
 

 
DIE DRITTE GENERATION 

Benoît Violier hat ein turbulentes Jahr hinter und wohl auch eines vor sich. Im 

Interview spricht der frisch gekürte Drei-Sterne-Koch über seine berühmten 

Vorgänger, seinen neuen Kochstil und über das heilige Feuer, das den 

Unterschied macht. 

INTERVIEW: TOBIAS HÜBERLI | FOTOS: MARCEL STUDER 

 

Benoît Violier wird am 22. August 1971 in Saintes im französischen Charente-

Maritime als Sohn eines Winzers geboren. Nach einer Ausbildung zum Koch, 

Pâtissier und Chocolatier absolviert er seine Wanderjahre in Paris, unter 

anderem bei den Meisterköchen Joël Robuchon und Frédéric Anton. Ein 

Anruf von Joël Robuchon ebnet ihm 1996 den Weg nach Crissier zu Frédy 

Girardet. Ein Jahr später übernimmt Philippe Rochat das renommierte 

Restaurant de l’Hôtel de Ville, 1999 ernennt er Benoît Violier zu seinem 

Küchenchef. Im Jahr 2000 wird Violier mit dem Titel «Meilleur Ouvrier de 

France» ausgezeichnet. Im Jahr 2008 publiziert Violier das mittlerweile als 

Klassiker geltende Kochbuch «La cuisine du gibier à poil d’Europe dans l’art 

de la chasse», welches seit einem Monat auch in deutscher Sprache 

erhältlich ist. 2012 übernimmt Benoît Violier das Restaurant von Philippe 

Rochat und wird im ersten Jahr mit 3 Michelin-Sternen sowie 19 Gault-Millau-

Punkten ausgezeichnet. Zudem kürt ihn Gault&Millau zum Schweizer Koch 

des Jahres 2013. Benoît Violier führt das Restaurant mit seiner Frau Brigitte, 

zusammen haben sie einen achtjährigen Sohn.



Jeder Koch, der etwas auf sich hält, sagt von sich, er sei leidenschaftlich. Was 

ist die Quelle Ihrer Passion? 

 

Benoît Violier: Man sagt ja, dass man Koch nicht wird, sondern ist. Mein Vater 

war Winzer, die Familie meiner Mutter züchtete Austern. Ich bin an einem 

reichhaltigen Tisch aufgewachsen. Schon mit vier oder fünf Jahren schnitt ich 

in der Küche Gemüse oder löste Erbsen aus. Verstehen Sie, ich bin wirklich in 

diesen Beruf hineingeboren worden. Ein leidenschaftlicher Koch hat aber 

nicht automatisch auch das Talent. Von 100 Köchen lieben vielleicht 70 ihren 

Beruf über alles und gehen bis ans Limit. Aber von diesen 70 werden Sie nur 

einen haben, der wirklich das Talent hat, und dieser eine wird den 

Unterschied machen können zu allen anderen, in der Realisation, der 

Ausführung und im Geschmack. 

 

Wie viel Talent haben Sie in Ihrer Brigade? 

 

Es gibt genau einen, der dieses heilige Feuer in sich trägt. Aber das war hier 

schon immer so. Monsieur Girardet sagte mir einmal, dass es unter allen 

Köchen, die jemals durch sein Haus kamen, vielleicht zwei oder drei hatte, die 

dieses Talent, diese Gabe hatten, es instinktiv richtig zu machen, wenn sie 

abschmeckten, garten oder anrichteten. 

 

Sie waren jahrelang Küchenchef unter Philippe Rochat, sind verheiratet und 

Vater, passionierter Jäger, Meilleur Ouvrier de France und nebenbei haben 

Sie noch einen Kochbuchklassiker über das europäische Wild publiziert. Wann 

schlafen Sie eigentlich? 

 

Ich kann nicht stillsitzen. Und ich mache immer zwei Dinge gleichzeitig, in der 

gleichen Qualität. Zum Beispiel die Küche und das Buch. Ich glaube, das ist 

wichtig. Philippe Rochat fuhr nebenher ja noch Velo, und zwar nicht ein 

bisschen, sondern 180 Kilometer an einem Sonntag. Ich bin ziemlich sicher, 

dass es bei Profisportlern ähnlich ist, dass so eine Person neben dem Sport 

noch etwas Zweites hat, das sie mit gleich viel Energie verfolgt. 



 
Wie unterscheiden Sie sich von Frédy Girardet und Philippe Rochat? 

 

Ich bin einfach von einer anderen Generation. Ich sehe mich als eine 

Verlängerung von Monsieur Girardet, indem ich seine Philosophie einer 

Produktküche weiterführe. Ich denke aber auch, dass es für Philippe Rochat 

damals viel schwieriger war, das Erbe von Monsieur Girardet anzutreten. Er 

war damals immerhin die Nummer eins weltweit. Ich habe es ja selbst erlebt, 

es gab nicht wenige, die es Philippe Rochat gar nicht zutrauten. Für mich in 

dritter Position ist es einfacher, aus dem Monument Girardet auszubrechen. 

 

Wie stark wurden Sie von Philippe Rochat beim Wechsel unterstützt? 

 

Er hat wirklich alles für mich getan. Philippe Rochat erzählte allen, sie sollen 

bei mir essen gehen, es sei besser als bei ihm. Dieser Mann hat ganz sicher 

kein Problem mit seinem Ego. Und das war wirklich wichtig für den Erfolg der 

neuen Equipe. 

   

Wenn Sie die Köche Robuchon, Girardet und Rochat vergleichen, was fällt 

Ihnen auf? 

 

Bei Joël Robuchon arbeiteten wir sehr diszipliniert, nach Plan. Bei Monsieur 

Girardet war das dann ganz anders. Er praktizierte eher eine spontane Küche. 

Zuerst annoncierte er die Teller und änderte meistens mitten im Service den 

Plan. Unter uns Köchen herrschte die Panik, aber Monsieur Girardet war 

einfach immer in einer ganz anderen Welt. Und die Kreationen waren immer 

aussergewöhnlich. Unter Philippe Rochat wurde es dann wieder organisierter.  

 



Sie haben bei der Übernahme des Restaurants de l’Hôtel de Ville viel 

verändert, unter anderem den Küchenstil. 

 

Ich glaube, die Gäste haben das erwartet. Man kann nicht einfach die 

gleichen Teller servieren wie vor 20 Jahren. Die Essgewohnheiten haben sich 

verändert. Wir bearbeiten die Produkte heute einfacher, konzentrieren uns 

stärker auf das Essentielle. Es geht darum, dass ein Gast den Gang bereits vor 

dem geistigen Auge sieht, wenn der Maître d’Hôtel diesen ankündigt. Das 

wollen wir erreichen. 

 

 
 

Alliance exotique-ananas Victoria parfumée au rhum de Guadeloupe 

 

Sie haben sich von der klassischen Drei-Komponenten-Küche Ihrer Vorgänger 

verabschiedet. 

 

Drei Komponenten funktionieren noch immer, ich habe das 15 Jahre lang mit 

Philippe Rochat gemacht, aber persönlich ist es mir zu komplex. Ich denke 

auch, dass wir teilweise mit zu vielen Gewürzen gearbeitet haben. Als ich vor 

einem Jahr mit meinem Küchenchef Frank Giovannini die neue Karte 

realisierte, strichen wir zuerst sämtliche Gewürze und machten dann ganz 

einfache Gerichte, etwa eine Erbsen-Consommé mit einem Trüffelraviolo. Die 

Rückmeldungen waren unglaublich. Es gab zwei Gäste, die im Restaurant 

weinten, sie glaubten sich für einen Moment in einem Garten. Und das mit nur 

zwei Aromen. In diese Richtung wollen wir gehen. 

 

 

 

 



Aus drei mach zwei, sozusagen. 

 

Richtig, allerdings beschert uns die Zwei-Komponenten-Küche viel mehr 

Arbeit. In einer derart reduzierten Küche muss alles perfekt sein, das 

Grundprodukt, die Garstufe, die Dosierung, einfach alles.  

 

Restaurant de l’Hôtel de Ville  
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Wie komponieren Sie die Aromen ihrer Gerichte? 

 

Wir konsultieren dafür keine Physiker, wenn Sie das meinen. Die Lehre des 

Geschmacks dauert ein Leben lang. Sie hat viel mit Erfahrung zu tun. Mein 

Glück ist, dass ich von Meisterköchen wie Robuchon, Girardet oder Rochat 

lernen konnte. Ich kenne keinen anderen Koch, der Aromen so differenziert 

wahrnehmen kann, wie Philippe Rochat. In einer Menüfolge wird der 

Geschmack ja genau kalkuliert, es muss ein Crescendo stattfinden. Monsieur 

Girardet war diesbezüglich sehr pointiert. Der erste Gang enthielt immer eine 

Jod-Note, der zweite hatte Essig, danach musste ein runder Geschmack 

kommen und dann wieder etwas mit Pep, meistens ein Fisch, der immer eine 

Säurenote hat. Diese Vorgehensweise praktizieren wir noch immer. 

 

 

 

Den vollständigen Artikel finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Salz&Pfeffer. 
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