
«Wir werden kein Gourmettempel»
Björn Inniger vom Restaurant Alpenblick in Adelboden ist mit 16 Gault&Millau-Punkten der  jüngste Spitzenkoch  
im Berner Oberland. Sein Erfolgsrezept : Bodenständigkeit trotz hoher Ansprüche an sich selbst.

von Yves Brechbühler

GAULT & MILLAU Zum zweiten Mal 
in Folge haben Sie einen weiteren 
Gault&Millau-Punkt dazu  
bekommen. Das ist alles andere als 
üblich. Was bedeutet Ihnen das?
Björn Inniger: Nachdem wir im 
vergangenen Jahr den 15. Punkt 
erhielten, war unser Ziel, diesen 
zu bestätigen. Dass wir sogleich 
einen weiteren Punkt erhal-
ten, damit haben wir überhaupt 
nicht gerechnet. Das kam wirk-
lich überraschend. Umso grösser 
war vergangene Woche die Freu-
de, als wir das Resultat vernom-
men haben. Es ist eine schöne An-
erkennung für unsere tägliche Ar-
beit.

Die Bewertung ist aber kein 
objektives Urteil.  
Wie gehen Sie damit um?
Wichtig ist, dass man die Be-
wertung als das versteht, was sie 
schliesslich ist. Die Punktevertei-
lung basiert auf einem einzelnen 
subjektiven Urteil und ist daher 
menschlich. Dazu kommt, dass 
die Arbeit in der Küche zum Glück 
nicht messbar ist. Die Punktever-
teilung hat deshalb auch immer 
etwas mit Glück zu tun.

Dennoch ist die Bewertung 
für einen Betrieb trotz aller Subjek-
tivität von grosser Bedeutung.
Das stimmt schon. Die Reakti-
onen auf den neuen Punkt waren 
gewaltig. Stammgäste, Freunde 
und auch ehemalige Chefs von 
mir haben sich gemeldet. Da 
merkt man, es wird registriert.

Wie gehen Sie mit dem zusätzlichen 
Druck um, den eine solche 
Bewertung mit sich bringt?
Ich mag Gäste, die etwas von uns 
erwarten – das macht mir mehr 
Spass. Die Bewertung bringt für 
mich nicht wirklich eine zusätz-
liche Belastung. Wir versuchen 
– unabhängig von dieser Bewer-

tung – jeden Tag unsere Arbeit 
möglichst perfekt zu machen. 
Das generiert natürlich einen ho-
hen Druck, aber den machen wir 
uns selber.

Man weiss aber nie, wann der 
Gourmetkritiker vorbeikommt
Ich sehe das so: Dass es jeden 
Abend so sein muss, wie wenn der 
Testesser vorbeikommt, ist für 
mich eine Selbstverständlichkeit. 
Schliesslich bezahlen unsere Gäs-
te Geld und haben ein Anrecht da-
rauf, unsere Arbeit in möglichster 
Perfektion zu erleben.

Kostet Ihr Sechs-Gang-Menü nun 
50 Franken mehr, seit Sie einen 
weiteren Punkt haben?
Das sollte doch eigentlich so sein 
(lacht). Nein, natürlich nicht, wir 
machen jetzt ja schliesslich nichts 
komplett Neues – sondern ma-
chen auf der Linie weiter, die wir 
schon seit Jahren verfolgen.

Hand aufs Herz: Felchen kaviar, 
Adelbodner Steinpilze und viele 
weitere qualitativ hochwertige Pro-
dukte haben ihren Preis.  Ihr Sechs-
Gang-Menü kostet 127 Franken. 
Ist das nicht zu günstig?

Es ist so, dass sich mit der Gour-
metküche nicht allzu viel Geld 
verdienen lässt. Der Sechsgänger 
ist ein vierstündiges Erlebnis, der 
Aufwand in der Küche immens. 
Die Plätze in der «Stuba» lassen 

sich pro Abend aber nur einmal 
besetzen. Im Gegensatz zum nor-
malen Restaurantbetrieb, in dem 
ein solcher Platz mehrmals be-
setzt wäre.

Aber weshalb verlangen Sie dann 
nicht mehr für dieses Menü?
Erstens funktioniert unser Res-
taurant mit diesen Preisen. Die 
Rechnung geht Ende Monat für 
uns auf. Dies aber sicher auch 
nicht zuletzt, weil wir neben dem 
Gourmetbereich in der «Stu-
ba» vorne im Bistro einen zusätz-
lichen Bereich mit «normalen» 
Menüs haben. Wir verstehen uns 
als bodenständiger Familienbe-
trieb. Dazu kommt, dass es für 
viele schnell einmal zu teuer wird.

Neben Kaviarhäppchen kann man 
bei Ihnen nach wie vor ein Wiener 
Schnitzel oder ein Cordon bleu  
bestellen. Macht diese Bodenstän-
digkeit einen wichtigen Teil  
Ihres Erfolgs aus?
Ich denke schon. Wir wollen kein 
Gourmettempel werden, son-
dern eine Dorfbeiz bleiben, in 
der leidenschaftlich gekocht 
wird. Ausserdem haben wir die-
sen Ruf nicht von heute auf mor-
gen erlangt. Bereits unter meinen  
Eltern hatten wir 14 Punkte und 
betrieben trotzdem eine Küche, 
die für jeden und jede etwas zu 
bieten hat.

Wie unterscheidet sich 
die Gourmet- und die Alltagsküche 
bei Ihnen?
Wir sparen nicht an der Qualität 
und verwenden auch keine Akti-
onsware. Die Speisen sind aber 
einfacher zubereitet – und wir 
verzichten auf die ganz exklusi-
ven Zutaten.

Unter dem Hauptgang «Adelbodner 
Steinpilze» steht: Kartoffel, Tomate, 
Freiland-Ei. Ihre Menükarte klingt 
eher kryptisch. Weshalb?
Einerseits möchte der Gast bei 
der Menü-Auswahl grundsätz-

lich wissen, was ihn erwartet. 
Er möchte ja keine Speisen es-
sen, die er weniger mag. Ander-
seits will er aber auch überrascht 
werden. Unsere Menükarte ent-
hält die essenziellen Zutaten, regt 
aber auch die Fantasie an, wie die-
se Zutaten zu einem stimmigen 
Ganzen zubereitet werden.

Man kennt es von eigenen Restau-
rantbesuchen: Der Bedienung wird 
schnell einmal ein floskelhaftes Lob 
in Richtung Küche mitgeteilt. Wie 
oft erhält man als Koch ein wirklich 
ehrliches Urteil, wenn jemandem 
etwas nicht so gut geschmeckt hat?
Ich denke, dass dies tatsächlich 
nicht allzu oft der Fall ist. Mir ist 
es aber eindeutig lieber, denn aus 
einem ehrlichen Urteil ergeben 
sich interessante Gespräche.

Planen Sie bereits die Speisekarte 
für die nächste Saison?
Nein. Ich weiss zwar, dass das 
viele machen. Aber ich kann 
das irgendwie nicht. Es fällt mir 
schwer Gerichte auszudenken, 
deren Zutaten gerade ausserhalb 
der Saison sind. Ich bin da immer 
sehr stark der aktuellen Saison 
verhaftet.

Welche Kombination von Zutaten 
geht für Sie gar nicht?
Grundsätzlich kann man vieles 
miteinander kombinieren. Wich-
tig ist aber, dass die verschie-
denen Bestandteile auch zur Gel-
tung kommen. Ansonsten ist eine 
Kombination ziemlich witzlos.

Welche Ziele hinsichtlich von 
Gourmetbewertungen verfolgen 
Sie im kommenden Jahr?
Einerseits wollen wir selbstver-
ständlich den 16. Punkt halten. 
Ein weiteres Ziel ist ausserdem 
der Michelin-Stern, den wir der-
einst erlangen möchten.
Nr. 168483, online seit: 14. Oktober – 19.48 Uhr

Sehen Sie online das Gespräch  
in der Küche von Björn Inniger.

Video

Deltapark hat einen Spitzenkoch

von Nils Sager

GAULT & MILLAU Stefan Prieler läuft 
durch die Küche des Deltapark Vi-
talresorts in Gwatt, ein blaues 
Klemmbrett in der Hand. Er legt 
das Brett auf die Ablage und beugt 
sich über ein kariertes Blatt Papier. 
Ein Hot-Stone ist darauf gezeich-
net. Ausserdem ein Teller mit Krei-
sen und Kringeln. Die Anordnung 
einer neuen Speise. Hier entwirft 
Prieler seine Gerichte.

Es ist noch nicht so lange her, da 
malte Prieler ein Blatt voll mit Ape-
rol-Spritz-Praliné, Tatar im Kohl-
rabimantel, Gänselebermous-
se-Kirschen und deftigem Lamm-
Bratwürstchen auf Krautfleckerl 
in Senfschaum. Das sind die Amu-
se-Bouches des Degustationsme-
nüs, für welches Prieler und das Re-
staurant «Delta Gourmet» im neu-
en Gault&Millau Guide 14 Punkte 
bekommen haben. Von einem 
«pfiffigen gastronomischen Feu-
erwerk, elegant angerichtet» ist  
dort die Rede.

Zeitpunkt überrascht
Prieler kommt aus Österreich, 
lernte dort Koch, arbeitete schon 
in England und auf einem Fünf-
Sterne-Schiff. Vor sechs Jahren 
ging er in die Schweiz, die letzten 
vier arbeitete er im Arosa Kulm Ho-
tel als Souschef. Auch das Restau-
rant dort wurde im Gault&Millau 
Guide geführt, zuletzt mit 15 Punk-
ten. Die Auszeichnung im Delta-

park ist daher keine Überraschung. 
Eher der Zeitpunkt. Prieler und 
sein Team sind erst ein halbes Jahr 
im Deltapark. Der seit Mai 2017 
dort arbeitende Food-and-Beve-
rage-Manager Timo Horber hat 
die Crew ins Berner Oberland ge-
lockt. Dass Prieler sein Kernteam 
aus Arosa mitnehmen konnte, ist 
vielleicht ein Grund, warum er im 
Deltapark so schnell kulinarischen 

Erfolg feiern kann. «Kochen ist 
Teamsport, das Team wie eine Fa-
milie», sagt er.

Konsequente Küche
Seit sechzehn Jahren ist Prieler 
Koch. Seine Küche sei weltoffen, 
aber konsequent, findet er. Prie-
lers Gerichte folgen keinen Trends, 
sondern vielmehr der österrei-
chischen Tradition. Gerade hat er 

Schweinehaut im Ofen zu knusp-
rigen Crackern gebacken. Diese 
kommen nun als Topping auf sei-
nen Gerichten zum Einsatz. Das 
Fleisch stammt vom Metzger aus 
Sigriswil. Viele andere Produkte 
sind ebenfalls aus der Region.

«Als Koch entdeckt man über-
all etwas Neues», sagt Prieler. So 
entwickle er sich weiter. Ange-
tan haben es ihm zum Beispiel die 

Forellen aus dem Blausee. Einige 
Nachbarn des Deltaparks bringen 
ihm überschüssiges Obst und Ge-
müse aus ihren Gärten. «Das freut 
uns natürlich», sagt der Koch.

Anspruchsvolle Aufgabe
Mit Prielers Gourmet-Künsten hat 
der Deltapark ein weiteres Ele-
ment im Angebot gewonnen. Die 
gehobene Küche habe dem Well-
nesshotel bisher gefehlt, findet 
der Gault&Millau Guide. Für Ste-
fan Prieler und Timo Horber ist die 
Aufgabe in Gwatt ein Spagat. Vom 
Halbpensionsgast über Bankette 
bis zur Spitzenküche. «Wir müs-
sen jeden Gast im Auge behalten», 
sagt Horber.

Darum sind die Gault&Millau 
Punkte eher eine schöne Neben-
sache. Das junge Team um Horber 
und Prieler hat anderes im Blick. 
«Unsere Gästezahlen steigen. Wir 
wollen noch weiter wachsen», so 
der Food-and-Beverage-Manager. 
Dafür wird Stefan Prieler weitere 
Gerichte auf seine Blätter malen.
Nr. 168412, online seit: 14. Oktober – 06.56 Uhr

Das Vitalresort in Gwatt ist erstmals im Gault&Millau Guide gelistet. Der neue Küchenchef Stefan Prieler kommt aus Österreich 
und hat sich schnell eingelebt im neuen Umfeld.

Gesellschaft 21
Dienstag, 16. Oktober 2018

32 Jahre jung und bereits mit 16 Punkten ausgezeichnet ist Björn Inniger das grösste Kochtalent im Berner Oberland. 
Seine Lehre machte er bei Urs Wandeler im Restaurant Schönbühl, Hilterfingen, und arbeitete später unter anderem  
bei Robert Speth im Chesery (aktuell 18 Punkte) in Gstaad. Fotos: Yves Brechbühler

Felchen hoch drei: Die Vorspeise des Sechs-Gang-Menüs präsentiert den Fisch in 
drei verschiedenen Zubereitungsformen.

Stefan Prieler skizziert seine Gerichte auf einem Blatt Papier,  
bevor er sie ins Menü aufnimmt. Fotos: Nils Sager

Der Österreicher war schon in England, auf einem Schiff und in mehreren Schweizer 
Restaurants tätig. «Als Koch entdeckt man überall etwas Neues», sagt er.


