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Mit Kochlöffel, Schwingbesen  
und Trompete
PORTRÄT Er ist ausgebildeter Koch, Bäcker-Konditor-Confiseur mit Fachrichtung 
Confiserie und begibt sich in seiner Freizeit gerne mit dem Jugend sinfonieorchester 
auf Konzertreise. Der Kandersteger Patrick Müller geht erfolgreich seinen Weg und 
hat genaue Vorstellungen davon, wie sein Leben verlaufen soll.

KEREM S. MAURER

Der 22-jährige, frischgebackene Bä-
cker-Konditor-Confiseur Patrick Müller 
hat gerade Ferien, als er locker in Jeans 
und T-Shirt im elterlichen Betrieb, der 
Bäckerei-Tea-Room Marmotte in Kan-
dersteg, zum Treffen erscheint. Zurzeit 
wohnt er in Zürich, wo er im vergange-
nen Sommer in der Confiserie Sprüngli 
seine zweite Ausbildung als Bäcker-
Konditor-Confiseur mit Fachrichtung 
Confiserie abgeschlossen hat – als 
zweitbester des Kantons, notabene. Vor 
dieser Ausbildung absolvierte der junge 
Berufsmann im Kandersteger Hotel Alfa 
Soleil seine Erstausbildung als Koch, wo 
er bereits im zweiten Lehrjahr auf sich 
aufmerksam machte: Er gewann 2015 
den «Creative Tartelettes Contest» und 
durfte dafür zwei Wochen ins Hotel In-
tercontinental nach Sydney (Austra-
lien), wo er aktiv in der Küche mithalf 
und viel Neues dazulernte. «Diese Reise 
war wirklich toll», schwärmt er und er-
zählt, dass er im Anschluss daran noch 
zwei Wochen mit seinen Eltern in Aus-

tralien unterwegs gewesen sei. «Wenn 
ich schon mal am anderen Ende der 
Welt war, wollte ich es auch auskosten», 
lacht Patrick Müller.

Auf einen Sprung zu Sprüngli
Wie kommt ein Kandersteger Koch 
nach Zürich? Auch das habe mit besag-
tem Tarteletteswettbewerb zu tun, erin-
nert sich der lebhafte Gastronom. Es 
habe eine Preisverleihung gegeben mit 
allem drum und dran. Auf der Bühne 
habe er den Wunsch geäussert, 
anschlies send an seine Kochlehre eine 
Zusatzausbildung als Bäcker-Konditor 
zu machen. Unter dem Fachpublikum 
anwesend war auch die Chefausbildne-
rin der Zürcher Confiserie Sprüngli. Sie 
habe ihn ermutigt, sich beim Traditi-
onsunternehmen zu bewerben. Er 
bekam den Ausbildungsplatz und zü-
gelte in die grosse Stadt am Fuss des 
Uetlibergs, der allerdings nach hiesi-
gem Verständnis kaum als Berg durch-
gehen dürfte. «Mir gefällt es hier gut, 

doch ich komme immer wieder gerne 
heim ins Frutigland!», sagt er und er-
gänzt, dass er noch bis Ende Jahr in Zü-
rich und bei Sprüngli bleibe, um dann 
den Militärdienst zu machen. In der 
Feldküche, selbstverständlich. 

Ohne Musik geht es nicht
«Nein!», lacht Patrick Müller, er habe 
wegen des elterlichen Betriebes nicht 
unbedingt einen Beruf in der Lebens-
mittelbranche erlernen müssen. Von 
Zwang will er nicht sprechen, ganz im 
Gegenteil. Er habe mit Sicherheit in 
zwölf verschiedene Berufe, darunter 
auch Hochbauzeichner und Tierarzt, 
hineingeschnuppert, bevor er sich für 
seinen aktuellen Weg entschieden 
habe.

Bei allem, was Patrick Müller bis jetzt 
gemacht und erreicht hat, stellt sich die 
Frage, wann er denn noch Zeit für die 
Musik hat. «In der Freizeit, natürlich!», 
grinst er. Angefangen Kornett (das ist 
quasi der kleine Bruder der Trompete) 
zu spielen habe er bereits in der vier-
ten Klasse. Zwei Jahre später durfte er 
am Eidgenössischen Musikfest in St. 
Gallen teilnehmen. «Das war eine 
grossartige Erfahrung», sagt er rückbli-
ckend und bedauert, dass er in der 

Folge aus Zeitgründen mit dem Spiel 
aufhören musste. Doch die Musik liess 
ihn nie ganz los. 2016 trat er in das Ju-
gendsinfonieorchester «Crescendo» ein 
und nahm aktiv an Konzertreisen teil. 
Solche Reisen müsse man sich so vor-
stellen: Auf dem Hinweg werde fleissig 
geübt und zwar überall, wo es gerade 
gehe – manchmal sogar in einem Trep-
penhaus. Und auf dem Rückweg spiele 
man Konzerte vor Publikum. Mit dem 
«Crescendo» zusammen trat Patrick 
Müller schon zweimal an der Belle-Epo-
que-Woche in Kandersteg auf.

Im November folgen bereits die 
nächsten Konzerte, bei denen er als 
stimmführender Trompeter mitwirkt. 
Eines davon ist das Crescendo-Jubilä-
umskonzert, zu dessen 30-jährigem Be-
stehen. «Am 3. November spielen wir 
dieses Konzert ganz in der Nähe, näm-
lich in Bern!», freut er sich. Obschon 
Bern nicht direkt im Frutigland liegt, sei 
es doch so etwas wie ein Heimspiel, 
denn meistens trete er im Raum Zürich 
auf.

Sesshaft werden: Ja, aber erst später!
Nach seinen Ideen gefragt, wie er sich 
sein Leben nach dem durchdienenden 
Militärdienst vorstellt, kommt die Ant-

wort schnell und ohne zu zögern: «Ich 
will in den Norden. Nach Skandinavien, 
um zu arbeiten und Erfahrungen zu 
sammeln», sagt er und offenbart, dass 
er bereits fleissig am Schwedisch ler-
nen sei. Es könne später durchaus auch 
noch Kanada oder Russland sein, wirk-
lich festlegen will und müsse er sich 
noch nicht. Und dann, so vielleicht in 
zehn Jahren, werde er für immer zu-
rück ins Frutigland kommen und den 
elterlichen Betrieb übernehmen. Pa-
trick Müller denkt kurz nach und räumt 
ein, es sei natürlich wesentlich einfa-
cher und auch kostengünstiger, einen 
gut eingeführten Betrieb übernehmen 
zu können, statt selber einen solchen 
aus dem Boden zu stampfen. 

Patrick Müller vor dem elterlichen Betrieb, der Bäckerei Tea-Room Marmotte in Kandersteg. Rechts bereitet er Pistachebisquit für seine Prüfung vor. BILDER KSM-FOTGRAFIE / ZVG

BLICK IN DIE WELT

Heisses Pokerspiel um Rohstoffe im Schatten der Weltpolitik
Was haben Donald Trumps skurriles Kau-

fangebot für Grönland, die wachsenden 

Spannungen zwischen China und Viet-

nam, das intensivierte Machtgebaren der 

Türkei im Seegebiet vor Zypern sowie ein 

Mega-Staudamm in Äthiopien gemein-

sam? Es geht in allen vier Fällen um Roh-

stoffe. 

Trumps Kaufabsicht ist von Dänemark, zu 

dem Grönland gehört, klar zurückgewie-

sen worden. Doch die grösste Insel der 

Welt bleibt auf dem Interessenradar ver-

schiedener Mächte. Sie ist eines der we-

nigen Gebiete der Welt, die noch nicht 

vollständig erschlossen sind – und der 

Klimawandel sorgt dafür, dass unter dem 

schmelzenden Eis bisher schwer zugäng-

liche Bodenschätze zum Vorschein kom-

men und leichter gefördert werden kön-

nen. Darunter sind grosse Erdölreserven, 

Gold, Uran und – ganz wichtig – Seltene 

Erden. Diese Mineralien sind für Smart-

phones und Laptops von zentraler Bedeu-

tung. 

Vor wenigen Wochen flammte auch der 

Streit um die Ausbeutung der Gasvorkom-

men im Osten des Mittelmeers wieder 

auf. Hier liegen sich seit der Entdeckung 

dieses Rohstoffes vor der zypriotischen 

Küste die Türkei und die Europäische 

Union in den Haaren. Natürlich geht es 

nicht allein um Erdgas, sondern auch um 

den Versuch der diplomatisch isolierten 

Türkei, ihre Machtansprüche in der Re-

gion geltend zu machen.

Von weit grösserer Dimension, gleichzei-

tig aber von der Weltöffentlichkeit kaum 

beachtet, ist der Konflikt im Südchinesi-

schen Meer. Die Hauptakteure sind China 

und Vietnam, involviert sind aber auch die 

Philippinen und die USA. Auch dort geht 

es um Öl- und Gasvorkommen. China und 

Vietnam beanspruchen beide das fragliche 

Gebiet zur Rohstoffausbeutung. Insbeson-

dere China schickt immer mehr Fische-

reiflotten und Schiffe zur Erkundung von 

Erdöl- und Gaslagerstätten in die umstrit-

tenen Gewässer. Zudem schreitet die Be-

festigung von Riffen und Inseln immer stär-

ker voran. Die US-Marine wiederum führt 

vermehrt Militärpatrouillen durch, dies mit 

dem Argument, die Freiheit der internatio-

nalen Seeschifffahrt zu verteidigen. Die 

«Economist Intelligence Unit» (EIU), die mit 

der britischen Wochenzeitschrift «The Eco-

nomist» verbundene Forschungsgruppe, 

sieht in diesem Konflikt «eines der zehn 

grössten globalen Risiken».

Das wichtigste Ressourcenproblem liegt 

aber bei jenem Stoff, auf den wir unter 

gar keinen Umständen verzichten können: 

Wasser. Ein «kleines» Beispiel, ebenfalls 

fernab der grossen Schlagzeilen, zeigt, 

wie konfliktträchtig die globale Wasser-

versorgung in Zukunft werden könnte: der 

Streit um das Nilwasser im Nordosten Af-

rikas. Ägypten, Sudan und Äthiopien 

brauchen wegen der wachsenden Bevöl-

kerung und der zunehmenden Trocken-

heit dringend mehr Wasser, vor allem für 

die Landwirtschaft. Äthiopien sitzt im 

wahrsten Sinn des Wortes auf der Quelle 

des Blauen Nils. Derzeit baut es einen 

Mega-Staudamm, der die Wasserversor-

gung Ägyptens und Sudans gefährdet. Die 

drei Staaten haben zwar immer wieder 

Abkommen geschlossen, doch der Kon-

flikt schwelt weiter. Der jüngst von der 

Zeitung «Le Monde diplomatique» veröf-

fentlichte «Atlas der Globalisierung» hat 

das Wasserproblem Nordostafrikas bes-

tens dokumentiert. Dort heisst es: «Ägyp-

tens Präsident Abdel Fatah El-Sisi hat das 

Nilwasser zu einer Frage von Leben und 

Tod erklärt und dem Nachbarn Äthiopien 

mit Krieg gedroht, wenn das Land am 

Oberlauf des Nils den Hahn weiter zu-

dreht.» Krieg um Wasser in diversen Welt-

gegenden: Davor wird bereits seit Jahr-

zehnten gewarnt. Die Verknappung des 

Wassers als wichtigste Lebensgrundlage, 

verschärft durch die rasch voranschrei-

tende Klimaerwärmung, macht diese 

Warnung umso dringlicher.

JÜRG MÜLLER

MUELLER@MURALT-MUELLER.CH 

«Es gefällt mir gut in 
Zürich, doch ich 
komme immer wieder 
gerne heim ins 
Frutigland!»

Patrick Müller, 
Bäcker-Konditor-Confiseur


