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Der neue Executive Chef  
im Ermitage Wellness- & 
Spa-Hotel in Schönried/BE 
bringt seine klare und 
mediterrane Küche mit. 

HGZ: Giuseppe Colella, nach 
vielen internationalen Statio-
nen sind Sie nun seit 15 Jahren 
in Gstaad. Was gefällt Ihnen 
hier so gut?
G I USEPPE COLELL A : In Gstaad ist 
es für meine Familie, besonders 
für meine drei Kinder, wirklich 
super. Es ist ruhig, wir haben gu-
ten Kontakt zu den Leuten und  
geniessen die Natur. Meine Kin-
der gehen alle gerne Skifahren, 
ich selbst mache nur Après-Ski. 

Mit Romuald Bour, dem 
Direktor des «Ermitage», 
verbindet Sie eine langjährige 
Freundschaft. Wie ist nun die 
berufliche Zusammenarbeit 
zustande gekommen?
Als ich nach Gstaad kam, war 
Romuald Direktor im «Gstaad 
Palace». Vor einigen Jahren wollte 
er mich schon einmal einstellen, 
damals habe ich abgelehnt. Nach-
dem ich sechs Jahre im Hotel 
Huus Gstaad gearbeitet hatte, 
wollte ich eine Veränderung und 
habe mich an Romuald gewandt. 
 
Wie haben Sie den Start im 
«Ermitage» erlebt?
Mit der neuen Karte kommt viel 
Veränderung. Das ist nicht nur 
einfach. Es braucht Zeit, die 
neuen Systeme zu etablieren. In 
einem Monat ist aber schon viel 
passiert, die neuen Gerichte lau-
fen gut, die Rückmeldungen der 
Gäste werden immer besser. 

Was erwartet die Gäste auf der 
neuen Karte?
Die neue Karte ist eine Kombina-
tion aus neuen und bestehenden 
Gerichten. Die italienische Küche 
ist sehr präsent. Im Zentrum ste-
hen frische Produkte, deren Qua-
lität und Geschmack. Meine Regel 
lautet, dass es nicht mehr als  
fünf Hauptzutaten auf dem Teller 
braucht. Gibt es Jakobsmuscheln, 

müssen diese im Vordergrund ste-
hen. Eine Ausnahme ist das Filet 
Rossini, ein Klassiker, den die 
Gäste im «Ermitage» schätzen. 
 
Wie kommen die Veränderun-
gen in Ihrem Küchenteam an?
Aktuell ist das Team noch nicht 
voll und ganz zusammengewach-
sen. Das ist immer so, wenn es 
Wechsel gibt. Wir haben ein gutes, 
junges Team mit einem tollen  
Spirit. Ich bin sicher, dass es gut 
kommt, es braucht einfach noch 
etwas Zeit. Man kann jetzt schon 
sehen, dass alle unsere Gerichte 
mit Harmonie hergestellt wurden. 
 
Welche Projekte planen Sie im 
«Ermitage» als Nächstes?
Ich habe zahlreiche Ideen im Kopf. 
Im Sommer möchte ich an einem 
oder zwei Tagen in der Woche eine 

Outdoor-Küche betreiben. Die 
schöne Terrasse und das Pano-
rama muss man nutzen. Im nächs-
ten Winter könnte ich mir vor- 
stellen, ein Zelt auf der Terrasse  
aufzustellen, zum Beispiel für 
Fondue.   I NTERV I E W A LICE GU LDI M A N N 

Zur Person

Giuseppe Colella wurde 1974 
auf Ischia in Italien geboren. 
Über das «Four Seasons» in 

Mailand und das «Adlon 
Kempinski» in Berlin kam er 

ins 5-Sterne-Hotel Amigo  
in Brüssel. Seit 2007 ist er in 

Gstaad. Im Grand Hotel  
Park erkochte er sich 16 Gault- 
Millau-Punkte. Im November 

startete er im «Ermitage».

Giuseppe Colella bringt Veränderung in die «Ermitage»-Küche.  Z VG

GIUSEPPE COLELLA 
«ICH HABE NOCH JEDE 
MENGE IDEEN IM KOPF» Seit Jahren schreibt Martin 

Jenni über die Schweizer 
Gastronomie. Nach welchen 
Kriterien wählt er seine 
Betriebe aus? 

Regelmässig stellt Martin Jenni in 
der «Sonntagszeitung» und in wei- 
teren Printmedien Restaurants 
vor. Einmal geht es um die schöns-
ten Gartenrestaurants, ein ande-
res Mal um Restaurants, die dem 
Sonntagsbraten eine Bühne bie-
ten. Ein weiteres Mal geht es um 
die schönsten Lokale für die Ad-
ventszeit oder um alltagstaugliche 
Traditionshäuser. 

Die besten Adressen 

Seit sechs Jahren veröffentlicht 
Martin Jenni im Beizen- und Ein-
kaufsführer «Aufgegabelt» über 
800  persönlich ausgewählte Ad-
ressen zum Einkehren, Einkaufen 
und Einschlafen. «Ich erstelle  
keinen Kriterienkatalog, sondern 
wähle Orte, die den einfachen  
Genuss, das kulinarische Schaf- 
fen und die unkomplizierte Gast-
freundschaft pflegen.» Ergänzt 
werden die Adressen mit Bäcke-
reien, Metzgereien, Märkten und 
Hofläden. Der Genussmensch 
Jenni verrät seine Lieblingswin-
zer und seine bevorzugten Wein-
kellereien sowie in jedem Kanton 
eine Übernachtungsmöglichkeit.

«Ich schreibe 
nur über  

Restaurants, 
die mir gut 
gefallen.»

M A RTI N J EN N I , JO U R N A LI ST

Martin Jenni macht dabei kein 
Rating. «Das überlasse ich Gault-
Millau mit der Punkteverteilung 
und Michelin mit der Sternenver-
gabe», sagt Jenni. Doch seit ein 
paar Jahren kürt er zusammen 
mit einer Jury in sechs Kategorien 
die besten Lokale. So fand kürz-

lich in seinem Zuhause, dem ehe-
maligen Gasthof Engel in Roders-
dorf/SO, bei einem Mittagessen 
eine Ehrung der verschiedenen 
Gewinner statt. Als Beiz des Jah-
res wurde das «La Fourchette» in 
Basel ausgezeichnet. In der Kate-
gorie Newcomer kam «Maria’s 
Esszimmer im Seetal» in Beinwil 
am See/AG zu Ehren. Für ihr Le-
benswerk ist Annegreth’s Schüt-
zenstube in Schaffhausen belobigt 
worden. In der Kategorie «Die et-
was andere Beiz» wurde das «La 
Maison du Prieur» in Romainmô-
tier/VD geehrt, in der Kategorie 
«Unter einem Dach» das Berghotel 
Zur Sau in Abländschen/BE und 
bei der Kategorie Einkaufskorb 
der Klosterhof in Zug. 

Kulinarischer Zirkel

Dass in seinem Daheim ein sol-
ches Mittagessen stattfindet, ist 
keine Seltenheit. Der 63-Jährige 
veranstaltet regelmässig verschie-
dene Anlässe im Rahmen der von 
ihm gegründeten Vereinigung für 
kulinarische und geistige Nah-
rung. «Bei meinen Veranstaltun-
gen vermische ich, wie es der Ver-
einsname bereits verrät, jeweils 
Kulinarik mit kulturellen Ele-
menten», verrät Jenni. Die gut 
100  Mitglieder zahlen einen mo-
deraten Jahresbeitrag, um an den 
Veranstaltungen teilnehmen zu 
können. Ein elitärer Club sei die 
Vereinigung für kulinarische und 
geistige Nahrung aber auf keinen 
Fall. «Bei uns steht der Genuss im 
Vordergrund, der geistige als auch 
der kulinarische.» RUTH M A R EN DI N G 
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Auf den Spuren der 
Nebenschauplätze

Martin Jenni besucht bis zu drei 
Restaurants in der Woche. Z VG

Ihre Full Service Kommunikationsagentur für Gastgewerbe und Tourismus. Sie brauchen Unterstützung? 
Dann sollten wir uns kennenlernen. www.gastroagentur.ch

Starke Storys für starke Marken. 
Wir erzählen sie!

A N Z E I G E


