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«Eisblume» - Bistro auf Zeit 
Die Aussicht auf eine Zukunft ohne Stelle bewegte Elyane Kohler und Mario Caretti dazu, in 
Worb ein Weihnachtsbistro zu eröffnen. Damit haben sich die beiden jugendlichen einen 
Traum verwirklicht. 

Rémy Kappeler  

Es war an einem heissen Nachmittag im Som-
mer, als Elyane Kohler und Mario Caretti im 
Garten der Worber Braui sassen und über ihre 
Zukunft diskutierten. Diese sah nicht eben rosig 
aus: Die beiden Schulfreunde hatten vor kurzem 
ihre Lehre abgeschlossen, die 20-Jährige als 
Detailhandelsangestellte, der 21Jährige als De-
korationsgestalter. Und beide hatten keinen Job. 
Spontane Idee 
Wenige Minuten zuvor hatten Elyane Kohler und 
Mario Caretti ihren Lernfahrausweis beantragt. 
«Wir wollten die Gelegenheit nutzen», sagt Ca-
retti. Denn Zeit fürs Lernen würden sie ja zur 
Genüge haben. Doch auf die Dauer konnte sie 
diese Aussicht nicht befriedigen. «Wir gründen 
eine Beiz», beschlossen beide. 
Wenige Monate später ist aus der spontanen 
Idee das Weihnachtsbistro entstanden. Letzten 
Freitag haben Kohler und Caretti die «Eisblume, 
the x-maslounge» eröffnet. In den alten Ge-
wächshäusern der ehemaligen Gärtnerei Hof-
mann ist für sechs Wochen eine Oase für die 
Winterzeit entstanden. «Wir wollen während der 
Adventszeit einen gemütlichen Ort anbieten», 
sagt Kohler. 
Orientalischer Touch 
Beim Umbau haben Kohler und Caretti bewusst 
auch Elemente aus den Gewächshäusern über-
nommen: An einer Wand wuchert Efeu empor, 
die alten Betontröge haben sie mit Wasser gefüllt 
und mit Schwimmkerzen versehen. «Wir sind 
selber überrascht, was uns gelungen ist», sagt 
Caretti. Lange dunkelgrüne Stoffbahnen hängen 
vom Giebel wie ein Baldachin herab und ver-
leihen dem Raum eine orientalische Note. Die 

Holzbänke, Stühle und Tische schleppten sie 
aus ihren Gärten an, die Lampen hat Caretti aus 
dem Gartenhaus seines Vaters. Überall hängen 
sorgfältig arrangiert Tannenbaum-Lichterketten. 
« Seit Mitte Oktober haben wir fast jeden Abend 
hier geschuftet», sagt Kohler. Bewilligungen bei 
der Gemeinde einholen, Wände streichen, Bö-
den legen, eine Heizung organisieren, eine Bar 
bauen, mit der Gärtnerei verhandeln, Polster mit 
Stoff beziehen: All dies mussten sie in ihrer 
Freizeit erledigen. Denn: Noch bevor sie mit den 
Renovationsarbeiten beginnen konnten, fanden 
beide wieder eine Stelle. «Das hat uns natürlich 
gefreut, auch wenn wir damit viel weniger Zeit für 
unser Projekt hatten», sagt Kohler. 
Aus eigener Tasche 
Finanziell schaut für die beiden nicht viel heraus: 
Die Investitionen berappten sie aus eigenem 
Sack. Mit den Einnahmen aus dem Restaurati-
onsbetrieb hoffen sie, wenigstens den Aufwand 
decken zu können. Die Eisblume ist von Don-
nerstag bis Sonntag jeweils ab 19 Uhr geöffnet, 
Samstag und Sonntag auch tagsüber. «Wir 
werden fast immer auch da sein, denn wir wollen 
unser Bistro ja auch selber geniessen», sagt 
Kohler. Unterstützt werden die beiden von ihren 
Eltern und Bekannten. «Wie die Eisblumen an 
den grossen Fenstern ist auch unser Projekt 
vergänglich», sagt Caretti. Am 4. Januar wird die 
Worber Eisblume ihre Türe schliessen. Und Ely-
ane Kohler und Mario Caretti werden wieder Zeit 
haben für anderes: zum Beispiel für ihre Lern-
fahrausweise, die inzwischen eingetroffen sind 
und seither unnütz herumliegen. 
Internet: www.eisblume.ch 

http://www.eisblume.ch


"EISBLUME» WORB 

Ein Bistro, das den 
Frühling präsentiert 

Bereit für die Eröffnung: Mario Caretti und 
Elyane Kohler in ihrem Bistro Eisblume. 

Ab heute ist in Worb wie
der ein ganz spezielles 
Bistro offen: die «Spring
lounge» von Mario Ca
retti und Elyane Kahler. 

Sie müssen leer geräumt sein, die 
Balkone und Terrassen von Ma
rio Carettis und Elyane Kohlers 
Verwandten und Bekannten. 
Denn viele Accessoirs, mit de
nen die beiden das Bistro Eis
blume auf Frühling und Garten 
trimmten, sind ausgeliehen. Hin
ter dem Resultat steckt Arbeit. 
Profiarbeit In den Gewächshäu
sern der ehemaligen Gärtnerei 
Hofmann ist ein kleines Paradies 

entstanden. Dabei ist das Bistro 
keineswegs die Hauptbeschäfti
gung der 21-jährigen Verkäufe
rin und des 22-jährigen Dekora
tionsgestalters. Die beiden dach
ten, ihre Weihnachtslounge - be
reits sie war sehr erfolgreich - sei 
ein einmaliges Projekt. Diesen 
Frühling nun ergab sich die Mög
lichkeit eines Revivals . Sie ha
ben die Chance gepackt und die 
Gewächshäuser bei der Worber 
Kirche komplett umgestaltet und 
neu gestrichen. Ab heute, 18 
Uhr, und bis zum 13.Juni ist die 
<< Spring-lounge >> geöffnet. bw 

Infos: www.eisblume-worb.ch oder 
Tel 079 694 85 62 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 15. April 2004
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Schreibmaschinentext



Bis im Juni empfangen Elyane Kohlerund Mario Caretti in der «Eisblume» in Worb wieder Gäste. FRANZISKA SCHEIDEGGER 

Bistro im Gewächshaus 
Seit gestern ist das Bistro Eisblume in Worb wieder offen- auch dieses Mal nur auf Zeit 

CATHERINE ARBER 

Als wärs das le tzte Mal gewesen: 
Anfang Ja nua r schafften Elyane 
Kohle rund Mario Ca retti alle Ge
genstände wied e r raus, die sie im 
Lauf des Herbstes in die Gewächs
häuser der e hema li gen Gärtnerei 
Hofma nn in Worb geschleppt ha t
ten. Mit ihrer «X-masloundge» hat
ten s ich die 21-jährige Verkäuferin 
und de r22-jährige Dekarationsan
ge teilte, die sich seit der Schulzeit 
kennen, einen Tra um verwirklicht. 

ach sechs Wochen aber war 
Schluss mit dem Bistro im Ge
wächshaus. Ei n neuer, da uerhafter 
Mieter se i gefunden, hiess es. Die 
zwei Gewächshäu e r be i der Kir
che aber standen weiterhin leer. 
Elyane Kohlerund Mario Caretti 
ersuchten die Gemeinde abermals 
um eine Betri ebsbewilligung -
mit Erfolg: Seit gestern ist die «Eis
blume» wieder offen; am 13. Juni 
wi rd sie aber wieder geschlossen. 

In un zä hli gen Arbeitsstunden 
habe n die beide n Freunde ihre 
<< Spring-loundge» ganz auf Lenz 
getrimmt: Sie habe n die Wände, 

di e während de r Weihnachtszeit 
blau waren, grün gestrichen, Gar
tenmöbel und Pflanzen von sich zu 
Hause und von Bekannten heran
gekarrt und sich von der Mutter 
Tischtücher und Kissenbezüge 
nähen lassen. «Wir wollten unsere 
Gäste mit ne ue n Gesta ltungsele
ment e n überraschen>> , sagt Mario 
Caretti. o funktionierten die bei
de n «Eisblume>> -Betreiber etwa 
eine gläserne Gewächshausüber
deckungkurzerhand zu einer stil 
vollen Wand um und belegten den 
Boden mit Steinen. 

Bistro für alle 

«Das Bistro ist unser Hobby>> , 
sagt Elyane KohJer, die, wie Mario 
Caretti a uch , tagsüber ihrem ge
lernten Beruf nachgeht. <<Wir be
treiben die ,Loundge' aus Freude 
und nicht, weil wir Geld verdienen 
müsse n>>, sagt die 21-Jährige. Fi
nanzie ll schaut für die beiden Bist
robetreiberdenn auch kaum etwas 
heraus: Die lnvestionen bezahlen 
sie aus dem eigenen Sack. Immer
hin warfdie «X-masloundge>> einen 
bescheidenen Ertrag ab, den Elya-

ne Kohlerund Mario Caretti nun in 
di e Zweitauflage ihres Projekts in
vestiert haben. «Müsste das Bistro 
selbsttragend sein , stünden wir 
unter Druck und könnten die ,Eis
blume' nich t mit derselben Freude 
betreiben, wiewir es jetzt tun >> , sagt 
die Worberin. 

Sie und Mario Ca relti hält en e t
wa eigenes auf di e Beine stellen 
wollen. Ei n Lokal mit einerpersön
li che n ote, in de m sich die ver
sch iede nsten Me nsche n begeg
nen und sich wohl fühlen. So hä t
ten s ie s ich e twa gefreut, als eine 
Frau in der << Eisblume» ihrem Bru
der begegnete, den sie während ei
nes halben Jahres nicht mehrgese
hen hatte. Oder Eltern sich an den 
reservierten Tisch setzten und im 
Lokal zufäll ig auf ihre Kinder sties
sen. 

Reservationen bis im Juni 

« ie hätten wir gedacht, dass 
unser Projekt auf ein derartgrosses 
Echo stossen würde >> , sagt Mario 
Ca retti. Mit ein paar Freunden a n 
der Bar und an den Tischen hatten 
sie gerechnet. Doch die beiden 

Freizeit-Bistro-Setreiber wurde n 
vom Erfolg überrumpelt: <dn de n 
letzte n Tagen der ,x-m asloundge' 
waren wir ständig ausgebucht>> , er
innert sich Elyane Kohler. Nicht 
nur Worberinnen und Worber ka
men in die Gewächshäuser. Auch 
Gäste von ausserhalb schauten in 
der «F.isblume» vorbei, um e in e 
Kleinigkeit zu essen oder an der Bar 
an ei nem Drink zu nippe n. Auch 
di eZwei tautlage des Projektsstösst 
aufr ges Interesse: Bereits sind bi 
in de n Juni hin ein Rese rvat ionen 
eingegangen. 

Trotz Erfo lg möge n die Bistro
Betreiber nicht zu viele Gedanken 
an einen dauerhaften Betrieb ver
schwenden: <<Wir müssten ei nean
dere Bewilligung beantragen, die 
Infrastruktur anpassen und uns 
überlegen , wie wir den Betrieb fi
nanzieren können >> , sagt Mario Ca
retti. Derzeit stehen pro Abend zu
sä tzlich vier Bekannte unentgelt
lich im Einsatz. 

[@] INFORMATIONEN: 
www.eisblume-worb.ch oder Tel. 
079 694 85 62 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 16. April 2004
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«Eisblume» 
blüht weiter 

WORB Nach über drei Monaten 
schliesst die «Eisblume» morgen 
Sonntag wieder- jedoch nur vorü
bergehend. Denn das für eine be
fristete Zeit eingerichtete Bistro in 
den Gewächshäusern der ehema
ligen Gärtnerei Hofmann wird zu 
einem dauerhaften Betrieb. Am 
Donnerstagabend erhielten die 
beiden Betreiber, Elyane Kahler 
und Mario Caretti, positiven Be
scheid von den Vermietern. 

Die beiden Schulfreundewollen 
das Konzept eines Restaurants mit 
Bar und Lounge beibehalten. Das 
Bistro soll während je drei er Mona
te im Frühling und im Winter geöff
net und einem speziellen Motto 
gewidmet sein. In den anderen 
sechs Monaten sollen die Ge
wächshäuser bei der Kirche Worb 
für multikulturelle Anlässe wie 
Ausstellungen, Modeschauen 
oder auch Produktepräsentatio
nen genutzt werden, erklärt Caret
ti. Bereits hätten sich Interessenten 
gemeldet. 

Die Detailhandelsangestellte 
und der gelernte Dekorationsge
stalter wollen das Lokal jeweils 
komplett neu einrichten. Das 
mache den Charme der «Eisblu
me>> aus, sagt der 22-jährige Wor
ber. << Die Gäste sollen bei jeder 
Neueröffnung in eine neue Erleb
nisweit eintauchen. >> Was er da
mit meint, hat er zusammen mit 
Elyane Kohl er während drn zwei 
Provisorien gezeigt. Im Dezem
ber hatten die beiden die Ge
wächshäuser zu einer «x-mas
Jounge>> mit Romantikkitsch und · 
Lichterglanz umfunktioniert. 
Und diesen Frühling haben sie 
die Räumlichkeiten mit viel Liebe 
zum Detail auf Lenz getrimmt: 
Sie haben die Wände neu gestri
chen, den Boden mit Steinen be
legt, Gartenmöbel von sich zu 
hause und von Freunden heran
gekarrt und von Elyane Kohlers 
MutterTischtücher und Kissen
bezüge nähen Jassen. 

Das Konzept der «Eisblume« 
kam an: < \ ir waren fast immer 
ausgebucht >, sag1Carerri . DasBist
ro habe sich etabliert und sei bis 
weit über die Gemeindegrenze be
kannt. Um das Lokal weiter betrei
ben zu können, müssen Elyane 
Kahler und Mario Caretti nun die 
entsprechenden Bewilligungen 
einholen und die Wirteprüfung ab
legen. (car) 

[@] WWW.EISBLUME-WORB.CH 

Hans
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Der Bund, 4. November 2004 

WORB 

«Eisblume» öffnet heute wieder 
Von heute Abend an soll die «Eisblume» wieder blühen: Das 
Bistro in den Gewächshäusern hinter der Worber Kirche geht 
wieder auf. War es im April noch ganz auf Lenz getrimmt, er-
strahlt das Bistro nun mit seinem neuen Holzboden, den dun-
kelrot gestrichenen Wänden und der Weihnachtsdekoration in 
heimeliger Winterstimmung. Schon während des provisorischen 
Betriebs im letzten Winter und diesen Frühling war die «Eisblu-
me» ein voller Erfolg: Das Lokal lockte Gäste aus der ganzen 
Region an und war immer ausgebucht. Mario Caretti will die 
«Eisblume» jetzt aber nicht mehr nur als Hobby, sondern pro-
fessionell führen. Zwei Mal im Jahr soll das Lokalwährend je 
drei Monaten seine Tore öffnen. Und bei jeder Neueröffnung 
soll die «Eisblume» mit einem neuen Interieur aufwarten. So 
könne er seinen Beruf als Dekorationsgestalter ideal in die Beiz 
einbringen, sagt der 22-jährige Worber. Das Bewilligungsver-
fahren für einen dauerhaften Bistro-Betrieb in der ehemaligen 
Gärtnerei läuft derzeit. 
Die «Winter-Lounge» ist bis am 30. Januar geöffnet, jeweils 
donnerstags und sonntags von 18 bis 23 Uhr und freitags und 
samstags von 18 bis 0.30 Uhr. Zu essen gibt es nur Gerichte 
mit Produkten aus der Region, wie Caretti erklärt. Am 31. De-
zember steigt eine Silvesterparty. An Donnerstagen legt jeweils 
ein DJ auf und am Sonntag sind Hörspiele angesagt. (car) 



Aufgetischt Eisblume Worb 

Wunderl{ammer der l(ulinaril{ 
Unlängst erklärte 
das deutsche 
Wochenblatt «Die 
Zeit» Bern zum 
gastronomischen 
Nicht-Ort: «Bern 
ist nicht das 
harte Brot jedes 
Essliebhabers, 

Bern ist nicht einmal das», befand 
Juli an Schütt, Max-Frisch-Biograf und 
Gastrokritiker. Hat man die lokalpatrio
tische Magensäure hinuntergeschluckt, 
die einem ob solcher Pauschalurteile 
aufstöss t, muss man sagen: ja, viel
leicht hat Schütt ein bisschen recht. 
Hinter dem an Gault-Millau-Punkten 
reich behangenen Schöngrün im Zent
rum Paul Klee mangelt es an Küchen, 
in denen Aufregendes geschieht, in 
denen das Kochen als sich «fortentwi
ckelnde Kunst>> und nicht ~~als Teilge
biet der Statik» gilt, Lokale, in d ie auch 
Normalverdienende ohne monetäre 
Gewissensbisse einkehren können. 

Essliebhaber, die nach so viel ausge
schütteter Häme künftig einen Bogen 
um das gastronomische Bern machen, 
sollten d iesen doch bitte schön von der 
östlichen Flanke her angehen. Denn 
dort, im charmefreien Worb, trifft man 
auf eine kleine Wunderkammer der 
Kulinarik: die Eisblume. Eine Beiz, d ie 
sich in drei alten Gewächshäusern 
befindet. Hier spriesst, was in manch 
einer Stadtberner Küche nur kümmer
lich wächst: die Kreativität. 

Das zeigt sich in der Eisblume schon an 
der Kulisse: Die Einrichtung in den 
Gewächshäusern wechselt jährlich und 
widmet sich einem Thema - heuer ist 
es der Zirkus. Und das bedeutet: golde
ner Vorhang, Zirkusmusik, Popcorn-

Maschine und gebrannte Mandeln als 
Abschiedsgeschenk. 

Aber kommen wir zum Beginn der 
Vorstellung. Unsere Bedienung ist der 
Zirkusdirektor himself, Mario Caretti. 
Vor sechs Jahren hatte der 29-jährige 
Worber eine Dekorateur-Lehre im 
Sack, aber keinen j ob. Beim Bier in 
der lokalen Brauerei kam ihm eine 
Idee: Er richtete in den alten Gewächs
häusern ein Bistrot ein zur Weihnachts
zeit - daher der Name Eisblume. Die 
Bieridee ist inzwischen zum gediege
nen Lokal herangewachsen, das aus 
dem mittelländischem Mittelmass 
herausragt und keine Gault-Millau
Punkte oraucht (die es zuhauf verdient 
hätte), um auch an diesem Samstag
abend «ausgebucht» zu melden. 

Lange muss man nicht überlegen in der 
Eisblume: Es gibtjeweils ein sechs
gän giges, monatlich wechselndes 
Menü, bei dem man aber einzelne 
Gänge weglassen oder als Vegi-Variante 
ordern kann. Zampano Mario führt mit 
seiner eigentümlichen, aber schwer 
charmanten Art durchs Feinschme
cker-Programm. Schon der Reigen 
beginnt originell: mit Pimm's, einem 
englischen Aperogetränk (das Mode
Gesöff Spritz hat man hier längst 
überwunden). Und einem Amuse-Bou
che, das die Geschmackssynapsen 
schon in Wallung bringt: ein mit einer 
Crevette gefülltes Wan Tan. Die chine
sische Teigtasche kommt mit Blüten 
und einem Wermut-Schäumchen. 

Die Schäumehen begegnen uns in 
diesem Worber Sommernachtstraum 
immer wieder. Im zweiten Gang etwa, 
wo ein paar Rosenkohlblätter, Cranber
rys und der Zitronengrasschaum dem 

Steinpilzrisotto Thrill verleihen. Oder 
beim Käse-Gang, wo eine Orangen
Kardamon-Wolke an einem uralten 
(vierjährigen) und entsprechend 
~~ rässen» Büffelmilchkässe zu einge
machten Zwetschgen aus Ostermundi
gen, etwas Malzstreusel, Kerbel und 
Früchtebrot einen Regenbogen der 
Geschmäcker in den Mund zaubert. 
Diese Schäumchen: Sie sind kleine 
Zeugen der Originalität und des Ent
deckungshungers, von der die beiden 
Köche Sirnon Apotheloz und Dario 
Zbinden beseelt sind. 

Es gäbe noch drei Spalten zu füllen, 
etwa vom Pomme Dauphine, Kartoffel
stock in einem Brandteig, der fast 
schwebt, weil er so leicht ist. Er beglei
tet den Kalbshohrücken, der von 
caram elisierter Sauerrahmbutter 
bedeckt und vom Randenpüree 
umgarnt wird. Oder von der Schwarz
teeglace. Oder vom ... Herr Schütt, 
übernehmen Sie! 
Simon ]äggi 

Die Rechnung, bitte 

Karte: 6·Gang-Menü. monatlich wechselnd. 
Gänge einzeln erhllltlich. 
Preise: Menü komplett: lll Franken. Gutes 
Preis·Leistungs-Verhllltnls. 
Kundschaft: Geburtstagskinder. frisch 
Pensionierte und alle andern. welche die 
schönen Seiten des Lebens feiern wollen. 
Öffnungszeiten: Sommersaison läuft Ende 
September aus. Wintersaison beginnt am 18. 
Oktober. Di-Sa. abends ab 18.30 Uhr. 
Adresse: Eisblume. Enggisteinstrasse 16 a. 
3076 Worb. www.eisblume·worb.ch 

Weitere Aufgetischt-Folgen auf 
www.aufget ischt.derbund.ch 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 17. September 2011



BZ Dienstag 
8. Oktober 2013 

GASTROFÜHRER ccGAULT MILLAU" 

Die Eisblume in Worb erhält auf Anhieb 14·Punl<te 
Was mit einem Experiment begann, ist heute etabliert: Essen in 
alten Gewächshäusern, in der Eisblume in Worb. Das Restaurant 
ist neu im ccGault Millau,,- mit 14 Punkten. 18 Punkte gabs für 
drei Küchen im Kanton Bern, 17 für zwei Stadtberner Lokale. 

«Da werden zuerst knusprige 
Brötchen, Sirte-Butter, ein feines 
Rapsöl und Fleur de Sei gereicht. 
Dann ein leckerer, einem Koral
lenriff nachempfundener erster 
Gang: Gelbflossenmakrele mit 
Fenchel, Kaki, Limette, Seitan 
und Algen ... -und im Hauptgang 
überzeugende Tranchen vom 
Lammnierstück . . . - das macht 
Freude.» 

Die Testesser von «Gault Mil
lau» rühmen das Restaurant Eis
blume in. Worb in den höchsten 
Tönen. Die Eisblume ist eines von 
13 Lokalen im Kanton Bern - das 
einzige in der Region Bern - , die 
neu in den Gastroffihrer 2014 auf
genommen wurden. Und gleich 
mit 14 Punkten. «Dass wir zu un
serem 10-Jahr-Jubiläum diese 
Auszeichnung erhalten haben, 
freut uns besonders», sagt Mario 
Caretti, Gründer und Inhaber der 
Eisblume. Küchenchef Sirnon 
Apotheloz (er hat seine Kochleh
re im Restaurant Maygut in Wa
bern absolviert) meint: «Dass wir 
im <Gault Millau> 2014 erwähnt 
werden, wurde uns vom Gastra
führer mitgeteilt. Damit aber, 
dass wir gleich 14 Punkte erhal
ten, hätten wir nicht gerechnet.» 

Aus dem Experiment wurde 
ein permanentes Projekt 

Der gelernte Dekorationsmaler 
Mario Caretti startete vor 10 Jah, 
ren ein Experiment in den ehe
maligen Gewächshäusern der 
Worber Gärtnerei Hofmann: Le
diglich für sechs Wochen wollte 
er eine Bar-Lounge betreiben. 
Weil die Idee Anklang fand, wie-

derholte der 31-jährige Caretti 
das Experiment ein Jahr später 
um kurz darauf einen permanen
ten Gastrobetrieb einzurichten. 
2005 stiess der gleichaltrige Kü
chenchef Sirnon Apotheloz dazu. 
Die Gerichte, die bis dahin extern 
vorgekocht wurden, konnten nun 
in einer kleinen Küche in der Eis
blume produziert werden. 

In drei alten Gewächshäusern 
bietet das Lokal Platz für 40 Per
sonen. Geöffnet ist die Eisblume 
nur von Mittwoch bis Samstag, 
jeweils ab 18.30 Uhr. Gekocht 
wird ein sechsgängiges Menü, das 
komplett 133 Franken kostet, in 
der abgespeckten Version ab 98 
Franken. 

Die Eisblume wurde vor ein 
paar Jahren bereits ausgezeich
net, zwar nicht für ihre Küche, 
sondern für das Konzept. 2006 
erhielt Mario Caretti mit seiner 
Eisblume zum zweiten Mal in 
Folge die (online ausgeschriebe
ne) Publikumsauszeichnung 
«Best of Swiss Gastro» im Be
reich Trend. Das Eisblume-Team 
gönnt sich derzeit Ferien. Das 
Lokal ist ab Mittwoch, 16. Okto
ber, wieder geöffnet. 

Die drei Besten im Kanton: 
Gygax, Speth und Lindner 

Die Eisblume in Worb ist eines 
von 26 Lokalen, die im Kanton 
Bern mit 14 Punkten im Gastra
führer «Gault Millau» vertreten 
sind. ElfRestaurants wurden mit 
15 Punkten bedacht, zehn mit 16, 
je drei mit 17 und 18 Punkten (sie
he Tabelle rechts). Die gernäss 
«Gault Millau» drei besten Kü
chen im Kanton Bern mit 18 
Punkten sindjene von Nik Gygax 
(Löwen in Thörigen), Robert 
Speth (Chesery in Gstaad) sowie 
Marcus G. Lindner (Sommet in 
Gstaad) . 

Wo früher pflanzen wuchsen, werden heute 6-Gang-Menüs zelebriert- im Restaurant Eisblume in Worb. Inhaber Marie Caretti (links) und KüchenchefSirnon ~ Apotheloz freuen sich über die 14 «Gault Millau»-Punkte. 
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«Gault Millau» 2014 

Zeugnistermin in Gastrohrauche 
Der «Gault Millau» hat sein Verdikt gesprochen. Die WorberEisblume wird erstmals aufgeführt- direkt mit 
14 Punkten. Andere Gastronomen hadern mit Abzügen - oder sind froh, dass sie überhaupt noch vorkommen. 

Markus Dütschler 
Manchmal dauert es lange. Kenner be
obachteten die Jungunternehmer schon 
länger, jetzt hat sie der Gastroführer 
«Gault Millau» entdeckt und vergibt der 
Eisblume in Worb auf Anhieb 14 
Punkte. Das hätte sich Sirnon Apotheloz 
nie erträumt, als er als 23-jähriger jung
koch im Jahr 2005 in bescheidensten 
Umständen mit der Arbeit anfing, «auf 
einer einzigen Herdplatte». Dies sei «der 
Lohn für die jahrelange intensive 
Arbeit», sagt Apotheloz. Der Betrieb mit 
dem speziellen Interieur einer ehemali
gen Gärtnerei hat derzeit Ferien. 

Bei anderen geht es ruckzuck. Kaum 
hat Jungunternehmer Yves Stucki mit 
seiner Mutter Marianne die Feierabend
beiz Kakadu übernommen, figuriert das 
Speisewerk in Uetendorf mit 12 Punk
ten im GM. Bei Stucki gings immer rasch. 
Etwa 2009, als er die Auszeit beim Ten
nisclub im Berner Kirchenfeld eröffnete. 
2010 war die Beiz im «Gault Millau». Das 
Verhältnis zwischen Tennisclub und den 
Wirten war kein gutes, und bald war das 
Auszeit Geschichte. Ist der Erfolg dies
mal nachhaltiger? «Wir hoffen es», ant~ 
wortet Stucki lachend. 

Als der mBund» den als «Betonklotz» 
apostrophierten Neubau beim Schloss 
Oberhofen besuchte, hiess es im «Auf
getischt»: «Die <Heller-Angels> des Gast
roführers <Gault Millam werden [ ... ] an 
den Gestaden des Thunerseees bestimmt 
ins Schwärmen geraten.» («Bund» vom 
11. 5. 2013) In der Tat verlebten die Tester 
einen «gelungenen Abend» - und verga
ben die Einstiegsnote 12 . 

Direkt auf 13 Punkte hievte der Füh
rer das Belle Epoque Hotel Victoria in 
Kandersteg. Casimir Platzer, vormals 
Direktor Gastro Bern, nun im Vorstand 
von Gastro Suisse und seit Frühjahr Vor
sitzender des Weltverbandes Internatio
nal Hotel and Restaurant Association, 
freut sich sehr, auch für den Koch Chris
tian Jurt. Früher habe er Punkten weni
ger Bedeutung zugemessen, sagt Platzer, 
doch er merke, dass es die Suche nach 
gutem Personal oft erleichtere, wenn ein 
Betrieb prämiert sei: «Das macht sich 
gut in einem beruflichen CV.» 

Wandervögel und Gourmets 
Eine schwierige Aufgabe hat Stefan Kläy 
auf der Lueg bei Burgdorf zu bewälti
gen: Er muss Wanderer mit Lust auf 
einen Wurstsalat ebenso verköstigen wie 
Seminargäste und Gourmets. Nun stuft · 
ihn der GM von)4 auf 15 Punkte hoch. 
Kläy nimmt die Nachricht freudig auf, 
bleibt aber cool: «Ich weiss, dass ich ei
nigermassen kochen kann.» Und ja, der 
Betrieb sei schwierig, «das muss man 
halt gut organisieren». Das gleiche Up-

Die Eisblume ist ein Gourmetlokal in einer ehemaligen Worber Gärtnerei: Erfreulicher Betriebsferienunterbruch für KüchenchefSirnon Apotheloz. Foto: Franziska Scheidegger 

grade hat der Seepark in Thun bekom
men, nachdem der total renovierte Be
trieb vor Jahresfrist direkt mit 14 Punk
ten eingestiegen war. Nicht immer sind 
Punkte eine Erfolgsgarantie. Der Bären 
in Sigriswil stieg mit 14 ein., erhielt letz
tes Jahr gar 15. Anfang 2013 kam es zu 
einem einschneidenden Wechsel in der 
Führung - nun fehlt der Bären in der ak
tuellen Ausgabe des roten Buches. 

Punkte zu verlieren, macht keinen 
Spass. Die Arcadia Taberna romana in 
Ittigen, einst mit 14 Punkten notiert, 
wird von 13 auf 12 heruntergestuft. Res
taurantleiterin Nuria Acuna ist «irritiert 
und enttäuscht». Das Team habe sich in 
vielerlei Hinsicht verbessert, findet sie, 
was die Gäste bestätigten. Der im GM er
wähnte Koch war nur kurz da - der Test 
erfolgte somit zur Unzeit. 

«Etwas überrascht» ist auch Urs Mes
serli, vor Jahren als GM-«Entdeckung des 

Jahres» gefeiert, über die Herabstufung 
auf 14 Punkte. Kompagnon Domingo S. 
Domingo habe sich seit dem Umzug des 
«Mille Sens -les Gouts du Monde» von 
der quirligen Markthalle ins gediegene 
Lokal in der Schweizerhof-Passage sogar 
noch gesteigert. Punkte seien ihm «nicht 
so wichtig», sagt Messerli: «Die Gäste 
müssen zufrieden sein.» Keine Punkte 
mehr hat das Restaurant im ehemaligen 
Spycher in Kirchdorf, das als «Mille Prive 
- Urs Messerli» letztes Jahr 15 Punkte 
holte. Messerli hat den Betrieb der jun
gen Aline Born übergeben, die eine re
gionale Frischküche pflegt - einfacher 
und preisgünstiger. «Ich will keine 
Punkte», sagt Born. 

Eine durchzogene Bilanz zeigt das 
Victoria-jungfrau in Interlaken. Das 
Nobelrestaurant La Terrasse fiel von 16 
auf15 Punkte, die Brasserie blieb auf13, 
das neue Quaranta Uno erscheint mit 13 

Punkten im GM. Der Verlust sei «schmerz
haft, soll uns aber anspornen», sagt Ho
tel-Vizedirektor Fredi Daumüller. 

Hätteschlinunerkommenkönnen 
Ein Punkteverlust kann als «frohe Nach
richt» aufgenommen werden, etwa von 
KüchenchefChristiall Bolliger im Stadt
haus Burgdorf. Erst 15, dann 14, jetzt 13 
Punkte: Der neue Mann ist nach den vie
len Personalwechseln froh, «dass wir 
überhaupt noch drin sind». Er sei ge
willt, das Haus wieder hochzubringen. 

Prominente Abwesende in der Stadt 
Bern sind die Lokale Flo's Restaurant 
(bisher 14) und Wein und Sein (bisher 
15). Florina Manz' Betrieb ist seit diesem 
Jahr nur noch für Gruppen geöffnet, also 
nicht mehr öffentlich. Beat Blums Werk 
Wein und Sein hat einjunges Team über
nommen. Etwas «enttäuscht» ist Mitin
haber Christian Stoop schon, tröstet sich 

aber, dass er und das Team nebst Stamm
gästen auch ein neu es, junges Publikum 
ansprechen konnte. 

Manchmal geht der Koch und zügelt 
die Punkte ab. So geschehen im Schloss 
Hünigen, das nicht mehr im GM figu
riert. Mare Zimmermann und Claudia 
Zürcher bekommen für ihr Wirken am 
neuen Ort in der Chartreuse in Hüni
bach 12 Punkte, für Zürcher «ein guter 
Anfang». Im bernischen Villeret fliegt der 
Tha'i Elephant (13 Punkte) aus dem GM, 
doch tauchen dessen Ex-Betreiber imju
rasisschen Les Breuleux im Tha'i Restau
rant du Sapin (12 Punkte) wieder auf -
und das vor der Jura-Abstimmung. 

Skurril ist der Fall von Henri Schei
blis Waldschenke. In Hermrigen ist sie 
verschwunden, in Bellmund figuriert sie 
als neu, stabil mit 13 Punkten. Die «Züg
lete» ist rein postalisch: Das Postbüro in 
Hermrigen wurde geschlossen. 
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Wurde in der Eisblume gross: Küchenchef Sirnon Apotheloz. Fora. Ton1o Buchser 

Spitzenkoch gibt 
Eisblume auf 
WORB Das mehrfach aus
gezeichnete Restaurant Eis
blume in Worb schliesst im 
Januar 2019. Damit geht 
ein Projekt zu Ende, das 2003 
als einmaliger Weihnachts
event angefangen hat. 

Alles begann 2003 in einem Ge
wächshaus in Worb, dieses war 
schon zehn Jahre geschlossen. 
Der Innendekorateur Mario Ca
retti organisierte in den Treib
häusern einen sechswöchigen 
Weihnachtsevent. Geboren war 
das Restaurant Eisblume, das 
fünfzehn Jahre später eines der 
erfolgreichsten Restaurants des 
Kantons, wenn nicht der Schweiz 
sein wird. 

Der Name des Projekts sollte 
an die Blumen erinnern, die vor
her hier wuchsen. Und Eis an das 
Vergängliche. Vergänglich daher, 
weil das Lokal danach in den ers
ten elf Jahren von Caretti umge
staltet wurde und zwanzig unter
schiedliche Mottos annahm. 

Irgendwann wurden die Umge
staltungsarbeiten zu aufwendig, 
und die Eisblume bekam ihr Aus
sehen, wie es der Gourmetgast 
heute kennt: drei Gewächshäu
ser, in denen insbesondere bei 
Regenschauern für unbeschreib
liche Romantik gesorgt ist. Der 
Vorgarten ist für lauschige Aben
de prädestiniert. In der Toilette 
zwitschern Vögel vom Band. Und 
bei der Anrichte kann der Gast 
den Köchen über die Schulter 
schauen, die bereitgestellten Tel
ler von Dutzenden von Design
glühbirnen beleuchtet. Hinten in 
der Küche tritt sich das Küchen
team auf den Füssen herum, denn 
diese ist schlicht winzig, - auf 
20 Quadratmeter schätzt sie der 
Küchenchef Sirnon Apotht\loz. 

Das vierte Lehrjahr 

Der 35-jährige Apotheloz, der 
hier mit seinem Team für Furore 
sorgte, stieg direkt nach seiner 
Kochlehre im Jahr 2005 in der 
Eisblume ein. Noch bevor die 
Gourmettester ihn auf dem Radar 
hatten, sagte er in einem Inter
view in dieser Zeitung: «Die Eis
blume ist für mich wie ein viertes 
Lehrjahr.» 

2013 stieg die Eisblume im 
Gourmetführer «Gault Millau» 
direkt mit 14 Punkten ein und 
steigerte sich kontinuierlich auf 
17 Punkte. Apotheloz wurde 2017 
als «Aufsteiger des Jahres>> ge
kürt und von «Michelin>> mit ei
nem Stern ausgezeichnet. «Wir 
haben mehr erreicht, als wir je zu 
träumen gewagt hatten», sagt er. 
Der Berner wird ab Ende Jahr 
eigene Projekte in der Stadt Bern 
verfolgen, noch sei nichts unter
schrieben. Auch die Sommeliere 
Fiona Liengme und der Koch 
Luis Schertenleib seien noch auf 
der Suche. 

Köche mit eigenen Projekten 

Auch für den Betriebsleiter Mario 
Caretti ist das als Weihnach ts
event gestartete Projekt eine lan
ge Zeit. «Für uns ist der Zeitpunkt 
gekommen, was ::-.Jeues anzufan
gen», sagt der 36-Jährige. Das Pro
jekt habe einen Anfang gehabt, 
und es müsse auch ein Ende ha
ben. Man gebe immer Vollgas, von 
Donnerstag bis Samstag hätten al
le einen Vollzeitjob hingelegt. 

Im Januar 2019 ist Schluss. Aus 
wirtschaftlichen Gründen müsse 
er nicht schliessen, im Gegenteil: 
Dass er das Ende der Eisblume so 
früh kommuniziere, hänge damit 
zusammen, dass sie viele regel
mässige Gäste hätten. «Viele, die 
hier einen Heiratsantrag ge
macht haben. Und viele, die hier 
ihren Jahrestag feiern. Ein ab
ruptes Ende geht nicht», erklärt 
der gebürtige Worber. Nach Ab
lauf des Mietvertrages möchte er 
die Räume für seine eigene Firma 
«Giowing Grass - Garten & 
Raum» mieten: «Das Bijou sollte 
aufkeinen Fall verschwinden.» 

So einige Köche, die in der Eis
blume gearbeitet haben, stellten 
danach selber Projekte auf die 
Beine: Stefan Hirsig, der in den 
Anfängen in der Eisblume war, 
führt heute den Stufenbau in Itti
gen; Sandro Dubach hat die Fir
ma «Roh & Nobel» für Kochkur
se, Foodstyling und Catering ge
gründet; Dave Wälti hat mit ande
ren den Verein Gustus gegründet, 
der hinter den Foodevents 
«Mampf» und «8 Häng, 8 Gäng» 
steckt. Claudia Salzmann 
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