinem» Nachwuchs täglich neu entfachen kann. Und 
schon vor 1000 Jahren konnten nur die «Fleissigen» Feuer ma-
chen. Und genau so einer ist Schudel. Er ist kein Blender, der an-
geben will. Er ist ein fleissiger Macher, der aber damit ganz viel 
echten Schein und Prunk erzeugt – bodenständig und ehrlich. 

FB: Du machst das Greenfield Projekt mit Lernenden. Wie ist 
es dazu gekommen? (https://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/lernen-

de/lernenden-projekt-greenfield-2020/ /www.greenfieldfestival.ch)

RS: Nachdem das Greenfield vor 6 Jahren neu ausgeschrieben 
wurde fand ich das eine coole Idee und ich habe das zuerst allei-
ne mit Lernenden gemacht. Man konnte sich darauf bewerben, 
5 Tage mit mir da am Festival unter einfachsten Bedingungen zu 
kochen. Das Ziel war «Raus aus der Komfortzone»

FB: Wie bist Du auf die Idee gekommen, das mit Jugendlichen 
zu machen?

RS: Ich dachte, man müsse denen eine andere Perspektive ge-
ben vom Kochen, ihnen zeigen, dass die ganze Idee nicht auf 
Technik und Logistik basiert.

FB: FB: Warst Du immer Koch resp. was waren Deine Statio-
nen. Wo hast Du Deinen Durchbruch erreicht fürs Fernsehen? 

Foto: STUDIO RUDE – Rahel Schneuwly

BILDUNG
RS: Nach meiner Lehre im Victoria Jungfrau habe ich Militär 
absolviert, stets auf dem Beruf gearbeitet, zwischendurch mal 
noch etwas gekellnert, doch immer in der Gastronomie. Bis ich 
dann im Hotel Eden in Arosa war und es von dort an dann seinen 
Lauf genommen hat. Dort habe ich meinen Produzenten ken-
nen gelernt. Den Durchbruch meiner Karriere habe ich diesem 
Zufall zu verdanken (lacht). Ich war einfach zur falschen Zeit am 
falschen Ort - oder eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir 
haben dort in Arosa begonnen, kleine Videos zu drehen. Diese 
scheinen den Menschen gefallen zu haben.

«Machen ist wichtig, nur im machen kann etwas ent-
stehen» Rene Schudel  

FB: Was hat bei dir das Feuer entfacht fürs Kochen?

RS: Nähe zum Produkt. Man kann mit wenig und überall auf 
der Welt Menschen berühren. Man kann auf einem Grillplatz, 
in einem Ferienhaus, im Camper, in einer Küche ohne grossen 
Aufwand Menschen berühren.

FB: Hattest Du selbst die Idee Koch zu lernen? Oder hattest Du 
einen Mentor, der dich da hinein geschubst hatte? 

RS: Nein, ich dachte einfach, ich mache es mal. Ich hatte nie den 
Hintergedanken, das so zu machen, wie ich es heute mache. Ich 

wollte einfach eine Lehre machen. Machen ist wichtig. Nur im 
Machen kann etwas entstehen.

FB: Wie bist Du immer wieder kreativ? 

RS: Kreativität passiert einfach. Die kannst Du nicht pushen oder 
suchen. Die Kreativität musst Du in Dir selbst entdecken und 
mit der Erfahrung und dem Machen kannst Du unterstützen und 
mithelfen, die Kreativität zu fördern. Die Erfahrung macht Dich 
stärker.

FB: Hast Du noch weitere Ziele im Leben? 

RS: Nein, eigentlich nicht. Es ist alles gut so wie es ist. Ich lebe 
und mache von Tag zu Tag und die Dinge entstehen in der Bewe-
gung. Ich glaube, zufrieden zu sein ist das wichtigste.

«Was man macht soll verständlich, transparent und 
ehrlich sein, nur so kann es berühren» Rene Schudel  

FB: Bist Du ein Perfektionist?

RS: Nein, ich glaube nicht direkt. Ich würde mich auch nicht als 
besonders talentiert betiteln. Ich mache alles mit Fleiss wett. Ich 
bin nicht Perfektionist, sondern fleissig. 

FB: Wo siehst Du die Herausforderungen in der Gastronomie?

RS: Das Tempo ist eine grosse Herausforderung. Die Entwick-
lungen, die Veränderungen, die Anforderungen an uns. 

FB: Was würdest Du einem jungen Koch für Tipps geben? 

RS: Den Fokus nicht auf Ausdruck, das grosse «Bling-Bling» und 
gutes Aussehen setzen, sondern auf Verständnis und Inhalt. Das 
bedeutet, dass was man macht verständlich und transparent ist, 
ehrlich ist. Nur so kann es berühren. 

… und mit diesen Worten hat sich René ganz gut wiedergegeben. 
Der Mensch der lieber macht, als darüber zu sprechen. Was er 
macht soll verständlich und ehrlich sein. Und vor allem möchte 
er andere Menschen mit seinem Tun begeistern. Er setzt sich 
immer wieder in Szene, um damit andere in Szene zu setzen. 

Und als ich mit ihm noch über Vorbilder sprach kann man sich 
jetzt auch vorstellen, was er dazu sagte: «Sicher habe ich Vorbil-
der, immer wieder. Man muss sich auch immer wieder orientie-
ren. Doch die Vorbilder können auch jünger sein als ich. Von al-
len kann man lernen. Doch das Wichtigste ist, dass man immer 
wieder seine eigene Identität findet und damit lebt, berührt und 
macht. Und genau dies schafft Einzigartigkeit.»

Fabienne Ballmer im Gespräch mit René Schudel
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