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Zu Tisch

Geometrie des Geschmacks
Fabian Inderbitzin hat im «Belvédère» in Hergiswil seinen Stil 
 gefunden – und sein Publikum. Von David Schnapp

Vorsicht, jetzt kommt ein Fussball-Ver-
gleich: Es gibt Parallelen zwischen Küche 

und Sportplatz, beiderorts wird nicht automa-
tisch aus jedem jungen Talent ein gereifter 
Star. Umso erfreulicher ist es, wenn man zuse-
hen kann, wie einer sein Talent – bildhaft aus-
gedrückt – mit soliden Betonpfeilern im 
 Boden verankern kann. So einer ist Fabian 
 Inderbitzin, 33, aus dem Kanton Schwyz: 
 Lehre, solide Weiterbildung, diverse Stationen 
in der Vierwaldstättersee-Region als Koch und 
Küchenchef und schliesslich Mitinhaber des 
«Seerestaurants Belvédère» in Hergiswil, vor 
dem man mit dem eigenen Boot – sofern 
 vorhanden – ankern kann.

Inderbitzin hat viel erreicht und sogar schon 
ein (empfehlenswertes) Buch veröffentlicht: 
«My Way» (AT-Verlag), aber er hat vor allem 
 eines geschafft: seinen eigenen, unverwechsel-
baren Stil zu finden. Es ist eine persönliche 
 Mischung aus modern interpretierter franzö-
sischer Klassik, gezielten Ausflügen in andere 
Küchen wie etwa die asiatische sowie einer 
 gewissen geometrischen Strenge bei der Kom-
position eines Tellers.

Das Menü beinhaltet hochwertige Produkte 
(Jakobsmuschel, Steinbutt, Kalbsfilet, Foie 
gras, Hummer), die präzise zubereitet werden 
und immer wieder in spannende Zusammen-
hänge gebracht werden. Wie zum Beispiel der 
asiatisch marinierte Scampo, zu dem eine 

Wein

Triumphaler Zweiter
Von Peter Rüedi

Irgendwie ist Arbeitsteilung ein vernünftiges 
Prinzip. Um über Wein zu schreiben, muss 

ich mich jedenfalls nicht an zwei Rebzeilen im 
eigenen Hinterhof versuchen, auch wenn ich 
den Drang des einen oder anderen Kollegen weg 
vom Schreibtisch und rein in die Scholle verste-
hen kann. Wäre auch mehr als waghalsig, bei ei-
nem mit zwei roten Daumen wie mir. Im Prin-
zip gilt das ja auch für einen Weinhändler, auch 
wenn mir da der Drang des Vermittlers zur Pro-
duktion schon eher einleuchtet. Und die Zür-
cher Weinhändler Franz Wermuth (Les Grands 
Vins Wermuth) und Frank Ebinger (Casa del Vi-
no) dachten ja auch nicht im Traum daran, ihren 
Spezialisten ins Handwerk zu pfuschen, als sie 
1998 mit Silvio Denz und drei weiteren Schwei-
zer Weinfans das katalanische Gut Clos d’Agon 
kauften und mit Umsicht zu einem Spitzenbe-
trieb des spanischen Weinbaus entwickelten 
(oder eben besser: entwickeln liessen: Als Bera-
ter ist auf d’Agon der Supercrack Peter Sisseck 
von Dominio de Pingus tätig, mit Denz inzwi-
schen auch durch ein Joint Venture im Bordeaux 
verbunden). Wie immer, Clos d’Agon, ein Gut 
mit rund fünfzehn Hektaren Reben (Cabernet 
Franc, Syrah, Merlot, etwas Cabernet Sauvig-
non, Petit Verdot, abgesehen von einigen weis-
sen Sorten), floriert. Die Weine werden von Jahr 
zu Jahr besser. 2012 füllte man erstmals sechs 
Barriques einer «Selección espe cial» ab (Wer-
muth: «der Oberhammer», «vergleichbar mit 
einem Premier Grand Cru aus dem Bordeaux»). 
Doch hier geht’s um das  andere Ende der Clos-
d’Agon-Palette, einen Wein, komponiert aus 
den bei der Endselek tion für den Grand Vin 
überzähligen (aber gleich  vinifizierten) Merlot- 
und Syrah-Barriques. Analog zur Wahrheit, dass 
man die Qualität  eines Restaurants nicht am 
Chateaubriand, sondern an den Pommes frites 
erkennt, sei diese tiefgründige, delikate, explo-
siv fruchtige wie feinstrukturierte Cuvée, die 
nichts von einem Zweitwein an sich hat als den 
Preis, als Offenbarungseid und Erkennungs-
melodie von Clos d’Agon gepriesen. Viel Alko-
hol (den man kaum merkt). Und: sehr viel Wein 
für vergleichsweise wenig Geld.

Clos d’Agon, Catalunya: Valmaña 2011. 15 %.
Grands Vins Wermuth (exklusiv). Fr. 29.20. 
www.wermuth.ch

 Harmonie, nicht Konfrontation: Fabian Inderbitzin im Restaurant «Bélvèdere», Hergiswil. 

Kombination aus Hokkaido-Kürbis und 
Schweinebauch serviert wird, was uns inten-
sive Geschmäcke, Schärfe, Süsse und potente 
Salzigkeit vorführt. Oder das Kalbsfilet, nur 
leicht pochiert und gebraten, mit geschmorter 
Kalbsschulter ergänzt sowie ebenfalls mit fei-
ner Schärfe in Form einer Kartoffel-Senf-
Creme versehen. Zu weit geht Inderbitzin da-
bei nie, geschmackliche Harmonie, nicht 
Konfrontation soll das Ziel sein.

Für die Arbeit im «Belvédère» wurde der 
Koch mit einem Stern im «Michelin» und 
16  Punkten im «Gault  &  Millau» bewertet. 
Noch wichtiger: Er scheint ein Publikum ge-
funden zu haben. Das Restaurant ist Gourmet-
lokal und Bistro gleichzeitig, mittags kommen 
sie aus Luzern zum Businesslunch, abends sit-
zen wir in dem modernen Lokal und schauen 
zu, wie es Nacht wird über dem See. Der Erfolg 
wirkt hier wie die logische Folge aus Talent 
und der richtigen Einstellung.  Fabian Inder-
bitzin sagte der Luzerner Rundschau: «Kochen ist 
eine Leidenschaft, man muss hundert Prozent 
wollen, keinen Aufwand scheuen und das 
 Privatleben hinten anstellen.»

Seerestaurant Belvédère
Seestrasse 18a, 6052 Hergiswil,
Telefon 041 630 30 35.
Sonntags und montags geschlossen.
Ausführliche Besprechung des Menüs auf:
www.dasfilet.ch


