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GlouGlou
Die kleine Beiz wertet  
Luzerner Gastroszene auf

Jungunternehmerinnen
Pop-up Aplati macht  
Halt in Zollikofen BE

Thomas Bühner 
Der Dreisternekoch  
über Fachkräftemangel 
und Weihnachtsgerichte



Weshalb ein Foodfestival 
im Oman, Andrea Orrú?
Das Al Baleed Resort Salalah by Anantara führte vor wenigen Tagen 
ein Foodfestival durch – mit Starköchen wie Thomas Bühner,  
Patrick Jeffroy oder Louis Anjos. Was die Betriebe von dieser  
Offensive lernen können, erklärt Hoteldirektor Andrea Orrú. 

TEXT RETO E. WILD

Andrea Orrú: «Hochstehende Erinnerungen 
 helfen, dass die Gäste zurück kommen und  

ihre kulinarischen  Erlebnisse  weiter erzählen.» 
(Foto: ZVG)

Austragungsort des 
Al Baleed Food Fes-
tival 2022: das 
Anantararesort mit 
seinen 96 Villen und 
46 Zimmern. Rechts 
im Bild das Haupt-
restaurant Sakalan

«Der Fachkräftemangel ist nicht  
die Schuld einzelner Betriebe»
Hauptdarsteller am Foodfestival in Salalah ist Thomas 
Bühner, der mit seinen drei Michelin-Sternen den Koch-
olymp erreicht hat. Das GastroJournal hat den Deutschen 
im Anantararesort getroffen. 

INTERVIEW UND FOTOS RETO E. WILD

Thomas Bühner, wie werden Sie Weihnachten verbringen? 
Thomas Bühner: Ganz in Ruhe mit meiner Frau und wahr-
scheinlich mit den Schwiegereltern. Normalerweise kocht 
meine Frau an Weihnachten. Dieses Mal bin ich wohl wieder an 
der Reihe. Wir kriegen von einem Freund ein Schäufele ge-
schenkt. Dazu gibt es warmen Kartoffelsalat. Wir feiern in un-
serem sehr alten Haus in Osnabrück.

Und nun treffen wir Sie in Salalah im Süden Omans. Weshalb 
haben Sie sich als Dreisternekoch entschieden, am 
 Al-Baleed-Foodfestival im Anantararesort teilzunehmen?
Die Agentur Chefs’ von Lise Timmer hat mich angefragt, und 
ich habe spontan zugesagt. Ich besuchte den Oman vor Jahren, 
als ich zum 40. Thronjubiläum des Sultans eingeladen wurde. 
Das Land ist sehr ursprünglich und schön, und Anantara ist 
eine starke internationale Marke.

Kochkurs mit Thomas Bühner, der verrät, wie er das perfekte Steak 
zubereitet: Er schiebt es zuerst in den 105 Grad Celsius heissen 
Back ofen und gibt einen Löffel Butter dazu. Erst danach brät er  
das Stück Fleisch kurz an und setzt ganz am Schluss Salz ein. 
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Der Badeferienort Salalah im Süden von Oman, gut eine Flug-
stunde ab Maskat entfernt, ist nicht als gastronomische Hoch-
burg bekannt. Und doch veranstaltete das Luxusresort Al Ba-
leed Salalah by Anantara zum zweiten Mal ein Foodfestival in 
der grosszügigen Anlage. Hoteldirektor Andrea Orrú (44), seit 
September 2021 im Al Baleed verantwortlich, erklärt: «Das 
Foodfestival hilft, das Bewusstsein für die Destination zu stär-
ken. Salalah ist bekannt für die schönen Strände und die ab-
wechslungsreiche Landschaft. Wir möchten den Ort auch als 
kulinarisches Ferienziel etablieren.» Der Kundschaft von 
Anantara sei das Erlebnis sehr wichtig, nicht nur das Reiseziel. 
Und zum Erlebnis gehöre das Essen. Weltweit hätten fast alle 
Fünfsternehotels grossartige Buffets und Restaurants. Mit 
dem Festival, so Orrú, biete das Anantara einen Pluspunkt. So 
wolle man die Marke im Luxussegment festigen. Hochste-
hende Erinnerungen würden helfen, dass die Gäste zurück-
kämen und ihre kulinarischen Erlebnisse weitererzählten. 

Bis anhin hätten sich im Mittleren Osten nur Dubai und Abu 
Dhabi mit Michelin-Chefs einen Namen gemacht. Für Oman 
sei dieses Format mit sechs Köchen an sechs verschiedenen 
Tagen und Fünfgängern am Abend neu. Den Abschluss des 
Festivals bildete «A night to remember»: Jeder Starkoch prä-
sentierte sein «Signature Dish». Austragungsort des gastro-
nomisch hochstehenden Anlasses waren die Hotelrestaurants 
Mekong (ansonsten ein elegantes Lokal, das für eine kulinari-
sche Reise durch Thailand, China und Vietnam sorgt), Sakalan 
(Frühstücksbuffet von 7 bis 11 Uhr, von 18.30 bis 22.30 Uhr 
Buffets mit Themen wie indisch, türkisch, BBQ, Seafood oder 
omanisch) sowie das Al Mina mit seiner mediterranen Küche. 

Kochkurse mit Michelin-Stars als Teil des Erlebnisses
Orrú verrät: «Dieses Jahr reiste die grosse Mehrheit der Köche 
aus Europa an. 2023 blicken wir auf die dritte Ausgabe des 
Foodfestivals. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder Chef von 
einem anderen Kontinent teilnimmt. Wir sind jedoch ein klei-
nes Resort und stellen die Qualität über die Quantität.» Wich-
tig sei, dass die Chefs ihre eigene Handschrift mitbringen. 

Für Interaktion mit den Gästen sorgen die Michelin-Stars 
am Folgetag mit einem Kochkurs (Bild rechts), bei dem sie die 
Berufserfahrungen mit den Hotelgästen teilen, die im Winter 
mehrheitlich aus den DACH-Ländern, Grossbritannien, Frank-
reich und Italien anreisen. Diese Tuchfühlung mit den erfolg-
reichen Köchen ist Teil des Erlebnisses, das dem in der Nähe 
von Cagliari geborenen Hoteldirektor Andrea Orrú so wichtig 
ist. Er arbeitet  seit 24 Jahren im Ausland. 

In den nächsten zwei Monaten werde er mit der Hollände-
rin Lise Timmer, die einst für Michelin arbeitete und das glo-
bale Netzwerk Chefs’ führt, dem Anantara-Küchenchef sowie 
dem F&B-Manager zusammensitzen und die dritte Ausgabe 
planen. Nur: Was muss ein Betrieb unternehmen, damit er 
übers Jahr nicht vergessen geht? Im Januar soll Paco Roncero 
aus Madrid in den Oman reisen, der mit seinem gleichnami-
gen Restaurant zwei Michelin-Sterne hat. «Wir organisieren 
kleinere Events, um uns in Erinnerung zu rufen», sagt Orrú.
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Wie gingen Sie bei der Auswahl Ihres Fünfgängers vor?
Ich habe zunächst einen Menüvorschlag unterbreitet und 
wurde später vom Hersteller Amouage kontaktiert, dessen Par-
füms ich schon seit 15 Jahren benütze. Das Unternehmen wollte 
parallel dazu vier neue Düfte zwischen den Gängen präsentie-
ren. Das ist ein wundervoller Weg, Duft sichtbar zu machen. 
Viele Zutaten in Parfüms spielen in der Küche eine Rolle: Bocks-
hornklee, Vanille, Bergamotte, Rose, Kardamom. Die Heraus-
forderung bestand darin, dass ich zum ersten Mal in dieser 
Küche hier im Oman stand und nicht alles zehnmal durchtes-
ten konnte. Ich musste sofort für eine Punktlandung sorgen. 

Wie schafften Sie diese?
Eigener Herd ist Goldes wert: Deshalb braucht es ausserhalb 
der eigenen Küche eine gute Vorbereitung und einen hohen 
Grad an Disziplin. Dazu gehört in einem fremden Land, die 
Zahl der Produzenten möglichst klein zu halten. Ich habe das 
grosse Glück, dass ich mir Geschmack im Kopf vorstellen kann. 
Letztlich entschied ich mich für neun verschiedene Gänge. 

Was waren die grössten Herausforderungen?
Darüber könnte ich ein Buch schreiben. Bei einem anderen An-
lass in Marokko besorgte der französische Küchenchef bei-
spielsweise Spargeln, die wohl weniger wert waren als das Holz-
kistchen, in dem sie transportiert wurden. Was mich bei meinen 
Teilnahmen an Foodfestivals beeindruckte, sind die tollen Mit-
arbeitenden, wie sie überall auf der Welt zu finden sind. Doch 
nicht überall arbeiten tolle Küchenchefs. Einmal war ich in In-
dien in einer Küche, die war so dreckig, dass ich sagte, ich könne 
hier nicht weitermachen. Danach wurde die Küche zwei Stun-
den lang intensiv gereinigt. Die Angestellten waren später 
glücklich und sagten mir, dass sich ein Gastkoch selten so enga-
giert habe wie ich. Das ist mir wichtig, denn die Mitarbeitenden 
haben es verdient, gefordert und gefördert zu werden.

Wie ging das in Indien weiter?
Der erste Abend im Service war einer meiner schlimmsten mei-
nes Lebens. Nichts hat geklappt. Einige Gäste am Tisch wollten 
ein veganes Menü, andere das normale. Wir haben am Pass 
angerichtet und wussten nicht mehr, wer vegan bestellt hatte. 
Es war ein unfassbares Chaos. Ich berief nach dem Abendessen 
ein Meeting ein und sagte, dass wir nun einen einzigen Tag Zeit 
haben, unsere Leistung zu steigern. Der nächste Tag war einer 
der schönsten meines Lebens in meiner Karriere. Es hat alles 
super geklappt. Mir ging das Herz auf. Die Angestellten waren 
so stolz, dass sie es hingekriegt hatten. Wenn man die Leute bei 
der Ehre packt, kriegt man viel dafür. Ich reise gerne in fremde 
Länder. Ich sagte mal zum damaligen Chef von GaultMillau in 
Deutschland, es sei mein grösster Traum, einmal um die Welt 
zu fliegen und in jeder Stadt, in der ich lande, essen zu gehen. 

Er sagte, ich soll das tun. Ich arbeitete damals im La Vie in 
Osna brück und hatte 30 Mitarbeitende. Ich wollte dieses Drei-
sternelokal nicht riskieren. 

Am Ende ist genau das passiert: Der Investor wollte 2018 das 
La Vie schliessen und begründete dies mit einer «organisa-
torischen Neuausrichtung». 
Ja, ich war geschockt und habe alles für meine Mitarbeitenden 
getan. Später reiste ich unter anderem nach Frankreich, Schwe-
den, Griechenland, Marokko, Kenia, Ecuador, Indonesien, nach 
Kasachstan, Thailand und Taiwan. In Ecuador fand ich den 
besten Kakao der Welt. Da kosten 50 Gramm 250 Dollar. In 
Taiwan, nur um ein weiteres Beispiel zu nennen, war ich faszi-
niert von den kalt aufgebrühten Tees. Ich bin beseelt davon, 
wie bunt die Welt ist. Und überall traf ich auf motivierte Mit-
arbeitende.

Wo oder von wem haben Sie in Ihrer gut 30-jährigen Kar-
riere in der Spitzengastronomie am meisten gelernt?
Ich habe jeweils dort am meisten gelernt, wo es mir am wenigs-
ten gefallen hatte. Ich wusste immer, ich will meine Mitarbei-
tenden einst nicht anschreien oder wie Dreck behandeln. Ich 
hatte überall das grosse Glück, auf erfahrene Chefs zu treffen, 
die in einer Zeit Koch gelernt hatten, als noch richtig gekocht 
wurde. Heute wird mindestens die Hälfte der Menüs in Sterne-
restaurants nur mit Blüten und Kräutern arrangiert und nicht 
mehr richtig gekocht. 

Sie haben mit 34 Jahren Ihren ersten Michelin-Stern erhal-
ten, mit 36 Jahren Ihren zweiten und erst mit 49 Jahren 
Ihren dritten. Was braucht es dazu?
Geduld und Konstanz. Ich wurde 1991 im La Table als Souschef 
eingestellt und noch im gleichen Jahr zum Küchenchef beför-
dert. Ich hatte 16 Punkte und einen Stern. Dann kam ein Tester. 
Im GaultMillau hiess es später sinngemäss, ich soll die teuren 
Produkte nicht weiter verhunzen. Ich wurde mit 13 Punkten 
abgestraft und verlor den Stern. Das führte bei mir zu langen 
Spaziergängen durch dunkle Wälder. Irgendwann kam ich aus 
dem Wald und sagte mir, ich werde beweisen, dass ich es besser 
kann, als was da geschrieben wurde. Innerhalb von fünf Jahren 
erreichte ich zwei Sterne und 17 Punkte und gehörte zu den 
15 besten Köchen in Deutschland. 

Aber den dritten Stern schafften Sie nicht. 
Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Offenbar fehlte 
mir ein Viertelpunkt, und ich wusste nicht, wo. Mir war klar, 
dass ich es allein nicht schaffen kann. Ich entschied mich für 
ein Coaching. Das hat mir geholfen, meine innere Ruhe zu be-
wahren. Ich wollte mich ablenken und machte den Bootsfüh-
rerschein. Dann haben wir den dritten Stern bekommen. Die-

ses unbedingte Wollen kann auch etwas verhindern. Das war 
bei Sven Wassmer vielleicht ähnlich. Nun kann ich sagen, dass 
ich alle Auszeichnungen jeweils zum richtigen Zeitpunkt er-
halten habe. 

Was halten Sie von der Gastronomie in der Schweiz?
Andreas Caminada ist ein sehr guter Freund von mir. Meine 
ehemaligen Mitarbeiter, wie Marcel Skibba oder mein lang-
jähriger Küchenchef Timo Fritsche, arbeiten für Andreas. Be-
geistert bin ich auch von Mitja Birlo vom 7132 Silver in Vals oder 
vom Restaurant Gül in Zürich. Was für eine tolle türkische 
Küche! In Deutschland besteht diese oft aus Kebap und Gyros. 
Tanja Grandits und Peter Knogl schätze ich ebenfalls sehr – 
und alle jene, die ich jetzt nicht genannt habe.

In Zentraleuropa ist der Fachkräftemangel eine grosse 
Herausforderung. Was raten Sie?
Der Fachkräftemangel ist nicht die Schuld einzelner Betriebe, 
sondern die der gesamten Branche. Sie hat in den letzten 
30 Jahren mit schlechten Arbeitsbedingungen alles dafür getan. 
Der erste richtige Schritt ist: als Chef hinzustehen und zu er-
klären, was die Vision sowie die Rolle der Mitarbeitenden sind. 
Ich würde die Stärken fördern und nicht nach Schwächen 
 suchen. Und dann würde ich die Mitarbeitenden ordentlich 
und fair bezahlen – nicht aus meiner Sicht, sondern aus jener 
der Angestellten. Wichtig ist ebenso, im Betrieb eine Balance zu 
finden. Statt am Samstag überbucht zu sein und am Montag 
leer, ist es besser, jeden Tag ähnlich viele Gäste zu empfangen. 
Das führt schnell zu einem runden Teamplay. 

Sie leben weiterhin in Osnabrück und arbeiten seit Sommer 
2018 selbstständig als Berater sowie als Gastkoch. Was sind 
das hauptsächlich für Projekte? 
Das Wichtigste ist La Vie by Thomas Bühner, das wir im Februar 
2023 mit 27 Plätzen in Taipeh eröffnen werden. Küchenchef ist 
Xavier Yeung, der vorher für Joël Robuchon arbeitete. Schon 
2019 eröffneten wir mit dem Majesty im Hotel Marriott in  
Kaohsiung ein Restaurant in Taiwan. Ich habe vor, mehrmals 
im Jahr für drei bis fünf Wochen nach Taiwan zu fliegen, weil 
mir das Projekt am Herzen liegt. Ich fühle mich als Botschafter 

von Taiwan. Nun müssen wir die Vielfalt des Landes auch für 
Menschen ausserhalb der Insel sichtbar machen. 

Haben Sie keine Angst vor dem Säbelrasseln der Chinesen?
Welcher Standort wäre besser? London, Italien, Frankreich oder 
Istanbul, wo es unlängst Terroranschläge gab? Die Taiwanesen 
sind sich ziemlich sicher, dass nichts passiert. Taipeh ist eine 
boomende Stadt mit gut 2,6 Millionen Einwohnern und 31 
Michelin-Sternen, während Hongkong stillsteht und Shanghai 
Probleme hat.

Wird das La Vie in Taipeh wieder ein Gourmetrestaurant?
Ja. Es war zuerst allerdings nicht meine Absicht, das Lokal wie-
der La Vie wie in Osnabrück zu nennen. Wir prüften in einer 
WhatsApp-Gruppe andere Namen. Letztlich war aber der Ei-
gentümer der Königsmacher dieses Begriffs. Der Besitzer 
möchte ein Restaurant, das den Vergleich mit Spitzenlokalen 
in Europa nicht zu scheuen braucht. Wir wollen dort anknüp-
fen, wo wir in Osnabrück aufhörten.

★ Thomas Bühner: nächster Stopp Taiwan!

2018 belegte Thomas Bühner (60) mit seinem Restaurant  
La Vie in Osnabrück den 69. Platz der weltweit 300 besten 
Restaurants. Der Westfale hat in seiner gut 30-jährigen 
Karriere in der Spitzengastronomie (unter anderem bei 
Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube in Baiersbronn) 
alles erreicht, was ein ambitionierter Koch möchte, und 
schaffte den ersten Michelin-Stern im Alter von 34, den 
zweiten mit 36 Jahren und den dritten dann mit 49 Jahren. 
Im Februar 2023 schlägt er ein neues Kapitel auf: Dann 
startet Bühner in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh mit 
dem Gourmetrestaurant La Vie by Thomas Bühner. Als 
Statthalter setzt er im Lokal mit 27 Plätzen Xavier Yeung ein.

Der Fünfgänger von Thomas Bühner am 
Foodfestival 2022 (Auszug): Wassermelo-
nenkefir mit Malossol-Kaviar und Meeres-
trauben 

Der Hauptgang: ein Wagyu-Filet mit Topi-
nambur und einer separaten Kräutersauce. 
Für den Hauptdarsteller dieses Gangs setzt 
Bühner bewusst keine Sauce ein. 

Was für ein Abschluss: Halbgefrorenes im 
Geschmack der Bergamotte und in der 
Form einer Amouage-Parfümflasche mit 
Earl Grey, Heidelbeeren, rosarotem Pfeffer
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Thomas Bühner (rechts) teilt mit den Teilnehmerinnen des Kochkurses seine Berufserfahrungen bei der Fisch- und 
Fleischzubereitung. «Eigentlich wurde ich gefragt, mit Ihnen Tomaten und Gurken zu schneiden. Ich möchte lieber 
aufzeigen, dass Produktequalität nicht alles ist. Die Art der Zubereitung ist viel wichtiger.»

Lesen Sie auf Seite 18, wie andere omanische Hotels  
die Gastronomie ins Zentrum stellen. 
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«Diana’s Point» steht zur Erinnerung an die Prinzessin von 
Wales auf einer Ehrentafel geschrieben: Das luxuriöse Resort 
macht sich die Traumlandschaft zunutze und offeriert den 
Gästen «Dining by Design»: Bei diesem gastronomischen Er-
lebnis über dem Canyon (Bild rechts) können Gäste wahlweise 
einen omanischen, einem mediterranen oder einen gesund-
heitsbewussten Viergänger ordern – gegen einen Zuschlag ab 
umgerechnet 240 Franken pro Person. Der Zugang erfolgt über 
einen gläsernen Steg zum Tisch für zwei. Kerzen, Decken und 
eine mit Gas betriebene Pyramidenheizung sorgen nach Son-
nenuntergang für eine wohlige Wärme unter dem Abendrot.

Neu mit vegetarischen und veganen Alternativen
Obwohl die Kunden laut der deutschen Hoteldirektorin Maren 
Kühl (50) im Schnitt nur zwei Nächte hier verbringen, ist die 
gastronomische Vielfalt in der Anlage immens: Im Hauptres-
taurant Al Maisan gibt es abends Themenbuffets wie arabisch, 
indisch, asiatisch oder international, im Bella Vista ist italie-
nisch Trumpf, im Al Qalaa die Küche des Nahen Ostens – je-
weils mit authentischen Gerichten. «Die Gastronomie ist bei 
uns sehr wichtig, weil das Essen unabdingbar zum Wohlfühl-
faktor unserer Gäste gehört. Dieses Jahr haben wir auf allen 
Karten vegetarische und vegane Alternativen eingeführt», er-
klärt die Braunschweigerin, die vorher während 22 Jahren in 
der Hotellerie in Dubai arbeitete – von 2014 bis September 
2021 im Anantara The Palm Dubai Resort.  

Die Hauptsaison in den Bergen von Oman reicht von Ok-
tober bis Mai. 2021 veranstaltete das Resort erstmals ein Oli-
venfestival, bei dem die Gäste zum Olivenpflücken eingeladen 
wurden. 2022 kamen so immerhin über zwei Tonnen Oliven 
zusammen. Der Lohn der Arbeit: Die Gäste profitieren von 
frischem Olivenöl. Regionaler geht es nicht.

tag- und das Abendessen jeweils in einem anderen Restaurant 
des Resorts geniessen», weiss Egle. Hauptmärkte sind aller-
dings Frankreich, die Schweiz und Deutschland. Die Golfstaa-
ten kommen, so Egle, auf einen Anteil von rund 20 Prozent.

Inzwischen muss auch eine Hotelanlage dieser Grösse auf 
Individualität setzen. «Dine by Design» heisst ein neues Pro-
dukt, das sich auf einer Anhöhe über dem Meer abspielt. Eine 
farbige Sofasitzgruppe lädt zum privaten Tête-à-Tête unter 
freiem Himmel ein. Zum Auftakt gibt es Foie gras mit karamel-
lisierten Haselnüssen oder «Seafood Utopia» mit Fisch und 
Meeresfrüchten, gefolgt von Safran-Arancini oder omani-
schem Hummer sowie als Hauptgang Kabeljau oder Rindsfilet 
Rossini (Black Angus). Zusatzkosten für ein Paar: umgerechnet 
rund 360 Franken. Die Szenerie ist prädestiniert, um seiner An-
gebeteten einen Heiratsantrag zu machen oder um diskret und 
effektvoll einen Geburtstag zu zelebrieren.

«Das Essen gehört zum  
Wohlfühlfaktor unserer Gäste»

In den Bergen Omans, zwei Stunden von Maskat ent-
fernt, befindet sich das Resort Anantara Al Jabal Al 
Akhdar. Hier fühlte sich schon Prinzessin Diana wohl. 

Text Reto E. Wild
Zu den am spektakulärsten gelegenen Hotels im Oman gehört 
das Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. Es befindet sich fünf 
Autostunden von Dubai entfernt und in den Bergen mit sei-
nem angenehmen Klima auf rund 2000 Metern über Meer. Die 
Szenerie vor dem Hotel mit seinen 82 Zimmern und 33 Villen 
erinnert an den Grand Canyon. Im November 1986 stand hier 
Prinzessin Diana und verliebte sich in dieses Wunder der Natur. 

«Die Gastronomie spielt  
bei uns eine sehr grosse Rolle»
20 Fahrminuten ausserhalb der Altstadt von Maskat 
befindet sich das Shangri-La Barr Al Jissah. Das gastrono-
mische Konzept ist für Schweizer Betriebe interessant.

Text Reto E. Wild
Gleich 19 Restaurants und Bars mit 135 Angestellten gehören 
zum Verantwortungsbereich von Küchenchef Paolo Pelosi im 
Resort Shangri-La Barr Al Jissah. Der Schwarzwälder Hoteldi-
rektor René D. Egle (58), der zusätzlich für die  640 Zimmer in 
den drei Shangri-La-Hotels Al Bandar, Al Waha (für Familien) 
und Al Husn (für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren) am 
500 Meter langen Privatstrand verantwortlich zeichnet, er-
klärt: «Die Gastronomie spielt eine sehr grosse Rolle, weil 
unsere Hotelgäste auch mal 21 Tage bei uns verbringen. Sie 
verlangen nach einer grossen Abwechslung im Resort.» 

Kooperation mit Michelin-Chef Rohit Ghai
Die neueste Innovation: Im Shangri-La Al Husn wurde kürzlich 
das Restaurant Aangan in Kooperation mit dem in London 
arbeitenden Michelin-Chef Rohit Ghai eröffnet. Hier wie dort 
lautet die Devise von Küchenchef Pelosi: jedes Restaurant mit 
Originalrezepten betreiben. «Fusionsküche gibt es bei mir 
nicht. Wir kochen möglichst authentisch und wollen nicht die-
selben Gerichte in unseren verschiedenen Restaurants.»

Manchmal kommt es vor, dass eine indische Hochzeitsge-
sellschaft gleich eines oder zwei Hotels exklusiv für drei Tage 
und bis zu 500 Personen bucht. «Die Inder möchten das Mit-

Hoteldirektor René 
D. Egle über seinem 
Resort Shangri-La 
Barr Al Jissah, das 
mit dem Hotel Al 
Husn drei Häuser mit 
640 Zimmern zur 
Auswahl anbietet.
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«La pénurie de personnel 
qualifié est le fait de  
l’ensemble de la branche»
Le chef triplement étoilé Thomas Bühner a été l’un des principaux 
acteurs du Food Festival de Salalah, à Oman. GastroJournal  
a pu rencontrer l’Allemand à l’Al-Baleed Resort, fin novembre,  
dans le cadre de cet événement gastronomique.

Comment allez-vous passer Noël?
Thomas Bühner: En toute tranquillité avec mon épouse et 
probablement mes beaux-parents. D’habitude, c’est ma femme 
qui cuisine à Noël. Cette fois-ci, ce sera certainement à nou-
veau mon tour. Un ami nous apportera de l’épaule de porc. Le 
tout sera accompagné d’une salade de pommes de terre chaude. 
Nous faisons la fête dans notre très ancienne maison, à Os-
nabrück. La partie la plus ancienne date de 1420. Dans notre 
salle à manger, certains aspects du Traité de Westphalie ont été 
négociés.

Et voilà que nous vous retrouvons à Salalah, dans le sud 
d’Oman! Pourquoi avez-vous décidé, en tant que chef trois 
étoiles, de participer à ce festival gastronomique Al-Baleed, 
à l’Anantara Resort?
L’agence Chefs’ by Lise Timmer m’a proposé d’y participer et 
j’ai accepté spontanément. J’avais visité Oman il y a quelques 
années, lorsque j’avais été invité à célébrer les 4o ans de règne 
du sultan. Le pays est très original et beau, Anantara est une 
marque internationale forte.

Comment avez-vous procédé pour élaborer votre menu de 
cinq plats?
J’ai d’abord proposé un menu et j’ai ensuite été contacté par le 
parfumeur Amouage, dont j’utilise les parfums depuis 15 ans. 
L’entreprise souhaitait lancer quatre nouveaux parfums entre 
les plats. C’est une merveilleuse façon de rendre le parfum vi-
sible. De nombreux ingrédients présents dans les parfums 
jouent également un rôle important en cuisine, comme le fe-
nugrec, la vanille, la bergamote, la rose, la cardamome. Mais le 
plus grand défi était que je découvrais les cuisines de ce lieu 
pour la première fois et que je ne pouvais pas tout tester dix 
fois. Il fallait que je tombe juste du premier coup.  

Et comment y parvenez-vous?
Travailler avec ses propres fourneaux, ça n’a pas de prix. C’est 
pourquoi il faut une bonne préparation et un haut degré de 
discipline en dehors de sa propre cuisine. Dans un pays étran-

ger, cela implique aussi de réduire le nombre de producteurs. 
J’ai la grande chance de pouvoir me représenter les goûts dans 
ma tête. Finalement, j’ai opté pour un menu de neuf plats. 

Quels ont été les plus grands défis?
Je pourrais écrire un livre à ce sujet. Par exemple, lors d’un évé-
nement au Maroc, le chef français s’est procuré des asperges 
qui avaient sans doute moins de valeur que la petite caisse en 
bois dans laquelle elles étaient transportées. Ce qui m’a vrai-
ment impressionné lors de mes participations à des festivals 
gastronomiques, ce sont les collaborateurs formidables qu’ils 
trouvent partout dans le monde. Mais ce n’est pas partout que 
travaillent de grands chefs. Une fois, en Inde, je me suis re-
trouvé dans une cuisine tellement sale que j’ai refusé de conti-
nuer. Ensuite, la cuisine a été nettoyée intensivement pendant 
deux heures. Les employés étaient heureux par la suite et m’ont 
dit qu’un chef invité s’était rarement engagé comme je l’avais 
fait. C’est important pour moi, car les collaborateurs méritent 
d’être sollicités et encouragés.

Comment cette expérience en Inde s’est-elle poursuivie?
La premier service a été l’un des pires de ma vie. Rien n’a fonc-
tionné correctement. Certains clients voulaient un menu végé-
talien, d’autres un menu normal. Puis, au service, nous ne sa-
vions plus qui avait commandé végétalien. C’était un chaos 
sans nom. J’ai convoqué l’équipe après le dîner et je les ai aver-
tis qu’il ne nous restait qu’un seul jour pour améliorer notre 
performance. Et le jour suivant a été l’un des plus réussis de ma 
carrière. Tout s’est très bien passé. Mon cœur s’est ouvert. Les 
employés étaient si fiers d’y être parvenus. Si on attrape les 
collaborateurs par l’honneur, on peut en tirer beaucoup. J’aime 
voyager dans des pays étrangers. J’ai dit un jour à l’ancien pa-
tron du guide GaultMillau en Allemagne que mon plus grand 
rêve était de faire le tour du monde en avion et d’aller manger 
dans chaque ville où j’atterrirais. Il m’a encouragé à le faire. 
Mais je travaillais alors au restaurant La Vie, à Osnabrück (DEU), 
et j’employais 30 collaborateurs. Je ne voulais pas mettre en jeu 
l’avenir de ce restaurant triplement étoilé.

Thomas Bühner est habitué à voyager dans différents pays en tant 
que chef invité et dit s’inspirer «de la diversité du monde».

C’est pourtant ce qui s’est passé: le propriétaire a voulu 
fermer le restaurant La Vie en 2018, justifiant sa décision par 
une «réorientation» ...
Cela m’a profondément choqué et j’ai tout fait pour aider mes 
collaborateurs. Plus tard, j’ai voyagé en France, en Suède, en 
Grèce, au Maroc, au Kenya, en Equateur, en Indonésie, au Ka-
zakhstan, en Thaïlande et à Taïwan, entre autres. En Equateur, 
j’ai trouvé le meilleur cacao du monde. Là-bas, 50 grammes 
coûtent 250 dollars. A Taïwan, pour ne citer qu’un autre 
exemple, j’ai été fasciné par les thés infusés à froid. J’ai été ins-
piré par la diversité du monde. Et partout, j’ai rencontré des 
collaborateurs motivés.

Vous avez obtenu votre première étoile Michelin à 34 ans, 
votre deuxième à 36 ans et votre troisième à 49 ans seule-
ment. Que faut-il pour parvenir au sommet?
De la patience et de la constance. J’ai été engagé comme sous-
chef au restaurant La Table en 1991 et j’ai été promu chef de 
cuisine la même année. J’avais 16 points et une étoile. Ensuite, 
un testeur a suivi. Plus tard, le GaultMillau m’a dit en subs-
tance que je ne devais pas continuer à gâcher les produits chers. 
J’ai été sanctionné de 13 points et j’ai perdu mon étoile. Cela 

m’a conduit dans une période sombre durant laquelle j’ai fait 
de l’introspection. Un jour, je suis sorti du tunnel et me suis dit 
que j’allais prouver que je pouvais faire mieux que ce qui était 
écrit. En l’espace de cinq ans, j’ai obtenu deux étoiles et  
17 points. Je faisais alors partie des 15 meilleurs chefs d’Alle-
magne.  

Mais vous n’avez pas réussi à décrocher la troisième étoile ...
C’était le pire moment de ma vie. Apparemment, il me man-
quait un quart de point et je ne savais pas où. J’ai compris que 
je ne pouvais pas y arriver seul. J’ai décidé de suivre un coa-
ching. Cela m’a permis de garder mon calme intérieur. Pour me 
changer les idées, j’ai passé mon permis bateau. Nous avons 
alors obtenu la troisième étoile. Cette volonté inconditionnelle 
peut aussi empêcher quelque chose. C’était peut-être pareil 
pour Sven Wassmer. Maintenant, je peux dire que j’ai reçu 
toutes les distinctions au bon moment. 

En Europe centrale, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée est 
un défi majeur. Quelles sont vos recommandations?
La pénurie de personnel qualifié n’est pas le fait d’entreprises 
isolées, mais de l’ensemble de la branche. Elle a tout fait pour 
cela au cours des 30 dernières années, avec de mauvaises 
conditions de travail. La première chose à faire est de se tenir 
debout en tant que chef et d’expliquer quelle est la vision et le 
rôle des collaborateurs. J’encouragerais les points forts et ne 
chercherais pas les points faibles. Et puis je paierais les collabo-
rateurs correctement et équitablement – pas de mon point de 
vue, mais de celui des employés. Il est également important de 
trouver un équilibre dans le fonctionnement de l’établisse-
ment. Au lieu d’être surbooké le samedi et vide le lundi, il est 
préférable de recevoir un nombre similaire de clients chaque 
jour. Cela permet de créer rapidement une méthodologie effi-
cace au sein de l’équipe.

Vous vivez toujours à Osnabrück, en Allemagne, et, depuis 
l’été 2018, vous travaillez à votre compte en tant que consul-
tant ainsi que comme chef invité. En quoi consistent ces 
projets? 
Le projet le plus important est l’ouverture du restaurant La Vie 
by Thomas Bühner, prévue en février 2023 avec 27 places, à 
Taipei. Le chef de cuisine exécutif est Xavier Yeung, qui travail-
lait auparavant pour Joël Robuchon. En 2019, nous avons ou-
vert un restaurant à Taïwan, le Majesty, au sein de l’hôtel Mar-
riott de Kaohsiung. J’ai l’intention de m’envoler à Taïwan 
plusieurs fois par an pour trois à cinq semaines, car ce projet 
me tient à cœur. Je me sens comme un ambassadeur de Taïwan. 
Maintenant, nous devons rendre la diversité du pays visible 
pour les gens en dehors de l’île.

Ne craignez-vous pas une éventuelle pression militaire de la 
part de la Chine?
Quel serait le meilleur emplacement? Londres, l’Italie, la 
France ou Istanbul, où des attentats terroristes ont récemment 
eu lieu? Les Taïwanais sont à peu près certains que rien ne va se 
passer. Taipei est une ville en plein essor avec un peu plus de 
2,6 millions d’habitants et 31 étoiles Michelin, tandis que Hong 
Kong est à l’arrêt et Shanghai en difficulté.

A Taipei, La Vie redeviendra-t-elle une table gastronomique?
Oui, mais au début, je n’avais pas l’intention d’appeler le res-
taurant La Vie, comme à Osnabrück. Finalement, c’est le pro-
priétaire qui a eu le dernier mot. Il souhaite un restaurant qui 
n’a pas à craindre la comparaison avec les meilleurs établisse-
ments d’Europe. Nous voulons reprendre le flambeau là où 
nous l’avions laissé à Osnabrück.
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