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Un parc chocolat Cailler 
de tous les superlatifs 
Chocolat.  Attraction parmi les 
plus visitées de Suisse, la Mai-
son Cailler, à Broc en Gruyère, 
va se muer dès 2025 en parc 
géant dédié au chocolat. Devi-
sée à 200 millions de francs au 
total, cette nouvelle offre se dé-
ploiera dans et autour de l'usine 
de production. Les porteurs du 
projet tablent à terme sur un 
million de visiteurs et un terrain 
de jeu de 240 000 m!, soit cent 
fois plus vaste qu'aujourd'hui. 

Confiée aux pères du Chaplin's 
World, «la scénographie offrira 
un rendu encore plus immersif 
et spectaculaire», promet Oli-
vier Quillet, directeur du projet. 
Touristiquement parlant, on es-
père que ce parc – qui abritera à 
terme un hôtel – favorisera des 
séjours plus longs. «Un projet 
de cette envergure manquait en 
Suisse», estime Nicolas Bideau, 
directeur de Présence Suisse. lg
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Ein Dorf ist dank neuem 
Hotel im Aufwind 
Umnutzung.  Lange Zeit hat es 
nicht gut ausgesehen für Gad-
men, ein kleines Dorf am Fusse 
des Sustenpasses: Nach und 
nach schlossen Poststelle, 
Schulhaus und Lädeli. Doch im 
Nachhinein wurde das leere 
Schulhaus zum Glücksfall. Wo 
früher Generationen von Gad-
merinnen und Gadmern das 
ABC und das Einmaleins lern-
ten, nächtigen heute Reisende. 
Die Schule wurde 2019 für rund 

4 Millionen Franken zur Lodge 
umgebaut.

Anfängliche kritische Stim-
men, die das Projekt als «hirn-
rissig» oder als «grössenwahn-
sinnig» bezeichneten, sind 
mehrheitlich verstummt – 
auch, weil in Gadmen plötzli-
che neue Häuser gebaut oder 
alte Wohnungen saniert wer-
den und junge Menschen und 
Familien zuziehen. zwc
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Nachhaltige 
Weine mit viel 
Potenzial

Piwi-Weine.  Mehltau – der 
Name lässt Winzer erschau-
dern. Ohne Massnahmen ver-
nichtet der Pilz ganze Ernten. 
Doch es gibt Reben, die ihm 
widerstehen, sogenannte pilz-
widerstandsfähige Sorten, kurz 
Piwi. Diese Weine galten lange 
als minderwertig. Doch in 
den letzten Jahren hat sich 
viel getan. stü/aca
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Frauen im Fokus: Mit einer Artikelserie macht die htr hotel revue Talen-
te in der Branche sichtbar. Das zweite Porträt fühlt Linda Hüsser (l.) und 
Meret Diener den Puls. Die beiden jungen Gastronominnen haben vor 
vier Monaten in Zürich ihr erstes Restaurant erö! net. Seite 6 und 7  Susanne Keller

Es ist die kalte Logik des Mark-
tes: Wenn etwas knapp ist, aber 
gefragt, steigt der Preis. So pas-
siert es derzeit mit den Fach-
kräften. Tom Christen etwa be-
zahlt den beiden Köchen, die er 
unlängst angestellt hat, im Mo-
nat rund 200 bis 300 Franken 
mehr, als früher üblich war, wie 
der Gastgeber im Landhaus Lie-
befeld sagt. Praktisch quer 
durchs Land klingt es ähnlich: 
In der Gastronomie sind die 
Löhne am Steigen.

Die höheren Löhne haben 
Folgen: So werden beispielswei-
se die Preise im Gastgewerbe 
steigen – daran gibt es für den 
langjährigen Wirt und Präsi-
denten von Gastro Luzern, Rue-
di Stöckli, keinen Zweifel: Klar, 
schliesslich müsse ein Betrieb 
die Marge halten, wenn er über-
leben wolle. Stöcklis Kollege aus 
dem Aargau, Bruno Lustenber-
ger, rechnet damit, dass es in 
Zukunft, wenn sich das Gast-
gewerbe erholt hat, vermehrt 
zu Preiserhöhungen kommen 
wird: «In den aktuell schwieri-
gen Zeiten traut sich womöglich 

mancher nicht, die Preise anzu-
heben.»

Die Zahlungsbereitschaft der 
Gäste scheint Preiserhöhungen 
aber zuzulassen – solange die 
Qualität stimmt, wie die ange-
fragten Gastronomen betonen.

Ein Trend, der die nächsten 
Jahre andauern wird
Die Tendenz zu höheren Löh-
nen könnte auch Einfluss haben 
auf die Angebote in den Restau-
rants. Lustenberger etwa rech-
net damit, dass in Zukunft noch 
mehr Betriebe ihr Angebot auf 
weniger, dafür regelmässig 
wechselnde Gerichte beschrän-
ken werden. So brauche man 
weniger Köche und könne diese 
dafür besser bezahlen.

Wer hofft, den Fachkräfte-
mangel und damit die Lohn- 
und Preisdiskussion einfach 
aussitzen zu können, für den 
hat Lustenberger schlechte 
Nachrichten: Er rechnet damit, 
dass die Tendenz zu höheren 
Löhnen der Branche die nächs-
ten Jahre erhalten bleibt. stü
Seite 3

Höhere 
Löhne für 
Fachkräfte 
Der Fachkrä" emangel lässt die Löhne im 
Gastgewerbe steigen. Das hat weit-
reichende Folgen für die Branche.

«Wir reissen immer 
etwas Neues an» 

Susanne Keller
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Entspannt, selbstbewusst und energiege-
laden: Das sind drei Attribute, die bes-
tens zu den beiden jungen Gastrono-
minnen Linda Hüsser und Meret Diener 

passen. Seit rund vier Monaten betreiben sie das 
Restaurant «Zur Goldige Guttere» am Brupba-
cherplatz im Zürcher Kreis 3. Der Name ist viel-
versprechend und sagt einiges über die Betrei-
berinnen aus. Die goldige Flasche – eben 
besagte Guttere –, ist eine Reminiszenz an das 
traditionelle Wirtshausschild. Denn Hüsser und 
Diener transportieren Traditionen gerne und 
gekonnt ins Hier und Jetzt, lockern diese mit 
einem schelmischen Augenzwinkern auf und 
setzen eine Prise Glanz obendrauf. So hängt 
eine zeitgemässe Interpretation eines Wirts-
hausschildes vor dem Eingang zum Lokal. An 
der Bar thront eine opulente selbst getöpferte 
goldige  «Guttere» und das Flaschensujet taucht 
nochmals neckisch in Form eines goldenen Pins 
– mit viel Ausdauer auf Riccardo ersteigert – am 
Revers der Servicemitarbeitenden auf. 

Die beiden 27-Jährigen, die gemeinsam die 
Hotelfachschule Lausanne absolvierten, ent-
deckten ihre Leidenschaft für eine authentische, 
lokal geprägte und nachhaltige Gastronomie 
bereits während des Studiums. Vor einem Jahr – 
mitten in der Pandemie – machten sie sich mit 
dem Take-Away-Konzept «Iklämmt» selbststän-
dig. In der damals aufgrund von Corona tempo-
rär geschlossenen Olé Olé Bar in Zürich verkauf-
ten sie hausgemachte Käsetoasts aus Schweizer 
Produkten über die Gasse und hatten grossen 
Erfolg damit. Im Sommer folgte das Projekt 
«Atomic Fritten» in der Gotthardbar in Zürich. 
Ein ähnliches Konzept, diesmal mit selbstge-
machten Pommes Frittes. 

Neben ihren Take-Away-Projekten schwebte 
ihnen jedoch stets die Idee eines eigenen Res-
taurants vor. So entwickelten sie ein Konzept, 
feilten am Businessplan und an Details. Als im 
Sommer der Betreiber des damaligen Restau-
rant Santo auf sie zukam und ihnen das Lokal 
zur Untermiete anbot, packten sie die Gelegen-
heit beim Schopf: «Es war genau das, was wir 
gesucht hatten. Von der Lage, von der Grösse, 
und vom Charme des Lokals her», erzählt Hüs-
ser. Und Diener doppelt nach: «Wir konnten es 
zuerst gar nicht glauben und fragen uns, ist das 
wirklich ‹real?›»

Das Restaurantkonzept lag praktisch fixfertig 
in der Schublade bereit
Doch, doch, es war ganz und gar ‹real› und die 
beiden Frauen brachten in kürzester Zeit ein 
Restaurant an den Start. Das Lokal und das 
Klein-Inventar wie Geschirr, Besteck und Gläser 
waren in gutem Zustand. Ein tüchtiges Durch-
putzen reichte. Die 40 hochwertigen Horgen 
Glarus-Vintage-Stühle liessen sie sich von ihrem 
Umfeld sponsern. Die Tischplatten frischten sie 
mit Blecheinsätzen auf, die nun einen schönen 
Spiegeleffekt erzielen. Die Mutter einer Freun-
din nähte für sie aus gebrauchten weiss-blau 
gestreiften Abtrocknungstüchern passende Ser-
vietten. Sie bauten eine Webseite, kreierten ein 
Corporate Design, stellten ein Team zusammen, 
klügelten eine Getränkekarte aus und Hüsser 
komponierte das erste Menü. Und zwei Wochen 
vor Eröffnung packte ihr ganzes Umfeld mit an, 
um das Restaurant «ready» zu machen.

 Der Unternehmergeist der beiden jungen 
Frauen stiess jedoch nicht nur auf Gegenliebe. 
Es habe Reaktionen gegeben im Sinne von: «Jö, 
ihr zwei, wollt ihr nun wirklich ein Restaurant 
aufmachen? Habt ihr euch das auch gut über-
legt. Wollt ihr nicht noch ein bisschen warten?», 
erzählt Hüsser. «Und dann denkt man sich, war-
um denn? Wären wir um die 50 und männlich, 
hätte es wohl keine solche Rückmeldungen ge-
ben», so Hüsser weiter. «Dazu kommt, dass wir 
genau wissen, was wir wollen, was wir machen 
und was wir können. Wir haben alles bis ins 
kleinste Detail geplant und kalkuliert. Es ist 
unser Beruf», ergänzt Diener. Es sei halt eine 
Tatsache: Zu Beginn müsse man als Frau mehr 
leisten und selbstbewusster auftreten als Män-
ner, konstatieren die beiden. Stelle sich der Er-
folg ein, stehe der Applaus wiederum nicht ganz 
im Verhältnis zum Geleisteten.

Und genau dieses binäre Denken, das Unter-
teilen in männliche und weibliche Prägungen, 

Verhaltensweisen und antrainierte Rollen ist et-
was, woran sich die beiden jungen Unternehme-
rinnen sehr stossen. «Ich bin überzeugt, dass 
alle enorm davon profitieren könnten, wenn wir 
nicht auf unser Geschlecht reduziert oder nicht 
in ein Genderschema gepresst würden. Auch die 
Männer», sinniert Diener. Doch dazu müssten 
laut den beiden jungen Gastronominnen zuerst 
Anpassungen des gesellschaftlichen Systems 
stattfinden, wie gleiche Löhne für Frauen und 
Männer, bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, flexiblere Regelungen beim Mutter-
schafts- und Vaterschaftsurlaub, mehr Akzep-
tanz für Teilzeitstellen  – auch für Männer. 

«Es ist wichtig, dass wir einstehen für die 
Gleichberechtigung»
Da hilft nur, über all das zu reden, reden, reden. 
«Das Gendern ist in uns allen verankert. Wir 
müssen uns dessen alle bewusst werden und 
solche Automatismen in uns stoppen», sagt Die-
ner. «Es ist wichtig, dass wir einstehen für die 
Gleichberechtigung und uns getrauen, Dinge 

anzusprechen, die wir nicht ‹easy› finden. Auch 
im nahen Umfeld, auch bei Freunden», führt 
Diener weiter aus. 

Anständige Löhne, korrekte Arbeitszeiten und 
flache Hierarchien
Das Team der beiden Gastronominnen besteht 
aus zehn Teilzeitmitarbeitenden und ist sehr di-
vers. Teils sind es Studienkolleginnen und -kol-
legen von der Hotelfachschule Lausanne, die ein 
bis zwei Abende mitarbeiten, teils Leute aus 
ihrem Netzwerk, die als Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger in die Branche gefunden 
haben, hauptberuflich jedoch einer anderen 
Tätigkeit nachgehen. Und da ist auch der Onkel 
von Hüsser, der regelmässig frühmorgens voller 
Freude zum Gemüse schnipseln kommt. 

«Wir haben ein gutes Gespür dafür, wer zu uns 
passt und unsere Philosophie versteht», sagt 
Hüsser. Dementsprechend gut ist die Atmo-
sphäre im Team, oder ‹smooth› und ‹cheasy› wie 
es die beiden nennen. Damit es sich so anfühlt, 
tun die Chefinnen einiges. Sie bezahlen einen 

anständigen Lohn, garantieren Schichten von 
8,5 Stunden und legen Wert auf einen schmack-
haften gemeinsamen Znacht. Zudem pflegen sie 
eine flache Hierarchie und begegnen ihren Mit-
arbeitenden auf Augenhöhe. 

Ihr eigenes Aufgabengebiet haben sich die 
beiden Unternehmerinnen aufgeteilt. Diener ist 
Gastgeberin, macht die Buchhaltung und die 
Finanzen sowie die gesamte Personaladminist-
ration. Hüsser ist für die Kommunikation, das 
Marketing und die Küche verantwortlich. Die 
Liebe für die Kulinarik und das Aufspüren von 
neuen Produkten hingegen teilen sie sich.

Es ist nicht nur ein Konzept, sondern entspricht 
ihrer Lebensphilosophie
Ganz im Sinne der Philosophie von Hüsser und 
Diener kommen in der «Zur goldige Guttere» 
modern interpretierte saisonale, regionale Pro-
dukte auf den Tisch, ergänzt durch Selbsteinge-
machtes. Die Lebensmittel stammen mehrheit-
lich von kleinen Betrieben. Fleisch spielt eine 
zweitrangige Rolle. Das aktuelle Menü ist bis auf 

etwas Schinken gar vegetarisch. Zum Zuge kom-
men zurzeit Wintergemüse wie Lauch, Schwarz-
kohl, Hülsenfrüchte und selber eingemachtes 
Sommergemüse. 

Die Haltung, aufzutischen, was die Saison und 
die Region hergibt, ist für Diener und Hüsser der 
einzige sinnvolle Weg, um Gastronomie zu be-
treiben. Es ist für sie nicht nur ein Konzept, son-
dern entspricht ihrer Lebensphilosophie. Man 
könnte sagen, die Unternehmerinnen betreiben 
hier ein Gastroprojekt, das ökonomische, öko-
logische und soziale Nachhaltigkeit aufs Beste 
vereint. Wie langfristig ihr erstes Restaurantpro-
jekt sein wird, ist noch offen. Vorerst läuft ihr 
Vertrag bis Ende September 2022. Im Frühling 
steht die Entscheidung an, ob sie verlängern 
wollen. Wie auch immer die Entscheidung aus-
fallen wird, an Ideen und Konzepten fehlt es der 
Gastgeberin und der Küchenchefin nicht. Sei es 
nun weiterhin in der «Goldige Guttere» oder 
anderswo. Und was auch nie fehlen wird, ist 
ganz viel Begeisterung und Leidenschaft für das, 
was sie tun: Gäste glücklich machen.

Namen: Meret Diener, Linda Hüsser 
Alter: Meret: 27, Linda: 27 
Berufe: Gastronominnen 
Was wir mögen: M: Butter, Badi, 
Prosecco, L: Apéro & Badi 
Was wir nicht mögen: M: beim 
Jassen verlieren, L: Gurken!  
Was wir werden wollten: M: Miss 
Schweiz, L: Hoteldirektorin  
Was ich verpasst habe: M: Teen 
Mum zu werden,  
L: das Tram gestern 
Darüber müssen wir lachen: M: über 
Ali G Indahouse, L: mit Meret 
Auf diese Eigenschaft könnten wir 
verzichten: M: Unpünktlichkeit, L: 
Unordentlichkeit 
Im nächsten Leben werde ich: M: 
eine Kokospalme,  
L: eine Prinzessin

Steckbrief«Jö, ihr zwei, wollt 
ihr nun wirklich 
ein Restaurant  
aufmachen? Habt 
ihr euch das auch 
gut überlegt. 
Wollt ihr nicht 
noch ein bisschen 
warten?»

«Wir wissen  
genau, was  
wir können»   
Die jungen Gastronominnen Meret Diener (27) und  
Linda Hüsser (27) führen gemeinsam das Restaurant «Zur 
Goldige Guttere» in Zürich: mit einer guten Portion 
Selbstbewusstsein, an der Hotelfachschule Lausanne 
erworbenem Know-How und einer di!erenzierten  
Haltung gegenüber Genderfragen.
TEXT: BISSIG BERNADETTE 
FOTO: SUSANNE KELLER

Frauen im Fokus
In der Hospitality- und  
Touristikbranche sind Frauen 
in Führungspositionen noch 
immer untervertreten. Den-
noch haben sich viele Frauen 
erfolgreich durchgesetzt. Mit 
einer Porträtserie rückt die 
htr diese Frauen ins Rampen-
licht und gibt so Einblicke in 
vielfältige Frauenkarrieren. 

Meret Diener (l.) und 
Linda Hüsser lernten sich 

an der Hotelfachschule 
Lausanne kennen und 
waren sofort auf einer 

Wellenlänge. Sie ergänzen 
sich bestens und halten 

sich auch mal gegenseitig 
den Spiegel vor. 


