GASTRO-NEWS
Einzigartig – Gastronomen im Gespräch
In dieser Ausgabe – mit Alain Goepfert
Gelernt hat er Landschaftsgärtner, Polymechatroniker, war
Fitnessinstruktor und leidenschaftlicher Hockeyspieler. Zur
Gastronomie ist er eher per Zufall gekommen.
Ein Zufall der sich heute schon als Glücksfall in der Baselbieter Gastronomie etabliert hat. Denn er war vor der Coronakrise
erfolgreich, ist es trotz Coronakrise immer noch und gehört im
oberen Baselbiet zu den innovativen Gastrokreisen. Man kennt
ihn, den Wirt von der Sissacherfluh und Betreiber der Lounge
11 und des Club55 in Sissach. Zusammen mit seiner Frau Lexi
führt, lenkt und begeistert er. Was mir in den letzten Monaten
an Alain speziell auffiel: Er beklagt sich kaum und wenn er es
tut, dann mit Argumenten und immer mit einem passenden Lösungsvorschlag. Alain sieht nicht Probleme, sondern Lösungen.
Rückschläge könnte man bei ihm schon eher als ein «Anlauf holen» für ein weiteres Projekt sehen.
Die Sissacherfluh betreibt er seit 2014, zuerst zusammen mit
Felix Bielser und seit 2018 alleine mit seiner Firma Berg & Tal
Gastronomie GmbH, die er zusammen mit seiner Frau führt.

Dazu gehören die Lounge 11 und der Club 55 in Sissach. Zudem
ist er der Gründer und Importeur vom Shuffleboard Schweiz.
FB: Eigentlich warst Du ja Sportler oder?
A: Ja ich habe in meiner Jugend viel Sport gemacht. Ich war
nie im Ausgang. Mein Umfeld bewegte sich rund um den Sport.
Doch irgendwann hatte ich genug. Darum habe ich nach meiner
Lehre angefangen, an einer Bar zu arbeiten. Dies bereitete mir
grosse Freude und ich dachte, was der Inhaber kann, kann ich
auch und übernahm 2009 etwas überhastet das Nolimit Pub in
Möhlin. Da Möhlin dazumal 13 Restaurants hatte und etwa 14
Pizzaöfen in diesen Restaurants standen wollte ich etwas komplett anderes machen, etwas Schweizerisches. Und so entstand
in einem Anbau an die Bar das Schwyzerhüsli. Ich baute dort im
Restaurant kleine Chalets, in denen es nur Fondue gab. Und dies
hat wahnsinnig eingeschlagen.
FB: Warum hat es denn so eingeschlagen?
A: Ich glaube, der Grund war, dass ich immer präsent vor Ort
war und selbst den Service machte. Ich habe von morgens bis
abends gearbeitet. Die Leute haben auch 5 bis 10 Minuten gewartet, bis sie von mir bedient wurden. (lacht)
FB: Was hast Du denn gemacht, dass man dich so liebte?
A: Sicher nicht den perfekten Service (lacht wieder). Denn eigentlich hatte ich kein Fachwissen. Z.B. hat mir ein Gast erklärt,
wie man das Fleisch schneidet. Wahrscheinlich liebten sie meine Offenheit. Ich war, wer ich war, nicht mehr und nicht weniger.
Mir war wichtig, dass die Leute zufrieden und lustig sind. Ich war
immer aufgestellt, hatte immer einen lustigen Spruch auf Lager.
FB: Dann hast Du dort sozusagen eine Gastroausbildung gemacht?
A: Ja genau. Diese 5 Jahre waren meine Lernjahre. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Doch aus eigenen Fehlern kann
man sehr viel lernen, vor allem wenn man für sie die Verantwortung übernehmen muss. Ich lerne dort rechnen. Rechnen ist das
A und O. Dank meinem Treuhänder konnte ich lernen, wie man
unternehmerisch wirtschaftet.
FB: Hattest Du denn sonst noch Unterstützung oder finanzielle Starthilfe erhalten?
A: Nein nichts (und meint schon fast sarkastisch): Meine Familie
meinte eher, ich sei «nit ganz bache», in die Gastronomie einzusteigen. Ich habe dann einen Kredit von einem Kollegen erhalten. Diesen habe ich jedoch komplett zurückbezahlt.

4

GASTRO-NEWS
gilt erst ab 6 Uhr früh. Da wir in all den Jahren im Club nie überzogen haben, gönnten wir uns diese eine Party.
Es war grossartig. Alle sind sie gekommen, sogar die Liestaler
Wirte kamen zu uns nach Sissach. Es war der letzte so richtig
ausgelassen Abend.

Alain ist ein Macher. Er nimmt, was kommt. Doch aus
dem Gespräch höre ich fast in jedem seiner Sätze sehr
viel Visionäres. Er denkt immer schon 2 Schritte voraus.
So erstaunt es mich auch nicht, dass er schon eine
Woche vor dem offiziellen Lockdown Kurzarbeit
angemeldet hatte. Doch Alain braucht auch Sicherheit.
Er muss wissen, was läuft. Doch dafür setzt er sich auch
ein – kämpft für Rahmenbedingungen.
Er meinte: «Ich brauche immer einen Plan B, so kann
ich ruhiger schlafen».

FB: Was war für dich am 16. März das Wichtigste?
A: Nicht in Panik auszubrechen, meine Mitarbeiter und die Firma zu schützen und dann überlegen, wie man mit der Situation
umgehen kann.
FB: Wie bist du denn auf die Sissacherfluh gekommen:
A: Bei einem Mittagessen auf der Fluh habe ich erfahren, dass
die Sissacherfluh neu vergeben wird. Ich habe mich beworben
neben sehr vielen anderen. Da ich kein Wirtepaar bieten konnte
haben sie sich für jemanden anderen entschieden. Es liess mir
dann keine Ruhe und bin auf den Sieger der Ausschreibung zugegangen. Und so haben Felix Bielser mit Evi Bielser und ich
beschlossen, es gemeinsam zu machen.
Von Felix habe ich sehr viel für mein Leben und über die Gastronomie gelernt.
FB: Du lernst schon beim Probieren und machen, oder?
A: Oh ja, ich bin ein «Aufnehmer». Ich fühle mich manchmal wie
ein Schwamm. Was um mich herum läuft nehme ich auf. So lerne ich. Und so auch von Felix.
FB: Aber jetzt gehört Dir und Deier Frau die Sissacherfluh
alleine?
A: Ja, ich habe ab Dezember 2017 die Fluh zusammen mit ihr
alleine übernommen.
FB: Und dann kommt im Jahre 2020 Corona. Was ging im
März in dir vor?
A: Als am Sonntag der Lockdown ausgesprochen wurde sagte
meine Frau: «So lass uns nochmals richtig feiern, der Lockdown

FB: Und dann hast Du Take Away gemacht?
A: Nein, haben wir nicht. Denn ich lebe nach dem Grundsatz:
«Schuster bleib bei deinen Leisten». Und als normale Beiz wie
die Sissacherfluh war, rechnete sich dies nicht. Darum liess ich
es sein. Doch das ganze Küchenteam und einige aus dem Service haben in Lausen während des Lockdowns im Coronanotzelt
unterstützt.
FB: Wie hast Du den Lockdown genutzt?
A: Ich habe die eigene Ruhe wiedergefunden. Wenn man plötzlich nichts tut, merkt man die Müdigkeit. Somit hat uns die Pause auch gut getan. Wir waren mit unseren Tieren beschäftigt. Ich
habe die Zeit sehr mit meiner Frau genossen. Ohne sie wäre ich
auch nicht dort wo ich jetzt bin. Kurz vor dem Lockdown haben
wir ja noch geheiratet. So hatten wir Lockdown-Flitterwochen.
Aber wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, denn mein
Leben ist auf die nächsten 10 Jahre geplant und plötzlich wusste
ich nicht, wie es weiter geht.
FB: Und dann hast Du am 11. Mai wieder aufgemacht?
A: Ja, obwohl ich zu Beginn etwa skeptisch war über die frühe
Öffnung. Doch die Leute kamen eigentlich bald wieder. Die Anlässe wurden alle verschoben. Ganze 23 Hochzeiten und 40 Geburtstage wurden abgesagt. Jetzt sind diese fast alle aufs Jahr
2021 verschoben, doch noch ohne fixes Datum.
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FB: Was ist Deine Motivation:
A: Dass ich sehe, dass die Leute Spass haben. Somit kann ich
Menschen glücklich machen. Dies motiviert mich. Mein innerer
Antrieb ist mein Wille. Der Wille, etwas zu bewegen.

man jetzt nicht überleben. Wenn man etwas machen will, kann
man auch jetzt etwas tun. Sicher ist es schwerer. Man macht
nicht die gleichen Umsätze. Man muss sich selbst kümmern und
kann sich nicht nur drauf verlassen, dass der Staat hilft.

FB: Hast Du am Konzept etwas verändert?
A: An meinem Konzept musste oder muss ich nichts verändern.
Doch ich habe mir überlegt, wie ich mein Konzept an die Situation anpassen kann.

FB: Hast Du noch Ziele?
A: Ja immer. Ich habe kurzfristige, mittelfristige und langfristige
Ziele. Ziele sind sehr wichtig. Ich habe auch immer viele Ideen,
jedoch verfolge ich nur die Ideen weiter, welche mich auch nach
einer Woche noch begleiten und etwas in mir auslösen. Jetzt ist
mein Ziel aber, dass wir diese Krise überstehen.

FB: Wo sind die Herausforderungen?
A: Dass die grossen Anlässe wegfallen. Dass wir mit kleinen
Gruppen und dem à la carte-Geschäft den Umsatz einholen
müssen. Dies ist sehr aufwendig. Zudem sind wir durch die
Schutzkonzepte neu gefordert. Wir müssen uns laufend anpassen und haben grosse Unsicherheiten.
FB: Was ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, um noch
überleben zu können?
A: Also primär müssen wir machen, was die Gäste toll finden.
Es ist wichtig, sich immer wieder in den Gast zu versetzten. Dem
Gast zuhören und spüren, was er mag. Es geht nicht darum, was
ich toll finde, sondern meine Gäste.
FB: Und jetzt in der Coronazeit?
A: Auch da, sich den Gegebenheiten anpassen. Zum Beispiel ist
draussen besser wie drinnen. Dann müssen wir viele Angebote
draussen anbieten können. Dann sind es kleine Gruppen. Wir
müssen das Angebot so gestalten, dass wir einfach für kleine
Gruppen ein Erlebnis bieten können.
Es ist einfach wichtig, etwas zu tun. Mit jammern und auf dem
Sofa sitzen und allem zuerst mal kritisch entgegen blicken kann
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Und so kommen wir nach einem intensiven Gespräch zu einem
Ende. Ein Gespräch mit einem Menschen, der von sich behauptet, dass er viele Fehler schon gemacht habe aber meint, dass es
ebenso zum Fehler dazu gehört, den Fehler einzugestehen. Dies
braucht Transparenz, Authentizität und Mut. Und dies ist wahrscheinlich auch sein Erfolgsrezept. Alain Göpfert ist ein Macher,
ein Gastgeber, der Menschen glücklich machen möchte. Dabei
strebt er nach persönlichem, nicht finanziellem Erfolg und immer im Fokus sind seine Gäste, Mitarbeiter und Zulieferer. Nicht
nur die Sissacherfluh ist ein Anziehpunkt. Auch Alain kann die
Menschen mit seiner äusserlich sehr kräftigen und charismatischen Erscheinung in seinen Bann ziehen, mitreissen und Vertrauen ausstrahlen. Mit einem weichen Herz und einer grossen
Dankbarkeit und der Zusammenarbeit mit seiner Frau Lexi,
ohne die er all das nicht schaffen würde, schafft er es, dass die
Leute nicht nur mitgehen, arbeiten, ihm eine Stimme geben oder
zuhören, sondern eben auch bei ihm bleiben, sich wohl fühlen
und wieder kommen. Er lebt und macht Gast-freund-schaft.

Fabienne Ballmer im Gespräch mit Alain Goepfert

