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Liebe Leserin, lieber Leser 
Welchen Beruf verbinden Sie am ehesten mit dem Begriff ‹Salz›? Den des Gemeindearbei-
ters, der für den winterlichen Strassenunterhalt verantwortlich ist? Denken Sie an den Che-
mikanten, der mit Hilfe von Salz Produkte wie Seife, Waschmittel oder Entkalker herstellt? 
Nein, beim Wort ‹Salz› denken die meisten von uns an Speisesalz – obwohl dieses nur 5 Pro-
zent der weltweiten Salzproduktion ausmacht. Doch mit Salz haben alle täglich zu tun, die 
Speisen zubereiten. Und dazu gehören natürlich auch die Köchinnen und Köche.  
Wobei der Begriff Köchin-Koch viel zu eng gefasst ist. Eigentlich müsste man sie alle auffüh-
ren, die Küchenchefs und Küchenchefinnen in den Restaurants mit Sternen und Punkten, 
die Köchinnen und Köche in den traditionellen Landgasthöfen, den Hotels, den Brasserien 
und Stadtbistros, in den Quartierbeizen und Ausflugslokalen, in Altersheimen und Kantinen, 
die Souschefs, Chefs de Partie, Commis, Hilfsköche und Barkeeper, die Dönerschneider, Ham-
burger-Brater, Dumpling-Garer und Sushi-Dreher. Und nicht zu vergessen die Käse-Einsalzer, 
Pökler, Wurster und sonstigen Haltbarkeitsmacher. Sie alle greifen täglich zum ‹weissen 
Gold›.  
Wie kann man nun der Leserin, dem Leser das Thema Speisesalz auf eine spannende, un-
terhaltsame Art näherbringen? Mit einem Kochbuch? Warum nicht. Allerdings erscheinen 
pro Jahr über 2000 deutschsprachige Kochbücher, und auf dem Internet finden sich unzäh-
lige Rezepte in allen denkbaren Varianten.  
Was man jedoch in der Kochbuch-Abteilung nicht findet und auch im Internet kaum nach-
lesen kann, sind Informationen über die Menschen, die täglich und beruflich mit Kochen zu 
tun haben. Was interessiert sie, was möchten sie erreichen, welches sind die Herausforde-
rungen und Belohnungen? Warum steht jemand Tag für Tag in einer heissen Küche, würfelt 
unter Tränen Zwiebeln, schneidet sich in die Finger, zieht sich Verbrennungen zu, muss in-
nerhalb von kürzester Zeit eine grosse Anzahl von Tellern kochen und anrichten, darauf ach-
ten, dass ein Gericht nicht zu viel oder zu wenig Salz enthält, sich mit Vegetarismus, Vega-
nismus, Zöliakie, Laktoseintoleranz, Diabetes und Bluthochdruck auseinandersetzen? Mit 
Lieferanten verhandeln, die Qualität von Produkten prüfen, Kalkulationen durchführen und 
dennoch genügend Zeit und Kreativität für das Entwickeln von Mahlzeiten aufbringen? Das 
wollten wir wissen und diese Menschen näher kennenlernen. 
In diesem Buch werden 81 Köchinnen und Köche vorgestellt, die mit Leidenschaft, Engage-
ment und Phantasie tagtäglich Gerichte zubereiten, die uns schmecken. Bei der Auswahl 
haben wir versucht, die Schweiz so gut wie möglich abzudecken, und präsentieren drei Ko-
chende pro Kanton. Und dazu drei aus dem Fürstentum Liechtenstein. So wie die Schweizer 
Salinen alle Kantone und das ‹Ländle› mit Salz beliefern. Seit über 150 Jahren. 
Und wer weiss, vielleicht blättert in 150 Jahren ein Kultur-Anthropologe, ein Volkskundler 
in diesem Buch und wundert sich, wie viel Aufwand die Menschen im 21. Jahrhundert für 
die Zubereitung ihrer Nahrung aufgewendet haben. Zum Glück ist das heute so, denn ohne 
die Gastronomie würden wir alle viel weniger Freude im Leben haben. 
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