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Vrony serviert
kunstvoll angerich-
tete Salate auf der
Sonnenterrasse.

So etwas wie die
Wiege des Alpine
Chic: Chez Vrony
auf 2100 m ü.M.
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JONAS DREYFUS (TEXT) UND PHILIPPE ROSSIER (FOTOS)

DerDer 
schweizerische

Traum
Sie ist Chefin im luxuriösen Pistenrestaurant
Chez Vrony am Fusse desMatterhorns.

Vrony Cotting-Julen (58) wuchs in einem
Zermatt auf, das alles andere als

glamourös war. Eine Geschichte, die
beispielhaft ist für die Entwicklung
der Schweizer Bergregionen.

Mit dem Schlitten
zur Arbeit, das

Matterhorn immer
im Blick.

600 bis 700 Essen
werden in der

modernen Küche
täglich zubereitet.



WÄUTEBUMMLER
DIE TOURNEE 2019

Information und Tickets:
www.oeschs-die-dritten.ch
sowie an allen Poststellen.
Telefon-Hotline: +41 (0)71 932 00 60
16.02.19 Schlossgut CH-3110MünsingenBE
17.02.19 Schlossgut CH-3110MünsingenBE
22.02.19 Salle de spectacles CH-2852 Courtételle JU
23.02.19 Salle polyvalente CH-1462YvonandVD
24.02.19 Salle polyvalente CH-1462YvonandVD
02.03.19 MZH CH-3775 LenkBE
03.03.19 Salle CO2 CH-1635 La Tour-de-Trême FR
09.03.19 Casino Frauenfeld CH-8500 Frauenfeld TG
15.03.19 Forum imRied CH-7302 Landquart GR
16.03.19 Mythenforum CH-6430 Schwyz SZ
22.03.19 Festhalle CH-6204 Sempach LU
23.03.19 Bienkensaal CH-4702Oensingen SO
28.03.19 Theater La Poste CH-3930VispVS
29.03.19 Casino Théâtre CH-1205GenèveGE
30.03.19 Salle demusique CH-2300LaChaux-de-FondsNE
05.04.19 Gemeindesaal CH-5103Möriken-WildeggAG
06.04.19 PalladiumdeChampéry CH-1874ChampéryVS
12.04.19 Stadthofsaal CH-8610Uster ZH
13.04.19 CasinoHerisau CH-9100HerisauAR
14.04.19 Ilfishalle CH-3550 LangnauBE
08.11.19 AuditoriumStravinski CH-1820MontreuxVD
08.12.19 Kursaal CH-3000BernBE

Das aktuelle Album überall erhältlich

Nie mehr beschlagene Brillen im
Jahr 2019? Focus Laser macht’s
möglich und schenkt Ihnen einen
Rabatt von CHF 200! Vereinbaren
Sie noch heute einen Termin für

Ihre Augenlaserbehandlung.

Mehr Infos? Hotline: 0800 880 044
www.focuslaser.ch/neuesjahr

CHF 200
RABATT AUF

AUGENLASERN
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Dass wir sie im Gewimmel
an der Talstation in Zer-
matt VS fotografieren, ist
ihr peinlich. Wie jeden

Morgen ist Vrony Cotting-Julen, die
beim Vornamen genannt werden
will, hier nur eine unter vielen.

Um 8.10 Uhr geht die erste Bahn
mit den rund 200 Personen auf den
Berg, die im drittgrössten Winter-
sportgebiet der Schweiz arbeiten.

Sie trägt einen makellos weissen
Skidress und auf dem Kopf eine mit
Pailletten bestickte Mütze. Wäh-
rend die Standseilbahn so schnell
durch den Tunnel
nach oben fährt, dass
es in den Ohren
knackt, erzählt Vrony,
wie sie denselben Weg
als Kind zu Fuss hinter
sich bringen musste.

Eine Stunde wan-
derte sie nach der
Schule bergauf zum
Weiler Findeln. Von
dort stammt ihre Fa-
milie, die Julens, eine
der bekanntesten in
Zermatt. Dort wohnte
Vrony in den Sommer-
monaten mit ihren
Eltern und drei Geschwistern auf
2100 Metern über Meer.

Später, als ihre Eltern mit den Kin-
dern ins Tal zogen, musste sie den
Weg auf sich nehmen, um ihre
Grosseltern zu besuchen und ihre
Fleischsuppe zu essen, in der die
Knochen schwammen. «Ui, das hat-
te ich überhaupt nicht gern! Aber et-
was anderes gab es nicht. Es war ein
Leben, das sich jüngere Generatio-
nen nicht mehr vorstellen können.»

Im selben Bergbauernhaus, in
dem ihre Grossmutter in drei klei-

nen Zimmern zwölf Kinder gross-
zog – Vrony: «Ohne Windeln!» –,
führt die Wirtin heute ein Pisten-
restaurant mit 14 Gault-Millau-
Punkten.

Das Chez Vrony steht sinnbild-
lich für die Schweizer Version des
American Dream. Vergleichbar mit
St. Moritz GR und Gstaad BE, ent-
wickelte sich die Berggemeinde
dank der hohen Arbeitsmoral der
Dörfler und dem Aufkommen des
Wintertourismus innerhalb weni-
ger Jahrzehnte vom Ort des Über-
lebens zur Luxusdestination.

Anfang der 20er-
Jahre begannen Vro-
nys Vorfahren am Ort,
wo sich heute ihr Res-
taurant befindet, Sup-
pe, Milch und Tee an
Wanderer zu verkau-
fen, und erwirtschaf-
teten Pro Tag zehn
Franken. Mitte der
50er-Jahre verwan-
delte sich das Alpen-
heim, wie es damals
noch hiess, allmählich
in ein Restaurant. Das
selbst gemachte Tro-
ckenfleisch von den

hauseigenen Rindern schmeckte
den gut betuchten Bergsteigern
und Skifahrern, die plötzlich im
Wallis auftauchten. Es steht noch
heute auf der Karte.

Ihr Vater war Skilehrer des
reichstenMannes derWelt
Weil Gemeinde und Banken sich
querstellten, finanzierte Vronys
Vater August Julen mit seinen Brü-
dern aus eigener Kasse einen Ses-
sellift, der das Restaurant ans Ski-
gebiet anband. Das Geld hatten

200 Aussen- und
170 Innenplätze stehen

zur Verfügung.

Am Morgen im
Tunnel: Treffen
mit den Service-
Mitarbeiterinnen.

Am Emp-
fang: Das

Restaurant
ist im Winter

bis 16 Uhr,
im Sommer
bis 18 Uhr
geöffnet.

Vronys Gross-
vater Severin
Julen umringt
von seinen
Söhnen. Hinten
rechts ihr
Vater August.

Vronys Mann Max ist
Vermögensverwalter
und männlicher Teil
des Wirtepaars.
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sie sich als Bergführer und Ski-
lehrer von berühmten Persönlich-
keiten wie J. Paul Getty, dem damals
reichsten Mann der Welt, verdient.
Am ersten Tag nahmen sie mit den
zwei Franken, die eine Liftfahrt kos-
tete, 800 Franken ein. So viel zahlte
man damals für eine Kuh.

Der getunte Davoser Schlitten
fährt wie auf Schienen
Als der Grossvater starb, wollte
trotzdem keiner der Kinder das Re-
staurant übernehmen. Die Sache
wurde ausgelost, das Alpenheim
blieb an Vronys Vater
August hängen.

Ein Jahr später gras-
sierte der Typhus in
Zermatt, alle Gastro-
betriebe mussten
schliessen. Vrony war
drei Jahre alt.

Heute ist sie 58 und
schwingt sich, an der
Bergstation angekom-
men, auf einen getun-
ten Davoser, mit dem
sie seit bald vierzig
Jahren zur Arbeit
fährt. Unter den Holz-
schlitten liess sie zwei
gekürzte Rossignol-
Ski montieren.

Manuel Perreira aus
Portugal, ein langjäh-
riger Mitarbeiter ihres
30-köpfigen Teams,
bringt mit dem
Schneemobil einen
vollgepackten Anhän-
ger mit Frischware wie Milch und
Gemüse hinunter ins Chez Vrony.
Länger haltbare Ware transportiert
ein Traktor im Herbst vom Tal hin-
auf. Darunter sechs Tonnen Kartof-
feln für die währschafteren Gerich-
te wie die gratinierte Älpler Rösti
oder die Short Ribs mit Kartoffel-
stock.

Diese sanft wirkende Frau – ihr
walliserdeutscher Singsang erin-
nert an jemanden, der ein Kind
tröstet – bolzt nun den Abhang hin-
unter. Die ersten Skifahrer auf der
in Morgenrot getauchten Piste dre-
hen sich nach ihr um. Im Hinter-

grund sieht das Matterhorn mit ei-
ner einzelnen, am Spitz haftenden
Wolke aus, als rauche es eine Mor-
genzigarette.

«Über meinen Arbeitsweg kann
ich mich nicht beklagen», sagt Vro-
ny. Das aufblasbare Sitzkissen, das
sie vor kurzem auf Drängen ihres
Physiotherapeuten auf dem Schlit-
ten befestigte, möchte sie lieber
nicht allzu prominent auf dem Foto
haben.

Ein paar Stunden später: Der Mit-
tagsservice ist in vollem Gange, das
Chez Vrony brummt. Der gemütli-

che Essbereich ist in
dem Stil eingerichtet,
den heute jeder Fon-
duezelt-Veranstalter
zu kopieren versucht.

Das Chez Vrony sah
schon so aus, als es
noch keine Heizpilze
gab. Alpine Chic nen-
nen das die Interieur-
Designer. Auch Künst-
ler Heinz Julen, der
Bekannteste der vier
Geschwister, hat hier
seine Handschrift hin-
terlassen.

Auf den Bänken lie-
gen Felle, vor den
Fenstern hängen ge-
häkelte Vorhänge.
Runde Steinplatten,
die ursprünglich Mäu-
se abhalten sollten,
trennen die vielen
Holzsäulen.

Seit die Gastgeberin
das Restaurant vor 20 Jahren ganz
übernahm, hat sie es stetig moder-
nisiert. Treibende Kraft sei ihr Ehe-
mann gewesen, der zum Beispiel
auf eine Kompletterneuerung der
Küche pochte. «Ich finde oft: Es ist
doch gut, wie es ist. Max lässt nicht
locker. Wir haben heftige Diskussi-
onen hinter uns deswegen.»

Max Cotting-Julen (62), der sich
von Montag bis Donnerstag in Zü-
rich um seine Vermögensverwal-
tungsfirma kümmert, war einst
Gast im Restaurant.

Das sei schon etwas gewesen, als
in den 80er-Jahren die Ski-Cracks

«Wir sind
auf Hoch-

zeitsreise und
machen hier
regelmässig
halt. Vrony ist
die Beste»
Petra (48) und Nick
(55) aus Sydney

Diogo Monteiro
Correia (39) kocht
mit 14-Gault-Millau-
Punkten.



hier haltmachten, sagt Vrony. Sie
habe sich mit ihren Schwestern da-
rum gestritten, wer sie bedienen
durfte. Hier hat Schwester Monika
Pirmin Zurbriggen kennengelernt,
mit dem sie fünf Kinder hat. Die
Cotting-Julens haben zwei Söhne:
Max (19) und Louis (17).

«Die Leute kehren heute nicht
mehr ein, sie wollen chillen», sagt
Vrony. Aus den Boxen auf der Son-
nenterrasse pumpt tropisch ange-
hauchte House-Musik, während
das junge, ausschliesslich weibli-
che Servicepersonal saftige Burger,
kunstvoll angerichtete Salate und
üppige Cappuccinos zu den Ti-
schen trägt.

Vor Vrony war hier Selbstbedie-
nung, zum Essen gabs Käseschnit-
te und Rösti-Schüblig, neben Si-
nalco und Rivella in Literflaschen

konnten sich die Gäste je eine Sor-
te Fendant und Dôle mit Schraub-
verschluss vom Buffet aufs Tablett
stellen. Heute stehen Flammen-
kuchen mit Trüffel und Jahrgangs-
Champagner in Magnumflaschen
auf der Karte.

Dass man ihre Kundschaft als
Jetset bezeichnet, ist Vrony dann
auch wieder unangenehm. Ja, Ma-
nuel Neuer, Claudia Schiffer und
Paul McCartney seien auch schon
zu Gast gewesen. «Aber müssen Sie
das unbedingt schreiben?»

ZumCoiffeur gehts nach Zürich
– so viel Luxusmuss sein
Die Gäste, die hier mit ihren High-
tech-Ausrüstungen einmarschie-
ren, sind sportlich, auch wenn sie
je nach Menü und Weinauswahl et-
was länger «chillen» müssen, bevor

Vrony mit ihrem
Service-Team, in dem
ausschliesslich
Frauen arbeiten.

14 Gault-Millau
150 Sorten
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Es ist das Lokal des Augenblicks. Also
muss reserviert werden. Doch: Es hat
noch Platz. Aber nur an einem Tisch,

an dem bereits jemand sitzt. Okay. Wieso
nicht? Ich möchte essen, wo alle essen:
in der Bauernschänke am Rindermarkt in
Zürich.

Das Lokal ist klein. Vielleicht zehn auf
zehn Meter. Platz für – wenn gut besetzt
– 30 bis 35 Gäste. Das Lokal ist zur Mit-
tagszeit voll. Ich werde zu zwei jungen
Leuten an den Tisch gesetzt. Raum ist
damit eher knapp. Und ein wenig seltsam
ist es auch. Denn: Die beiden sind verliebt,
und weil hier Food Sharing gilt, füttern
sich die beiden gegenseitig. Die Situation
ist also unangenehm. Für mich, für sie.

Zwei Frauen servieren effizient, umsichtig
und freundlich. Gäste füllen den ziemlich
kahlen Raum mit Gesprächen. Es ist recht
laut. Hunde sind – eine Rarität in Speise-
lokalen – offenbar zugelassen. Es sind
drei an zwei verschiedenen Tischen. Klar
gehen sie irgendwann aufeinander los.
Was solls? Wir sind da, wo alle hinwollen.

Brot mit Tunke (6.50 Franken) bringt ein
Sauerteigbrötchen auf den Tisch. Die Tun-
ke: Frischkäse mit Gewürz. Etwas fad.
Das Brot: sehr gut. Beides ist ein guter
Zeitvertreib, bis der Schweinebauch-
braten aufgetragen wird. Er kommt, wie
alle Gerichte, in glasiertem Steingutge-
schirr. Dazu gibt es viel gebundene Sauce,
dann Flower Sprouts und auch noch ein
Salätchen aus der obligaten Fertigmi-
schung. Ein Schälchen mit Sushi-Reis
steht daneben.

Der Schweinebauchbraten (29.50 Fran-
ken) ist – ohne das Fett, das ihn sonst

umgibt – ein Stück schiere, grobfaserige
Schweinebrust mit nicht allzu viel Ge-
schmack und ohne Saftigkeit. Beides
verleiht erst die recht süsse Sauce, die
eigentlich mehr Tunke ist, als es die
Tunke zum Brot war. Sie schmeckt. Die
Flower Sprouts (das sind Sprossen einer
Kohlart, toll in Mode) wurden knusprig …
ich denke frittiert. Okay. Aber geschmack-
lich nicht sehr interessant. Die grosse
Enttäuschung: der kostbare Sushireis.
Wie Klebreis verkocht, hat er zwar Aroma,
sieht aber aus, als wäre er bereits einmal
gegessen worden.

Klar ist: Am Mittag gibt es nur ein kleines
Speiseangebot (7 Stück). Auch an Weinen
(2). Sogenannte Kultweine. Einer aus

Deutschland, einer aus Sizilien. Beide
sehr schön. Nicht billig. Die Weinkarte
am Abend? Majestätisch. Kompliment.

Das Dessert: «Apfel / Schokolade /
Vanille» (14 Franken). Bratapfel mit
schwarzen Schokoladewürfelchen und
einer Walze Vanilleeis. Was eine fast
schon göttliche Kombination sein kann.
Kann. Der Bratapfel ist hier nämlich eine
erst dekonstruierte, dann rekonstruierte
Frucht. Erst zum hauchdünnen Endlos-
band aufgeschnitten, hat man ihn, gezu-
ckert und gezimt, ohne Kernhaus erneut
zum fast ganzen Apfel zurückgerollt und
– wohl mit moderner Sous-Vide-Technik
eingesiegelt – gegart, dann mit Zucker
bepudert und dem Bunsenbenner
geflämmt, zum Bratapfel hergerichtet.
Das Fruchtfleisch lauwarm, aber nicht
geschmort. Die Schale ist, wenn auch
hauchfein, zäh geblieben. Das Aroma
roh-, nicht bratapfelig-markig. Das Eis

milchig-zart und perfekt
zur weichen Schoko-
lade.

Macht ein Essen an
einem Ort, an dem man
gewesen sein muss.
Nicht besonders teuer.
Aber auch nicht so, dass
man wieder da hin-
müsste. 

ken) ist – ohne das Fett, das ihn sonst roh-, nicht brat apfelig-markig. Das Eis 

Service Ambiance Qualität

Der Bratapfel ist eine
erst dekonstruierte, dann
rekonstruierte Frucht

Bauernschänke
Rindermarkt 24, 8001 Zürich
www.bauernschaenke.ch

Michael
Merz
Gastro-
Experte

Wo alle
hinwollen

Michael 
Merz
Gastro-
Experte

Feinschmeckerei

Im Keller lagern
150 Sorten Wein

und kiloweise
Trockenfleisch.

sie es wieder auf die Bretter schaf-
fen. Eine angegraute Männergrup-
pe, die in breitem Baseldeutsch
Sprüche klopft, bestellt nach dem
Dessert noch Zigarren.

Ohne Ski oder Snowboard ist die
Hütte schwer erreichbar. Das macht
das Betreuen der Online-Reservie-
rungen extrem aufwändig. Eine
Mitarbeiterin ist nur dafür ange-
stellt, den Menschen aus allen Her-
ren Ländern – von Singapur bis Me-
xiko – zu erklären, um welche Art
von Restaurant es sich hier handelt.

Was bedeutet ihr selbst denn Lu-
xus? «Nichts», sagt Vrony. Zum
Coiffeur fahre sie nach Zürich, fügt
sie an – und in den Ferien gehe es
weit weg an schöne Strände. «Ab
und zu brauche ich einen Szenen-
wechsel. Ich bin ja immer hier
oben.» 

Auf der
Karte:

Flammen-
kuchen mit
schwarzem

Trüffel.

u-Punkte,
Wein


