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SO NAHDER ERDE
Der Schweizer Koch Simon Schneeberger hat lange 
nach seinem Platz in der Gastronomie gesucht.  
Heute kredenzt er alle drei Wochen ein schnörkelloses 
Menü auf einem Bauernhof. Und benutzt dafür nur,  
was ihm die unmittelbare Natur schenkt.
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Unverblümt. Simon Schneeberger ist ein unverblüm-
ter Typ. Er spricht offen und ohne Umschweife. Vom 
Scheitern zum Beispiel. Von seinen tiefen Tälern, sei-
nen Kämpfen, seinen Enttäuschungen. Aber auch vom 
Glück, von der Zufriedenheit. Ein Vagabund ist ange-
kommen. Dabei geholfen hat ihm die Rückbesinnung 
auf das Wesentliche, die Kraft der Natur. Oder weniger 
spirituell formuliert: die Landwirtschaft. 

Der Werdegang von Simon Schneeberger ist von 
Höhen und Tiefen geprägt. Er beginnt seine Kochaus-
bildung in einem Schweizer Landgasthof, bricht nach 
einem Jahr ab und arbeitet erst mal in einer Bar. Als 
Nächstes versucht er sich als Banker, wiegt nach einem 
Jahr 15 Kilo mehr, ist todunglücklich und flieht nach 
Frankreich. Er jobbt sich durch, besucht eine Sprach-
schule und entscheidet sich für die Rückkehr in die 
Küche. Im Restuarant »Akazie« in Winterthur beendet 
er seine Kochausbildung und lernt den Wert von Pro-
duktqualität, Regionalität und Saisonalität kennen. 
Danach geht es weiter nach Zürich. Im »Rosso« arbei-
tet er sich zum Küchenchef hoch, steht nach eineinhalb 
Jahren vor dem Burn-out. Schneeberger verlässt erneut 
die Küche und heuert in einer Räucherei im Züricher 
Oberland an. Der kleine Betrieb stellt Trockenfleisch 
her, räuchert Süßwasserfische und Entenbrüste. »Eine 
tolle Erfahrung«, schwärmt der 37-Jährige. »Ich habe to-
tal viel gelernt. Dort begann auch meine Orientierung in 
Richtung Norden.«

Skandinavien ist das neue Frankreich, der Pu-
rismus der Nordic Cuisine weltweit zu einem gastrono-
mischen Leitmotiv geworden. Die dänische Hauptstadt 
Kopenhagen ist das Mekka dieser Bewegung. Das liegt 
nicht nur an René Redzepi und seinem »Noma«, längst 
haben auch zahlreiche »Noma«-Alumni eigene Restau-

rants eröffnet. Eine Dynamik, aus der eine bemerkens-
werte kulinarische Kultur gewachsen ist, die viele Köche 
aus aller Welt anzieht – wie auch Simon Schneeberger. 

Hadern mit der Spitzenküche

Über ein Crowdfunding sammelt er online Geld für die 
ersehnte Praktikumsstelle im »Noma«. Unbezahlt 15 
bis 16 Stunden am Tag in einem Restaurant zu arbei-
ten, in dem das Menü rund 500 Euro kostet – das klingt 
ziemlich irre. Aber Simon lässt sich gerne darauf ein. Er 
kriegt den Job und steht neben weiteren 40 Praktikan-
ten in der Vorbereitungsküche des dänischen Spitzen-
restaurants. Das geht eine Woche lang gut, bis er sich 
die cholerischen Ausfälle des Küchenchefs nicht mehr 
gefallen lässt und den Job hinwirft. Das restliche Crowd-
funding-Geld investiert er in die örtliche Gastronomie: 
»Ich habe einfach sämtliche Läden der Stadt auspro-
biert – und dabei das ›Studio‹ gefunden.« Das »Studio« 
ist zu dem Zeitpunkt ein Zwei-Sterne-Anwärter unter 
der Leitung des »Noma«-Alumni Torsten Vildgaard. Ein 
freundlicher Hüne mit Sozialkompetenz, so beschreibt 
ihn Simon Schneeberger. Er darf bleiben und an der 
Seite von Vildgaard kochen. Diese Erfahrung prägt ihn, 
sowohl kulinarisch als auch menschlich: »Ich habe 
schnell gemerkt, dass die Spitzengastronomie nichts 
für mich ist. Ich habe viele tolle Techniken und wahn-
sinnig tolle Produkte kennengelernt. Aber es hat mir nie 
entsprochen, dass man aus der ganzen Welt die teuers-
ten Produkte einfliegt und dann ein Gericht damit kon-
zipiert, das wahnsinnig gut aussieht, auch wahnsinnig 
gut schmeckt, aber halt nichts an Verantwortung zeigt 

Simon Schneeberger benutzt ausschließlich 
Zutaten, die aus der Umgebung stammen. 
Für die Zubereitung tut ’s statt einem Herd 
auch ein offenes Feuer mit reichlich Glut.
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gegenüber einem Lebensmittelsystem und dem Nach-
haltigkeitsgedanken.« 

Er verlässt die Blase Kopenhagen und kehrt zu-
rück in die Schweiz. Randvoll mit neu gewonnenem 
Wissen, Techniken und Enthusiasmus. »Ich bin in ei-
ner kompletten Illusion zurückgekommen. Aus einer 
kulinarischen Metropole, wo die Leute ausgehen. Wo 
ein tolles gastronomisches Klima herrscht. Und ich 
dachte, ich mache dasselbe in Winterthur«, erklärt er. 
Winterthur ist die sechstgrößte Stadt der Schweiz und 
zählt etwas über 100.000 Einwohner. Deutsche Städte 
mit ähnlichen Einwohnerzahlen sind etwa Moers oder 
Recklinghausen. 

Als sich ihm die Möglichkeit bietet, seine kulina-
rischen Visionen umzusetzen, schlägt er zu. Gemeinsam 
mit zwei Kollegen eröffnet er im 23. Stock vom Roten 
Turm in Winterthur das Restaurant »Fritz Lambada«. 
Alles sollte neu, anders, roh, experimentell und nordisch 

werden. Simon Schneeberger, der junge Wilde voller 
Ideen und Tatendrang, der sich gegen die festgefahre-
nen Rituale der Haute Cuisine stemmt. Keine plüschigen 
Stofftischdecken, denn der Tisch ist nur die Erweiterung 
des Tellers. Kein Silberbesteck, man muss die Zutaten 
spüren und mit den Händen essen. Keine Stopfleber und 
Tahiti-Vanille, nur ultraregionale Zutaten aus einem Ra-
dius von maximal 30 Kilometern.

 In den ersten Monaten wird das Restaurant mit 
Lob und medialer Berichterstattung überschüttet. Gäste 
kommen aus allen Himmelsrichtungen und zahlen für 
ein Menü 200 Schweizer Franken. Doch der Hype hält 
gerade mal ein halbes Jahr. Dann ist der Anfangsrummel 
vorbei, und die Gäste bleiben aus. »Es war ein sehr am-
bitionierter Laden. Es war Spitzengastronomie, obwohl 
ich das eigentlich nie wollte. Und es hat nicht gefruch-
tet«, bekennt Simon heute. Winterthur ist eben nicht 
Kopenhagen. Er fühlt sich unverstanden, gefangen im 
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»Ich möchte den 
Leuten ein echtes 
Produkt vorsetzen. 
Ich möchte zeigen: 
Das ist Essen.«

Auf dem Stucki-Hof kann 
Simon Schneeberger endlich  
das umsetzen, wonach er als 
Koch lange Zeit gesucht hat.



44  45  

goldenen Käfig, zerstreitet sich mit seinen Partnern und 
verlässt nach zwei Jahren das »Fritz Lambada«. »Das 
ist jetzt vier Jahre her, und es gibt immer noch Momente, 
in denen mir das zusetzt. Aber ich bin auch froh, diese 
Erfahrung gemacht zu haben.« 

Schneebergers Ideen und Ideale überschneiden 
sich mit der Slow-Food-Bewegung. Respekt vor dem 
Produkt und vor dem Erzeuger ist sein Mantra. Bereits 
im »Fritz Lambada« hat er dieses Produktbewusstsein 
zugespitzt und den Erzeuger-Radius auf 30 Kilometer 
begrenzt. Das heißt, die verwendeten Produkte dür-
fen maximal 30 Kilometer vom Restaurant entfernt 
wachsen oder erzeugt werden. Ein kurzer Blick in den 
Vorratsschrank verrät: Das ist ambitioniert. Olivenöl, 
schwarzer Pfeffer, Wein, Kaffee, sämtliche Gewürze – 
Ultraregionalität erfordert Pflichtbewusstsein und Kre-
ativität gleichermaßen.

Bauer trifft Koch

Simon Schneeberger ist ein Gefühlsmensch. Er macht 
nichts auf Sparflamme, sondern brennt für seine Ideen. 
Nach seinem Ausstieg im »Fritz Lambada« wechselt 
er in den sozialen Bereich und arbeitet fortan in einer 
Einrichtung für psychisch und kognitiv beeinträchtigte 
Menschen. Kümmert sich um Essenspläne, Rezepte 
und Einkäufe. »Das hat mir gut gefallen, auch weil ich 
viel über mich selbst gelernt habe.« Nach zwei Jahren 
in dem Job beginnt es wieder in ihm zu brodeln. Sein ei-
gentlicher Plan, Psychologie zu studieren, wird von der 
Pandemie zerlegt. Er träumt vom Campusleben, nicht 
von Vorlesungen in Isolation. Was jetzt? Wohin wird ihn 
das Leben spülen?

Als er den Landwirt Ralf Stucki kennenlernt, 
hat der Suchende seine vorerst letzte Station erreicht. 
Der Bauer steht jeden Mittwoch auf dem Markt gegen-
über der Einrichtung, in der Schneeberger arbeitet. Der 
Stucki-Hof ist ein regenerativer, biologisch betriebener 
Hof, der komplett auf den Einsatz von Pestiziden ver-
zichtet. Familie Stucki baut hauptsächlich Obst und 
Gemüse an. Es gibt ein paar Wollschweine, Hühner, En-
ten, Truthähne und Milchkühe. Der Gemüseanbau steht 
allerdings im Vordergrund. Ralf Stucki setzt auf Misch-
kulturen: Quinoa neben Zucchini und Auberginen, Fen-
chel neben Linsen, Saubohnen und Perlerbsen, Zwie-
beln neben Sellerie und Meerrettich. Für Schneeberger 
ist der Stucki-Hof so etwas wie eine wahr gewordene 
Prophezeiung. Eine Welt mit besseren Lebensmitteln 
aus nachhaltigem, biologischem Anbau. 

»Ich habe den Ralf immer wieder gelöchert, ob 
ich nicht mal auf den Hof kommen kann. Er hat jedes 
Mal Nein gesagt, weil während des Lockdowns alle 

Städter plötzlich aufs Land wollten. Nach dem tau-
sendsten Mal fragen hat er gesagt: Okay. Morgen 6 
Uhr Arbeitsbeginn.« Von da an arbeitet der eigentliche 
Koch auf dem Stucki-Hof in Oberwil im Zürcher Wein-
land. Er sät Gemüse, erntet Gemüse, jätet Unkraut, 
pflegt die Treibhäuser, bindet Tomaten hoch – einfach 
jede Arbeit, die anfällt. Und er fühlt sich pudelwohl. 
Also fast. Finanziell reicht der Verdienst auf dem Hof 
nicht ganz, daher geht Schneeberger ein paar Tage in 
der Woche wieder kochen. Klassisch, gut bürgerlich. 
Bis eines Abends sein Telefon klingelt und Ralf Stucki 
ihn konfrontiert: »Ich kenne dich nicht so gut, aber ich 
glaube, du bist nicht glücklich. Koch einmal im Monat 
bei mir auf dem Hof.« Diese Einladung ist der Start-
schuss für »I tavoli del vagabondo«: die Tische des Va-
gabunden.

Schneeberger stürzt sich rein und improvisiert, 
so gut er kann. Er besorgt Geschirr, Stühle, Töpfe, Pfan-
nen – alles, was man für ein Vier-Gänge-Menü für zwölf 
Personen braucht. Er richtet mit einem befreundeten 
Landschaftsgärtner die Sitzplätze im Treibhaus ein. Mit 
jedem Durchlauf wird die Veranstaltung etwas profes-
sioneller, bis sie endlich seiner Vision entspricht: »Ich 
habe da meinen Ort geschaffen und mich letztes Jahr im 
Dezember selbstständig gemacht. Jetzt bin ich da, wo 
ich immer sein wollte.« Schneeberger serviert alle drei 
Wochen ein fixes Vier-Gänge-Menü auf dem Stucki-Hof. 
Er verwendet zu 95 Prozent Produkte vom Hof und re-
duziert seinen Zutatenradius auf weniger als einen Ki-
lometer. Wenn gerade nicht geschlachtet wird, bleibt 
das Menü vegetarisch, wenn gerade Karottensaison ist, 
wird das Gewächs in seine Einzelteile zerlegt. Schnee-
berger arbeitet mit den Produkten, die ihm gerade zur 
Verfügung stehen, und lässt sich von den Jahreszeiten 
inspirieren. Er kocht vor Ort auf offenem Feuer. Mindes-
tens zwölf und maximal 25 Gäste haben Platz am Tisch 
des Vagabunden. Über die Website kann man sich an-
melden.

Simon Schneeberger hat seinen Happy Place ge-
funden. Er brennt für sein Projekt, aber er brennt vor 
allem für seine Überzeugung: »Ich möchte den Leuten 
ein echtes Produkt vorsetzen. Ich möchte zeigen: Das 
ist Essen. Ich will keinen großen Speisesaal, der wun-
derschön eingerichtet ist, und 20 Servicekräfte stehen 
rum, ich möchte eine echte Atmosphäre. Ich glaube, 
so nah an den Produkten war ich noch nie in meinem 
Leben. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dort zu 
sein, wo ich immer hinwollte. Und das hat sehr viel 
mit der Arbeit auf den Feldern zu tun, mit der Verbun-
denheit zum Boden und den Produkten. Ich bin kein  
Vagabund mehr. Ich reise nicht mehr in der ganzen Welt 
von Job zu Job, sondern ich bin angekommen.«         

→ itavolidelvagabondo.ch


