
Das «Amarone» mit neuem Geschäftsführer und neuer Küche 
Am 11. August öffnet das Restaurant im Städtle wieder seine Pforten. Martin Ospelt übernimmt die Geschäftsführung. 

In Vaduz haben seit Beginn der 
Coronakrise sechs Betriebe ihre 
Schliessung bekannt gegeben. 
Doch die Räumlichkeit des Res-
taurants Amarone haben bereits 
einen neuen Pächter gefunden. 
Martin Ospelt übernimmt die 
Nachfolge des ehemaligen Ge-
schäftsführers Johannes Unser. 
Die Eröffnung findet am 11. Au-
gust statt. Von da an wird das 
Restaurant Montag bis Freitag 
geöffnet sein, während Samstag 
und Sonntag Ruhetage sind.  

Kreative französische und 
italienische Speisen 
Betritt man das «Amarone», 
sieht alles aus wie bisher. Weni-
ge Utensilien zeugen von einer 
kleinen dekorativen Verände-
rung. Der treuen und guten 
Stammkundschaft, wie Martin 
Ospelt sagt, bleibe also das 
Speiselokal in gewohnter Form 
erhalten. Das Herzstück eines 
jeden Restaurants, die Speise-
karte, ist dennoch neu: «Wir 
werden eine Küche entwickeln, 
indem wir unter anderem italie-
nische und französische Klassi-
ker neu interpretieren.» Bei-
spielsweise gibt es Blinis. Die 
kleinen Fladenbrote, die tradi-
tionell mit verschieden Zutaten 
wie Sauerrahm in Kombination 
mit Kaviar oder Sardellen belegt 
werden, verziert der gelernte 
Koch mit untypischen Zutaten 

wie Gemüse oder Speck. Die ku-
linarischen Erzeugnisse werden 
auch im Cuba-Club serviert. 

Leidenschaftlich spricht 
Martin Ospelt über die verschie-
denen Gerichte, die er anzubie-
ten gedenkt. Der 25-Jährige be-

findet sich dabei merklich in sei-
nem Element. Und sein Lebens-
lauf bezeugt die Zeit und Mühe, 
die er in Küchen renommierter 
und bekannter Gaststätten in-
vestierte. Ospelt absolvierte sei-
ne Lehre im «Carlton» in Zü -

rich. Danach folgten weitere 
Stationen im Ausland. In Mün-
chen arbeite er im Restaurant 
Les Deux und daraufhin im «Pa-
geau». Er habe weitere wert -
volle Erfahrungen im «Hangar 
7» in Salzburg sammeln dürfen. 

Nach zwei weiteren Stationen 
war der Koch im Restaurant 
Taubenkobel am Neusiedlersee 
tätig. «Praktisch alle bisherigen 
Arbeitgeber waren Hauben-Kö-
che», sagt Ospelt. Seine gewon-
nenen Erfahrungen kommen 

nun dem Restaurant zugute. 
«Mein Schwerpunkt liegt in der 
Küche, wo ich mit einer starken 
Brigade die Gäste verwöhnen 
möchte», betont Ospelt. Dabei 
setzt er auf den Teamgeist sowie 
auf Mitarbeiter, die er auf sei-
nem bisherigen Pfad kennenler-
nen durfte. So traf Ospelt im 
«Hangar 7» Melf Jensen, der im 
«Amarone» die Stellung als 
Sous Chef einnehmen wird.  

«Grosse Chance und  
Herausforderung» 
Das Gebäude, in dem sich das 
«Amarone» befindet, gehört 
Ospelts Familie. Der Sohn von 
Alexander Ospelt, Geschäfts-
führer der Herbert-Ospelt-An-
stalt, machte aus der Not, die für 
die Familie bei der Schliessung 
des «Amarones» entstand, eine 
Tugend und nahm die Heraus-
forderung, ein Restaurant zu be-
treiben, an. «Seit dem Abschluss 
meiner Lehre als Koch hatte ich 
den Plan, irgendwann ein Res-
taurant zu führen.» Corona 
habe dazu beigetragen, dass der 
Traum frühzeitig in Erfüllung 
geht. Es stimme alles für ihn: 
«Ich sehe es als grosse Chance 
und Herausforderung, die ich 
jetzt auch mit voller Kraft anpa-
cke. Mein Team, der Standort – 
alles passt perfekt!» 

Damian Becker

Der 25-jährige Martin Ospelt freut sich auf die Herausforderung, ein eigenes Restaurant zu betreiben. Bild: Daniel Schwendener
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