
Kurt Röösli wurde 1965 in Flühli geboren. 
Seine Kochlehre absolvierte er im Hotel 
Cristal Sörenberg. Er erwarb das Diplom 
zum Diätkoch, das Wirtepatent und machte 
die Berufsprüfung als Gastronomiekoch.  
In seinen Wanderjahren arbeitete er im  
Steigenberger Hotel in Saanen, im Ritz 
Carlton in Singapore und in der Cantinetta 
Antinori in Florenz. Seit 1996 ist Kurt Röösli 
Küchenchef im Waldhaus in Sils Maria.
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Kurt Röösli  
LEHRMEISTER DES JAHRES
Kategorie: Koch

 www.zuKunFtsträger.CH

Waldhaus-Küchenchef Kurt Röösli ist ein lei-
denschaftlicher Lehrmeister. Wenn er vom 
Kochen und vom Respekt den Menschen 
gegenüber spricht, dann ist das authentisch. 
Röösli, der Zukunftsträger 2011 in der Kate-
gorie Koch.

«Ich wollte es besser machen als die autori-
tären Lehrmeister meiner Zeit», erklärt Kurt 
Röösli. Ein ruhiger und freundlicher Umgang 
in der Küche ist ihm ein Anliegen. Das Ver-
hältnis zwischen ihm und seinen Lernender 
ist deshalb auch sehr kollegial. Mit der No-
mination zum Lehrmeister des Jahres habe 
er dennoch nicht gerechnet.

«Wenn man junge Menschen ausbildet, dann 
tut man das aus Überzeugung», stellt der Kü-
chenchef klar. «Es braucht viel Zeit und Res-
sourcen.» Man dürfe aber nicht vergessen, 
dass die Lernenden auch viel zurückgeben. 
Seinen Jungen möchte er vor allem Mensch-
lichkeit, ein solides Handwerk und einen na-
türlichen Umgang mit den Ressourcen auf 
den Lebensweg mitgeben.

Kurt Röösli setzt sich nicht nur für seine 
Lernenden ein, sondern ist auch in verschie-
denen Verbänden und als Prüfungsexperte 
tätig. Alles unter einen Hut zu bringen, ist 
nicht immer ganz einfach und erfordert viel 
Disziplin, aber auch Verständnis von Sei-
ten seiner Familie. Denn kochen ist für den 
Waldhaus-Küchenchef nicht nur Beruf, son-
dern Berufung.

Neue Welten entdecken, das wollte Kurt 
Röösli, und so führten ihn seine Wanderjahre 
unter anderem in die Küche des Ritz Carlton 
nach Singapore wie auch in die Cantinetta 
Antinori nach Florenz. «Obwohl diese Auf-
enthalte nur kurz waren, konnte ich immer 
wieder meinen Horizont erweitern», sagt er. 
Neue Welten entdecken, das sollen auch sei-
ne Lernenden. Deshalb ermöglicht er ihnen 
auch Stages im In- und Ausland. «So können 
sie Erfahrungen machen, die sie im Leben 
weiterbringen», ist Röösli überzeugt.
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