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no, inaugurato il LAC: il 
KKL ticinese. Auguri!
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«Young Star»-Event 2015

Mut zum Umsetzen verrückter Ideen
Beim zum zweiten Mal durchgeführten «Young-Star»-Event für junge 
Berufsleute vom kommenden Donnerstag an der Berufsschule Aarau 
macht Norman Hunziker als Experte im Berufsfeld Bäcker mit.

Als Experten leiten dieses Jahr am 

von der Agrano AG organisierten 

Anlass nebst Norman Hun ziker 

(Bäckerei) auch Trudi Müller (Kon-

ditorei) und René Schudel (Koch) 

die Workshops. Sie werden dem 

berufl ichen Nachwuchs prakti-

sche Erfahrungen weitergeben 

und Zukunftsperspektiven aufzei-

gen. Die letztjährige Premiere ist 

bei allen Teilnehmenden auf gros-

se Begeisterung gestossen, sie er-

hielten zahlreiche neue Impulse.

«panissimo» unterhielt sich mit 

Norman Hunziker über seine Be-

weggründe zum Mitmachen.

Norman Hunziker, was hat Sie 
motiviert, bei Young Star als 
Experte mitzumachen?
Als sehr junger (20) durchgeknall-

ter Querdenker möchte ich den 

jungen Kursteilnehmern neue 

Einblicke in die Faszination Le-

bensmittel geben. Ich möchte ih-

nen eine andere Sichtweise bei-

bringen und Mut machen, mit 

neuen Ideen eigene Wege zu gehen.

Den letzten Event haben Sie 
noch als Lernender besucht. 
Was haben Sie daraus konkret 
mitnehmen können?
Wir erhielten vertiefte Kenntnisse 

über Texturen, Food Pairing, Ge-

schmacksnerven und die Sinne 

des menschlichen Körpers. Es war 

nicht einfach zu verstehen. Doch 

eine Woche nach dem Kurs, als ich 

die Unterlagen nochmals durchlas, 

verstand ich plötzlich das Ganze. 

Seither gehe ich mit anderen Au-

gen durch die Berufswelt. Nun 

verstehe ich, warum etwas so 

riecht und wie ich die Textur eines 

Produktes verändern kann. 

Was möchten Sie als Experte 
den Besuchern weitergeben? 
Ich möchte den Teilnehmenden 

Mut machen, verrückte Ideen um-

zusetzen. Am Event gebe ich zwei 

unterschiedliche Workshops:

■ Im Workshop 1 über Gebäcke 

mit Sauerteig zeige ich, dass ein 

Gebäck nicht aus Getreide beste-

hen muss, sondern auch anders 

hergestellt werden kann. Weiter 

erläutere ich, wie man die Natur in 

die Gebäcke hineinkriegt – z. B. die 

Aromen der Jahreszeiten – und 

zeige Brotdekorvarianten auf.

■ Workshop 2 wird sich v. a. mit 

Glacédesserts und Kombinationen 

mit Kräutern, Pfeffer und Schoko-

lade beschäf tigen. Genauso kann 

man in der Grundmasse Milch von 

anderen Säugetieren einsetzen, 

um andere Geschmäcker und Tex-

turen zu erhalten. Durch moderne 

Technik werde ich aufzeigen, wie 

man aus Glacé Popcorn herstellen 

kann. Durch solche nicht alltägli-

chen Kreationen möchte ich den 

Teilnehmenden die Augen öffnen 

und ihnen Mut geben, selbst ex-

perimentell zu sein. Auch wenn 

Neues oftmals nicht auf Anhieb 

gelingt, kommt man mit Durchhal-

tevermögen schlussendlich zum 

gewünschten Produkt. 

Worin sehen Sie den Nutzen 
solcher Events für die Branche? 
Solche Veranstaltungen sind na-

türlich grandios für junge Berufs-

leute. Man knüpft Kontakte, lernt 

Neues und kann daraus eigene 

Ideen entwickeln. Ebenfalls fi nde 

ich genial, dass hier die einzelnen 

Berufe Bäcker-Konditor, Konditor-

Confi seur und Koch zusammen-

kommen. Diese Vermischung er-

gibt spannende Diskussionen. Ich 

lernte Berufsleute kennen, mit 

denen ich heute immer noch Kon-

takt habe, z. B. einen heutigen 

Künchenchef. Die Durchführung 

eines solchen Events ist jedoch nur 

möglich dank der Grosszügigkeit 

der Sponsoren, bei denen ich mich 

bereits jetzt bedanken möchte.

Interview: Markus Tscherrig

www.youngstar.ch
Der Young Star 2015 ist mit 130 
Teilnehmenden bereits seit langer 
Zeit ausgebucht, ab November 2015 
können sich junge Berufsleute aus 
den Berufsfeldern Bäcker-Kondi-
tor, Konditor-Confi seur und Koch 
bereits für den Young Star 2016 
anmelden. Dieser Start-up-Event 
bietet dem berufl ichen Nach-
wuchs die Chance, in Workshops 
Neues zu lernen und Kontakte für 
die Zukunft zu knüpfen.


