
Wie man es auch dreht und wendet – «es längt niid»: Catherine Portmann, Wirtin des Restaurants Les Menteurs in Fribourg. 

Die Tische müssten 
gedeckt sein, aber 
sie stapeln sich im 
Nebenraum
Die Pandemie hat eine Branche besonders hart getro:enG die 
.astronomieN zicht ul,etutw vei, Lie,e Beiuen Lorher schon am 
fimit ,ieWenN Cirtin äatherine Portmann eruFh,tw vie es varw 
einWach ululmachenN 4o,ge S der «erie pBetriebstem»eratlrMN
Von Marie-José Kolly (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 16.07.2020

püan hat es ges»krtw dass es AommtMw sagt äatherine PortmannN Dama,s 
im üFruw a,s das ganue fand darkber s»rachw «chl,en lnd fFden mkssten 
voh, ba,d gesch,ossen verdenN pUm 4reitagnachmittag hiess es dannG uvei 
üeter UbstandN Tnd vir haben angeWangenw 1ische hinalsultragenNM
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Die Cirtin eruFh,t Lom 4reitagw dem 3JN üFruN Renem dlnA,en 1agw a,s der 
Blndesrat a,,e -estalrants im fand ulm rigorosen Ubstandha,ten Ler–
»Zichtete … lnd damit Lie,e Lon ihnenw soWort lnd brlta,w in die roten jah,en 
schicAteN 

pDas tlt vehw veischw venn dl dir die Lerb,eibenden 1ische anschalst lnd 
veisstG Das ,Fngt niid E es längt niidN Cir haben hier schon Lie, P,atuw aber 
die 1ischew die mkssen Lo,, seinNM

Zur Serie «Betriebstemperatur»

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft auf den Kopf. Das ist auch eine Chan-
ce. Die Republik reist durch das Land und hört sich bei Unternehmen in 
verschiedenen Branchen um. Hier finden Sie die Übersicht aller Beiträge.

Cir situen Ietutw rlnd drei üonate nach diesem Hntscheidw an einem die–
ser 1ische im -estalrant fes üentelrs in 4ribolrgN Die «onne scheint alW 
die 1errasseN xm Vintergrlnd A,a»»ert .eschirr ulm Beat Lon püore than a 
ComanM Lon den Bee .eesN

Portmann ist er»robtN Hs sind bei,eibe nicht die ersten «chvierigAeitenw 
dlrch die sie eine Beiu schiyN Hs ist alch bei,eibe nicht ihre erste BeiuN xn 
der LorLor,etutenw der pUlberge alö S ‹entsMw hatte ich a,s .›mnasiastin 
meinen zebenIobG Brlnchw Vote,reue»tionw BanAetteN Darlm geht mir nahw 
vas ich h6reN xch veissw vie hart Portmann lnd ihre felte arbeitenN 

Um Cochenende hFtten dann manche als dem 1eam gesagtw man so,,e am 
üontag besser gar nicht alWmachenN Die o2uie,,e «ch,iesslng Aomme so–
viesoN pTnd ich habe gesagtG 0Tnd vir sehen lns am üontagmorgen hier9Mw 
sagt PortmannN p0Cir besch,iessen ulsammenN9 xch vlsstew das vird a,,en 
ans febendige gehenN xch vo,,te nicht einWach eine «ü« LerschicAenG 0Cir 
machen ulN9M

Um üontagmorgenw dem 3éN üFruw hFngt das 1eam a,so ulsammen einen 
jette, an die 1kr des -estalrantsG pFerméMN Portmann rlK a,,ew die Wkr den 
üittags– oder UbendserLice einen 1isch reserLiert hattenw anG pxhr A6nnt 
nicht AommenNM Tnd am üontagnachmittag vird es schveiuveit o2uie,,G 
«hltdovnN

Cas Ietut nach einer 1rag6die A,ingtw begann Lor uvei Rahren a,s «tart in ein 
neles UbentelerN Tnd Lie,,eicht vird es alch so endenN

Rückkehr in die Heimat
zach dem Ul7al der 4reiblrger pUlberge alö S ‹entsM Wkhrte Portmann 
ab !OO8 ein »aar Rahre ,ang ein ülselmscaW? in BernN «»krte aberw vie sie 
lnrlhig vlrdeG Higent,ich vo,,te sie ihre 5arriere so ul Hnde Wkhrenw vie 
sie sie begonnen hatteN zFher bei ihren ‹orste,,lngenN UlthentischerN

xmmer vieder habe Rean–ähristo»he Pigletw einer der ehema,igen 56che 
des pS ‹entsMw ul ihr gesagtG pPortmannw Aommw vir uiehen noch ma, ein 
Ding alWNM Tnd irgendvann sagte sie RaN pRaw ulsammen Aann ich es mir 
Lorste,,enNM 

U,so Aehrte die Cirtin !O3q nach 4ribolrg ulrkcAw in die geograÜsche lnd 
Al,tlre,,e Veimatw lnd er6:nete Lor glt uvei Rahren das -estalrant fes 
üentelrsN Hs steht im xndlstriearea,w vo Wrkher das äardina,–Bier gebralt 
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vlrdew beLor 4e,dsch,6sschen das .anue erst alêalKe lnd dann sch,ossN 
Tnd alch ich Aehre Ietut Wkr einen Beslch ulrkcA in die Cestschveiuer Vei–
matG vei, ich vissen vi,,w vas die äorona–jeit Wkr eine .astronomin bedel–
tetN 

«Ohne diesen Geist im Team und ohne die Grosszügigkeit dieser Leute hätten wir es nicht 
geschafft»: Catherine Portmann.

Da steht siew uloberst alW der 1re»»ew die ulr Beiu Wkhrtw lnd vinAtN p«a–
,ltw üarie–Ro Mw flKAksschenw alch ulm 4otograWenN äatherine Portmann … 
Bootsw fi»»enstiKw beim «»rechen schvingt immer alch ein fachen mit … 
nimmt lns mit in die grosse Va,,ew die nln ein -estalrant istN .egenkber 
der Bar hFngen P,astiArosen an der Candw etvas veiter ein Poster Lom ,etu–
ten Ubendmah,w in einer HcAe eine A,eine Bib,iotheAw momentan gesch,os–
senw pDanAe Wkr xhr ‹erstFndnisw merci pour votre compréhension»N

Um 1isch ange,angtw beste,,en virG einma, menu du jour, einma, hals–
gemachte 1errine mit «a,at Wkr den 4otograWenN

L’entrée: Neustart
Cir situen dralssen alW roten P,astiAstkh,enw nicht die richtig hFss,iche 
«ortew aber irgendvie doch a,,es andere a,s chicN Der Cind ul»K an den 
Peter,iZocAen alW der -keb,i–xngver–«l»»ew das BestecA hF,t nlr Ana»» die 
Pa»ierserLiette alW dem 1ischN
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Portmann bringt einen 1e,,er an den zebentischw eruFh,t den .Fsten Lom 
-eue»t lnd serLiert g,eich eine UneAdote daulN Tns reicht sie Brot ulr «l»–
»e nachN DlnA,es BrotN Bei a,,er fiebe ulr Wranu6sischen 5kche habe ich 
Portmann nie Baglette serLieren sehenN pähichiMw das macht sie nicht … 
nicht beim Brotw nicht bei den «tkh,enw nicht bei den «erLiettenN

Diese Va,tlng uah,t sich alsw venn alch nlr haarscharWw vie vir noch sehen 
verden … venn man Wkr gltes Hssen beAannt istN Tnd Wkr glte «timmlngN

Sonnenplatz mit ausrangiertem Eisenbahnwa4on, der darauf verweist, dass hier einst ein Bier gebraut wurde.
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…uf …bstand: …ngenehm für die Gäste, schlecht für den Umsatz.

Higent,ich hatten sie eine A,eine cantine er6:nen vo,,enw Wkr den üittags–
serLicew eine jvischennltulngN jl dritt schalten sie sich Lerschiedene fo–
Aa,e anw äatherine Portmannw der 5och Rean–ähristo»he Piglet lnd der 
.astrolnternehmer Pasca, VirtN Dann entdecAten sie den -alm in der ehe–
ma,igen BralereiN

‹on dama,s sei nlr die DecAew sagt PortmannN U,,es Ceitere sei mit der Vi,We 
Lon 4relnden lnd BeAannten entstandenw pdenn venn dl nicht Lie, .e,d 
hastw machst dl so Lie, vie m6g,ich se,berMN

… Die Be,elchtlng mit den Lie,en fFm»chenw die in der grossen «»iege,–
Wront alssehen vie ein «ternenhimme,w hat ein 4relnd Aonui»iertN

… Die Bar lnd die 5kche hat ein beWrelndetes UrchiteAtlrbkro ge»,antw 
Pasca, Virt lnd ein «chreiner haben sie in die grosse xndlstrieha,,e ge–
uimmertN

… Die Vo,utische lnd die a,ten 1heaterstkh,e hat ein Brocantelr besorgtN

… Hine der 5ommoden stand Lorher in Portmanns eigener CohnlngN

«o Lie, se,ber machenG Das ging nlrw vei, das 1eam kberuelgt varw flst lnd 
feidenschaK hatteN p hne diesen .eist lnd ohne die .rossukgigAeit dieser 
felte hFtten vir es nicht geschayMw sagt PortmannN pTnd vir varen schon 
alch etvas b,alFlgigNM 

Das sei sie nicht so gevohntw norma,erveise habe sie Lie, mehr 5ontro,,e 
darkberw vo es hingehew mit ve,cher «trategie lnd mit ve,chem BldgetN Die 
jlsammenarbeit mit uvei ve,schen Partnern habe sie 4,eöibi,itFt ge,ehrtN 
jlLersichtN pDass es schon glt AommtNM
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Es sitzt sich gut im Restaurant von Catherine Portmann I I und es isst sich gut: Die hausgemachte Terrine des Menteurs 
et salade.

Dass das .anue sch,iess,ich Lie, gr6sser vlrde a,s lrs»rkng,ich gedachtw 
hat a,,erdings nicht nlr mit s»ontaner Begeisterlng ul tlnN «ondern Lor a,–
,em alch mit der harten virtschaK,ichen -ea,itFtN zlr eine üittagsAantineG 
rentiert nichtN Die .evinnmarge hFngt in der .astronomie an der jah, der 
.edecAeN U,so »,anten die drei Partner sehr ba,d alch einen UbendserLiceN

pHs ist ein hartes BlsinessMw sagt Portmannw pvei, man Lie, arbeitet lnd 
nicht Lie, Lerdientw ulmindestw venn man alch Wair mit den Ungeste,,ten 
sein m6chteNM Der Betrieb ,FlK glt … oder Lie,mehrG Hr ,ieW gltw Lor der Pan–
demieN Uber alch venn die 1ische Lo,, sind lnd die Hinnahmen stimmenw 
mksse ges»art verdenw sagt Portmannw pvie es in den Beiuen eben istMN Hs 
bralcht in diesem .eschFK Lie,e VFndew die mitarbeitenN Persona, lnd Pro–
dlAte Wressen in der .astronomie kb,icherveise Wast O Prouent des Tm–
satuWranAensN

Würden die Gäste denn nicht auch mehr bezahlen?
Cenn man mehr Ler,angtw Aommt eine andere clientèle, die andere «achen 
vi,,G mehr ähichiN xn den Beiuenw vo ich mitgevirAt habew vo,,ten vir das 
nieN Uber manchma, Areieren vir einen nelen DrinA … im üoment mache 
ich 5eÜrw halsgemacht …w lnd dann Ünden virw dochw daWkr Aann man etvas 
Ler,angenN

Beim Personal könnt ihr vermutlich auch nicht gross sparen.
Un den «tlnden»,Fnen Aann man schralbenG hier eine ‹ierte,stlndew da 
eine ‹ierte,stlndeN Uber eigent,ich vFre es sch6nw venn man ulsammen 
einen äaW? trinAen A6nnte … venn meine «chicht ul Hnde geht lnd dei–
ne anWFngtN Uber Ie eine ‹ierte,stlndew das vFren im Rahr mehrere talsend 
4ranAenw die lns Weh,enN xch bin es ,angsam etvas mkdeG üan Aann nicht 
mehr grossukgig seinN
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Und doch bist du es – im «4 Vents» hast du dem Team jeden Sonntag ein 
Glas Prosecco spendiert.
(Lacht) Uber veisst dlw mich st6rt esw dann denAen ul mkssenG p«chreiben 
sie voh, die jeit alWw vFhrend der vir hier ulsammen etvas trinAen M Hs 
st6rt michw immer gnäpperle ul mkssenw an den «tlnden lnd am Persona,w 
obvoh, ich veissw die Lerdienen nicht Lie,.

Cie geht es dem -est der Branche  Ulch nicht besonders gltN «ie ArFnAe,te 
schonw beLor das äoronaLirls ihr Ietut eine RahrhlndertArise bescherteN 

Bis in die 388Oer–Rahre var in Lie,en 5antonen die jah, der CirtschaKs–
»atente an die jah, der Hinvohnerinnen geblndenN Dann Üe, die -egl,ie–
rlng vegN Die xdeeG Der üarAt sortiert die sch,echten Betriebe alsN Das mag 
,angWristig lnd in der 1heorie stimmenN xn der -ea,itFtG gibt es einWach sehr 
Lie,e Betriebew die am Unsch,ag ,alWenN 

‹on 388  bis !OO  nahm in der «tadt 4ribolrg die jah, der .aststFtten lm 
!é Prouent ul … die Unuah, Hinvohner stieg in derse,ben jeit hingegen nlr 
lm  ProuentN «ehr Lie, mehr Beiuenw etva g,eich Lie,e »otenuie,,e .FsteG Hs 
,Fsst sich denAenw vie sich das alsvirAtN 

Zur Debatte: Wie geht es Ihnen, wirtschaftlich gesehen?

Mussten Sie als ?nhaberin ein Unternehmen durch diese Krisenwochen 
steuernN Haben Sie ?hre Stelle verloren, mussten Sie umsatteln – ganz an-
ders arbeiten als vorherN Was waren die grössten Hürden, die unerwarteten 
LichtblickeN Wie erleben Sie die …rbeit der BehördenN Hilft der Staat, oder 
legt er ?hnen unnötige Steine in den WegN Hier gehts zur Debatte.

Vinul Aommtw dass sich die -ahmenbedinglngen in der jvischenueit Ler–
schFrK habenw vie alch Pierre– ,iLier zobs sagtw .emeinderat in 4ribolrgN 
xn Beiuen vird nicht mehr geralchtw am «teler darW man nicht mehr so Lie,e 
Promi,,e intls habenN Beides habe ulr 4o,gew dass .Fste im -estalrant ve–
niger U,Aoho, AonslmierenN Das ist sch,echt Wkr die CirteG Die üargen alW 
.etrFnAenw besonders alW a,Aoho,ischenw sind delt,ich h6her a,s Iene alW 
dem HssenN Tnd alch .e,ds»ie,altomaten verden nln stFrAer regl,iertN 
pDeren TmsFtue Aonnten Wrkher manch einem Cirt die üiete beuah,enMw 
sagt zobsN

Cie a,so so,, das gehenw dass pes ,FngtM
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Rückzugsort mitten im ?ndustriegebiet.

Mit Leidenschaft und Lust am Werk: …rnaud Zicod (Chef de cuisine), 8akir Hassanzai (Plongeur), Matthieu Gasner (…uszubil-
dender), Vincenzo …bate (er betreibt ein Pasta-…telier bei den «Menteurs») und Helen Fontana (Service, von links).

pU,s .astronomin virst dl nicht reichMw sagt einerw der die Branche glt 
Aennt lnd Wast tFg,ich mit Cirten arbeitetw palch mit einem glten -estal–
rant nichtN Damit ganu besonders nichtw vei, dl Wkr gltes Hssen lnd ei–
nen ge»Zegten «erLice noch mehr in ProdlAte lnd Persona, inLestieren 
mlsstNM

Co sich das .everbe noch entvicAe,t  pxm Piuua–Blrger–BereichNM .kn–
stige ProdlAtew schne,, ulbereitetw ans»rlchs,os serLiertw nach dem -eue»t 
Wragt AeinerN Tnd venn das 5onue»t WlnAtioniertw vird noch eine Piuueria 
er6:net lnd noch eineN der alchw vie der BranchenAenner sagtG mit 1ricA–
senN pCer richtig .e,d Lerdientw Lerdient es hFlÜg schvaruNM üan ti»»t einw 
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vas man vi,,w deA,ariertw vas man vi,, … lnd Wk,,t so ,angsam nebenher die 
5asseN 

Piuua–Blrger oder 1ricAsenG beides Cegew die Wkr eine vie äatherine Port–
mann nicht inWrage AommenN 

p«chvaruarbeit machen vir nichtw lnd vir ha,ten den .esamtarbeitsLertrag 
einMw sagt sieN pxm .astgeverbe ist das schon Lie,NM xn der äorona–jeit uah,t 
sich diese Hhr,ichAeit a,,erdings alsG 5lruarbeit Aann nlr beuiehenw alW 
Tnterstktulng Lom «taat nlr ho:enw ver seine felte AorreAt angeme,det 
hatN 

Le plat: Der Shutdown
Un den Flssersten 1ischen der 1errasse Lorbei WFhrt ein Ultow dahinter rat–
tert der xntercit› nach jkrich kber die «chienenN Cir sind alW diesem Urea, 
eigent,ich mitten in der «tadt lnd doch irgendvie abseitsN 

Der Val»tgang Aommtw cremige 5arto:e,Wk,,lng im 1eigmante, alW üinu–
salcew die Bedienlng trFgt eine V›gienemasAeN

pfocAdovn ,ightM bedeltete Wkr -estalrants lnd Vote,s so sehr vie Wkr ve–
nige andere BereicheG «ti,,standN xhre Certsch6»Wlng ging rasant ulrkcAG 
«te,,ten sie Lorher 3wq Prouent des Brlttoin,and»rodlAtsw varen es im U»ri, 
nlr noch Ow! ProuentN VFrtere ‹er,lste er,itten nlr flKWahrtw -eisebkros 
lnd die Tnterha,tlngsbrancheN

«o erWasste das «taatsseAretariat Wkr CirtschaK alch nirgends so Lie,e Un–
me,dlngen Wkr 5lruarbeit vie im .ast– lnd BeherberglngsgeverbeN Das 
jie, der 5lruarbeit ist esw Hnt,asslngen ul LermeidenN 1rotudem hat sich 
die Urbeits,osen lote in der Branche Lon 4ebrlar alW üai Lerdo»»e,tN 

U,, das betriy Lie,e üenschenG Die Branche beschFKigt Wast  Prouent der 
arbeitenden BeL6,AerlngN

REPUBLIK j / 15

https://www.republik.ch/2020/05/18/wenig-gewinnerinnen-sehr-viele-verlierer
https://www.republik.ch/2020/05/18/wenig-gewinnerinnen-sehr-viele-verlierer
https://www.republik.ch/2020/05/18/wenig-gewinnerinnen-sehr-viele-verlierer
https://www.republik.ch/2020/05/18/wenig-gewinnerinnen-sehr-viele-verlierer
https://cdn.republik.space/s3/republik-assets/assets/can/KT_2020_02_Exkurs_Arbeitsmarkt.pdf
https://cdn.republik.space/s3/republik-assets/assets/can/KT_2020_02_Exkurs_Arbeitsmarkt.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.12007612.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.12007612.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.12007612.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industrie-dienstleistungen/unternehmen-beschaeftigte/beschaeftigungsstatistik.assetdetail.12007612.html


U,s der «hltdovn Weststandw hingen die püentelrsM a,so ihren jette, an 
die 1krw inWormierten alW 4acebooA lnd xnstagramw beste,,ten jeitlngen 
abw ste,,ten Ubvesenheitsnachrichten in die üai,boö lnd alW den 1e,eWon–
beantvorterN 1ranAen noch eins ulsammenN

pTnd dann sind vir a,,e heimMw sagt äatherine PortmannN

Tnd danach

pxn den üomentenw vo ich die Ünanuie,,en «orgen alsscha,ten Aonntew 
habe ich es eötrem genossenMw sagt PortmannN HinWach ma, drinnen seinN 
Hine Palse machenN Ceniger fFrmN
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Du hast wochenlang Pause gemacht?
zach uvei Cochen hatten vir vieder xdeenN Cir begannenw ber,ebensAits 
ulsammenulste,,enG ein «tkcA 1errinew Pasta lnd «lgow 5a:ee lnd Ceinw 
uvei -otew uvei CeisseN xch habe ‹er»acAlngen Leruiert lnd üerci–5arten 
alW a,te CeinAartons gestem»e,tw mit der jeit Aam ich Aalm mehr hinter–
herN 

Und dann kam man ins Restaurant und holte sich sein Kit ab?
jlerst vo,,ten vir sie LerschicAenN Uber dann haben vir gemerAtG üit der 
Wrischen 1errine geht das nichtw lnd vir haben Ia jeitN Cir haben die PFcA,i 
a,so alsgeWahrenw manchma, bis nach jkrichw Base, oder .enWN 

Habt ihr damit etwas verdient?
‹or a,,em hat es lns glt getan lnd lns a,s équipe nFhergebrachtN Cir hatten 
eine xdee nach der anderenN Das hat mir geWa,,enN Tnd Iaw hier haben vir den 
Preis alch virA,ich so gesetutw dass man mehr uah,tw a,s man sonst uah,en 
vkrdeN Die 5its ,ieWen sehr gltw das hat lns ein bisschen vas an die 4iö–
Aosten gegebenw an üiete lnd «ouia,,eistlngenw die vir Ia trotu «hltdovn 
uah,en mlsstenN

?deenschmiede in Coronazeiten und heute immer noch gerne zusammen: ?sabelle Halberkann (Cheffe de service du our), ?sabelle 
Mun ankindi (Service), Helen Fontana und …rnaud Zicod (von links).

Ulch A,eine Hinnahmen sind hochvi,,AommenN Das pfes üentelrsM hatw 
vie Lie,e Tnternehmenw ein Lom «taat gesichertes Dar,ehen angenom–
menw lm die 5rise ul kberbrkcAenN Doch die Betriebe mkssen dieses .e,d 
ulrkcAuah,enN Cie das gehen so,, bei einem .everbew vo sonst schon Aalm 
.e,d ulr «eite ge,egt verden A6nnew sei noch nicht ganu A,arw sagt PortmannN 
Das A,eine .everbe AFm»We lms ber,ebenN äorona habe die Tng,eich–
heiten in der .ese,,schaK vieder Lermehrt an das 1ages,icht gebrachtN 

pCer ist helte schon eine «erLiertochter M xrgendvie s»kre man diese Va,–
tlng vieder in der .ese,,schaKw sagt PortmannN pDas ist doch em»6rendNM 
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Wenn es nun ,nanziell wirklich nicht reicht- was tut ihr dann? Gemeinf
sam auE Lohnanteile verzichten?
Hs AFme mir nicht einma, in den «innw das Lorulsch,agenN Undersvo schonN 
Uber in lnserem .everbe Lerdient man so venig E

ntlassungen?
Cir haben Ia nicht felte angeste,,tw die es nicht bralchtN üan mlss sich 
alch tralenw die 4rage ul ste,,enG üachen vir ul

xm xnnern des -estalrants riecht es ,angsam mehr nach 5a:ee a,s nach 
1agesmenkN Der äheêoch situt an der Bar lnd schreibt schon das Ubend–
menk in ein zotiuheKN

Portmann steht hinter der 5assew setut ihre Bri,,e alWw uvischen ihr lnd dem 
.ast hFngt statt P,eöig,as ein a,ter 4ensterrahmen mit einer .,asscheibeN

Le dessert: Und jetzt?
5lru Aommt Portmann bei lns Lorbei lnd Wragtw ob vir lns an die «onne 
setuen vo,,enw ein 1isch ist Wrei gevordenN Dessert lnd Hs»resso beAommen 
vir a,so neben einer a,ten «BB–5istew in der 4enche, vFchstw essbare B,kten 
lnd PWe:erminuuveigew alW denen voh, die B,Ftter vlchsenw die Ietut alW 
der Ca,dmeister–är me–brl,?e ,iegenN

Hin äaW?w eine Barw ein Bistro alWmachen … geWkh,t Iede jveite trFlmt da–
LonN Uber Lon denenw die das üetier alch richtig ,ernenw ulm Beis»ie, an 
der Vote,Wachschl,e in falsannew ergreiWen nlr rlnd die VF,Ke eine «te,,e 
in der Vote,,erie oder .astronomieN 
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«?ch habe so viel gelernt, auch mit diesem Pro ekt noch einmal»: Catherine Portmann.

Cer das tltw tlt es als feidenschaKw nicht vegen monetFrer UnreiueN 
Tnd arbeitet dann bedeltend mehr «tlnden Wkr bedeltend veniger .e,dN 
Das sagt alch «heriW üamdolh Lon der 5ommlniAationsabtei,lng der 
Vote,Wachschl,e falsanneN püit derse,ben Ulsbi,dlng Lerdienen «ie a,s 
HLent–üanagerin Wkr eine PriLatbanA einWach mehr a,s in einem Vote,NM 
Cenn Vote,iers 1a,ente gevinnenw ge,ingt das als anderen .rkndenG vei, 
sie jlgeh6rigAeitsgeWkh, oder eine starAe Certha,tlng Lermitte,nN

Uber se,bst mit Lie, feidenschaK lnd ‹eruicht ist es ,Fngst nicht getanG 
Tm einen Betrieb ul Wkhrenw mlss man üanagement beherrschenw sich in 
-echtsWragen alsAennenw LerAalWen A6nnenN Redes Rahr vechse,n ,andes–
veit J  Prouent der gastronomischen Betriebe die VandN ‹ie,e veitere ge–
hen einN 

Das püentelrsM geh6rt im üoment noch nicht daulN Portmann lnd ihre 
Partner haben das -estalrant seit dem 33N üai vieder ge6:netN 4kr sie 
se,bstw Wkr das Persona,w Wkr die .FsteN The show must go on.

REPUBLIK 13 / 15

https://www.bilan.ch/entreprises/a_geneve_les_restaurants_naissent_et_meurent-1
https://www.bilan.ch/entreprises/a_geneve_les_restaurants_naissent_et_meurent-1
https://www.bilan.ch/entreprises/a_geneve_les_restaurants_naissent_et_meurent-1
https://www.bilan.ch/entreprises/a_geneve_les_restaurants_naissent_et_meurent-1


Uber ein Dritte, der 1ische ,iegt pdortMw sagt Portmannw lnd ueigt alW die 
1krw die ulr 1oi,ette WkhrtN .esta»e,t ,iegen sie neben «tkh,enw die in nor–
ma,en jeiten ebenWa,,s im -estalrant stkndenN Ulch die «tlnden des Per–
sona,s vlrden lm rlnd ein Dritte, redluiertN :en haben istw vie Wkr die 
meisten «chveiuer .astronomiebetriebew Ünanuie,, ein zl,,slmmens»ie, 
gevordenN p‹ermlt,ich schreiben vir sogar eher ‹er,lsteMw sagt die CirtinN

Die Chefin zieht die Tagesbilanz.

Rechnung gerne, aber nur mit Mundschutz: ?sabelle Mun ank-
indi.

So sehen verpasste Einnahmen aus: Stühle und Tische, die 
wegen der Pandemie aus dem Restaurant verbannt wurden.

Tnd Ietut

REPUBLIK 1A / 15

https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/medien-gastrosuisse/news/2020/gastrosuisse-befragung-wiedereroeffnung-24052020.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/medien-gastrosuisse/news/2020/gastrosuisse-befragung-wiedereroeffnung-24052020.pdf


Die püentelrsM sind ulLersicht,ichN 4kr Lie,e im 1eam ist der Betrieb trotu 
a,,em lnd immer noch ein UbentelerN Portmann se,ber aber bricht diesen 
«ommer alW in eine p4rkh»ension ,ightMw vie sie sagtG «ie verde die püen–
telrsM als etvas mehr Distanu beg,eitenN Das 1agesgeschFK Lor rt machen 
dann andereN

«ie veiss nichtw ob ihre Beiu die Pandemie kber,eben virdN «ie veiss alch 
nichtw ob die Beiu ohne sie kber,eben virdN Uber sie … lnd das sagt sie erst 
ganu ulm «ch,lss lnd »,6tu,ich ganu ,eise … vi,, nicht mehr Beiuerin seinN 

pxch habe so Lie, ge,erntw alch mit diesem ProIeAt noch einma,N Es isch guet 
gsiN Uber Ietut ist gltNM
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