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 Neues KleiD 

Lieber Gast

Wir freuen uns sehr, Ihnen hiermit die komplett neu gestaltete  
Gazette zu präsentieren. Was ist anders? Insgesamt wollten wir 
das Blatt den heutigen Komfort- und Leseansprüchen anpassen.  
Mit grösseren Bildern, das Auge beruhigenden Weissflächen, mit 
Illustrationen, die einfach Freude machen, einem guten Mix von 
kurzen und langen Texten, die thematisch um Hiesiges, Sportliches, 
Kulinarisches, Lifestyliges und Wellness kreisen. Die Fotos fangen 
die Region jenseits des Postkartenklischees ein. Gefällt Ihnen das 
neue Kleid? Feedbacks sind willkommen.

Im Zeitalter der elektronischen Kommunikation hat es 
die papierene Hotelzeitung schwer; vielerorts wurde und wird sie 
wegrationalisiert, denn viel zu praktisch und zu kostengünstig ist 
die elektronische Version, der Newsletter. Wir hingegen halten an 
ihr fest. Denn die Gazette ist ein wunderschönes Mittel, um mit 
Ihnen, verehrter Gast, in Kontakt zu bleiben. Aus Gesprächen und 
anhand der zahlreich eingehenden Wettbewerbsantworten, deren 
Fragen sich auf die Texte beziehen, sehen wir, dass das Blatt gut 
gelesen wird. Schön, auch festzustellen, dass der Alpenraum eine 
unerschöpfliche Quelle von Geschichten bietet. Er lebt, und das 
nicht abgekapselt von der Welt. Schliesslich hält uns die Gazette 
auch betrieblich auf Trab, verlangt sie mit jeder Ausgabe nach neu-
em Stoff – nach Innovation. 

Mit einer solchen warten wir im Spa auf. Das Behand-
lungsangebot erfuhr eine komplette Überarbeitung. Sie finden die 
Erneuerungen in der Ende Dezember erscheinenden Spa-Broschü-
re und als Auszug auch in der Gazette auf Seite 8. Bei den neuen, 
insgesamt komplexeren Behandlungen, ob abendländischer oder 
fernöstlicher Herkunft, ist viel Hand- und Massarbeit im Spiel und 
eine aufmerksame, individuelle Betreuung. Freuen darf man sich 
auch auf die hochwertigen Schweizer Alpenkräuter, die bei Massa-
gen, Bädern und Packungen zur Anwendung kommen. 

Die Wintersaison steht vor der Tür. Die Wetterprophe-
ten sind fleissig daran, den Winter vorauszusagen: Die einen spre-
chen von einem Winter wie im Bilderbuch, andere glauben nicht 
daran. Wir lassen uns überraschen. So oder so freuen wir uns auf 
das Wiedersehen mit Ihnen und darauf, Sie nach allen Regeln der 
Gastfreundschaft zu verwöhnen. Für die bevorstehenden Feierta-
ge entsenden wir Ihnen die besten Wünsche und Grüsse.

Herzlich,
Irene und Martin Müller
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 FRANK & FRei 

An einer kürzlichen Familienfeier kritzelte die 11-jährige Be-
nita zwei Zeichnungen auf mein Smartphone. Die eine zeigte 
ein freches, die andere ein braves Mädchen. Den neugie-
rigen Erwachsenen erklärte sie, sie hätte vor einigen Tagen 
beschlossen, von jetzt an nicht mehr brav, sondern frech zu 
sein. Mit ihrer Wandlung schien es ihr absolut ernst. 

Die Erheiterung bei den Erwachsenen war 
gross, und gewisse begannen sich laut vorzustellen, wie sie 
es Benita gleichtun wollten. Am Tag darauf zum Chef gehen 
und diesem eröffnen: «Ab heute bin ich frech.» Gut möglich, 
dass dieser Chef gar nicht so verdutzt sein würde, sondern 
wie wir hell auflachen und vielleicht auch darüber nachden-
ken würde, wie wunderbar es wäre, seine Konformität wie 
ein gebrauchtes Hemd abzustreifen.  

Benita scheint bereits einiges begriffen zu ha-
ben: dass Konformität keinen Spass macht, Frechsein, oder 
in der Erwachsenenoptik eher Freisein, hingegen schon. 
Und dass es gar nicht so leicht ist, aus der Anpasserrolle 
auszubrechen.

Unter dieser leidet nämlich auch die klassische 
Unternehmenskommunikation, die die Meinungsäusserung 
und den Perspektivenwechsel vermeidet. Gefangen in der 
Konventionalität und Konformität, kommt ihr so jegliche 
Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit abhanden. Heile Ge-
schäftswelten. 

Lust auf mehr Mut und Eigensinn haben auch 
wir; ganz konkret mit der neuen Kolumne «Frank & Frei». 
Hier werden ab der nächsten Ausgabe Gastautoren ihre Sicht 
der Dinge darlegen, betont frei und unabhängig von jegli-
chen (auch touristischen) Abhängigkeiten. Die Sichtweisen 
und Interessen von anderen am Tourismus Beteiligten, auch 
Spannungsfelder wie jene zwischen Tourismus und Land-
wirtschaft oder Tourismus und Umwelt- und Naturschutz, 
scheinen uns für Sie als mit Ort und Haus verbundenen 
Leser eben interessanter. Solche und andere Fragen wer-
den zukünftig zwei Kolumnisten aufwerfen bringen, zum  
einen der in Adelboden aufgewachsene Radiojournalist 
Toni Koller, der für seine erfrischenden und tiefsinnigen 
Adelboden-Kolumnen weit herum bekannt ist. Mit von der  
Partie ist auch Christian Bärtschi. Der in Bern lebende  
Adelbodner Chronist schreibt in Mundart 
und beherrscht die seltene Kunst, das 
Bäuerliche nie zur Folklore zu machen. 
Wenn uns etwas umtreibt, werden auch 
wir in die Tasten greifen. Anson-
sten schweigen wir. Nur et-
was noch: Benita sei kein 
angepasstes Mädchen 
mehr, sagt ihre Mutter 
und findet: «Gut so.»

Franziska Richard
Redaktion Gazette

 ZIMMERRENOVATION 

So präsentieren sich die im Frühling umgebau-
ten Nordzimmer. Im Familienappartement lässt 
sich das Sofa abends zum Bett umwandeln, wo-
mit sich die aus Kinder- und Elternzimmer beste-
hende Kombination auch bestens für die 5-köp-
fige Familie und für drei Generationen eignet.

 UMGEBAUTER SEMINARRAUM 

Die bis unter den Giebel reichenden Fenster be-
liessen wir. Alles andere ist neu, selbstverständ-
lich auch die Technik, die höchsten Ansprüchen 
genügt. Weitere Details siehe Seminarflyer. 

 HEIMGEKEHRT 

Natascha Schaad, die junge Dame mit dem schon 
fast engelhaften Haar und der unverkennbaren 
Leichtfüssigkeit, ist zurück. Darüber freuen wir 
uns sehr. Bereits vor einem Jahr absolvierte sie 
im Rahmen ihrer Ausbildung an der Hotelfach-
schule Thun ein Praktikum bei uns. In ihrer neu-
en Stelle als Direktionsassistentin leitet sie den 
Service und trägt die Hauptverantwortung für 
das Housekeeping – sie dürfte für Sie eine wich-
tige Ansprechperson sein.

Die Lehr- und Wanderjahre hat 
die 26-jährige Bernerin nach der Grundausbil-
dung zur Gastronomiefachassistentin genutzt, 

Schlichte Eiche, komfortable Möbelklassiker.

Familienappartement – ideal auch für drei Generationen.

PRimeuRs



um sich in den unterschiedlichsten Betrieben 
zur versierten Allrounderin auszubilden. Ver-
traut ist sie mit dem französischen Relais-&-Châ-
teaux-Hotel, der behäbigen Dorfwirtschaft, dem 
Fischrestaurant am See und dem Bed & Break-
fast in New York. Jetzt freut sie sich ganz beson-
ders auf den Kontakt mit den Gästen. Ihr Alter-
nativprogramm: Krimis lesen, mit Holz werkeln 
und wandern.

 IT-NEWS 

Da der Gebrauch des WLAN auch in den Ferien 
längst kein Luxus mehr ist, machen wir ihn ab 
Winter 12/13 für unsere Gäste zur kostenlosen 
Dienstleistung. Leichter surfen respektive bu-
chen ist nun dank der neuen Buchungsmaschine 
auch auf unserer Website möglich. Einfach und 
schnell kommen Sie ans Ziel.

 Neuer KurdireKtor 

Adelboden erhält einen neuen Kurdirektor: ei-
nen Historiker, Politologen, Kommunikations-
experten und begeisterten Alpinisten. All das 
vereint der Stadtberner Urs Pfenninger, der am 
1. Februar seine neue Stelle als Resort Manager/
Kurdirektor antritt. Der 43-jährige Quereinstei-
ger erarbeitete sich das touristische Rüstzeug an 
der Hochschule in Luzern und schlüpfte kürzlich 
gar in die Kellner- und Kochrolle; dies während 
eines Praktikums im Hotel Waldhaus in Sils Ma-
ria. Dem Tourismus hat er sich Schritt für Schritt 
angenähert, zuvor war er als Lobbyist bei santé-
suisse und als Stabschef beim Bundesamt für Ge-
sundheit tätig wie auch in leitenden Positionen in 
der Kommunikation (Visana und BLS).

Um über zukünftige Strategien 
zu informieren, sei es noch zu früh, vertröstet 
uns der baldige Direktor von Adelboden Touris-
mus. Urs Pfenninger als Mensch? Sicher werde er 
sich nicht hinter dem Kommandopult verschan-
zen, sondern den Dialog mit allen Beteiligten su-
chen und der Tradition mit Respekt begegnen. 
«Echten Tourismus gibt es nur dort, wo er auch 
von der Bevölkerung getragen wird», meint er. 
Das in Adelboden ausgeprägte Gleichgewicht von 
Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe verlei-
he Adelboden Authentizität und sei eine der gros-
sen Stärken des Ortes. Natürlich warten auch an-
spruchsvolle Marketingaufgaben auf ihn, auf die 
wir in einem Porträt von Urs Pfenninger bei der 
nächsten Gazette zurückkommen werden.

 WeiterempfehluNg 

Sie sind bereits Bellevue-Gast und empfehlen un-
ser Haus weiter? Diese beste aller Werbungen ho-
norieren wir gerne. Für jede durch Sie vermittelte 
Buchung (ab 2 Nächten) erhalten Sie einen Kon-
sumationsgutschein im Wert von 50 Franken. So 
einfach geht’s: Der neue Gast gibt bei der Reser-
vierung Ihren Namen an.

 WArme SoCKeN 

Warum soll man sich das Leben schwer machen, 
wenn es kluge Technik gibt? Wer beispielsweise 
nicht gerne an die Füsse friert, ist mit den neu-
en Socken von Therm-ic gut beraten. Die mit ei-
nem Akku beheizbaren Funktionssocken verspre-
chen bis zu 14 Stunden lang warme Füsse. Wer 
hat es erfunden? Für einmal nicht die Schwei-
zer. Das Gerät (CHF 324.–) kommt aus Öster-
reich. Erhältlich in allen grösseren Sportgeschäf-
ten Adelbodens.

 AgendA 

15. Dezember: Winterylüte mit der Treichler-
gruppe Edelwiis aus Adelboden. Fest mit Tanz, 
Folklore und Oberländer Spezialitäten. 

12. und 13. Januar: FIS Ski World Cup am Chu-
enisbärgli. Mit Startnummernauslosung und Bo-
xenstrasse am 11.1.

18. bis 20. Januar: Swiss-Cup Langlauf Mini 
Tour. Am 20.1. messen sich die Athleten bei einem 
Bergrennen im steilen Gelände der Tschentenalp. 

17. Februar: Horäschlittä-Renä. 100 Zweier-
teams versuchen, die Strecke am Chuenisbärgli 
so schnell wie möglich zu absolvieren.

15. bis 17. März: Iglu-Festival auf der Engstli-
genalp. Im selbst gebauten Iglu wird auch über-
nachtet.

24. März: Nostalgietag – Hickorywedeln auf der 
Engstligenalp. Die Nostalgiker führen ihre anti-
ke Skiausrüstung spazieren. 

31. März: Osterskispass auf der Elsigenalp. Mit 
Osterhasen-Skispringen für Kinder.
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Urs Pfenninger, begeisterter Alpinist und bald Kurdirektor.

Iglus bauen im Wettbewerb.

Natascha Schaad, Direktionsassistentin.
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Nachgeforscht 
Irrungen und Wirrungen

rund um das Jodeln
Gewisse mögen es nicht gerne hören. Doch der

Naturjodel ist kein exklusiv schweizerisches

Produkt. Afrikanische Buschmänner und 

andere Urvölker jodeln genau so gerne und dies

schon viel länger. 

 
«In den Alpen kriegt man etwas zu viel von diesem Gejode-
le», bemerkte Mark Twain in «Bummel durch Europa», als 
er bei seinem Aufstieg auf die Rigi alle zehn Minuten auf 
einen jodelnden Sennenbuben stiess. Heute, gut hundert 
Jahre später, sind solche Klagen versiegt. Wie gerne wür-
den wir dann und wann einem glücklich jodelnden Sen-
nen begegnen? Jodeln ist wieder in Mode, wenn nicht gar 
Kult, und gilt als etwas tief Schweizerisches. Leider falsch. 

Wer hat diesen Irrtum genährt? Nicht nur die Werbebran-
che, die mit jodelnden Sennen für Schweizer Produkte wirbt. 
Für die weit grössere Konfusion haben die Jodelexperten 
selbst gesorgt. Ihre Ursprungshypothesen, die grösstenteils 
zu Beginn dieses Jahrhunderts entstanden sind, sind zwar 
äusserst originell, aber nicht wirklich richtig.

Lockruf nach dem Vieh – Johann Gottfried Ebel sah im 
Jodel einen älplerischen Lockruf für das Vieh. «Hier, wo das 
Vieh keine Schranken als Abgründe und steile Felswände 
fand, zerstreute es sich natürlich nach allen Seiten», schrieb 
Ebel Anfang des 19. Jahrhunderts. «Unmöglich war’s zur 
Melkzeit, jeden Tag zwei- und dreimal aus allen Ecken die 
Herde zusammenzutreiben.» Diese Notwendigkeit hätte 
den Hirten dazu gezwungen, ein geeignetes Mittel zu fin-
den, um das Vieh zu versammeln. Es war der Jutz.

Illustration: Kornel Stadler
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Intervalle zwischen Berg und Tal – Originell ist die The-
se des Komponisten Alfred Leonz Gassmann. Er übersetzte 
Jodel-Melodielinien in Intervallgrafiken und erkannte in 
diesen die Konturen alpiner Gebirgszüge. Das Hoch und 
Tief der Sexten und Dezimen symbolisiere Berg und Tal.

Oder entstand das Jodeln durch die Zurufe der 
Menschen? Diese Hypothese zitiert der Autor von «Naturjo-
del in der Schweiz», Heinrich J. Leuthold. «Täler, Chrächen 
und Tobel trennten die Wohn- und Arbeitsplätze der Berg-
bewohner; stundenlanges Wandern war oft nötig gewesen, 
um zusammen zu kommen. Je nach Gegend und Volkscha-
rakter ertönte es bald frohmütig oder übermütig-schnell, 
dann traurig und schwermütig-langsam; der melodische 
Ruf wurde zum Morgen-, Tages- und Abendgruss.»

Universelle Verbreitung – Doch um dem Ursprung des 
Jodelns näher zu kommen, ist vielmehr ein Blick auf die Jo-
delgebiete gefragt. Das immer reichlicher zutage geförderte 
Material der modernen Musikwissenschaft bestärkt die 
Auffassung von einer universellen Verbreitung. Der Jodel-
gesang lässt sich bei vielen Urvölkern beobachten: bei den 
Pygmäen, den zentralafrikanischen Buschmännern, bei ge-
wissen Bantu- und Indianerstämmen und bei den Melane-
siern. Das Urfidele pflegen auch die Lappen, Rumänen und 
Georgier. Dass der Jodel bei vielen Urvölkern beobachtet 
werden kann, bekräftigt die Annahme, dass diese Gesän-
ge sehr alt sein müssen. 

Der Internationalismus des Jodels macht denn 
auch all die vorgestellten Entstehungshypothesen hinfäl-
lig und lässt die Folgerung zu, dass Jodeln die erste instru-
mentale Betätigung des Menschen ist.

Naturbegeisterung – Auffällig ist, dass sich der Jodelge-
sang in Europa vor allem in den Alpenländern entwickeln 
und halten konnte. Dies ist allerdings nicht auf die spezielle 
Eignung des Jodels für den Alpenraum zurückzuführen, wie 
es die vorgestellten Thesen glaubhaft machen wollen. Viel 
prägender war die von Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) 
und Albrecht von Haller (1708–1777) ausgelöste schwärme-
rische Naturbegeisterung, die Europa im 18. und 19. Jahr-
hundert erfasst hatte. Es war die Zeit der Schweiz-Mode, in 
der das einfache, enthaltsame Älplerleben und damit auch 
die Schweiz mystifiziert wurden.

Heimwehmusik – Nach und nach gehörte das Jodeln zur 
schweizerischen Identität. Der Jodelgesang wurde auch 
durch den Einmarsch der Franzosen (1798) gestärkt, was 
zu einer Besinnung der «eigenen Werte» führte. Rousseau 
erklärte den Jodel zur Heimatmusik und verbreitete die Ge-
schichte jener Schweizer Söldner, die aus der französischen 
Armee desertierten, weil das Singen des Jutzes ihnen sol-
ches Heimweh verursachte. Eine andere Geschichte berich-
tet von einem Appenzeller Kuhhirten, der um 1830 die Pa-
riser Oper besucht und dort einen weltberühmten Tenor 
gehört haben soll, dessen Darbietung ihm nicht gefiel. Er 
stand auf und jodelte zurück, virtuoser, heisst es. Das Pu-
blikum raste, der Hirt avancierte zum Star.

 JodeLGruppen 

Jodeln ist schaurig-schön. Das finden auch die 
Adelbodner. Der Jutz hat hier eine lange Tradition. 
In Adelboden gibt es gleich zwei Jodlerformatio-
nen, den 1934 gegründeten Jodlerclub Adelboden 
und die Jodlergruppe Engstligtal (1977). Beide 
sind reine Männerchöre mit ca. 25 Sängern, vom 
Bauern über den kaufmännischen Angestellten 
zum Gewerbetreibenden. Während sich der äl-
tere Jodlerclub Adelboden dem Naturjodel ver-
schrieben hat, pflegen die Engstligtaler die Lieder.

 proBenBeSuCH 
Mit der freundlichen Genehmigung der Präsiden-
ten Roger Schranz (Jodlergruppe Engstligental) 
und Erwin Josi (Jodlerclub Adelboden) dürfen 
unsere Gäste den Proben beiwohnen. Der Jodler-
club Adelboden übt jeden Mittwoch um 20.30 Uhr 
in der Turnhalle; die Jodlergruppe Engstligtal 
donnerstags um 20.30 Uhr im Schulhaus Boden.

 KonZerTe 
17. März: Konzert des Jodlerclubs mit dem russi-
schen Rozhdestvo Chor in der Dorfkirche. 
27. April: Jodlerabend in der Turnhalle.

 FrISCHer WInd 
Christine Lauterburg, die Berner Musikerin und 
Schauspielerin, gilt als eine der wichtigsten Er-
neuerinnen des Jodelns, wenn dies den Traditio-
nalisten auch nicht immer gefiel. Bereits in den 
80er-Jahren mischte sie das Jodellied mit elekt-
ronischer Musik und hauchte ihm mit ihrer kla-
ren, schönen Stimme neues Leben ein. Bei aller 
Freude am Experiment fühlt sie sich der Tradition 
verpflichtet. Denn letztlich liebt sie nichts mehr 
als die Schlichtheit des Naturjodels.
www.christinelauterburg.ch

HieR +
Jetzt

Christine Lauterburg textet, jutzt und musiziert.
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Minuten CHF

Gesichtsbehandlung «Vitale Elastine» 75 140

Regenerierende Gesichtspflege für die reife Haut

Ätherische Öle aus Buchenknospen regenerieren die Haut, Vitamine und 
Spurenelemente spenden reichlich Energie. Das Resultat dieser Anti-
Aging-Behandlung: eine sichtbar verbesserte Elastizität der Haut.

Gesichtsbehandlung «Tentation florale» 90 160

Pflegende Behandlung für Gesicht, Décolleté und Füsse

Eingelullt werden in Wärme, Dampf und sanfte Blumendüfte – Momen-
te der puren Entspannung. Mit intensiven Reinigungsphasen, Massa-
gen und Kompressen vereint die Behandlung Effizienz und Vergnügen.

Triggerpunkttherapie  25 60

An den Muskelreflexpunkten orientierte Therapie

Wenn Ihnen Druckstellen am Körper, deren Schmerzen auf andere Körper-
teile übergehen, das Leben schwer machen, kann die Triggerpunktthera-
pie in Kombination mit einer Massage für Linderung sorgen. Der Behan-
delnde beseitigt die druckempfindlichen Verhärtungen in der Muskulatur.

Das Spa-Angebot erfuhr eine komplette

Überarbeitung. Ein Auszug daraus. 

 

Vor gut 12 Jahren, als das Wellness-Thema bei uns seinen 
Anfang nahm, war die Schlammpackung das höchste der 
Gefühle. Viel Wasser ist seither die Engstligen hinunter-
geflossen. Heute wissen unsere Gäste komplexe Behand-
lungen zu schätzen, bei welchen viel Hand- und Massar-
beit im Spiel ist. In diese Stossrichtung haben wir unser 
Spa-Angebot weiterentwickelt. Eine Gesamtübersicht fin-
den Sie auf www.parkhotel-bellevue.ch.

 AlPeNKRäuteR à lA CARte 

«Für jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen», sagte schon Hil-
degard von Bingen vor gut 850 Jahren. In diesem Sinne fin-
den auch die neu eingeführten Kräuter aus den Schweizer 
Bergen ihre Anwendung, sei es als Öl oder Essenz während 
einer Massage, einer Packung oder für ein Bad. 

Unsere Masseure erzählen Ihnen gerne mehr 
von den Mythen und der Heilkraft der Kräuter und wäh-
len mit Ihnen die zu Ihrer Verfasstheit passenden Essenzen.
Noch besser Relaxen lässt sich nämlich mit Lavendel, Arve 
und Lärche; kühlend wirken Malve und Arnika. Fehlt Ih-
nen das Gleichgewicht? Dann können Rosenblüten helfen. 
Rosmarin, Arnika und Zitronenblüte regen an; bei Erschöp-
fung hilft Arve und Johanniskraut.

Neuheiten im Spa 
Kräuter, Beauty und Massagen
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Minuten CHF

Kinesio-Taping 15 30

Behandlung mit Verband zur Schmerzlinderung

Die grosse Popularität der elastischen Baumwollklebebänder beruht nicht 
zuletzt auf der sofortigen Wirkung. Taping kann Muskeln und Gelenke 
entlasten, die Beweglichkeit verbessern und bei Schmerzen und Wasser-
ansammlungen im Gewebe wirken. Unsere Masseure beraten Sie gerne.

Körperbehandlung «Après-Sport» 90 150

Revitalisierende Behandlung mit Sportmassage

Der intensive Sporttag hat für Anspannung und müde Muskeln gesorgt. 
Mit einem Fussbad und einer anschliessenden Fussmassage finden Sie 
zu sich zurück. Dann folgt das eigentliche Herzstück dieser Rundumbe-
handlung, die Sportmassage für Rücken und Beine, mit anschliessender 
Kräuterpackung und kühlendem Arnika-Gel. Wohltuend, erquickend.

Kräuterstempelmassage 75 140

Aromamassage mit Alpenkräutern 

Ein Eintauchen in die Welt natürlicher Düfte, wohltuend und sehr ent-
spannend. Der Körper wird mit vorgewärmten Ölen eingerieben und mit 
zwei warmen Kräuterstempeln abgeklopft. Auf die thermischen Reize fol-
gen Streichbewegungen und eine sanft kreisende Massage.

Ein Taping kann bei Schmerzen Wunder wirken. 

Sanft, entspannend und Sinne belebend: die Kräuterstempelmassage.

 Tafeln am miTTag 

Für ein schönes Essen gebe es nur eine Tageszeit: 
Mittags. Das sagte vor einiger Zeit Deutschlands 
berühmtester Gastrokritiker Wolfram Siebeck. 
«Unsere Geschmacksnerven sind am Abend er-
schöpft. Wir haben zu viel gesehen, zu viel gehört, 
zu viel gegessen und getrunken.» Umso schö-
ner ist‘s, sich mittags, während andere ihre Ta-
bletts in übervollen Kantinen vor sich herschie-
ben, in ein Gourmetrestaurant zu begeben. Als 
Geschäftsessen? Zum Geburtstag? Nein, aus pu-
rem Genuss. Im Vergleich mit dem abendlichen 
Ausgang schont es auch das Portemonnaie. Denn 
die Restaurants können mit dem viel schlankeren 
Mittagsangebot einiges kostengünstiger kochen. 
Mit wenigen Ausnahmen gilt die Gleichung: Je 
höher ein Restaurant bewertet ist, desto vorteil-
hafter sein Mittagsangebot. 

 auszeiT Vorlesen 

Kinderbuchautoren, die sowohl ihre erwachsenen 
Vorleser als auch ihre jungen Zuhörer zum Lachen 
und Nachdenken bringen, sind wahre Meister, 
denen wir gerne mal Merci sagen. Denn spätes-
tens dann, wenn sich die Erwachsenenbedürf-
nisse nach einem strengen Tag anmelden, wenn 
man nur noch abschalten und Ruhe möchte, ist 
es Zeit für die Gutenachtgeschichte. In solchen 
Momenten gelassen ins Bücherregal greifen zu 
können, ist nur eine von vielen Formen leichte-
ren Lebens. Diese Qualität weist die von Brigit-
te Weninger gesammelten 24 Adventsgeschich-
ten «Engel, Hase, Bommelmütze» auf. In «Wenn 
ein lila Nashorn kommt» von Anna Kemp und 
«Wie siehst du denn aus?» von Isol wird die Er-
wachsenenwelt sanft auf die Schippe genommen, 
und die Kinder können ebenfalls herzhaft lachen. 
Einer, der das Erzählen für das grosse und klei-
ne Publikum meisterhaft beherrscht, ist der al-
te Wilhelm Busch. Wie lieben Kinder die frechen 
Streiche von Max und Moritz, und wie amüsant 
ist Buschs karikierte Bürgerlichkeit für Erwach-
sene, mal abgesehen vom Sprachwitz seiner Ver-
se? Buschs Pädagogik mag aus heutiger Sicht nicht 
über jeden Zweifel erhaben sein. Genial sind sei-
ne Geschichte gleichwohl.

leiCHteR
lebeN



Thalasso 
oder die wundersame Wirkung 

von Algen – auch in den Bergen
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Das Meer ist weit weg. Die Kräfte der Algen 

sind jedoch so erstaunlich, dass sie in unserem

Spa eine wichtige Rolle spielen.

Algen gelten als Urbausteine des Lebens, als dessen natür-
lichste Grundsubstanz. Aus ihnen heraus hat sich vor Mil-
lionen vor Jahren das Leben in all seinen Formen entwi-
ckelt. Für ihr Wachstum entziehen sie dem Meereswasser 
Nährstoffe und filtern dabei alle wertvollen Stoffe heraus. 
Einzelne Algen können den Reichtum des Meerwassers so-
gar 100- bis 1000fach in sich konzentrieren. Kein anderes 
Naturprodukt ist so reich an Mineralien, Spurenelementen 
und Vitaminen. Schliesslich ist auch die Aufnahmefähig-
keit angesichts der physiologischen Nähe zum menschli-
chen Körper ideal. Dies macht Algen für unsere Gesund-
heit unermesslich wertvoll. Umso erstaunlicher ist es, dass 
die Heilkraft der Algen hierzulande noch nicht wirklich ge-
nutzt wird. Liegt es am Binnenlandcharakter der Schweiz? 

Nach alten chinesischen Überlieferungen wur-
den bereits 3000 Jahre vor Christus Schilddrüsenerkran-
kungen mit Algen behandelt. Bei den Griechen und Rö-
mern, doch schon bei den Ägyptern, zählten Badekuren in 
Algen zu den ältesten medizinischen Behandlungsformen. 

Heilkraft – Auch die moderne Forschung weiss, dass Al-
gen nicht nur vorbeugend wirken, sondern auch heilend. Sie 

stärken das Immunsystem, senken Blutzucker, Harnsäure 
und Cholesterin, wirken bei Kreislauf-, Verdauungs- und 
Atemproblemen und bei vielen weiteren Zivilisationskrank-
heiten. Algen werden auch gerne bei Bindegewebsschwäche 
und alternder Haut eingesetzt. Bislang sind etwa 25’000 
verschiedene Arten beschrieben, je nach Zusammenset-
zung mit unterschiedlichsten Wirkstoffen.
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 meHR Als meeR 

Das neue Spa-Programm «Monts et Mer» 

vereint die Vorzüge einer Meerestherapie mit 

jenen eines Bergurlaubes.

Algen besitzen die Fähigkeit, neben Fett auch Giftstoffe und 
Schwermetalle zu binden und auszuscheiden. Beim neuen 
Spa-Programm liegt der Fokus auf der Revitalisierung, Ent-
giftung und Straffung des Körpers. Gerade in Kombinati-
on mit Wanderungen in pri-
ckelnder Bergluft, sportlich 
bezwungenen Höhenme-
tern und einer weitgehend 
basischen, kohlenhydrat- 
und fettarmen Ernährung, 
wie wir sie als Alternati-
ve mit dem Menu minceur 
ebenfalls anbieten, vermag 
sich die entgiftende und kör-
perstraffende Wirkung ei-
ner Algentherapie noch zu 
verstärken. Angesichts des 
fehlenden Meerwassers ist 
dieses Angebot nicht als um-

fassende Thalassotherapie zu verstehen. Denn Meerwasser-
behandlungen werden ausschliesslich mit frischem Meer-
wasser durchgeführt und sind somit auf die Küstenregionen 
begrenzt. Hingegen konzentrieren wir uns auf das wirk-
samste und damit zentralste Element der Thalassothera-
pie, die Meeresalgen. 

Mikropulverisierung – Die Technik der Mikropulverisie-
rung macht es möglich, die in den Zellen enthaltenen Nähr-

stoffe ohne quantitative und 
qualitative Beeinträchti-
gung aufzubereiten, womit 
Algen ihre gesundheitliche 
Wirkung auch dort entfalten, 
wo das Meer in weiter Ferne 
ist. Behilflich ist uns dabei 
Yon-Ka, unser langjähriger 
Partner. Das französische 
Unternehmen beliefert uns 
mit qualitativ hochstehen-
den Algenprodukten aus der 
Bretagne und stellt uns sein 
fundiertes Wissen zur Ver-
fügung. 

 ANgebot «moNts et meR» 

Mit den Kräften des Meeres. Zur Entschlackung, Rei-
nigung und Straffung des Körpers

 1 entgiftende Körperbehandlung «Soin Detox» mit 
  Aromakompresse und Massage (75 Min.)
 1 intensive Feuchtigkeitspflege «Hydrallessence Corps»
  mit Peeling, Algenpackung und Massage (90 Min.)
 1 entschlackende Meeresalgenpackungen (45 Min.) 
 2 straffende Meeresalgenbäder (à 25 Min.)
 1 manuelle Lymphdrainage (25 Min.)
	  CHF 425.—
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Beim Anblick einer schönen, zierlichen Frau in einer weis-
sen Kochweste verspüre er ein leises Brodeln und ein selt-
sames Gefühl zwischen Entzückung und Empörung, dass 
sich eine Frau da in männliches Revier begebe, gestand ein 
älterer Spitzenkoch der Schreibenden kürzlich. Köchinnen 
hat es zwar schon immer gegeben. Aber man schätzte und 
förderte sie vor allem als einen von mütterlicher Fürsorge 
getriebenen Typ. Bis 1974 – man staune – gab es für Frauen 
eine separate, nicht ebenbürtige Kochlehre. Sie dauerte le-
diglich zwei Jahre, jene der Männer drei. Die technisch ver-

Junge Frauen finden zunehmend Anerkennung 

und Erfüllung in der von Männern dominierten

Spitzengastronomie. Das kann tatsächlich 

gut gehen. Auch im Bellevue, wo gleich alle drei 

Lehrstellen von Frauen besetzt sind.

sierte Köchin, die kreativ kocht, eine 
Küchenbrigade führt und dabei ihre 
Weiblichkeit nicht untergräbt – das ist 
ein Anblick, an den sich die männlich 
dominierte Spitzengastronomie noch 
gewöhnen muss – oder darf.

Populärer Kochberuf – Bei der jun-
gen Generation ist der Gewöhnungs-
prozess allerdings in vollem Gange. 
Während die Elite noch dünn ist – zu 
ihr gehören u.a. Tanja Grandits (Stu-
cki Basel), Vreni Giger (Jägerhof St. 
Gallen), Käthi Fässler (Hof Weiss-
bad), Maryline Nozahic (La Table de 
Mary Cheseaux-Noréaz), Dorly Cam-
pus (Bergsonne Rigi Kaltbad) –, wächst 
ein ehrgeiziger weiblicher Nachwuchs 

heran. In seinen Klassen zählt Thomas Bisegger, Lehrlings-
ausbildner an der Hotel & Gastro formation in Weggis, be-
reits 40% bis 50% weibliche Lehrlinge. «Der Kochberuf ist 
aufgrund der besseren Ausbildungen für alle attraktiver ge-
worden, dank technischen Erleichterungen und einem fei-
neren Umgangston gerade auch für Frauen», meint Bisegger. 

Dreierbesetzung – Auch in der Bellevue-Küche stehen 
drei junge Frauen am Herd, die den Mut hatten, den in-
teressanten, zugleich in vieler Hinsicht strengen Beruf zu 
ergreifen: die 21-jährige Jasmin Vogt aus Mellingen, Kim 
Krippendorf (20) aus Bern, beide im 3. Lehrjahr, und die 
16-jährige Stefanie Pieren aus Adelboden, die im August 
ihre Lehre begonnen hat. Die weibliche Dreierbesetzung ist 
eher Zufall denn Absicht. Küchenchef Jürgen Willing meint 
dazu: «Die Person zählt, nicht das Geschlecht.» Gleichzei-
tig attestiert er den Frauen tendenziell lobenswerte Eigen-
schaften: «Ehrgeiz, Fleiss in der Schule, gute Feinmotorik. 
Schliesslich sind sie ebenso fit wie die männlichen Kollegen.»

Bei der Kochlektüre: Jasmin Vogt, Stefanie Pieren und Kim Krippendorf (v.l.n.r.).

«Wir wollen nicht 
verhätschelt werden.»

Lustvoll und ehrgeizig
Junge Köchinnen in einer

männlich dominierten Sphäre
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Steile Karriere: Nadine Wächter, Chefin im Hyatt Tokyo.

Freuden und Leiden – Stimmt das? «Hohe Erwartungen 
werden an alle gestellt und diesen will man gerecht werden», 
meint Kim. «Mit dem Frausein hat das nichts zu tun, viel-
mehr mit dem eigenen Ehrgeiz und dem Druck, den man sich 
auch selber macht.» An die körperliche Belastung habe sie 
sich bald gewöhnt – auch daran, auf lieb gewonnene Hob-
bys vorläufig verzichten zu müssen. 
Auch Stefanie Pieren und Jasmin 
Vogt kommen mit der körperlichen 
Belastung gut klar. «Bei schweren 
Arbeiten hilft man uns», so Jasmin, 
«aber sonst möchten wir keine Son-
derbehandlung.» Auch Kim findet: 
«Wir wollen nicht verhätschelt wer-
den.» Kochen Frauen subtiler, feiner, 
würzen sie mit mehr Gefühl, wer-
den sie gerne gefragt. Das weisen alle 
drei weit von sich. 

Gezielte Karriereplanung – Die 
ambitionierte Köchin plant ihre 
Kar rie re gezielt. Das beginnt be-
reits bei der sorgfältig ausgewähl-
ten Lehrstelle. Gemäss Thomas Bi-
segger sind weibliche Lehrlinge in 
den Gourmetrestaurants gut bis sehr 
gut vertreten. Später spielen Lehr- 
und Wanderjahre eine wichtige Rolle, 

 WAllis 

In den Walliser Rebgärten weht ein frischer Wind. 
Der grösste Weinbaukanton der Schweiz sprüht 
vor Experimentierfreude. Die Winzerfamilie Si-
mone Maye & Fils in St-Pierre-de-Clages ist aller-
dings schon lange in dieser Stimmung. Die 1948 
gegründete Domaine, die heute in der dritten Ge-
neration von Axel Maye und seinem Bruder Jean-
François geführt wird, gehört zu den Pionieren 
und keltert schon seit den 1960er-Jahren Qua-
litätsweine; dies mit einer Vielzahl an einheimi-
schen Sorten wie Fendant (Chasselas), Petite Ar-
vine, Johannisberg, Paien, Humagne rouge etc. 
Axel Maye, der ein Wirtschaftsstudium in Lau-
sanne absolvierte und erst danach in den elter-
lichen Betrieb einstieg, besorgt den Keller, sein 
Bruder Jean-François den 12 ha grossen Rebberg. 
Eine sinnvolle «Gewaltentrennung», die dennoch 
einiges an Übereinstimmung voraussetzt. 

Thierry Constantin – Der ehemalige Mara-
thonläufer – er glänzte 1993 als Schweizermeis-
ter – übernahm 1995 das elterliche Gut, dessen 
Weingärten sich, aufgeteilt auf 19 Parzellen, an 
hervorragenden Lagen zwischen Sitten und Vétr-
oz befinden. Auch Thierry Constantin ist der Tra-
dition verpflichtet und kultiviert ganz nach Wal-
liser Manier elf verschiedene Rebsorten. Dabei 
legt er einen enormen Perfektionismus an den Tag. 
Die Erträge im Rebberg beschränkt er auf ein Mi-
nimum. Der extravertierte Winzer betont: «Mei-
ne Weine müssen eine Seele haben!» Mit gröss-
ter Sorgfalt wählt er für die verschiedenen Sorten 
auch die Böden aus: Dem Pinot noir gefällt es auf 
kargen Böden, Gamay und Sauvignon blanc ge-
deihen am besten in saftiger und kräftiger Erde.

Wine & Dine: Am Samstag, 26. Januar 2013 
unter der Leitung von Geny Hess
CHF 85.— Zuschlag pro Person für Hotelgäste in Halbpension
CHF 140.— bei Zimmer/Frühstück resp. für externe Teilnehmer

Axel Maye aus St-Pierre-de-Clages.

Thierry Constantin aus Sion.

WiNe &
DiNe



 FAmiliY AFFAiR 

Seit September ist es offen. Das Restaurant

Richard in Berlin. Hier verquickt sich eine

elegante Raumgestaltung mit Kunst und einer

anspruchsvollen Küche. 

Schwarzes Parkett, ein aus Beton gegossener Servicetisch, 
Kunst an den Wänden, und dann das leichte, schwebende 
Spiel der mundgeblasenen Leuchten an der hohen Decke. 
Sieht nach Hans aus. Im Herbst hat der Künstler und Koch 
und jüngster Spross der Familie Richard sein selbst entwor-
fenes Restaurant eröffnet – in Berlin Kreuzberg in einem der 
ältesten Lokale der Stadt. Mit von der Partie sind zwei ehe-
malige Bellevue-Köche, John Richter und Tino Scodeller. 

In Anlehnung an die Pariser Haute Cuisine, die 
mit schlanken Konzepten und somit moderaten Preisen be-
reits vor einigen Jahren für eine regelrechte Demokratisie-
rung der Spitzengastronomie sorgte, konzentrieren sich die 
drei Köche – neben wenigen Schweizer A-la-Carte-Gerich-
ten – auf ein einziges 5-gängiges Menu. Die Beschränkung 
ermöglicht ihnen ein marktfrisches und präzises Kochen 
zu erschwinglichen Preisen (5 Gänge 58 Euro). Eine offene 
Küche, die Tradition und Avantgarde, Haute Cuisine und 
Hausmannsküche nicht ausschliesst.

Das Interieur trägt ebenfalls die Handschrift von Hans Richard.
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überaus wertvoll sind auch Auslander-
fahrungen. Tanja Grandits, um auf die 
Ebene der Spitzenköchinnen zurück-
zukehren, erachtet ihre Erfahrungen 
in England (Claridge’s London) und 
in Südfrankreich (Château de Mont-
caud in Bagnol-sur-Cèze) als prägend. 
Gleiches lässt sich von Nadine Wäch-
ter Moreno sagen, die den Sprung ins 
Ausland bereits Mitte Zwanzig machte. 
Auf Florida folgten Erfahrungen als 
Küchenchefin in Australien. Seit 2010 
ist sie als Executive Chef im Park Hyatt 
in Tokyo tätig, wo sie 200 Leute führt 
und die kulinarische Verantwortung 
für fünf Restaurants trägt. 

Die asiatische oder me-
diterrane Küche im Ausland erlernen, 
diese Vorstellung gefällt auch Stefanie 
und Kim, die beide, wie auch Jasmin, 
eher zufällig zu ihrem Beruf gefunden 
haben, aber entschieden sind, die Kar-
riere in guten Restaurants fortzusetzen.

Haben es die Köchinnen 
einmal an die Spitze gebracht, ist ih-
nen die mediale Aufmerksamkeit ge-
wiss. Die Bewunderung für die hart 
arbeitenden Kochkünstlerinnen stei-
gert sich manchmal schier ins Uner-

messliche. Doch die mediale Soloprä-
senz täuscht. Bei den meisten basiert 
der Erfolg auf der gleichberechtigten 
Zusammenarbeit mit dem Lebenspart-
ner. «Ohne meinen Mann wäre das un-
denkbar», meint Dorly Camps in Rigi 
Kaltbad. Tanja Grandits und ihr Mann 
René teilen sich auch die Aufgaben als 
Eltern. Mutter sein und Spitzenköchin, 
auch dieser Traum kann heute in Er-
füllung gehen.

Kochen Frauen subtiler, feiner und leichter?





 H. Felix KRull 

Krull und der Einheimische – Bisher ist mir der Adelbod-
ner nur in zwei Situationen begegnet: Im Sommer, wenn er 
mit seinem Subaru auf die entlegensten Alpen fährt. Und 
im Winter am Skilift, wo er bei der Talstation Ländlermu-
sik hört. Ansonsten blieb mir der Einheimische fremd. Doch 
jetzt ist alles anders: Wenn ich durchs Dorf flaniere, winken 
mir alle Einheimischen fröhlich zu.

Das kam so: Ich habe mir für meinen Jaguar 
ein neues Navigationsgerät gegönnt. Es spricht mit zarter 
Frauenstimme zu mir – darum nenne ich es Marilyn. Mei-
ne Liebste reagiert darauf zwar eifersüchtig. Trotzdem habe 
ich Marilyn kürzlich gebeten, mich in meinem Jaguar auf 
den Wildstrubel zu fahren. Ein verwegener Plan, fürwahr. 
Doch ich wollte herausfinden, wie weit ich mit ihr gehen 
kann. Heute weiss ich: Marilyn geht sehr weit mit mir. Zu 
weit für den Jaguar.

Lange verlief die Fahrt problemlos: Marilyn 
lotste mich vorbei an Chalets und dunklen Wäldern hinauf 
in immer wildere Gefilde. Doch als sie mich kurz vor einer 
schroffen Fluh anwies, «scharf links» zu halten, und wenig 
später vor einem Gletscher «jetzt rechts abbiegen» befahl, 
setzte ich meine Limousine auf einen Findling: Die Hinter-
räder hingen in der Luft, der Kühler ragte über einen schwin-
delerregenden Abgrund. Es gab kein Vor und kein Zurück 
mehr. Meine Liebste schnaubte: «Ha, Marilyn!» und starrte 
wortlos auf den Gletscher. Die Stimmung im Auto war frostig.

Just in diesem Moment rumpelte ein Einhei-
mischer im Subaru heran. «Abraham», stellte 
er sich vor, «du kannst mir auch Hämi sa-
gen». Ich winkte vorsichtig, ängst-
lich darauf bedacht, meinen Jagu-
ar nicht aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. Hämi machte ein 
ernstes Gesicht: «Hat's im 
Dorf keinen freien Park-
platz mehr ge habt? Oder 
willst du Park gebühren 
sparen?» Ich schüttelte den 
Kopf, flüsterte verzweifelt 
«Marilyn!». Er nickte ver-
ständnisvoll: «Ja, wenn 
man auf die Frauen hört ...» 
Dann befreite uns Hämi mit 
einem Kälberseil und seinem 
Subaru aus der misslichen Lage. 
Er brachte uns heil zurück ins Dorf, 
wo er mich seinen Freunden vorstellte 
und erzählte, wie wir uns kennengelernt hat-
ten. Seither lachen alle Adelbodner, wenn sie mich 
sehen, und winken mir fröhlich zu. Als wäre ich 
selbst ein Einheimischer.
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 Preise gewinnen 

1 Preis: Pauschale «Relax», 3 Übernachtungen*
 2 Preis: Zwei Übernachtungen*
 3 Preis: Ein Bathe & Dine, jederzeit einlösbar

 *  
In einem Doppelzimmer mit Frühstück, Diners und Eintritt in den Spa «pour». Die Preise sind von Ende Mai bis Mitte 
Juli und von Mitte August bis Mitte Dezember von So–Fr ein-
lösbar.

 1  Welche Schweizer Käsespezialität schmilzt 
buchstäblich dahin?

 2  ... Camps gehört zu den erfolgreichsten Kö-
chinnen der Schweiz.

 3  Die gesundheitsfördernden Kräfte von … sind 
so erstaunlich, dass sie in unserem Spa eine 
wichtige Rolle spielen.

4  Von wem stammt die These, dass der Jodel ur-
sprünglich als Lockruf für das Vieh diente?

 5  Der …slalom am Chuenisbärgli zählt zu den 
schwierigsten im gesamten Skizirkus.

Lösungswort (6. vertikal) per Post, Fax oder Mail 
mit vollständiger Absenderadresse an: 
Parkhotel Bellevue & Spa, CH-3715 Adelboden 
Fax +41 (0)33 673 80 01
info@parkhotel-bellevue.ch

Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Wett-
bewerbes: Der 1. Preis (4 Übernachtungen für 2 
Personen in Halbpension) geht an Heimke und 
Paul Peiry aus Villars-sur-Glâne. Brigitta-Ginger 
Ineichen aus Zürich ist Gewinnerin des 2. Preises 
(2 Übernachtungen). Den dritten Preis (1 Über-
nachtung) erhält Volker Ziegler aus Sinzheim/D.

1 6
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Wett
beWeRb

 PARKHOTEL bELLEvuE & SPA | CH-3715 AdELbOdEn
TELEfOn +41 (0)33 673 80 00 | fAx +41 (0)33 673 80 01
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