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Schulzentrum Spiez30 Minuten ab Bern gehen Türen auf

 ANZEIGE

Tiraditos sind neu auf der Karte und vergleichbar mit Sashimi an einer Marinade.

Denkt nur ans Goldkleid: Ursula (Pascale Schüpbach, links) 
bei Frau Holle. Monika Mullis / zvg

Gadd täglich mit Anfragen über-
häuft wird, doch er meint tro-
cken: I love it in Berne – und
kommt immer wieder», erzählt
Zurbrügg. So sieht sich Sohn Ben-
ny Zurbrügg, verantwortlich für
die Künstlerkontakte, nicht dem
Zwang ausgesetzt, den grossen
Namen hinterhereilen zu müs-
sen. Ebenso wenig zwingt ihn das
eher traditionell eingestellte Ber-
ner Konzertpublikum, Zeitströ-
mungen zu kopieren oder à tout
prix noch nie da gewesene Stars
herzuholen.

Klar, es wird auch 2018 Neues
geben, die Bluessängerin Ruthie

Das Bellevue mit neuen Rezepten

Das altehrwürdige Berner Hotel
Bellevue Palace wurde vor 103
Jahren eröffnet. Die marmorne
Eingangshalle ist pompös, ele-
gant, und so mancher Berner ge-
traut sich nicht so recht hier
hinein. Das wollen Direktor Urs
Bührer und Küchenchef Gregor
Zimmermann ändern. Das Res-
taurant wurde umgebaut, der
Teppich ist verschwunden, statt-
dessen wurde Parkett verlegt.
Samtbezogene Bänke und Bü-
cher schmücken den Raum, und
so manches historische Detail
wurde wieder hervorgeholt. Vor
zwei Jahren ging der letzte Pia-
nist des Bellevue in Pension, da-
für gibt es jetzt das Avant-Club-
bing in der Lobby und eine tren-
dige Ginbar. «Ja, wir sind ein
Grandhotel, aber das wollen wir
für alle Bernerinnen und Berner
sein. Jeder soll sich hier wohl
fühlen», sagt Urs Bührer.

Die Küche brummt ab 5 Uhr
Auch das Angebot des Restau-
rants Vue, das zum Bellevue ge-
hört, wurde angepasst und nennt
sich nun «cuisine néo-artisana-
le». Das 25-köpfige Küchenteam
des Restaurants Vue bereitet täg-
lich bis zu 1200 Essen zu. Im Jahr
werden 2,5 Millionen Canapés
belegt, 70 Tonnen Fleisch und
100 Tonnen Fisch zubereitet. Die
Küche ist von morgens um 5 Uhr
bis Mitternacht besetzt.

Die Gerichte seien vereinfacht
worden, sagt der Küchenchef. «Es
finden sich weniger Zutaten auf
dem Teller, diese müssen dafür
umso mehr perfekt sein», sagt
Zimmermann. Beispielsweise ein

Crevettencocktail Calypso, ein
mit Honig caramelisierter Span-
ferkelbauch mit Urgemüse oder
Rillettes von der Bresse-Poularde
als Terrine. «Wir reduzieren alles
auf den Geschmack. Das Ab-
schmecken bekommt eine noch
wichtigere Rolle», sagt Gregor
Zimmermann. Neu auf der Me-
nükarte stehen auch Tiraditos,
diese sind vergleichbar mit Sashi-
mi an einer Marinade.

Die Kunst des Einfachen
Stammgäste wollte man im Belle-
vue nicht vor den Kopf stossen,
deshalb dauerte die Umstellung
des Menüs über ein Jahr. «Es hat
kritische Kommentare gegeben,
und wir haben Gerichte auch wie-
der auf die Karte genommen»,
gibt Bührer zu. Neu bekommen
sogar Eierspeisen eine eigene Ka-
tegorie auf der Karte. «Eine gute
Omelette zu machen, ist nämlich
ganz schön aufwendig.» Vor über
einer Viertelstunde hat Bührer
bei einem der Köche eine Ome-
lette bestellt, nun wird es ser-
viert: tadellose Konsistenz ohne
jegliche Röstspuren, Blasen und
Unregelmässigkeiten. «Man muss
dazu schauen und kann nicht ein-
fach von der Pfanne weg», sagt
Zimmermann.

Klassiker zum Schluss
Auf der Dessertkarte sind Klassi-
ker wie Crêpe Suzette, Citron de
Menton oder Blanc-manger zu
finden. Letzteres ist ein Griess-
köpfchen, bei dem man an Kin-
dertage zurückdenkt. Gewünscht
wurde es von Urs Bührer: «Das
wollte ich unbedingt auf der Kar-
te haben!» Die Entwicklung der
Rezepte hat Monate gedauert
und Zimmermann  einige Nerven
gekostet. Nicht alles auf der Karte
ist neu: Favoriten wie etwa der
Bern-Burger, der Tagesfisch oder
die Mittagsmenüs blieben er-
halten.                Claudia Salzmann

GASTRONOMIE Mit Musik 
und einer hippen Ginbar hat 
sich das Fünfsternhaus Belle-
vue Palace einen jüngeren 
Touch gegeben. Nun bekommt 
auch sein Restaurant Vue ein 
neues Konzept.

Küchenchef Gregor Zimmermann hat alte Rezepte überarbeitet und neue kreiert. Bilder Claudia Salzmann

EGGHÖLZLI

Wieder Tankstelle 
überfallen
Am Montagnachmittag hat in 
Bern ein Mann eine Tankstelle 
überfallen. Schon am Wochen-
ende war es in Bethlehem zu 
einem Überfall auf einen Tank-
stellenshop gekommen (wir be-
richteten). Der gestrige Raub er-
eignete sich bei der Tankstelle 
an der Egghölzlistrasse 1. Ein 
Mann betrat diese um 13.55 Uhr, 
bedrohte die Angestellte mit 
einer Faustfeuerwaffe und for-
derte auf Berndeutsch Geld. Da-
nach flüchtete der Täter Rich-
tung Burgernziel. Er ist circa 170 
Zentimeter gross und von kräf-
tiger Statur, trug eine dunkle 
Winterjacke mit schwarzer Fell-
kapuze sowie Jeans und dunkle 
Schuhe mit weisser Sohle. pd

BERICHTIGUNG

Keine Securitas in 
der Cuba Bar
Im Beitrag «Begrapscht, verprü-
gelt und rausgeschmissen» in 
der Ausgabe vom 1. Dezember 
war fälschlicherweise von «Se-
curitas» die Rede. Beim Sicher-
heitspersonal in der Cuba Bar 
handelt es sich jedoch nicht um 
Mitarbeiter der Securitas AG, 
sondern um einen anderen 
Securitydienst. sm

BERNER MÜNSTER

Mehr Licht, weniger 
Stromverbrauch
Die Fassadensanierung und die 
Installation der neuen Beleuch-
tung des Berner Münsters sind 
weitestgehend abgeschlossen. 
Dank dem Wechsel auf neuste 
LED-Beleuchtungskörper könne 
der Stromverbrauch für die jähr-
liche Münsterbeleuchtung um 
rund 90 Prozent gesenkt wer-
den, teilte EWB mit. pd

InKürze

«Es finden sich weniger Zutaten auf dem Teller, 
diese müssen dafür umso mehr perfekt sein.»

Küchenchef 
Gregor Zimmermann

Chantal Biner (16) ist mutig und
vermutlich ein bisschen nervös.
Allein auf der Bühne stimmt sie
ihr Lied an, während sie vor der
bunt gemalten Kulisse eines Hau-
ses Arbeiten umtreiben. Chantal
Biner ist Barbara, die Goldmarie
in Alain Thélins Fassung von
«Frau Holle». Und das Haus ist
jenes ihrer Stiefmutter (Sarah
Manta) und ihrer Stiefschwester
Ursula (Pascale Schüpbach, 19).
Die Rolle des lieben und fleissi-
gen Mädchens ist wie für Chantal
Biner geschaffen, ihre positive
Ausstrahlung dringt bei der Pre-
miere im Theater National bis in
die hintersten Reihen.

Peppig, aber laut
Das grimmsche Märchen ist an
verschiedener Stelle modern auf-
gepeppt. Zwar wird Barbara von
ihrer Stiefmutter und Ursula ge-
mein behandelt, hat aber in Alain
Thélins Fassung auch Freunde
an ihrer Seite. So etwa Isa und
Mäxu und eine Bande Kamin-
feger, die immer wieder Teil der
Geschichte werden. So tanzen die
Kaminfeger in Holzschuhen mit
Barbara, oder es wird lautstark
ums Wort gezankt. Diese Rah-
menhandlung lockert das Stück
auf, macht es jugendlich – es
wirkt aber an manchen Stellen et-
was überspitzt und durch die Ver-

«Du Stinktopf»
stärkung zeitweise zu laut. Auf
die kindliche Sensibilität für Gut
und Böse wird zu wenig vertraut,
der Gegensatz wird vorgekaut, als
gäbe es kein Morgen. Tritt Ursula
auf den Plan, pöbelt sie gegen
Barbara, wo sie nur kann, langt
tief in die Kiste kindlicher Be-
leidigungen. Hier wäre etwas
mehr Spiel als Sprache effektiver
gewesen. An Pascale Schüpbach
liegt das nicht. Sie mimt die Rolle
der aufsässigen Ursula vergnüg-
lich giftig, könnte ihr Talent aber
besser entfalten, müsste sie nicht
übertrieben schnippische und et-
was altbackene Sätze sprechen.

Schöner Tanz und Riesenbrote
Gelungen ist indes die Märchen-
welt der Frau Holle (Pascale Thé-
lin). Besonders der augenrollen-
de Backofen, aus dem Barbara
Riesenbrote hervorholt (hier
lacht der ganze Saal), der spre-
chende Apfelbaum und von der

Decke fallender Schnee verzau-
bern Kinder wie Erwachsene. Die
Kleinsten spielen Schmetterling,
Fuchs und andere Waldtiere. Ihr
Spiel ist nicht nur rührend, son-
dern auch lustig, wenn sie Ursula
etwa einen «Stinktopf» nennen.
Wirkungsvoller als im Dialog
kommt die Abneigung der Mär-
chenlandbewohner gegen Ursula
im Tanz zur Geltung. Harmoniert
der Tanz der Waldelfen – in bun-
ten Röcken mit Lichtern – mit
Barbara, so ist es ein jagender,
treibender Tanz gegen Ursula, als
diese bei Frau Holle ebenfalls ihr
goldenes Kleid verdienen will. Im
Grimm-Märchen bleibt das Pech
am bösen Mädchen kleben –
Thélins Fassung lehrt über diese
Moral hinaus: Menschen können
sich ändern. Bettina Gafner

«Frau Holle»: bis 27. 1., Theater 
National, Bern. Info und Tickets: 
www.studiobuehnebern.ch.

THEATER Die Märchenbühne 
Bern lässt es schneien. Alain 
Thélins «Frau Holle» – zurzeit 
im Theater National zu sehen 
– ist peppig. Bühnenbild 
und Tanz begeistern, die 
Lautstärke eher weniger.

Singin’, swingin’, groovin’

Früher holte Festivalgründer
Hans Zurbrügg mithilfe amerika-
nischer Freunde Jazzlegenden
wie Count Basie und Dizzy Gille-
spie nach Bern. Heute kommen
viele Koryphäen (fast) von selbst
an das Festival, das nächstes Jahr
seine 43. Ausgabe begeht. Für
Altmeisterin Catherine Russell
und Grammygewinnerin Cécile
McLorin Salvant – Letztere wird
seit Jahren im führenden ameri-
kanischen Jazzmagazin «Down
Beat» zur besten Vokalistin des
Jazz erkürt – gehört das Marians
in Bern zu den bevorzugten Auf-
trittsorten. «Solange die beiden
so gerne kommen, kriegen sie von
uns eine steady invitation», sagt
Hans Zurbrügg. 

«I love it in Berne»
Ähnliches gilt für Steve Gadd. Der
Amerikaner ist für viele immer
noch der beste Jazzdrummer
überhaupt. Seine Berner Auftrit-
te dieses Jahr waren praktisch al-
le ausverkauft. «Ich weiss, dass

Foster etwa, der Gitarrist Mar-
quise Knox aus Missouri oder der
afrikanische Griot-Musiker Baba
Sissoko – aber der Fokus bleibt
beim Bewährten. Kritikern ent-
gegnet Zurbrügg: «Wir glauben,
gewisse Gruppen sollte man jähr-
lich präsentieren, weil sie sich be-
wegen und musikalisch entwi-
ckeln. Zum Beispiel das Swiss
Jazz Orchestra.» Die in Bern be-
heimatete Band, die in ihrer
Vielschichtigkeit ihresgleichen
sucht, wir das Festival im Bierhü-
beli eröffnen. 

Pianoduelle
Zu den ganz grossen Namen im
Programm zählen Multiinstru-
mentalist James Morrison und
Pianovirtuose Kenny Barron.
Zurbrügg kennt ihn gut: «Er ist
immer dann grossartig, wenn er
in möglichst kleiner Formation
spielt.» So haben ihm die Zur-
brüggs mit Benny Green einen
ebenbürtigen Partner zugesellt.
Und freuen sich auf spannende
Pianoduelle der beiden Musiker.
Auf diese folgen dann eine Woche
später mit Harry Allens «Saxo-
mania» heisse  Saxofonbattles.
 Ulrich Roth

Jazzfestival: 12. März bis 19. Mai 
2018, Bern. Infos unter www.jazz
festivalbern.ch.

JAZZFESTIVAL Eine ausge-
wogene Mischung aus alten 
und neuen Namen: Die Veran-
stalter haben das Programm 
der 43. Auflage des Internatio-
nalen Jazzfestivals Bern be-
kannt gegeben. Der Vorver-
kauf ist angelaufen. 

Stammgast in Bern: Jazzsängerin 
Cécile McLorin Salvant. ubl
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