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Eine Sternstunde mit  

Iris Bettinger, Küchenchefin im  

Hotel Restaurant Reuter in  

Rheda-Wiedenbrück und  

Patrick Speck, Küchenchef des  

Restaurant Rincklake’s in Marienfeld.
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DER WEG ZUM STERN
Iris Bettinger übernahm 2007 das elterliche Familienunternehmen Ho-

tel Restaurant Reuter in Rheda-Wiedenbrück, und ihr Kochstil sprach 

sich sehr schnell in der Region herum. Nach Stationen im Freiburger 

Hotel Colombi, dem Restaurant Käfer-Schänke und Mark’s Restaurant 

in München war es ihr immer ein Anliegen, eines Tages nach Hause 

zurückzukehren, und da musste sich auch der Lebensgefährte fügen. 

Längst ist der Münchner Rechtsanwalt aus dem Familienbetrieb nicht 

mehr wegzudenken und umschreibt seine vielfältige Tätigkeit im Haus 

mit der charmanten Bezeichnung „Gastgeber“. 

Die Restaurantbesucher honorieren nun schon seit Jahren Bet-

tingers gelungene Liaison von bodenständiger Küche mit franzö-

sischen, exotischen und fernöstlichen Akzenten, während man es 

im angrenzenden Bistro eher leger und unkompliziert mag. Den 

Eine gelungene Kombination, denn so manches, was die Küche 

der frischgebackenen Sterneköchin ausmacht, verdankt sie neben 

einer hochkarätigen Ausbildung und Berufung auch dem reichen 

mütterlichen Erfahrungsschatz, den sie sich nur zu gerne aneignet. 

Der heute 32-jährige Flensburger Patrick Speck erwarb seine Kennt-

nisse unter anderem im Hamburger Tafelhaus und dem Gästekasino 

im Bundesverteidigungsministerium Berlin bevor er 2007 in dem 

Essener Hotel Résidence unter der Regie von Berthold Bühler und 

Henri Bach die Zwei-Sterne-Küche zelebrierte. Gemeinsam mit Bach 

kam Speck im Februar 2012 zur Klosterpforte. Während Bach hier als 

Küchendirektor für alle Belange der unterschiedlichen Gastronomien 

des Komplexes verantwortlich ist, agiert Speck nun seit über einem 

Jahr als Küchenchef am Herd des Rincklake’s. Dabei war der Anfang 

alles andere als einfach. Sechs Jahre lang bastelte man in dem Fach-

werkhaus an verschiedenen Gastronomiekonzepten, doch nichts 

fruchtete so richtig. Mit Speck zog nun ein Gourmetkoch ein, der 

mit einer völlig neu zusammengestellten Crew aus der ehemaligen 

Pizzeria einen Restaurantbetrieb der gehobenen Gastronomie aus 

dem Boden stampfen wollte. 

Während sich Bettinger mit ihrer kreativen Küche langsam aber stetig 

einen unverwechselbaren Namen erarbeitete, ging es im Rincklake’s 

von Heute auf Morgen hoch her. Küche und Restaurant wurden den 

Ansprüchen angepasst und aus neuen Mitarbeitern ein in sich stim-

miges Team geschweißt. Als dann die Speisekarte stand, versprach 

Gäste kamen und probierten sich durch die neuen Kreationen. Doch 

dann wurde es still im Rincklake’s. Seit den Spätsommertagen gingen 

die Reservierungen stark zurück, der Küchenchef war alarmiert. „Das 

war so, als wären viele nur einmal gekommen, um zu sehen, was wir 

hier machen“, so Speck heute. „Hätte ich da nicht die Klosterpforte 

mit Reinhold Frie im Rücken gehabt, wäre ich sicherlich 

mehrmals verzweifelt.“ Auch Bettinger bestätigt, dass 

sich Gourmetküche allein nicht immer rechnen kann. Das 

Hotel Reuter ist seit mehr als 100 Jahren in Familien-

und Bistro. Das bietet auch ihr den langen Atem, den 

man mit der gehobenen Feinschmeckerküche durchaus 

benötigt. Denn zu oft stehen die Kosten für feinste Pro-

duktauswahl und Personal in keinem Verhältnis zu den 

durchwachsenen Einnahmen des täglichen Gastronomie-

betriebes. Und welcher Spitzengastronom kann sich das 

schon ohne weitere Einnahmequellen auf Dauer leisten. 

„ FÜHRE DEINEN STIL FORT 
 UND BLEIB WIE DU BIST.“

Der Umstand beschert Bettinger auch eine gewisse 

Doppelbelastung. Während mittags leger und unkom-

pliziert gekocht wird, müssen Abend für Abend sowohl 

das Bistro als auch das Restaurant mit ihren unter-

schiedlichen Speisekarten bedient werden. Fünf Köche 

und ebenso viele Servicekräfte stehen der Köchin in 

Hochzeiten dafür zur Verfügung. Mit Speck stehen drei 

Köche am Marienfelder Herd, im Service sorgen sich 

zwei Angestellte um das Wohl der Gäste. Beide sehen 

die Auslastung ihrer Restaurants mit 30 Sitzplätzen 

erreicht. „Wenn man ernsthaft auf unserem Niveau 

kochen möchte, muss man auch schon mal sagen, wann 

Schluss ist“, so Speck. „Wir könnten sicherlich noch zehn 

Tische und Stühle aufstellen.“ Doch dann, so erklären 

beide, ist der hohe und von ihnen erwartete Standard 

nicht mehr gewährleistet, erprobte und kücheninterne 

Abläufe werden unrund, das Ergebnis leidet und mit 

ihm Personal und Gäste. Nichts sei schlimmer, als die 

Erwartungen der Gäste nicht erfüllen zu können, weil 

die Kapazitäten überlastet sind. Doch auch diese Art von 

strikter Reglementierung, so sind sie sich einig, sei ein 

nehmensstruktur im Hintergrund erst möglich mache. 

Iris Bettinger und Patrick Speck im Gespräch.

EIN TAG VERÄNDERT ALLES 
Warum der Hype um eine solche Auszeichnung? Nun, es gibt viele Re-

staurantführer und sie alle bewerten Küche, Ambiente und Service ver-

schiedenster Speiselokale in aller Welt, um Reisenden eine Hilfestellung 

zu geben, wo es sich zu Essen lohnt. Doch der Guide des französischen 

Reifenherstellers hat sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre zu dem 

renommiertesten Tester internationaler Spitzenküche etabliert und 

schickt nach eigenen Angaben nur ausgebildete und speziell auf den 

Job getrimmte Köche im Fulltimejob rund um den Globus, um anonym 

die Gourmettempel zu bewerten und die Besten eines jeden Landes 

zu küren. Die so Ausgezeichneten erhalten ein, zwei oder drei Sterne. 

Doch gewöhnlich arbeitet man sich auch in dieser Spitzenklasse hoch 

und erhält, wenn überhaupt, zunächst einen Stern, muss sich in den 

folgenden Jahren bewähren, um ihn zu behalten oder vielleicht einen 

zweiten und gar dritten zu ergattern. So ist die Liga der Drei-Sterne-

Köche entsprechend klein. Derzeit arbeiten in Deutschland gerade mal 

zehn Köche mit dieser spektakulären und höchsten aller Ehrungen, 

während im Land weitere 36 Zwei-Sterne-Köche und 209 Ein-Sterne-

Köche ihrer Kunst am Herd nachgehen. Und dann gibt es noch Jahr für 

Jahr das böse Erwachen derer, die ihre Auszeichnung verlieren, denn 

neben dem Renommee sind es ganz einfache betriebswirtschaftliche 

Gründe der Sterneinhaber, ihren Titel zu lieben und zu verteidigen, 

verheißt er doch schlicht und einfach mehr Einnahmen.

Der Morgen des 7. November verlief zwar tiefgreifend aber dennoch 

erstaunlich unspektakulär. „Es war weniger pompös als erwartet. Ich 

dachte wirklich, man werde persönlich angerufen. Aber das war wohl 

früher mal so“, wundert sich Bettinger immer noch über den Tag, 

per Telefon, Brief oder gar Handschlag von der Aufnahme in die 
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Bettingers Erfolg ist eine gelungene Kombination aus bodenständiger Küche mit internationalen Akzenten.

„Es ging alles so 

rasend schnell. Der 

Erfolg haut einen 

dann um.“

In nur zehn Minuten zum ersten Stern: 

Patrick Speck.

„Ich war überrascht, 

den Stern zu  

erhalten.“

Spitzenliga. Doch bereits als die Branche noch nach Berlin schaute, 

begann eine Maschinerie auf die beiden jungen Stars der Szene zu 

zurollen. Während jeder für sich in der Küche stand und mit seinen 

Teams trotz innerlichen Aufruhrs die Abläufe des Tages plante, 

standen die Telefone nicht still. Redaktionen diverser Zeitschriften, 

Fachmagazine, Regionalzeitungen und TV-Sender wollten über die 

ostwestfälischen Youngsters berichten. An einen normalen Tages-

ablauf war bald schon nicht mehr zu denken. 

„Ich war zwei Tage lang fertig mit der Welt“, so Speck. „Es ging ja alles 

rasend schnell, schließlich haben wir gerade mal zehn Monate zuvor bei 

Null angefangen. Der Erfolg haut einen dann um.“ Als man sich später 

mit Team, Freunden und Kollegen zu einem Glas Champagner zusam-

menfand, konnte Speck nicht mehr. Nicht mal ein Bier mochte er zum 

Anstoßen. „Ich hatte ein ganz komisches Bauchgefühl“, erinnert sich der 

Küchenchef. Zwei Tage dauerte es, bis sich die Ehrung einigermaßen 

normal anfühlte und die Tagesordnung zurückkehrte. 

„Auch mir ging es richtig schlecht. Das ist ja Glück und Krampf zugleich“, 

versucht die 37-Jährige das Gefühl zu erklären, das sie an diesem Tag 

beschlich. Und ja, alle fragten das Eine und sie antwortete immer das-

selbe: Sie war überrascht, den Stern zu bekommen. Nie hatte sie darauf 

hingearbeitet. Sie tat einfach das, was sie am besten konnte. Und nun 

„Jeder sagte, jetzt musst du aber Gas geben“, fährt sie fort und Speck 

stimmt ein: „Ja, und da wunderst du dich, denn die Auszeichnung ha-

ben wir für die Leistung bekommen, die wir bereits absolviert haben.“

Später am Tag dann haben sie miteinander telefoniert, sich gegen-

seitig beglückwünscht und vielleicht sogar ein wenig ausgetauscht, 

über das neue Gefühl, das sie da übermannte. 
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DAS LEBEN MIT DEM STERN
Der Stern kam keinen Tag zu früh ins Rincklake’s. War gestern noch 

die Sorge um all die leeren Tische zentrales Thema, konnte man 

sich nun vor Reservierungen nicht mehr retten. Und auch das Team 

um Iris Bettinger hatte ab sofort alle Hände voll zu tun. Das Weih-

nachtsgeschäft mit all den üblichen Geschäfts- und Familienfeiern 

tat sein Übriges. 

Doch kommen die beiden Spitzenköche nicht umhin zu erkennen, 

dass Erfolg zuweilen seltsame Blüten treibt: Konnten Gäste früher 

noch mit einem Spontanbesuch einen Tisch ergattern, müssen sie 

heute oftmals vertröstet werden, denn die beiden Sternerestaurants 

Stammgäste zurück schicken oder bei telefonischen Reservierungen 

auf andere Termine verweisen müssen“, so Bettinger. Und auch Speck 

greift mittlerweile gerne selbst zum Hörer, um persönlich Reservie-

rungen und auch mal Ausweichtermine mit den Gästen abzustimmen.

Heute, ein halbes Jahr später, sind die jungen Köche immer noch 

herrlich normal und harmonieren blendend. Bettinger besuchte 

Beide freuen sich auf viele weitere Spitzenköche in der Region, denn 

das belebe das Geschäft. Ja, man geht hier sogar noch weiter und 

überlegt gerade, in beiden Hotels Gourmet-Wochenenden anzubie-

ten, mit Übernachtungen und den entsprechenden zwei Restaurant-

besuchen im Pendelverkehr. Konkurrenz, Neid oder gar Missgunst ist 

ihre Sache nicht. Sie wollen sich austauschen und nicht austricksen.

Für die Zukunft wünschen sich die Gourmetköche ganz einfach, die 

erarbeiteten Sterne verteidigen zu können. Und das ist anstrengend 

genug, man wisse ja nie, ob nicht gerade ein Tester am Tisch sitzt. 

wann sie da sind. Schließlich machen wir das so, wie wir es für richtig 

das ein permanenter Kopfstress. Das kann man ja auf die Dauer gar 

nicht durchhalten.“

du bist. Klammere dich nicht daran, was andere machen, sondern 

führ’ deinen Stil fort, entwickele ihn weiter und damit wirst du er-

folgreich sein“, lautet dann auch Bettingers Motto. Und das scheint 

mit den Jahren gereift zu sein. Zu oft fühlte sie sich als Quotenfrau 

im Männerberuf und auch als das Mädchen vom Lande, das in die 

große weite Welt zog. Da tat es gut, wenn Gäste während ihrer 

Ausbildung erklärten, sie koche irgendwie anders, bodenständig 

zum einen aber mit einem Geschmack, der erinnere und festhalte 

Küche. Der eigene Stil wächst halt, aus Erfahrungen, Erlerntem und 

eigenen Vorlieben. Den kann ich nicht von heute auf morgen ver-

ändern, nur weil da gerade eine neue Modeerscheinung durch die 

Szene huscht.“ Nichts sei schlimmer, als sich in den Kreationen der 

Kollegen zu verlieren, sie nachzuahmen und so die eigenen Stärken 

aus den Augen zu verlieren, klingt es wie aus einem Mund. Sich auch 

mit dem erworbenen Stern stets treu bleiben, ist das erklärte Ziel. 

Die Ehrung sei schön, aber schön sei es auch, wenn der Laden ohne 

einen Stern ebenso gut laufe, weil man einfach gut koche und die 

Gäste dies erkennen. Beider Ansporn ist es, diejenigen, die jetzt 

aufgrund der Auszeichnung vorbeischauen, zu halten, so dass sie 

immer gerne wieder kommen. 

Mit dem Stern jetzt abzuheben, ist ihr Ding nicht. Dafür sorgt auch 

schon ihr Umfeld. Die Welt möchte einen schon verändern, erklären 

sie, aber zum Glück sei da die Familie, die einen erde, wenn man auch 

selbst mal ein bisschen abheben mag. Die eigenen Wurzeln sind es, 

die ihnen den nötigen Halt geben. So gibt es im Hause Bettinger nach 

wie vor die lauschigen Abende, an denen sich die gesamte Familie 

nach getaner Arbeit bei einem Glas Wein austauscht – und Specks 

Frau bei einem gemeinsamen Essen mit Kindern, Spaghetti und To-

matensoße dem Herrn des Hauses eine Liste für die zu erledigende 

häusliche Arbeit über den Tisch schiebt.

besonderen Art: 

Zwei Gourmetköche 

unter sich.
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