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Starbucks Coffeehouses in
Aarau, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Rapperswil,
St. Gallen, Thalwil, Vevey, Zug und Zürich.

www.starbucks.ch

Wein lebt. Er hat seine eigene Kraft, Persönlichkeit und Essenz – erwachsen aus dem Boden, der Pflanze, und unterstützt durch die klimatischen Bedingungen. Zugleich ist er davon abhängig, wie man mit ihm umgeht, wo man ihn gedeihen
lässt, welche Zutaten ihm zugeführt werden und wie seine Verarbeitung vonstatten geht. Das Zusammenspiel all dieser
Elemente ergibt schliesslich jenen Wein, der anders ist als andere.
So weit meine Philosophie. Andererseits war die Auswahl noch nie so gross, der Markt noch nie so vielfältig und damit der
Konsument noch nie so überfordert wie heute. Denn das einstige Edelgetränk Wein gibt es inzwischen ringsum, in sämtlichen
Beschaffenheiten und zu jedem vorstellbaren Preis. Schnäppchen hier und Schnäppchen dort. Jeder schaut in erster Linie auf
einen tiefen Preis und glaubt, dafür eine hohe Leistung und eine gute Qualität erhalten zu können.
Jene Weine, die ich für Sie aussuche, sind keine synthetischen Massenprodukte. Es sind die Erzeugnisse von Weinbauern, die
ihren Beruf mit Hingabe und Leidenschaft ausüben und gewissenhaft mit der Natur umgehen. Die Geschichte Italiens hängt
eng mit der Weinbautradition zusammen – und der Stolz auf Wein gehört zum italienischen Selbstverständnis. Diese Werte
hat mein Urgrossvater vor über 100 Jahren in die Schweiz mitgebracht. Ich lebe Sie weiter. Heute mehr denn je.
Eine schöne Illustration für diese Denkhaltung finden Sie im vorliegenden Printerzeugnis. Auch hier steht Qualität im
Vordergrund, und die ausdrucksvollen Darstellungen geben Ihnen einen Einblick in unser tägliches Tun und Handeln. Und sie
lassen erahnen, mit welchen Kunden, Geschäftspartnern, Bekannten und Freunden wir unsere Passion teilen und ausleben.
Dabei verbindet uns allesamt folgendes Mysterium: Wir haben Freude am Wein und das grosse Glück, Befriedigung in unserer
Arbeit zu finden und uns darin zu verwirklichen. Im Vertrauen darauf, dass Sie das erkennen können, wünsche ich Ihnen viel
Spass beim Lesen und beste Unterhaltung.
Herzlichst
Ihr Reto Vergani

Ed i t o r i a l
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100-jährig und vermutlich noch nie so gefragt
wie heute. In den ehrwürdigen und brachialen Industrieanlagen
der Giesserei in Zürich verfolgen die Macher um Ursin Mirer ein
multifunktionales Gastrokonzept. Wo vor 15 Jahren noch mächtige Schmelzöfen betrieben wurden und sich die Arbeiter den
Schweiss von der Stirn wischten, werden heutzutage urbane
Gäste mit kreativen Köstlichkeiten verwöhnt. Der gegrillte
Thunfisch an Thai-Vinaigrette mit Wasabi-Kartoffelstock und
Pak-Choy-Gemüse zum Beispiel ist ein Bestseller. Genauso wie
das weisse Kalbsvoressen mit Trüffeln und Kartoffel-Gnocchi.
Und der Brunch während der Wintermonate ist ein persönlicher
Geheimtipp. www.diegiesserei.ch

Premium Tee von bester Qualität und in über 300
Sorten. Für den Teeliebhaber ist das Fachgeschäft von Renata
Maggi ein wahrhaftes Muss. Auf der ganzen Welt gibt es
Tausende von Teesorten, welche sich je nach Pflanze, Herkunft,
Klima, Anbau, Erntetechnik und Verarbeitungsmethoden
unterscheiden. Da ist der Laie schon bald einmal überfordert.
Erst durch die richtige Wahl und die korrekte Zubereitung wird
Teetrinken zum wahren Genuss, entnehme ich einem Kundengespräch. Freundlich erklärt die Dame hinter dem Tresen der
Kundin zudem, dass Tee ein empfindliches Naturprodukt sei
und passend gelagert werden müsse. Und während die Kundin weitere hilfreiche Tipps bekommt, geniesse ich eine Tasse
würzigen Assam – hmm ... www.teegschwendner.ch

Erste Wahl von Berg und Tal. Der Käse, eines der
alltäglichsten Grundnahrungsmittel, hat sich im Laufe der Zeit
zu einem variantenreichen Genussmittel entwickelt. Und im
Herzen von Zürich, dazu hinter altehrwürdiger Fassade, be
findet sich ein kleines Geschäft, welches für zahlreiche Fein
schmecker der Inbegriff von Käsekultur ist – das beliebte Chäs
Vreneli. Hier wird Tradition noch gepflegt, und die währschaften
Milcherzeugnisse werden so an die Kunden weitergegeben,
wie sie von den Käsemeistern nach alter Rezeptur geschaffen werden. Ob ein echtes Schweizer Schwergewicht wie der
Emmentaler oder ein kleiner Weichling wie etwa der Reblochon
– jede Spezialität wird erst im Hause sortentypisch portioniert.
www.chaes-vreneli.ch
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Impressionen wie aus dem Märchen. Da
gibt es eine acht Meter hohe Wasserwand, welche die zwei
Stockwerke verbindet, einen riesigen Kamin aus Sichtbeton,
mannshohe Skulpturen, Gefässe aus seltenen Hölzern und eine
Hundertschaft an weiteren unikalen Objekten. Das Ganze lässt
sich als Stilmix der besonderen Art erleben. Als ob man in fernen
Ländern auf Entdeckungsreise geht. Und genau das ist das Ziel
von Colombo la famiglia. In den einstigen Stallungen der Brauerei Hürlimann werden dem Betrachter Möglichkeiten präsentiert, die weder gezwungen trendig noch klassisch fixiert sind.
Unverkrampfte Beispiele für Liebhaber der hedonistischen
Lebensart. www.colombo-lafamiglia.ch

Pure Farbenpracht. Der betörende Blumengeruch und
die traumhaften Dekorationen allein sind einen Besuch wert.
Die Vielzahl an exotischen Pflanzen, Früchten und Einrichtungs
gegenständen aus aller Herren Länder lässt einen in eine andere
Welt abtauchen. Hier finden sich Gewächse, von denen weiss
die Masse nicht einmal, dass es solche Schätze gibt, geschweige
denn, wie all diese wunderbaren Dinge heissen. Mit Leidenschaft bindet, steckt und kombiniert das junge Team von Deux
Luxe West blumige Werke für Tisch und Raum. Aus dem spiele
rischen Umgang mit den natürlichen Materialien und originellen Accessoires resultieren einzigartige Kunstwerke. Ob verspielt,
romantisch oder klassisch, jedes ist ein wahrer Blickfang.
www.deuxluxewest.ch

Liebhaber von schönen und erschwinglichen
Uhren werden bei Daniel Dreifuss mit Bestimmtheit fündig.
Seine vor rund 12 Jahren lancierte Marke Maurice de Mauriac
suggeriert Tradition und steht für solide Qualität. Schon beim
Betreten der schmucken Werkstatt an der Tödistrasse merkt
man den wohltuenden Unterschied zum Fachhandel. Kein affektiertes Gehabe, sondern Kreativität und Leidenschaft stehen
hier im Vordergrund. Eine Hundertschaft mechanischer Komponenten, Zifferblätter und Lünetten jeglicher Art und Couleur
warten nur darauf, zu einem einzigartigen und individuellen
Zeitmesser zusammengestellt zu werden. Fachwissen und das
clevere Modulsystem machen hier jeden Kauf zu einem besonderen Erlebnis. www.mauricedemauriac.ch

Trends und Kl assiker
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Auf dem richtigen Kurs?
Wir verbinden Menschen mit Unternehmen

www.kohlberg.ch

In Teresas Hüt te
Ein «da» im Namen zu führen, ist nicht schwer. Ein Restaurant so zu führen, dass das «da» gerechtfertigt ist, dagegen schon.
Wenn es also «da Teresa» heisst, dann soll diese Teresa so da sein, dass jeder das Gefühl hat, nicht einfach in einem Restaurant
zu sitzen, sondern Gast bei Teresa zu sein. Und genau dieses Gefühl hat man im «da Teresa» an der Rotwandstrasse. Dann isst
man in Teresa Wengers verlängertem Wohnzimmer. Seit 37 Jahren.
Teresa kommt aus Norditalien, hat ein wenig Akzent behalten in ihrer Sprache und viel Akzent in ihrer Küche, der norditalienischen natürlich. Was sie aufstellt, kann man als Hausmannskost bezeichnen. Das ist erstens ein Kompliment und zweitens ein
komisches Wort, weil diese Kost meistens von Frauen zubereitet wird. Was bei Teresa auf den Tisch kommt, ist solid und ehrlich
wie die Holztische in dem Lokal, das weiter «Onkel Toms Hütte» heisst: Kalbsleber venezianische Art zum Beispiel oder Rindsfilet im Pfännli mit Salbei und Knoblauch. Überhaupt, der Knoblauch. Wenn man Salat bestellt, tritt Teresa mit einer Schale
zu einem. In dieser Schale gibt es Zwiebeln und Knoblauch (und ein wenig Salat). Das schmeckt und riecht und könnte den
Verlauf des Abends beeinflussen. Was es aber vermutlich nicht tut, da Teresas Gäste zur Mehrheit keine spring chicken mehr
sind, die nach dem Restaurantbesuch schmusen gehen. Das heisst, vielleicht gehen sie gerade, weil sie keine spring chicken
mehr sind, nach Hause schmusen. Aber macht nichts, denn vermutlich haben beide vom Knoblauch-Zwiebel-Salat gegessen.
Man könnte noch lange schreiben über das Essen. Deshalb schreibe ich noch kurz über die Weine: Die Auswahl ist gross
(Italiener vor allem), die Preise sind verhältnismässig klein. Wer ein anderes Restaurant in Zürich kennt, in dem man einen
Bricco dell’Uccellone für unter hundert Franken bekommt, teilt es mir mit (geheimnisse@markvanhuisseling.ch). Und während
ich auf Antwort warte, bleibe ich Gast bei, Entschuldigung, «da» Teresa.
Ihr Mark van Huisseling.
Restaurant «Da Teresa» Onkel Toms Hütte, Rotwandstrasse 42, Zürich, Telefon 044 241 90 15

D e r p e r s ö n l i c h e T i pp

11

violette
E
VermAchtnis
Das

Ein Wein und seine
Geschichte
Tex t Thomas Meyer | FOTOGRAFIE Tina Sturzenegger

Es muss ein interessantes Gefühl sein, wenn man in einem Restaurant seinen eigenen Wein bestellen kann. Reto Vergani
kennt dieses Gefühl. Er kann sich an einen Tisch setzen und sagen: «Eine Flasche L’anima, bitte.» Kurz darauf steht vor ihm
eine Flasche «L’anima di Vergani». Dazu sagt Reto Vergani: «Das ist nicht mein Wein.» Dann nimmt er einen Schluck von
seinem Wein.
Der Amarone di Valpolicella «L’anima di Vergani», Jahrgang 2005, ist der erste Wein der neuen Hausmarke der stadtbekannten
Weinhandlung im Kreis 3. Reto Vergani hat viele Stunden im Keller seines Produzenten zugebracht, bis der Wein so schmeckte,
wie er wollte. Fünfzig Prozent von diesem Fass, zwanzig von jenem, oder doch lieber umgekehrt? Am Schluss stimmte das
Verhältnis; der Name stand schon von Anfang an fest. Und jetzt thront der fertige Amarone in seinem betörenden Dunkel
violett auf dem Tisch im Restaurant Waid, hoch über Zürich; in der Ferne prangen die Glarner Alpen, darunter blitzt eisig blau
der See, und Reto Vergani, Inhaber der Weinhandlung VINIVERGANI in vierter Generation, trinkt aus dem Glas mit seinem
Wein und sagt: «Das ist nicht mein Wein.»
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L'A n i m a

L'A n i m a
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Mit dem Namen «L’anima di Vergani» meint Reto Vergani tatsächlich nicht sich selber, sondern vielmehr das Vermächtnis
seiner traditionsreichen Familie, dessen Essenz – oder eben Seele – dieser Wein ist. Bald 125 Jahre ist es nämlich her, seit
Carlo Vergani als Saisonnier aus der Lombardei in die Schweiz kam und hier an der Zürcher Zentralstrasse ein Kolonialwarengeschäft eröffnete, wo er als einer der Ersten Wein aus Italien verkaufte; damals noch in riesigen Bauchflaschen, die mit Stroh
umwickelt waren, sogenannten damigiane. Carlo Vergani übergab das Geschäft seinem Sohn Giovanni, dieser an seinen Sohn
Carlo und dieser wiederum an Reto, der es heute zusammen mit seiner Schwester Nadja führt.
In ihnen allen fliesst das Blut des bettelarmen Saisonniers, der sich aufmachte in den Norden, dort keinen anständigen Wein
vorfand und darum beschloss, aus der Heimat rechte Ware kommen zu lassen. Carlo Vergani legte damit den Grundstein für
eine Erfolgsgeschichte, die mit dem Amarone «L’anima di Vergani» das jüngste und bestimmt eines ihrer schönsten Kapitel
aufschlägt. Wie sehr würden Carlo Verganis Augen leuchten, sähe er, was der Urenkel aus dem Geschäft und dem Namen
gemacht hat! Er würde die Flasche andächtig in der Hand wiegen und «che bella» flüstern. Wieder und wieder. Und dann
würde er sie öffnen und daran riechen und wieder etwas Sinnliches auf Italienisch sagen. Reto Vergani ist zufrieden mit
seinem Wein. Oder eben: nicht seinem Wein, sondern dem Wein seiner Familienseele. Er schmeckt ihm. Er schmeckt auch
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manch anderem; der erste Jahrgang ist schon so gut wie verkauft. Befragt man Vergani nach seinen nächsten Zielen und
Träumen, so verspricht er weitere Kostbarkeiten der Linie «L’anima» und auch gleich noch eine weitere Linie. Ohne Umweg
landet er dann aber bei einer ganz anderen Sache: «Ich hätte gern ein eigenes Weingut im Veneto. Ich arbeite gern mit den
Händen. Am liebsten möchte ich einfach um sieben Uhr morgens auf den Traktor sitzen.»
Das sagt der erfolgreiche Geschäftsmann, der Lebemann, der gutaussehende Reto Vergani mit der beeindruckenden Ausstrahlung und dem edlen Weinladen; der beliebte Unterhalter, der sicher und rauschend durch die Zürcher Gastroszene navigiert wie eine italienische Fregatte, in Glanz und Gesellschaft: Am liebsten wäre er eigentlich ganz für sich alleine, mit erdigen
Händen einen Traktor versonnen über weite Felder steuernd, zur Sonne hin, zum Frieden hin. Man kann sich das nicht so gut
vorstellen, Reto Vergani auf einem Landwirtschaftsgerät. Er passt viel besser in den Keller seines Ladenlokals, wo er regel
mässig Degustationen abhält, wo er in seinem Element ist, schliesslich steht er in dem Keller, in welchem bereits sein Urgrossvater Waren gelagert hat. Aber wenn Vergani sagt, er würde gern alleine auf einem weiten Feld herumfahren, dann wird seine
klangvolle Stimme leiser, und seine südländische Gestik kommt zum Stillstand, dann hält er sein Glas und lässt einen anderen
Menschen hervortreten; einen verletzlichen, dem das Gewimmel um seine Person zu viel ist.
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Dann zeigt sich der kleine Junge in Reto Vergani, der er auch sein kann; verlegen und sensibel. Das ist die andere
Seite des Geschäftsmannes und des Entertainers. Und dann kann man ihn sich plötzlich sehr gut vorstellen, auf dem Traktor,
abseits von der Gesellschaft, abseits von ihrem wilden Glanz, ganz für sich allein. Ganz l’anima di Vergani.
Weitere Informationen auf www.vinivergani.ch

Vergani und Co. AG an der Zentralstrasse 141 in Zürich-Wiedikon wurde 1892 von Carlo Vergani gegründet. Heute betreibt
die 4. Generation das Geschäft, welches neben Bindella zu den grössten und renommiertesten italienischen Unternehmen
gehört. Das Angebot von Vergani umfasst neben Wein auch Spirituosen, Aceto und Olivenöl, alles Produkte aus den ver
schiedensten Regionen Italiens. Mit der Lancierung der Marke «L’anima» hat sich Reto Vergani einen Traum erfüllt: L’anima
symbolisiert eine hundertjährige Firmengeschichte und ist eine Hommage an seine italienischen Vorfahren und deren
traditionelle Werte.
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Der Wohntempel.
Planen | Wohnen | Geniessen

Colombo la famiglia
Hürlimann Areal, Brandschenkestrasse 132, 8002 Zürich, T 043 305 06 30
www.colombo-lafamiglia.ch

Bottega
del vino
La

Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

«Dio mio guardi da chi non beve vino» – Gott bewahre mich vor denen, die keinen Wein trinken, flehte Severino Barzan
inbrünstig und schuf sein Weinmekka. Wenn es einen exklusiven Himmel für Önophilisten gibt, dann müsste er ein bisschen
wie die Antica Bottega del Vino aussehen. Das 118 Jahre alte Restaurant mit über 130 000 Weinflaschen übernahm Signor
Barzan, zusammen mit seinem Partner Gianni Pascucci, im Jahre 1986. Knapp zwanzig Jahre später eröffnete er die gleiche
Bottega in New York City. Zusammen mit dem Restaurant übernahmen die Avantgardisten den Weinkeller. Diesen haben sie
nach ihrem Gusto ausgebaut und aufgestockt. Heute wartet die Weinkarte mit etwa 2800 Weinen auf. Wer in diesen
Bottege seinen bevorzugten Wein nicht findet, wird ihn nirgendwo sonst auf der Welt finden! Der ursprüngliche Weinkeller
im gleichen Haus beherbergt etwa 30 000 Flaschen, die für den täglichen Gebrauch griffbereit sind. Der Rest ist in nahe
liegenden Gebäuden untergebracht.
Die Weinkarte ist vielfältig und enthält alle wichtigen Namen. Rotweine, vor allem italienische, dominieren das Angebot. Aus
der Toskana beispielsweise kann der Geniesser Solaia bis zum Jahrgang 1982 bestellen, Tignanello oder Sassicaia bis 1971
und Biondi Santi bis 1966. Dasselbe gilt für das Piemont. Aus diesem Anbaugebiet werden ungefähr 70 Weine angeboten
von Gaia bis zu Spitzen-Barbarescos aus den Achtzigern. Die Preise in diesen Kategorien bewegen sich von 200 bis 1000
Euro. Sie sind reell, manchmal liegen sie sogar unter dem Auktionsniveau.
Nebst dem italienischen Weinsortiment bietet die Bottega die gefragtesten Rot-, Weiss- und Dessertweine aus dem Bordeaux,
dem Burgund, den USA und Australien an. «Diese werden vor allem von Veronesern bevorzugt, die ihren Horizont über Italien
hinaus erweitern möchten», erklärt Barzan. Er selbst ist begeisterter Anhänger des lokalen Amarone, des besten Rotweins aus
dem Veneto, der aus halb getrockneten Trauben gewonnen wird.
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Ich bin der Ansicht, dass man ein Menü mit einer Art von
Amarone beginnen und mit einer anderen beenden kann»,
offenbart er. Seine Weinkarte bietet auf jeden Fall eine riesige
Auswahl, auf der sogar Schätze wie Bertani Amarone von 1958
und Quintarelli Amarone von 1971 zu bestellen sind. Und
welches Frauenherz schlägt nicht höher bei einem Amarone?
Vielleicht weil es nur eines kleinen Buchstabentausches bis zu
Amore bedarf ? Der Meister empfiehlt auf jeden Fall: «Wenn Sie
Verona besuchen, sollten Sie unbedingt die lokalen Weine
degustieren.»
In der Bottega werden die Gäste nicht nur mit Wein, sondern
auch mit köstlichen italienischen Speisen verwöhnt. Sei es ein
typischer Tomatensalat mit Mozzarella und Basilikum oder eine
Auswahl an geräuchertem Fleisch wie Bresaola, Salami und
Prosciutto, die frisch zubereiteten Antipasti oder regionalen
Spezialitäten sind immer eine Gaumenfreude. Der Risotto
all’Amarone ist zwar immer perfekt zubereitet, aber wegen
seiner dunklen Farbe etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem
im schummrigen Licht erscheint er wie ein schwarzer Brei.
Sämtliche Paste, Suppen und andere Speisen werden auf
schwarzen Wandtafeln angepriesen. Ebenso werden dort die
125 Weine aufgelistet, die glasweise ausgeschenkt werden. Das
Angebot der Glaskonsumationen ist sehr reichhaltig, sodass
man sich gemütlich einen Abend lang durchdegustieren kann,
ohne jedes Mal eine ganze Flasche dekantieren zu müssen. Das
fünfköpfige Team von Sommeliers, welches vom 34-jährigen
Mario Ciccalese geführt wird, berät die Gäste gerne und
professionell.
Der «Wine Spectator» zeichnete 2004 die Bottega del Vino mit
dem begehrten Grand Award of Excellence aus. Weltweit
kamen erst 73 Restaurants zu dieser Ehre. Barzans Schöpferkraft hielt aber nicht beim Wein an. Er kreierte seine eigene
Weinglaskollektion aus feinstem Glas: die «Bottega del Vino
Crystal Sternware Collection». Im Jetset hat sie bereits heute
ihren Fanclub und ihre Abnehmerkreise gefunden.
Der 62-jährige Severino Barzan hat gelernt, wie man etwas aufbaut, wie man auch im Ausland erfolgreich ist. Er tritt selbst
sicher und charmant auf, hat keinerlei Anflug von Arroganz und
ist stilvoll. Im Verlauf eines Abends gewinnt man diesen Mann
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lieb, weil er spannend ist, Geschichten erzählt und einen in andere Welten entführt. Wer von Signor Barzan persönlich in den
Weinkeller gebeten wird, hat es geschafft, der gehört zum durchlauchten Kreis dazu. Durch eine unscheinbare Hintertür beginnt der Abstieg in eine andere, magische Welt. Bereits die Treppe ist gesäumt mit unzähligen Flaschen. Die Temperatur
sinkt, die Luftfeuchtigkeit steigt. Es ist der Einstieg in einen anderen Kosmos. Die gelagerten, ruhenden Weine scheinen
richtig meditativ zu wirken. Eine fast unheimliche Ruhe überkommt einen. Da liegen sie alle in Reih und Glied und warten
darauf, ins Leben erweckt zu werden. Der Keller scheint alles gespeichert zu haben, der Geist von Besuchern aus anderen
Jahrhunderten ist präsent. Die Zeit ist nicht stehen geblieben, es ist, als ob es keine Zeit mehr gibt und nur der Moment
zählt.
Auf zwanzig Quadratmetern tief unter der Erde werden die verrücktesten Weine ausprobiert. Dieses Mal ist es ein Amarone
von Bertani, Jahrgang 1964, der dekantiert wird. «È una bomba!», verkündet Reto Vergani. «Er hat seine liebliche Note des
Amarone verloren, und sein Cognacbraun ist eine unglaubliche Farbe.» Zwei Seelenverwandte und Geschäftsfreunde haben
sich getroffen. Severino Barzan übernimmt die Patenschaft für Reto Verganis neuen Wein, L’Anima di Vergani, und hält stolz
die elegante Magnumflasche mit dem eindrücklichem Design in den Händen.
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Jahrhundertealt und doch höchstlebendig ist die Bottega inmitten von Verona. Sie ist eingebettet in eine Stadt, die eine lange Geschichte hat, wo die Römer
ihre Spuren hinterlassen haben in der berühmten Arena, dem
Amphitheater, wo heute noch klassische Opern wie die «Aida»
aufgeführt werden. Hier mischt sich das geschäftige Treiben
einer modernen Stadt ein, wo Designershops und elegante
Cafés wie Pilze aus dem Boden schiessen. Im April, wenn die
Weinmesse Vinitaly stattfindet, wird die Bottega von interessierten Weinhändlern zusätzlich bevölkert.
Was haben Jennifer Lopez, Bill Gates und Hillary Clinton
gemeinsam? Sie sind Gäste bei Severino Barzan in Manhattans
Bottega del Vino. Sie sind auf Fotos mit dem Grand Signore
Barzan verewigt und strahlen um die Wette in der Antica
Bodega in Verona – wie eine nette grosse Familie. Im 2004
eröffnete Severin Barzan die Bottega in New York City. Sie ist
ein Schwesterrestaurant der alten Bottega, ein Abbild von ihr.
Der rustikale Charme der klassischen norditalienischen Taverne
wurde übernommen. Mit importierten, alten, über hundert
jährigen Balken wurde die gleiche Atmosphäre geschaffen.
Auch hier ist der Wein das Herzstück des Restaurants. Bereits
2006 erhielt es den Grand Award of Excellence.
Wer morgens vom Caffè alleine nicht wach wird, sollte zum
Barista Sammy Lin der Bottega in NY gehen! Hier gibts «ein
Kunstwerk in einer Tasse Caffè». Der 26-jährige Sammy offeriert Caffè mit Bildern, welche er mit Milchschaum in den Caffè
zeichnet. Er kreiert alles, was das Herz begehrt – vom Affen
über den Schneemann bis hin zu Leonardo Da Vincis Mona Lisa.
Er schafft bis zu 700 schaumige Caffè-Latte-Kreationen pro
Tag. Während Sammy, der in Hongkong geborene Meister
des Caffè, behauptet, dass das Geheimnis für den perfekten
Espresso und den umwerfenden Cappuccino seien allein der
Caffè und das Equipment, sind sich die italienischen Juweliere,
die hierherkommen, um ihre Mozzarella- und Prosciutto-Panini
zu essen, sicher: Die Magie liegt allein bei Sammy.
Weitere Informationen auf www.bottegavini.it
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Giovanna
Herrin der
Tantini BardolinoWeine
Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

Wir kommen an – und keiner ist da. Gianni und Luca Vergani schwärmen aus und erkunden Hof und Umschwung der Azienda Agricola, ob irgendwo eine Tür, ein Tor oder ein Fenster geöffnet ist. Niemand ist da. Der Gutshof scheint in einen Dornröschenschlaf versunken zu sein. Kein Wunder bei dieser Hitze. Unsere Erkundungslust ist ziemlich bald geschmolzen
bei der Mittagsglut. Wozu auch diese künstliche Hektik? Wir sind in bella Italia, und hier ticken die Uhren anders. Unsere
schweizerische Hopp-hopp-zack-zack-Mentalität steht uns manchmal im Weg, wenn es darum geht, die Blumen am Wegrand
zu pflücken und die Dinge geschehen zu lassen.
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Reto Verganis Handy hat unterdessen die Dinge ins
Rollen gebracht. Eine halbe Stunde später kommt la bella
Giovanna Tantini in ihrem schwarzen Fiat Panda angebraust.
Der Panda ist noch nicht zum Stehen gekommen, als ein italienischer Redeschwall und ein winkender Arm aus dem Fenster
kommen. Dann steigt sie aus: lässig, in zerfransten Jeans und
weissem Shirt mit schicker D&G-Sonnenbrille und einer Rolex
am Handgelenk. Die Einmeterfünfundsechzig mit 52 Kilogramm Kampfgewicht wirbeln nur so um uns herum. Ihr langes
blondes Haar muss sie zuerst mit einem Haarband bändigen.
«Ciaaaaaaaaooooo, ciaaooooo a tutti ...» Und los gehts! Die
40 Grad Celsius sind vergessen, so ein Wirbelwind bringt
Kühlung!
La giovane Giovanna stammt aus einer Anwaltsdynastie und
einem starken Matriarchat. Über Generationen haben die
Frauen bei den Tantinis das Sagen. Ihre Schwestern und sie
haben Recht studiert wie die Eltern. La Mamma und Giovanna
waren das Dreamteam, sie haben sich immer blendend ver
standen, und Giovanna hat alle Unterstützung und Rücken
deckung von ihrer Mutter bekommen. Diese war vor zwanzig
Jahren verrückt genug, Weizen und andere Zerealien anzupflanzen. Sie kultivierte ebenso Rebberge. Die Reben übernahm
später Giovanna mit ihrer eigenen Vision: «Ich will von der
Traube bis zum Wein alles selber machen!» Sie absolvierte
den Master in Gestione di vitivinicola in Brescia und erlernte
nicht nur die hohen Geschicke der Rebpflege, des Kelterns und
der Analytik, sondern auch das Erstellen von Businessplänen
und wirksamen Marketingstrategien.
Giovanna Tantini setzt sich ihr Ziel: «Ich will guten Wein kreieren,
also stampfe ich etwas aus dem Boden!» Während fünf Jahren
pflanzt die bella bionda neue Reben an und führt diverse
Änderungen und Neuerungen ein. Mit Arbeit, Fleiss, Fachwissen und Beharrlichkeit gelingt es ihr, die Akzeptanz und den
Respekt der Bauern und Saisonniers, die bei ihr mitarbeiten,
zu gewinnen. Heute ist sie deren Vorgesetzte – gestern waren
sie Giovannas Lehrmeister. Als sie hochschwanger war und
dennoch in den Rebbergen stand und die Stöcke mitschnitt,
überzeugte sie ihre Mannschaft einmal mehr. 2002 erbaute sie
ihre eigene Kellerei und brachte stolz den ersten Jahrgang auf
den Markt!
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Ihr Sohn Ettore ist heute drei Jahre alt, blond und blauäugig. Kein typisches italienisches Aussehen, er sieht eher wie ein Skandinavier aus. Aber wenn die Mama ein so ausgeprägt skandinavischer Typ ist, wie kann dann der Sohnemann anders aussehen?
Dafür vereint er das Temperament von einem ganzen Bienenschwarm in sich. Ungehalten ist sein Erkundungsdrang. In seinem
Lächeln sind alle Sonnenstrahlen gespeichert, die je auf sein süsses Gesichtchen geschienen haben. Sein Augenaufschlag ist
so gekonnt und überzeugend und doch so unschuldig. Sein Wesen ist so spritzig und feurig! Wie könnte die Komposition ihrer
Lieblingswein-Kreation anders heissen als Ettore? Sie erbringt ihrem Sohn damit die grösste Hommage. Das Geheimnis der
Zusammensetzung des Ettore, welcher 18 Monate im Barriquefass reift, sind die Traubensorten: 80 Prozent Corvina und zu
gleichen Anteilen Cabernet und Merlot. Die Flasche ist schwarz, und auf der Etikette sind die Kurven des Herzschlages ihres
Sohnes vor der Geburt zu sehen. Giovanna zeigt damit die innigste Verbindung zu ihrem Kind. Sie ist das Powerpack schlechthin und strotzt nur so von Lebensfreude und Schaffenskraft. Diese Power überträgt sie hundertprozentig auf ihre Produkte.
La Signora Tantini hat von der Pike auf gelernt, wie man exzellenten Wein herstellt. Ihr Credo ist: «Il vino nasce in vigna!» Sie
weiss, wie wichtig und erfolgswirksam die richtige Pflege und Erziehung der Rebstöcke ist. Von den zwölf Hektaren bebaut
Tantini sieben Hektaren mit roten und fünf mit weissen Trauben.
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Neben dem Ettore hat sie den Roséwein Bardolino Chiaretto und den roten Bardolino kreiert. Er ist benannt nach
dem Schöpferort Bardolino, einem kleinen Ort am Gardasee in der Provinz Verona. Seinen Schönheitsschlaf vollzieht der edle
Saft in grossen Holzeichenfässern in einem kleinen, uralten Steinkeller, bis er von seiner Prinzessin wachgeküsst wird.
La famiglia Tantini lässt uns ihre herzliche Gastfreundschaft voll spüren. Wir sind zu einem ausgiebigen Mittagsschmaus auf
ihrem privaten Anwesen eingeladen. Unter der Laube, im Garten Eden, idyllisch zwischen Blumenbeeten und sich räkelnden
Kletterrosen, werden wir mit fantastischen Vorspeisen verwöhnt. Die Vögel zwitschern ihr Lied, und Mama Tantini überrascht
uns stets mit neuen Köstlichkeiten. Eigentlich bin ich jetzt schon mehr als satt und zufrieden. Umso mehr erstaunt mich der
Aufruf zum Mittagessen im Haus, wo es angenehm kühl ist. Der Auflauf von verschiedenen Düften verrät, dass die eigentliche
Esszeremonie erst beginnt ... Ich halte mich tapfer über die Runden mit Braten, Gemüse und Pasta-Variationen. Als danach
ein halbes Dessertbuffet aufgetragen wird, ergötzen sich meine Augen an der wundervollen Aufmachung, aber mein Magen
schwingt bereits die weisse Fahne ...
Weitere Informationen auf www.giovannatantini.it
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Tischkultur

Anstossen
auf die

Tex t Hans Georg Hildebr andt | FOTOGRAFIE Patrick Rinderli

Das Feierliche hat derzeit einen schweren Stand. Denn wenn wir feiern, stehen wir allzu oft. Und zwar in der Küche, bei
unseren Freunden zu Hause. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass man sich immer öfter nicht mehr zeremoniell hinsetzt,
um ein gemeinsames Mahl einzunehmen? Die offenen Küchen haben es mit sich gebracht, dass man zu Beginn einer Dinner
party gemeinsam um den Herd steht, diesen eckigen Hightech-Ersatz für die Feuerstelle, und bei Prosecco Smalltalk macht.
Häppchenpickend. Tischkultur kann man so etwas wirklich nicht mehr nennen.
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Riedel & Friends

Monika Grötsch ist jemand, dem die gepflegte Tischkultur am Herzen liegt. Sie ist Schweizer Generalagentin für die
Produkte der österreichischen Glasmanufaktur Riedel und stellte 2003 fest, dass es in Zürich für die schönsten Riedel-Erzeugnisse kein Fachgeschäft mehr gab: Die Traditionshäuser Ditting und Séquin-Dormann hatten ihre Türen geschlossen. «Die VinumKollektion von Riedel ist in einem Warenhaus gut platziert, weil die Kunden wissen, was sie brauchen und wollen», erklärt
Monika Grötsch, weshalb sie ein Fachgeschäft eröffnete. «Aber die luxuriöseren Produkte wie die Sommelier-Linie von Riedel
sind ausgesprochen beratungsintensiv.» Hier habe sie ihre Chance gesehen – und wahrgenommen. Insgesamt fünfzehn Marken
von Alessi über Dibbern bis Hermès sind in dem hochwertig, aber freundlich und offen eingerichteten Geschäft mit ihren
schönsten und exklusivsten Produkten vertreten. «Deshalb wird bei uns jeder Kauf mit dem Kunden eingehend besprochen.»
Natürlich wünscht sich niemand die Zeiten zurück, die Kultautor Loriot in seinem Sketch «Benimmkurs» («Schlaffit, mit Ihnen
trinke ich am liebsten») so köstlich auf die Schippe nimmt. Doch mancher genussfreudige Mensch wünscht sich öfter etwas
mehr Flair fürs Zeremonielle und etwas weniger «Spontaneität», die oft nur schlecht verkleidete Schludrigkeit ist. An Tatsachen
wie dem Erfolg von Hochzeitsmessen ist ablesbar, dass auch jüngere Leute trotz lockerer Lebensformen wieder mehr Wert auf
gelebte Traditionen legen. Das beobachtet auch Monika Grötsch in ihrem Geschäft.
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Und zum Stichwort Hochzeit freut sie sich darüber, ständig für mehrere Paare Hochzeits-Wunschlisten führen zu dürfen
– einen Service, den es längst nicht mehr überall gibt. Wie so viele
Menschen von heute ist Monika Grötsch geschäftlich oft unter
wegs und vermisst jeweils ihr Zuhause. Wenn die Gelegenheit
dann mal da ist, findet sie es desto wichtiger, gemeinsam mit
ihren erwachsenen Söhnen die Lust an der Tischkultur zu insze
nieren. «Sie greifen übrigens auch selbst gerne zu den schöneren
Dingen, wenn Freunde zu Gast sind», hat die Unternehmerin
mit Freude beobachtet. Zu Gast ist sie übrigens auch öfter bei
Riedels zu Hause, wo dann jeweils an neuen Kombinationen
zwischen edlen Weinen und entsprechenden Gläsern getüftelt
wird: «Da kommen jedes Mal neue Unterschiede zutage, sehr
spannend.»
Dass Riedels selbst, seit zwölf Generationen im Geschäft, eine
vorbildliche Auffassung von Tischkultur haben, überrascht
weniger als diese Passion für die Weiterentwicklung des ohnehin schon nuancierten Sortiments. Monika Grötsch ist selbst ein
Fan von Vintage-Portweinen und grossen Bordeaux – kein Wunder, bezeichnet sie den Bordeaux-Pokal von Riedel als eines ihrer
liebsten Gläser. Der Pokal, in achtzehn einzelnen Arbeitsschritten
von Hand hergestellt, feiert dieses Jahr das fünfzigste Jubiläum
seiner Lancierung. Ein guter Grund, auf das Weiterbestehen der
Tischkultur anzustossen. Im Sitzen, am grossen, festlich gedeckten Tisch. Weils einfach mehr hermacht.
Weitere Informationen auf www.riedelandfriends.ch
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BUSSI 
& BUSINESS
Das Ristorante
am Anfang der Nacht
Tex t Sabine Hunziker Schmid | FOTOGRAFIE Iris Stutz

Zweiter Dienstag im Monat. Es ist wieder so weit. Ein kulinarischer Mittagsausflug mit K. ist angesagt – eine schöne Tradition.
Und da sie jetzt im Einzugsgebiet Paradeplatz arbeitet, verabreden wir uns im «La Piazzetta». Da geht man heute hin. Das
war nicht immer so – ich erinnere mich noch an die biedere, altmodische Cafeteria «Plätzli», worin ich damals einmal mit einer
Chefprokuristin der Bank, bei der ich jobbte, sass. Aber heute? Heute lockt das «La Piazzetta» als Szene-Italiener gegenüber
dem Kaufleuten. Als Meeting Point und Melting Pot zugleich. Hier ist gutes Essen ebenso wichtig wie das Ambiente und das
Sehen und Gesehen werden. Lokale Prominenz, Trendsetter und Newcomer prägen am Abend die Bühne, auf der das Zürcher
Leben publikumswirksam zelebriert wird.
Aber zurück zum Mittag. Als ich das «La Piazzetta» betrete, spüre ich nichts mehr von der «Plätzli»-Tristesse, die im Schatten
des Kaufleuten herrschte. Herzlich werde ich von allen begrüsst, als würden wir uns kennen. An meinen Tisch begleiten wollen
sie mich gleich zu zweit. Na, das ist mal eine nette Abwechslung. Sonst steht man ja in Restaurants gern mal überflüssig rum,
bis man endlich bemerkt wird. Nicht hier. Und da sitze ich dann und lasse meinen Blick kreisen, bis sich meine Freundin aus
dem nahen Bankenquartier zu mir gesellt. Wir versinken in den tiefen Ledersesseln zwischen imposanten Säulen, unter hohen,
stuckverzierten Decken, an weiss gedeckten Tischen, auf schönem Holzboden. Und tauchen in das mediterrane Ambiente ein.
Autoverkehr und Tramgeratter bleiben aussen vor.
Das «La Piazzetta» hat von allem etwas – Ristorante, Bar, Café. Über Mittag ist es vor allem Ristorante. Und die Menschen,
die hier tafeln, schaut man gern an. Herausgeputzt und aufgebrezelt mit Stil. Und auch die attraktiven Kellnerinnen und Kellner
sind eine Wohltat fürs Auge. Aber nicht nur. Selten wird man in einem Lokal so aufmerksam umsorgt. Jeder fühlt sich hier
offensichtlich für alle Gäste verantwortlich. Bemerkt aufmerksam, wenn man sein Wasser leer getrunken hat, und bietet höflich
Nachschub an. Dafür ist man sich nicht zu schön. Wo findet Gigi, der Besitzer, bloss solch eine Crew? Meist sind schöne Kellnerinnen und Kellner ja einfach nur schön. Und damit dann auch schon ausgelastet. So ist mans sich in Zürich gewohnt. Nicht
hier. Hier sind die Kellner in erster Linie Gastgeber. Hier fühlt man sich willkommen. Hier gehört man dazu.
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Kleiner Wermutstropfen: Grossgewachsen sollte man
sein. Denn die Stühle sind für meinen Geschmack etwas zu tief.
Dafür freut mich die Karte gleich mehrfach. Erstens ist sie ausgewählt, somit schön schlank und ermüdet mich nicht schon
beim Durchblättern. Zweitens preist sie alle Speisen nur in
Italienisch an – sensibel für das Echte. Und drittens empfiehlt
auf der «Lavagna» – der Tafel – Gigi die Spezialitäten. Die
Tagesmenükarte amüsiert dazu: Heute bietet sich da etwa
«Gordon Bleau» an – als Menü drei. Ob ich den vernaschen soll?
Hmm. Ich ziehe dann doch die feine Pasta vor – Sedanini rigati
con gamberetti e zucchetti – und bereue meinen Entscheid
keine Sekunde. Lecker, genug davon und erst noch zu einem
fairen Preis. So solls sein.
Das Lokal läuft heute wie geschmiert. Auf zwei Etagen wird
hier klassisch italienisch getafelt. Ganz schön zahlreich. Das
beweist, wie beliebt offensichtlich der täglich wechselnde
Mittagstisch ist. Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern gibt
es drei Restaurantareale. Die Bar, den Parterrebereich und den
Balkon für den Rückzug der wirklich wichtigen Leute. Bis jetzt
war ich jeweils am Abend hier. Dann treffen sich hier Ausgehfreudige mit mehr Zeit. Und läuten am Anfang der Nacht den
Ausgang ein: alle da, Stimmung gut, Familienfest.
Seit nun gut vier Jahren ist das «La Piazzetta» mit seiner italienischen Küche in der Pelikanstrasse die Heimstatt der Szene
rund um das Kaufleuten. Manche Gäste kommen denn auch
nur zum «Leutegucken» – und können sich nicht satt genug
sehen. Das Gros aber schätzt die Gastronomie und das einzigartige Flair. Dafür ist Gigi verantwortlich. Als alter Hase der
italienischen Gastronomie in Zürich. Seine Erfahrungen aus dem
«Cucina», dem «Mère Catherine», der «Cantina» und der «Comihalle» verfeinert er hier in seinem eigenen Lokal. Und das
gelingt ihm ausgezeichnet. Denn: Ein Restaurant braucht eine
Seele, damit es läuft. Das «La Piazzetta» hat sie. Bussi, Bussi.
Auch wir kommen wieder.

Bei Redaktionsschluss wurde bekannt, dass Ladina Donatsch
(Inhaberin des Caffè Al Leone an der Bahnhofstrasse) das «La
Piazzetta» per 1. Mai übernimmt. Wir wünschen viel Erfolg!
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c a' del bos c o

Ca’ del
Bosco

wo
Wein
zu Kunst
wird

Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

Im Ca’ del Bosco in Erbusco treffen Kunst, Natur, Wein und Eleganz aufeinander und bestäuben sich gegenseitig. Es ist eine
Erlebnis- und Gefühlswelt für sich. Hier lernt man, grosse Pläne zu schmieden, die das Blut in Wallung bringen, sowie hoffnungsvoll hoch hinaus zu streben, nach dem Mond zu greifen und zu wissen, man landet immer unter den Sternen.
Ich stehe vor einem goldenen, kunstvoll geschmiedeten und überdimensional grossen Tor. Bin ich am Himmelstor
angekommen? Ist hier der Übertritt in eine Anderswelt? Ich bin so klein, und der Messingkreis ist so gross. Seine ganze Pracht
und Schönheit glänzt im Sonnenlicht. Dieses Kunstwerk, «Hymne an die Sonne», schuf der italienische Bildhauer Arnaldo
Pomodoro. Der Bronzeplastik-Künstler schuf einen geometrischen Körper, der aufbricht und sein Innenleben dem Betrachter
sichtbar macht. Wer genau hier steht, fühlt, dass er am Beginn eines Weges ist, der eine faszinierende Welt voller ausser
gewöhnlicher Emotionen entdecken lässt. Wie von Geisterhand gesteuert, öffnet sich der Kreis in der Mitte, und ich kann mit
dem Auto passieren. Gespannt folge ich der Strasse. Ich bin inmitten von Wäldern, üppigen Hügeln der Franciacorta und 160
Hektaren Rebfläche, mit Brücken, Bächen und herrlichen Weinkellern. Eine Gegend voller Magie und Mythen. Ringsherum
kleine Dörfer, herrschaftliche Villen und mittelalterlichen Burgen. Hier liegt Ca’ del Bosco, in einem zauberhaften Theater, in
dem die Natur die Kunst feiert und erhöht.
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Ca’ del Bosco gehört zu den Weinproduzenten der Eliteklasse. Es ist ein ultramodernes Weingut der
Superlative bezüglich der Architektur und der technischen In
frastruktur. Sein Begründer, Maurizio Zanella, ist eine gestandene Persönlichkeit mit viel Witz und visionärem Flair. Sein
Statement: «Ich sehe die Kunst der Weinbereitung als Moment
des Lebens. Als persönliche Ausdrucksform, als Meisterstück des
Talentes, in dem Leidenschaft und Fähigkeit zum geheimnisvollen Bund mit der Natur verschmelzen.»
In diesen Kellern und Räumen wird nicht einfach Wein
gemacht. Es sind wahre Heiligenstätten, und die tief im Erdreich angelegten Katakomben sind wegen der natürlich
konstanten Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die überaus
lange Lagerung in Fässern, Barriques und Flaschen bestens
geeignet. Die Weine wachsen und gedeihen in einer medita
tiven und behüteten Ambiance. Die Zeit steht still. Es zählt nur
dieser eine, ewig währende Augenblick. Und immer wieder hält
mich dieser Geruch von Wein, Eichenholz und feuchtem Stein
gefangen. Ich schreite durch die langen, endlos scheinenden
Gänge mit den vielen Abzweigungen und Räumen. Ohne
Führung hätte ich mich schon längst verirrt. Dieser Keller wurde
sternförmig angelegt. Sein Mittelstück bildet ein sieben Meter
hoher, einer Kathedrale ähnlicher Raum. Über dem Keller wurde
ein Hubschrauber-Landeplatz angelegt.
Franciacorta ist eine junge italienische Weinbauregion in
Brescia mit DOC-Status seit 1967. Der Wein gedeiht hier
besonders gut wegen der optimalen Lage auf mineralischen
Böden von Alpenausläufern und wegen des milden Klimas in
der Nähe des Isosees. Die Region hat ihre Bekanntheit durch die
Schaumweine erreicht. Franciacorta hat ihre eigene Denomi
nation, und die Gesetze hier sind noch strenger als bei der
Champagner-Produktion. Signor Zanella studierte an der Universität für Önologie in Bordeaux. Als Berater für seine neuen Rebflächen holte er André Dubois, den Kellermeister vom berühmten Champagner-Haus Moët. Den ersten Spumante produzierte
er im Alter von 17 Jahren. Gemeinsam mit Angelo Gaja und
Giacomo Bologna leitete er die Renaissance des italienischen
Weinbaus in den Achtzigerjahren ein. Sein Aushängeschild ist
der DOCG-Schaumwein Anna Maria Clemente, dessen Grundwein in einer handbetriebenen, hölzernen Presse gekeltert wird.

41

Dieser weisse Schaumwein wird in allen gängigen
Varianten gekeltert – Brut, Brut Vintage, Brut Dosage Zéro,
Satèn und auch als Rosé. Maurizio Zanella überlässt nichts dem
Zufall. Ein Wein hat um die 500 Inhaltsstoffe, 300 davon
können definiert werden. Sie werden in seinen Laboratorien
analysiert und überprüft. Qualität wird hier grossgeschrieben
– das spürt man an jedem Detail auf unserem Rundgang.
Reto, Gianni und Luca Verganis feine Nasen und Gaumen
degustieren diverse Schaumweine, den fassvergorenen
Chardonnay sowie den Elfo aus vorwiegend autochthonen,
weissen Rebsorten. Welcher Wein der beste ist, darüber lässt
sich streiten. Es sind die individuellen Vorlieben, die uns
entscheiden lassen. Mein Favorit ist der Satèn-Jahrgangsschaumwein. Ca’ del Bosco hat ihn 1980 zum ersten Mal
kreiert als besondere Interpretation eines Franciacorta: die
harmonische Verbindung allein weisser Trauben. Die aufsteigenden Bläschen der feinen Perlage verbergen ein kleines
Geheimnis: Zum Zeitpunkt der Tirage, wenn dem Grundwein
Zucker und Hefen beigefügt werden, damit die Flaschengärung
beginnen kann, wird dem Satèn weniger Zucker zugesetzt als
den restlichen Schaumweinen der Franciacorta. Ich finde ihn
so herrlich prickelnd. Er strotzt nur so von Weiblichkeit. Er ist glatt,
üppig, reif, weich und rund. Er ist ein Genuss für die Sinne, enthält aber auch Töne voller Sinnlichkeit. Satèn – die Weiblichkeit und Eleganz der Seide, mit kaum wahrnehmbarer Struktur
und Feinheit des Gewebes – er lässt alle Sinne vibrieren ...
Weitere Informationen auf www.cadelbosco.com
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FILMREIF
Doch
von Allüren
ESSEN keine Spur
Tex t Sabine Hunziker Schmid | FOTOGRAFIE Iris Stutz

«Mauri’s La Rocca», der Italiener im Kreis 5, vis-à-vis vom Kunstzentrum Löwenbräu, verspricht von sich, die «echte und unverfälschte Küche Italiens zu zelebrieren» und «exquisites Essen mit Stil und Gastronomie auf hohem Niveau» zu bieten. Erwartungsvoll kehren wir ein und sind anfangs ernüchtert: ein schmaler, gestufter Raum in biederen Beigetönen, angereichert mit grossformatiger Kunst. Wohltuend kontrastiert da der offene Holzkohlengrill den Raum. Der Duft erinnert an eine Trattoria in Bella
Italia und weckt in mir die Erwartung auf eine Küche auf der Höhe der Versprechungen. Der Chef ist noch nicht eingetroffen,
und Gäste sitzen auch erst vereinzelt an den Tischen. Klar, an einem Samstag um 18 Uhr. Aber der Hunger unserer sechs
jährigen Tochter tickt nun mal pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Wir setzen uns und erkennen sofort die Ambitionen der
Küche – die Weingläser und die Weinkarte sind erstklassig.
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La Rocca

Aufmerksam serviert uns der Kellner zur Speisekarte hausgemachtes Olivenbrot mit köstlichem spanischem
Schinken der Pata-Negra-Schweine von Jamones Blázquez. Ein vielversprechender Einstieg. Wir geniessen, lassen uns die
Tagesempfehlungen geben und verweilen beim Studium der Karte. Langsam füllt sich das Lokal mit einer bunten Klientel,
sodass ich es hier länger aushalten könnte. Das fröhliche Parlando einer italienischen Vier-Generationen-Familie liefert einen
festlichen Geräuschteppich. Sie zelebrieren wohl ihr Weihnachtsessen. Gleich daneben läuten Zürcher Szenegänger cool den
Samstagabend ein. Ein Geschäftsmann aus dem Quartier und seine blonde Begleitung mit tief ausgeschnittenem Décolleté
essen mit Kunden aus dem Ausland. Servelatprominenz amüsiert sich neben dem Vierertisch Wirtschaftsstudenten. Ich wähne
mich in Scorseses «Little Italy» mit Robert De Niro.
Inzwischen sind auch unsere Menüentscheide gefallen. Den Auftakt macht ein leichtes Thunfischcarpaccio mit einem
Auberginenkompott, zurückhaltend gewürzt, damit der Fisch voll zur Geltung kommt. Und der Raviolo, gefüllt mit Trüffelmasse und Eigelb, an einer Trüffelcarpaccio mit frisch gehobeltem Trüffel. Ich kann meinen Mann nur knapp davon
abhalten, den Teller auszulecken. Die Gabel muss als Löffel herhalten. Kurz darauf staune ich nicht schlecht: Auch der Herr
am Nebentisch hält den Teller schräg und löffelt mit seiner Gabel eifrig die Sauce des Raviolo aus. Man ist sich einig:
«Selten gut.»
Zum Hauptgang gibts selbstverständlich etwas vom Grill. Mein Gemahl verzehrt das US-Rindsfilet vom offenen Feuer, ein
zartes Kauvergnügen. Die Hausmarinade unterstützt den Geschmack auch ohne Sauce. Ich lasse mir den Seeteufel auf der
Zunge zergehen und bin begeistert von seiner Begleitung – dem Stangensellerie «Julienne». Unsere Tochter verputzt derweil
stumm die hausgemachten Teigwaren. Zuerst die Sagne pugliesi – gerollte Nudeln – mit Auberginenmus und getrockneten
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Tomaten, eine weiche Mischung voller Harmonie und Wohlbehagen, dann den Teller Supplement. Pur. Denn ein solches
Produkt braucht keine Begleiter. Dazu trinken wir einen Merlot aus der Maremma, weich und fruchtig auf der Zunge, würzig im Abgang. Eine Tenuta Sassoregale 2006 aus dem Hause Vergani, empfohlen vom Chef, Maurizio Brocca.
Maurizio Brocca, Mauri, steht den ganzen Abend am Grill. Konzentriert, versunken und offensichtlich mit Freude. Und Freude
haben auch wir, seine Gäste: Er zeigt uns Fleisch und Fisch vor der Zubereitung, und später ist er sich nicht zu schade, immer
wieder Gerichte persönlich an die Tische zu bringen. Dabei erkundigt er sich, wies schmeckt, und erwartet gespannt die Antwort. Ich wüsste ihn gern in meiner Nachbarschaft. So intelligent und originell, wie er regionale italienische Gerichte präsentiert.
Comme il faut! Auch Mauris Kinder essen an diesem Abend mit ihrer Mutter und ihren Freunden hier. Der ältere Sohn ist
bereits Gastgeber mit Leib und Seele. Als wir das Lokal betreten, begrüsst er uns mit Handschlag und stellt sich vor. Ein Teenager mit Manieren. Stolz. Und als er das Lokal vor uns verlässt, verabschiedet er sich auch wieder persönlich. Hier wird nicht
nur Tradition zelebriert, sondern die frische Gegenwart ebenso. Diesem Lokal fehlt nur eines: prätentiöses Getue. Zum Glück.
Weitere Informationen auf www.mauris-larocca.ch
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Grappa

L’

nella

Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

Sandro Bottega hat zwei offene Geheimnisse, weshalb seine Grappas so begehrt sind: der Inhalt und die Verpackung. Beide
sind speziell und gehören zur Spitzenklasse. Wer sich nicht schon in die Verpackung verkuckt und verliebt hat, der tut es
spätestens, wenn die transparente, zarte Körperlosigkeit den Gaumen hinunterrinnt, ihm schmeichelt und ihr volles Aroma
entfaltet. Sandro, der sich und seine Produkte auch mit Alexander betitelt, hat eine eigene Glasmanufaktur, welche für ihn
die erlesensten Grappaflaschen in Einzelanfertigung mundgeblasen herstellt. L’arte nella Grappa fängt schon mit der Kunst
ausserhalb des Grappas, mit den einmaligen Gefässen, an. Nicht nur dass sie hand- und mundgefertigt und Einzelstücke sind,
sie brillieren mit aussergewöhnlichen Formen. Meistens sind es bauchbetonte Flaschen, die kunstvolle Zierfiguren, Buchstaben
oder ganze Firmenlogos einschliessen. Das altehrwürdige Farmhaus aus dem neunzehnten Jahrhundert, wo der Grappa
gebrannt wird, beherbergt ein ganzes Museum mit antiken Grappaflaschen, welche in eine archaische Welt blicken lassen.
Jede Flasche erzählt ihre eigene Geschichte.
Im Jahre 1983 übernahm der junge, pfiffige Sandro Bottega in der dritten Generation die Distilleria. Gejagt vom Tatendrang
verlegte er die Familienfirma in das Gebiet nach Bibano di Godega in der Prosecco-Region Conegliano. Alexander der nun
Grosse orientierte sich sofort an den neuen Marktbedürfnissen. Voller Abenteuerlust reiste er nach Brasilien, in das Land der
Zuckerrohrschnäpse. Er entdeckte zwar keine neue Welt, dafür fand er einen Destillierkolben, welcher für die Produktion von
Brandy gebraucht wurde. Er experimentierte in Brasilien mit diesem Gerät und baute es in Italien nach für seine einhei
mischen Prosecco-Trauben.
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Getrieben vom Testosteron und der Eroberungslust, nimmt Alessandro Grande ein Land nach dem andern ein.
Nach Europa folgen Japan, Chile, Afrika, Russland ... kein Land und kein Kontinent sind mehr sicher vor dem Conquistadore.
Heute liegen ihm über hundert Länder zu Füssen, die er jährlich mit 100 000 mundgeblasenen Flaschen beliefert. Neunzig
Mitarbeiter umfasst die Spannbreite seiner Heeresführung in Produktion, Marketing und Administration. In vier Segmente
hat er sein Territorium aufgesplittet: Sein Zugpferdchen ist der Grappa, ein Destillat aus Traubentrester. Hinzu kommen
die Liköre, ein Gemisch aus Alkohol, Früchten und Crème. Sein dritter Pfeiler sind die Weine, davon hat der Prosecco
80 Prozent Anteil. Seine absolute Zuckermaus ist der Fragolino, ein Dessertwein mit Erdbeeraroma – mmhhh, wirklich
verführerisch!
Zwischen seinen Feldzügen ist der Imperator auf dem Gutsanwesen, Villa Rosiana, und wohnt selbst ausserhalb. Im 17. Jahrhundert wurde das Castello als Konvent erbaut. Später konvertierte es zu einer Schule, dann beherbergte es eine Seiden
raupenzucht und wurde zum Farmerhaus für vier Familien, bis Sandro Bottega kam, sah und kaufte. Er baute es schick um.
Liess Altes stehen und ergänzte es mit neuen Ideen. Er schuf ein modernes Office, einen Meeting Room, eine Destillerie,
Lagerräume und einen Showroom mit Hightech-Ausstattung vom Feinsten. Sandro mag Technik, und er liebt ebenso Musik
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und Design. Er ist Musiker und spielt Aromatic Rock. Seine Glasflaschen designt er selbst. Er setzt immer wieder neue Trends
in die Welt und beflügelt den Markt mit spektakulären Neuerungen. Er kombiniert seinen Grappa aus dem Premiumbereich
mit verrücktem Design aus traditionellem Handwerk. Der
Verkaufserfolg und die hohen Absatzzahlen seiner Produkte
weltweit bestätigen die Richtigkeit seiner Ideen und seiner
Strategie.
Napoleon wusste schon, dass Delikatessen nicht grösser als
1,55 Meter sind – dafür verdammt gut! Geistige Grösse übertrifft eben alles. Und genau so ist es bei dem Signor Sandro
Bottega: Er tut Gutes und spricht laut davon. In seinem luxu
riösen Ausstellungsraum im ersten Stockwerk sind Exemplare
seiner besonderen Spezies der Flaschenkollektionen vertreten,
z.B. der Millenniums-Grappa als Preis für den Wettbewerb der
besten italienischen Köche. Das Pferdchen für Ferrari, das
Ahornblatt für Canada, der Drachen für Singapur Airlines,
alles strahlt in beleuchtetem Glas. Das Modehaus Trussardi
wurde mit exotischem, schwarz eingefärbtem Glas beglückt.
Swarovski mit seinen typischen Glitzersteinen, die ewig funkeln,
wurde ebenso in Glas für die Nachwelt verewigt. Wer heute am
Flughafen in Zürich oder sonst in einer internationalen, pulsierenden Metropole durch die Dutyfree-Zone flaniert, spürt
Sandro Bottegas universale Allgegenwärtigkeit, wenn er
dessen feilgebotene Produkte erblickt. «The Alexander Society
Collection» ist breit gefächert und einmalig.
Chiara Mason ist eine bildhübsche dunkelhaarige und dun
kelhäutige Italienerin, süsse 24 Jahre jung. Seit sechs Jahren
arbeitet sie bei «Alexander – aqua di Vita». Ihre Eltern hatten
kein Geld, ihr eine Ausbildung zu finanzieren, eine freie Lehrstelle fand sie auch nicht. Sandro gab ihr eine Chance, sich mit
learning by doing in seinem Betrieb einzuarbeiten. Mit drei
andern Frauen zusammen bedient sie die Abfüllanlage für die
speziellen Grappas, welche sie in die venetischen mundgeblasenen Flaschen aus Muranoglas einzeln abfüllt. Liebevoll wird
jede «Amore» mit einem roten Herz in seinem Bauch in die
Hand genommen und auf den Milliliter peinlich genau gefüllt
mit dem gebrannten digestifen Geist. Nicht jedem ChardonnayGrappa wird so viel Aufmerksamkeit geschenkt wie diesem
Liebling.
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Ein Silikonzapfen verschliesst diesen kunstvollen Glasbehälter. Ihr geübtes Auge und ihre feinfühligen Finger platzieren
mit akribischer Genauigkeit die Etikette an den richtigen Ort und die richtige Höhe auf der Flasche. Flasche für Flasche, Tag
für Tag ist Chiara unermüdlich daran, Alexanders Geist bestens zu präsentieren. Zum Schluss folgt der wichtigste Teil: die
Qualitätskontrolle des fertigen Produktes, bevor das Engelherz und die Flasche im silberfarbenen Karton verschwinden. Mit
weissen Samichlaus-Handschuhen nimmt die letzte Frau in der Kette, Nicoletta Sommariva, das Bijou in die Hand und
überprüft ein letztes Mal, ob alles seine Richtigkeit hat, ob sich kein Glassplitter abgespalten hat und in den Grappa gewandert ist. Diese Woche ist Chiara am Etikettieren. Die Frauen machen ihre Job-Rotation wöchentlich in ihrer Gruppe. Unsere
Signorina wird die nächste Woche den Part der Qualitätskontrolle übernehmen. Irgendwann will sie Gruppenleiterin werden
und eine ganze Abteilung führen.
Weitere Informationen auf www.alexander.it
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TA B AK - L Ä D ELI

Tabak
zwischen Gucci und McQueen

Tex t Hans Georg Hildebr andt | FOTOGRAFIE Patrick Rinderli

Wunderbar, wenn Klischees sich nicht bestätigen. Das bedeutet nämlich einen Gewinn an Erkenntnis. Bei mir war das bei
einem Besuch im Tabak-Lädeli von René Wagner an der Zürcher Storchengasse der Fall. Oder besser: bei einer Reihe von
Besuchen. Zigarren, seien sie noch so rar, sind etwas vom Günstigsten, was man sich an der Storchengasse kaufen kann. Wie
das gallische Dorf in den Astérix-Büchern ist René Wagners Geschäft eine Bastion der Unbeugsamen – hier werden keine
Schuhe für tausend, keine Lederjacken für sechstausend Franken verkauft, sondern hierher kommt man, um zwischen zehn
und höchstens vierzig Franken in ein Rauchopfer zu investieren. Oder ein 24-faches davon, wenn es um eine ganze Kiste
voller köstlichster Zigarren geht. Um Luxus der unentbehrlichen Art handelt es sich im Tabak-Lädeli auf jeden Fall, denn wie
sagte schon Arnold Schwarzenegger, als er noch dampfen durfte (bitte sich hier Arnies Akzent vorstellen): «The cigar caalms
me eend it giives me eenergy aat the same tääm!»

TA B AK - L Ä D ELI
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René Wagner führt Zigarren aus Kuba, der Dominikanischen Republik, aus Nicaragua und allen anderen Ländern, wo
Tabak in höchster Qualität angebaut wird. Bei meinem ersten
Besuch erstand ich zwei Churchill Romeo y Julieta, denn am
Abend plante ich ein gutes Essen mit einem Freund, der mein
Interesse (meinen Spass, meine Freude, meine Experimentierlust)
an Zigarren seit 20 Jahren teilt. Meine Enttäuschung nach dem
Diner war beträchtlich, als die Tabakrolle meines Gegenübers
sich prächtig glimmend in Asche und balsamischen Rauch
verwandelte, aber ich immer noch wie ein Verrückter daran sog.
Die Churchill war verdreht – nicht zu retten, ein Knoten kurz
vor dem Mundstück verstopfte den Zugang für jeglichen Sauer
stoff. Ich legte mein Kaliber frustriert zurück in die gelbe Schachtel mit dem Schriftzug von René Wagners Lädeli und stand
schon wenige Tage später wieder in dem kleinen Geschäft. Ob
das gehe: Wie bei einem Zapfenwein eine Zigarre zurückzugeben, die nicht gezogen habe. «Was wars denn?», fragte Wagner.
Und: «Haben Sie die Zigarre hier?» Ich legte die angebrannte
Churchill vor. Fachmännisch fühlte Wagner das Mundstück ab.
«Die Kubaner waren auch schon mal besser», sagte er und noch
einige Dinge, die er mich nicht niederzuschreiben bat, nachdem
ich mich als Schreiber des vorliegenden Artikels zu erkennen
gegeben hatte.
René Wagner, weltgewandt, gepflegt und elegant gekleidet,
zeigte mir eine Auswahl seiner bevorzugten Marken und schilderte, in wie vielen Ländern heute grossartiger Tabak angebaut
und zu Zigarren verarbeitet werde, ohne dass eine breitere
Öffentlichkeit davon Kenntnis habe (was wir hier gerade zu
ändern versuchen). Hier ist das Klischee, das sich nicht bestätigte: Dass kubanische Zigarren die teuersten und besten sind.
Selbstbewusste Pflanzer und Hersteller aus Nicaragua bieten
längst Kaliber an, die um dreissig Franken pro einzelner Zigarre
kosten. Die Padron aus Nicaragua (27.50 Franken) war ein
Glücksgriff – hier ist das Zuggefühl von Anfang bis Ende gut
und befriedigend. Die Aromen sind hell-holzig, und der Rauch
wirkt leicht und duftig.
Jenseits der Marketingmaschinen der globalen Tabakmultis hat
sich eine Art Subkultur etabliert mit Namen, die nicht den Klang
der kubanischen Legenden haben, aber Raucherlebnisse von
ebenso hoher und – notabene – konstanter Qualität offerieren.

56

«Stopp, stopp!», musste ich sagen, als René Wagner mir eine Auswahl seiner schönsten Kreszenzen zum Probieren mitgeben
wollte (als Nächstes wäre eine Patoro aus der Dominikanischen Republik am Zug gewesen). Aus einem Grund, der mir heute
nicht mehr einsehbar ist, begnügte ich mich mit einem Ersatz für die verdrehte Churchill und kündigte an, demnächst zurück
zu sein, um eine Rarität nach der anderen zu probieren.
Selten hat sich Erkenntnisgewinn so gut angefühlt, wie mit René Wagners kleinen braunen Luftschiffen aus mir völlig unbekannten Regionen auf Entdeckungsreise zu gehen. Selten ist leider auch die Gelegenheit – denn ich rauche nur in Gesellschaft. Und
die Orte, wo man das ohne scheele Blicke tun kann (zu denen zählen auch die der angesichts von duftenden Gewitterwolken
verblüfften Kinder, wenn mans mal zu Hause probiert), die Orte werden rasch so selten wie Fernsehauftritte von Fidel Castro.
Wer in Zürich ist und gerne Zigarren hat, die jenseits des Kuba-Horizonts produziert werden, sollte nicht am Tabak-Lädeli von
René Wagner vorbeispazieren, ohne sich einige Einblicke in diese spannende Welt fern aller Cigarrero-Klischees zu gönnen.
Weitere Informationen auf www.wagner-tabak-laedeli.com
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Cr a nberry-Bar

Wo man
sein darf
Tex t Thomas Meyer | FOTOGRAFIE Patrick Rinderli

«Wir machen den Caipirinha eben richtig», sagt Ivan, der Chef der Cranberry-Bar im Zürcher Niederdorf. «Was kann man denn
dabei falsch machen?», fragt der Autor. «Crushed Ice», knurrt Ivan. Der Autor kombiniert: Crushed Ice in einem Caipirinha,
das muss ein Sakrileg der schlimmsten Sorte sein. «Was dann?», fragt er vorsichtig. «Normales Eis!», sagt Ivan, füllt ein Glas
damit und gibt den Rest hinzu, den es für einen richtigen Caipirinha braucht: Limetten, Zucker und Cachaça. Dann schiebt
er das Ergebnis über den Tresen zum Autor hin. Dieser nimmt einen Schluck, und weil die Zeit, da er starke Getränke liebte,
etwas zurückliegt, schaut er Ivan ziemlich erschrocken an. Dieser guckt voller Stolz. Der Autor nimmt einen zweiten Schluck
und glaubt bereits, den Klang von Sambaglöckchen zu vernehmen. Dann schiebt er den Drink zurück und sagt: «Ivan, ich
schreibe gern über deine Bar, aber ich muss ein andermal kommen; es ist erst fünf Uhr nachmittags, und dieses Zeug hier ist
kriminell.» Ivan lacht, der Autor geht.
Er kommt ein paar Tage später zurück und bestellt einen Tee. Man muss seine Beobachtungen nüchtern machen, findet er,
auch wenn andere Autoren das exakte Gegenteil behaupten. Er beobachtet also junge Herren, zu zweit oder allein und bald
zu zweit, und ältere Herren, welche die jungen beobachten, aber allein bleiben. Im Weiteren erscheinen einige junge Herren
in Begleitung von jungen Damen, doch die Körpersprache verrät, dass dies rein freundschaftliche Treffen sind und die jungen
Herren sonst wahrscheinlich eher mit Herren verkehren. Das «Cranberry» ist ein Treffpunkt für Homosexuelle; entsprechend
herrscht hier, auch wenn das ein Klischee ist, freundliche und beinahe familiäre Stimmung. Es guckt niemand finster; alle
lächeln (die älteren Herren etwas deutlicher), und das Barpersonal ist herzlich und aufmerksam. Alles in allem ein höchst
erfreulicher Kontrast zu manchem In-Lokal der Stadt, wo man «ein Bier, bitte» sagen kann und angeschaut wird, als hätte
man «du blöder Idiot» gerufen.
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Über Schwule gibt es noch andere Klischees. Eines davon besagt, sie seien kultivierter als Heteros. Die Musik im «Cranberry»
widerlegt diese Vorstellung etwas: Hier fliessen nicht, wie man es angesichts der netten Atmosphäre erwarten könnte, erlesene Lounge-Klänge durch die Luft, vielmehr werfen sich einem Technoschläge entgegen wie wütende Wrestler, übermalt von
banalem Partygedudel. So stellt man sich die Hochsaison auf Mallorca vor, aber sicher kein Herrenlokal. Der Autor notiert in
sein Büchlein: «Furchtbare Musik bei den Schwulen!», und verlagert seine Beobachtung auf einen Wandspiegel, auf welchem
für denselben Abend eine «Jägermeisterparty» angekündigt wird. Dies erklärt wohl die Musik wie auch das ausgesprochen
lebhafte Geplauder aus dem oberen Stock, wo der Jägermeister offenbar in wüsten Mengen ausgeschenkt wird. Die Bilder
dazu liefert ein Überwachungsmonitor neben der unteren Bar, auf dem eine dicht gedrängte Menge zu sehen ist, und weil die
Kamera als Farbe nur ein Graugrün liefert, sieht das aus wie eine zwölfstündige Operation mit mehreren Chirurgenteams.
Der Autor wird ein bisschen traurig, dass die Zeit, da er starke Getränke und das dichte Drängen um einen Tresen liebte, etwas
zurückliegt. Dies wäre ein guter Ort für so was, findet er und empfiehlt es hier, wenn schon nicht sich selber, dann eben dem
Leser, besonders natürlich jenem, der seine Abende gern mit Herren zubringt, oder der Leserin, die ihre Abende gern mit Herren
zubringt, die ihre Abende gern usw. Ungeachtet der sexuellen Vorlieben ist dieses Lokal aber auch ein guter Ort für das
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Feierabendbier und das Gutenachtbier und das persönliche, feine Gespräch dazwischen. Hier darf man einfach sein. Hier
rempelt einen keiner an, hier raucht einem niemand ins Gesicht, hier ist die Ruhe und die Freude, und das in einer solchen
Güte, dass man sogar über die Musik hinweghören kann, deren Wahl ein tiefes Rätsel bleibt. Selbst der schwule Comiczeichner
Ralph König widmet sich immer wieder verstört dieser Frage: warum solche Töne?
Auf dem Monitor neigt sich die Operation dem Ende zu. Jemand von der Aidshilfe verteilt Kondome, «extra stark» und mit
Gleitcreme. Ein älterer Herr geht nach Hause. Zwei junge Herren gehen nach Hause. Der Autor nimmt noch einen Averna, um
doch noch ein bisschen Jägermeisterparty gehabt zu haben. Reto und Michi hinter der Bar putzen routiniert; in schneller Abfolge werden vor dem Autor die typischen Utensilien des Cocktails aufgereiht und warten darauf, am nächsten Abend wieder
für die Herstellung diverser richtiger Caipirinhas verantwortlich zu sein. Es war ein angenehmer Abend, und warum Papst
Benedikt die Ausbreitung der Homosexualität mit der Abholzung des Regenwaldes vergleicht, leuchtet einem nicht ein,
ausser natürlich, er meinte die Musik.
Weitere Informationen auf www.cranberry.ch
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vieltausend
süsse und frische

Kirschen
Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

Severino De Lorenzo ist 69 Jahre alt. Ich habe ihn am wöchentlich stattfindenden Kirschenmarkt, im sonnenverwöhnten Dorf
Negrar, kennen gelernt. Sein Gesicht, seine Hände und sein Oberkörper sind geprägt vom Alter, von der Sonne und von seinem mediterranen Lebensstil. Im weissen gerippten Unterhemd steht er da – breitbeinig. Der Hosenbund stützt salopp das
beachtliche Bäuchlein. Sein Sonnenbrand leuchtet wie ein roter Kranz um seinen Hals. Eifrig und laut gestikuliert und kommuniziert er mit seinen Amici in einem für mich unverständlichen italienischen Dialekt. Die illustre Männerrunde scheint sich
prächtig zu unterhalten und sich über mich zu amüsieren. Das verraten ihre leicht alkoholisierten Blicke. «Una vera bionda della
Svizzera» verirrt sich wohl nicht jeden Tag an ihren ländlichen, sehr familiär angehauchten Kirschenmarkt. Sie lachen, grölen und
wollen mich mit Winken in ihr Gespräch einbeziehen.
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Kirschenmark t

Genuss / 6300 zeichen

Ich verstehe kein Wort von dem, was Severino mir sagen will. Doch seine verschmitzten Augen leuchten. Er ist zufrieden.
Er hat keine Eile, keinen Stress, kein Vermögen. Dafür hat er eine gewichtige Donna, drei Kinder und ist reich an Zeit, Musse
und Freunden. Er lebt das Dolcefarniente in seiner reinsten Form. Seine Swatch ist wohl das Einzige, was ihm den Takt angibt. Zwischendurch scheint Severino sich geschäftig dem anspruchsvollen Business des Kirschenverkäufers zu widmen und
sein Verhandlungsgeschick unter Beweis zu stellen.
Schon Cäsar und die alten Römer wussten: «Fruges consumere vivamus.» – Wir leben, um die Früchte zu geniessen! Und wer
könnte ihnen schon widerstehen? Diesen verführerischen, knackigen, wohlgeformten, herzförmigen Kugeln mit tiefroten
Bäckchen, prallen Rundungen, einer straffen Haut und zartem Fleisch? Bereit für uns zum Reinbeissen. Frucht, die zwischen
den Zähnen knackt und auf der Zunge vergeht. Unwiderstehlich präsentieren sie sich an einem giftgrünen Stiel und lachen
uns unter grünen Blättern frech an. Ist so eine Kirsche nicht einfach ein süsses kleines Ding? Was aber reizt uns am meisten
an ihr? Ihr Rubinrot? Ihre rundliche Form? Ihre weiche Schale oder ihr harter Kern? Ihr leichter, jugendlicher Geschmack? Oder
ist es ihr Gehalt an Vitamin C, dem absoluten Stimmungsheber unter allen Vitaminen? Oder lockt uns ihr Starrsinn und ihre
Eigenwilligkeit, dass sie nach der Ernte ihre Entwicklung stoppt und nicht brav nachreift wie die anderen Früchte?
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Wilde Kirschen waren schon immer heiss begehrt. Bereits die Steinzeitmenschen haben diese Früchte gesammelt und gegessen – Archäologen entdeckten bei Ausgrabungen versteinerte Kirschkerne in den Höhlen unserer Vorfahren. Der Name dieser
Steinfrucht stammt vom iranisch-türkischen «keras» ab, wurde Lateinisch zu «cerasus» und später Althochdeutsch zu «kirsa».
Zurück zum Hier und Jetzt. Auf dem Kirschenmarkt werden etwa fünf Zentner knackige Süsskirschen feilgeboten. Es ist ein
einfacher Platz am Strassenrand. Grauer, brüchiger Bodenbelag, herumliegende Gummireifen und andere unbrauchbare,
undefinierbare Teile bilden die unspektakuläre, unbunte Kulisse für das muntere Treiben und die farbenfrohen Früchte. Die
Farben der Ernten sind international. Vom aristokratischen Chinesengelb über ein helles oder dunkles Rot bis hin zu einem
wachsglänzenden Violettschwarz. Die Kirschen sind kistenweise aufgestapelt und nach Produzenten geordnet. Dazwischen
haben sich ein paar Holzkisten mit süssgelben Aprikosen verirrt, die einen ungewohnten Farbtupfer in diesem roten Kirschen
meer bilden. Es ist Mittag, und die Sonne brennt mit voller Kraft auf den Markt herunter. Ein undefinierbarer Geruch von
Asphalt, abgestandener Pfütze und Schweiss, gepaart mit der Süsse der Früchte, macht sich breit. Der Kirschenhändler
Severino bemüht sich noch immer, mich in das geheime Wissen um die Kirschen und den Kirschenhandel einzuführen. Inzwischen hat er mir beigebracht, dass auf dem Markt drei Hauptsorten angeboten werden:
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More, Supermore und Sweet Heart. Woher die Namen
wohl stammen mögen? Der Anglizismus ist bis in die ländliche
Provinz von Italien vorgedrungen. Severino zeigt mir, wie sich
der Kenner mit der Hand in der Kiste vortastet und die Kirschen
ordentlich begrapscht. Das scheint mir das ganze Prozedere des
Qualitätsmanagements zu sein. Viel wichtiger als die Produktprüfung ist der gesellschaftliche Austausch unter den Kirschenvätern. Wenn die Einkäufer von San Remo und Alexandria
kommen und ihre Auswahl treffen, wird gemütlich zusammengesessen und der neuste Klatsch der Woche ausgetauscht.
Der Alkoholpegel von Signor De Lorenzo und seinen Amici steigt
kontinuierlich an. Aber wie könnte es auch anders sein, in einer
Provinz, wo die Kirschen und Trauben wie von selber wachsen
und gedeihen? Die Amici geniessen einen Valpolicella-Wein
von dem beliebten Weinbaugebiet, welches nördlich von Verona
und östlich des Gardasees liegt. Diese leichten und angenehmen
Sommerweine hinterlassen einen feinen Nussgeschmack und
sollten jung getrunken werden. Die Jungs nehmen sich das sehr
zu Herzen und setzen es sofort in die Tat um. Sie sind richtige
Lebemänner, Müssiggänger und Geniesser. Sie verstehen es,
das Leben zu geniessen! Nach getaner Arbeit sollte gebührend
gefeiert werden. Ihre Geschäfte haben sie erfolgreich abgeschlossen. Die Kisten stehen zwar noch alle am gleichen Ort da,
aber der Besitzerwechsel scheint vertraglich vollzogen zu sein.
Es ist Zeit für mich, zu gehen, um nicht zu sagen, unauffällig
abzuschleichen. Aber weit gefehlt. Mit einem Händewinken
komme ich nicht davon. «Un bacio, amore mio, un bacio ... »
Gesagt, getan. Mit einem charmanten Lächeln und einem
aufgedrückten Küsschen entlässt Severino mich in mein Leben
zurück ...
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e

Tex t Andrea Keller | FOTOGRAFIE Iris Stutz

Zürich – eine Stadt wie ein Berliner. Kein Harald Juhnke, wohlgemerkt, und kaum John F. Kennedy, doch ein aufgeblähtes
Hefegebäck, das ist Zürich. Schwer zu verdauen zwar, aber die Sünde wert. Und das Süsseste, das Überraschende steckt mittendrin: Im «Chreis Cheib» findet man sie, die roten Sofas, Wände und Wangen, das Konfi-Konzentrat der kleinen Metropole mit
lauter klebrigen Versprechen, die, kaum ausgesprochen und genossen, auf der Zunge zerfliessen. Und weg sind sie. Ihnen
nachzuhetzen, wäre sinnlos. Das weiss auch Sofie, die treue Seele, wurde heut glatt sitzen gelassen, bleibt dabei hocken. Weil
sie noch rätselt, wohin mit sich – und aus Trotz vielleicht. Doch zum Trotz kommt alsbald Trost hinzu, schliesslich ist Sofie im
«Longstreet», sprich: in bester Gesellschaft. In dieser Bar, so scheint es, schwärmt die Limmatstadt der Nacht. Hier lachen
Erdbeermünder über die Geisterstunde, in jedem dritten Gaumen kitzelt das x-te Glas Wein. Dazwischen fliesst das eine oder
andere Cüpli, der eine oder andere Drink – und auch immer und immer wieder «ä Schtangä, bitte».
«Prost!», sagt Martin. Sofie lächelt ganz artig, kennt nur seinen Vornamen, im Grunde reicht ihr das. Doch mit den Stöckelschuhen derart im Barhocker verkeilt, scheint Flucht nun nicht möglich, führt kein Weg am Gespräch vorbei. Das erkennt auch
Martin. Er nimmt einen Schluck, versucht sein Gluck, Gluck, Glück bei der Dame: «Ich komm oft hierher, hab dich auch schon
gesehen, letzte Woche, glaub ich.» Oh ja, sie war hier. Sass auf der Couch hinten in der Ecke, unterhielt sich fürchterlich
angeregt mit ihrem flüchtigen Glück. Letzteres war leider, so weiss sie jetzt, eben doch zu schön, um wahr zu sein, zu abgehoben,
ist fortgeflogen, und ihr bleibt der Boden der Realität unter den Frauenfüsschen. Sofie bleibt der Platz an der Theke, bleibt
Zeit und Zerstreuung mit ihm: Martin, 35, schütterer Haarwuchs, gesund-runder Bauch und ein Bärenlachen. Er ist Art
Manager bei einer kleinen Werbeagentur, wie sie erfährt, auf der Suche nach der neuesten zündenden Idee. «Deshalb
verschlägts mich immer wieder ins ‹Longstreet›», sagt Martin. «Weil mir hier meist ein Licht aufgeht. Muss an den Glühbirnen
liegen», lacht er und zeigt zur Decke, wo unzählige Lampen baumeln. «Insgesamt sollens 985 sein, will man dem Spink Glauben
schenken, du weisst schon, dem Yves.»
Natürlich weiss sie: Spink, der Partytycoon Zürichs, berühmt-berüchtigt und Mitbesitzer dieser Bar. Sie hat ihn ja selbst mal
erlebt, wie er, frühmorgens, die letzten Gäste anbrüllte wie ein aufgebrachter Löwe, sie sollen nun «gfälligscht abfahrä». Die
Boxershorts bis über den Bauchnabel hochgezogen forderte er wohlverdiente Ruhe und Raumleere nach dem Ansturm einer
Nacht. Spink, der Unterhalter, darf das, wohlbemerkt. Er brüllt auf seinen Brettern, die den neuen Kreis 4 bedeuten, hat hier
– zusammen mit anderen – aus dem ehemaligen Striplokal einen Tempel sittsamerer Nachtfreuden geschaffen. Nur das
Cabaret-Schild und die Tanzstange erinnern im Original an das, was vorher war.
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Und vereinzelte Besucher, meist ältere Männer,
die mit geneigtem Haupt eiligst zur Treppe und von
dort nach oben stürzen, zu den «Mädchen» eben. Doch
die «Mädchen» sind nicht mehr, und auch die Männer
mit geneigten Häuptern werden immer seltener. Martin
jedenfalls schaut nicht zu Boden, im Gegenteil, sein
Blick hängt noch immer an der Decke fest, an den Glühbirnen. Und plötzlich schmunzelt er, sagt: «Komm, lass
uns nachzählen, verflixt. 985, das glaub ich nicht.»
Gesagt, versucht. Warum auch nicht? Sofie und Martin
haben sich den Raum aufgeteilt: «Du zählst bis hier
und hier und dort – alle anderen sind mir!» Die schöne
Barkeeperin geniesst das trunkene Spiel der beiden,
schmunzelt hinter dem Zapfhahn hervor, schüttelt den
Lockenkopf. Ja, auch sie hats schon versucht. Vergebens.
Diese Lichter zu zählen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein; ein überaus romantisches Ding der Unmöglichkeit, wie sich herausstellt. Sofie und Martin
jedenfalls wirken wie verlorene Sternenzähler in urbanen
Sphären, doch ihr Misserfolg schweisst sie zusammen,
wird feierlich belacht und begossen. Die Blicke begegnen sich immer öfter, schliesslich kleben die Hände
aneinander, neue, süsse Versprechen formieren sich auf
den Zungen – verziehen und vergessen scheint die
Flüchtigkeit Verflossener, und man darf wieder hoffen.
So schnell kann es gehen, trauert man am richtigen Ort.
Dennoch wirds allmählich Zeit, Zürichs Konfitüre Adieu
zu sagen – für heute, wohlgemerkt, und nicht für alle
Nächte.
Und während die beiden in trauter Zweisamkeit aus der
Tür treten und ihren Weg nach Hause wanken, fällt Puderzucker vom Nachthimmel, legt sich Schnee auf die
Dächer und Strassen der Stadt.
Weitere Informationen auf www.longstreetbar.ch
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Zauber
eien im
gl äsernen
Palast
Tex t NADJA WIEL ATH | FOTOGRAFIE ALESSANDR A LEIMER

Mich fasziniert Glas. Manchmal ist es heiss und rotglühend. Manchmal ist es kalt und transparent. Ich mag es, weil es sich
zart formen lässt. Manchmal hasse ich es, weil es mich schneidet und ich mir die Hände verbrenne. Seine himmlische Leichtigkeit und irdische Zerbrechlichkeit fesseln mich immer wieder aufs Neue. – Wenn der Chefbläser, il maestro Bianchi Maria,
am Werk ist, züngeln die Flammen und sprühen die Funken. Hitze, Staub und stinkige Luft erfüllen den Raum. Umso faszinierender ist es, wenn sich Feuer und Glas ein Stelldichein geben und glühende Glasrohre und Glasstäbe sich als Formen und
Körper entpuppen und zu künstlerischen Gebrauchs- und Dekorationsgegenständen werden. Je nach Geschicklichkeit und
Ideenreichtum entstehen Figürchen wie Gitarre, Elefäntchen, Herz oder Liebespaar.
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In dieser Glasmanufaktur scheint die Zeit stehen geblieben
zu sein. Es ist kein klimatisierter, moderner und steriler Operationsraum mit Prozessoptimierung und Lichtkonzept. Der Glaspalast ist ein Schuppen, der alt und schmutzig ist. Er besticht
durch seine asketische Einrichtung mit einfachstem Handwerkszeug und mit Stuhl, Anrichte und Brennofen.
Der geübte Soffiatore di vetro holt als Erstes das erhitzte Glas
aus dem Ofen. Das rotglühende Glas ist flüssig wie Honig,
verhält sich aber auch wie Kaugummi. Die erste Schicht des
erhitzten Glases klebt am Blasrohr. Die erste kleine Blase wird
mit dem Mund hineingeblasen. Es braucht keine Kraft, alles ist
reine Technik. Dann wird der Glasklumpen mit einfachem Werkzeug aus Grafit sofort weiterbearbeitet und in die gewünschte
Form gezogen, gehämmert oder gedrückt. Höchste Konzen
tration, ein scharfer Blick und eine ruhige Hand sind Voraussetzungen für das Ausüben dieser Kunst. Das Glas erkaltet
schnell, entsprechend speditiv muss der Glasbläser arbeiten. Im
Ofen werden die Werkstücke immer wieder erhitzt und können
so mit zusätzlichen Glasteilen erweitert werden. Die fertiggestellten Glaskreationen werden ein letztes Mal gebrannt. Durch
dieses Verfahren ist das Fertigprodukt temperaturbeständig bis
zu hundert und bis zu minus dreissig Grad Celsius.
Die heute verwendeten Brennöfen ermöglichen Temperaturen
von bis zu 2500 Grad Celsius. Durch gesteuerte Zufuhr von
Pressluft und Sauerstoff kann die Temperatur variiert und die
Flamme beeinflusst werden. Die Zusammensetzung von Glas
ist einfach: Es besteht aus einem Gemisch von Kieselsand,
Oxiden und Karbonaten. Umso erstaunlicher ist es, wenn man
sieht, wie die Farben des Glases herbeigezaubert werden
können. Leuchtende Farben erhält das Glas, wenn kostbare
Stoffe wie Gold oder Eisen beigemischt werden. Beim Erhitzen
verwandelt sich Gold zu verführerischem Rubinrot, während
Eisen überraschend zu einem intensiven Giftgrün wird.
Im gläsernen Palast werden Märchen wahr. «Amore» heisst
der aussergewöhnliche Chardonnay-Grappa. Gebrannt wird er
in der Distilleria von Sandro Bottega. Es ist ein wahres Geschenk der Liebe. Das ideale Präsent für den Valentinstag
oder ein anderes amouröses Ereignis, dem man Ausdruck
verleihen möchte.
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Der Amore ist eine liebevoll mundgeblasene und handgedrehte Grappaflasche, welche in ihrem Bauch ein rotes Glasherz, auf einem Podest thronend, beherbergt. Eine Liebeserklärung par excellence. Jedes dieser Stücke ist Ausdruck eines
schöpferischen Prozesses. Diese «Lichtbehälter» entstehen auf folgende Weise: Man nimmt einen Lichtstrahl, Gold und Glas
aus Murano und mischt sie mit äusserster Sorgfalt, ruft Vulkan, den Gott des Feuers, an und setzt die Komponenten handwerklich um. Licht und Form verschmelzen, um in neuer Gestalt wieder zu erscheinen. Die Licht- und Farbwirkung wird durch
die Kristallstruktur wiedergegeben.
Wer das Universum des Glases beherrschen will, braucht mindestens fünf Jahre Übung. Eine Glaskunstbläserlehre gibt es
nicht. Glasbläsermeister wird man mit «learning by doing». Allerdings fehlt der Nachwuchs. Das Interesse bei den Jungen für
das Erlernen dieses Kunsthandwerkes verblasst immer mehr. In der Glasmanufaktur sind vier Mitarbeiter tätig. Zu 95 Prozent
arbeiten sie für Sandro Bottega. Seine «Alexander Society Collection» ist eine besondere Kollektion von Grappe. Alle sind aus
venetischen handgeblasenen Flaschen, für die Muranoglas verwendet wird. Seine Marke Alexander Platinum ist z.B. ein
edles Produkt mit hohem Alkoholgehalt, die Flasche ist platinfarben koloriert und enthält den neuen Grappa aus Amarone
und Recioto. Er designt seine Flaschen selbst. Immer wieder überrascht er den Markt mit spektakulären Auftritten und setzt
neue Trends in die Welt. Er kombiniert seinen Grappa aus dem Premiumbereich mit verrücktem Design aus traditionellem
Handwerk. Der Verkaufserfolg und hohe Absatzzahlen seiner Produkte weltweit bestätigen die Richtigkeit seiner Ideen und
seiner Strategie.
Die Entwicklung der filigranen gläsernen Kunstwerke, wie wir sie heute kennen, hat in Italien eine lange Geschichte und
Tradition. Um das Jahr 1000 kam das Glas nach Venedig. Der benediktinische Mönch Fiolario, der selbst Glasfläschchen für
den Hausgebrauch herstellte, bezeugte dieses Datum in seinen Schriften. Altes Wissen und Kenntnisse der Ägypter, der
Phönizier und der Syrer flossen in die Kunst des Glasverarbeitens in Venedig ein. Den Venezianern gelang es, dank dem Handels
verkehr mit dem Osten, diese Kunst zu erlernen und auf höchstem Stand zu perfektionieren. Hundert Jahre später waren die
Brennereien gezwungen, auf die Insel Murano, einst Amurianum genannt, auszuweichen. Die gefürchtete Brandgefahr und
die von den Brennereien verursachte Umweltverschmutzung wurden nicht mehr toleriert. Und so wuchs auf Amuranium die
Hochburg des transparenten und zerbrechlichen Goldes. Rezepte und Geheimnisse wurden von Familien über Generationen
überliefert und ebenso gehütet. Eine einzigartige Kunstrichtung entstand, die nirgendwo auf der Welt ihresgleichen fand.
Murano wurde zur Metropole der Glaskunst. Der Insel Murano gelang es, die Charakteristiken des manuell verarbeiteten
Glases auf höchstes Niveau zu bringen. Ihre exquisiten gebrannten Gläser sind unschlagbar bezüglich Verarbeitung, Qualität,
Reinheit der Struktur, Stabilität sowie Glanz und Transparenz der Farben.
Weitere Informationen auf www.alexander.it

77

Garten
In Winterthur
Eden
Der

Tex t Thomas Meyer | FOTOGRAFIE Iris Stutz

Es ist ein Samstag im Januar 2009. Die Wirtschaftskrise und der Frost machen sich die Spitzenplätze in den Nachrichten streitig.
In der Winterthurer Marktgasse sind viele dick eingepackte Menschen am Einkaufen, was sehr nach Frost und überhaupt nicht
nach Krise aussieht. Ich suche das Haus Nummer 25, die Markthalle Trivisano, über die ich zu berichten habe. Ursula Trivisano,
die Inhaberin des Delikatessengeschäfts, sagte mir am Telefon, der Laden sei bloss dezent beschriftet, aber ich würde ihn
bestimmt erkennen. Damit liegt sie richtig: Wie ein sturmgeplagter Nachtwanderer, der die rettenden Lichter eines Klosters
erblickt, werde ich fast magisch angezogen von den grossen Fenstern, hinter denen mir Gemüse in allen Farben festlich und
würdevoll mitteilt, ich möge doch eintreten, denn hier sei alles gut. Ich trete also ein, aber weil meine Brille sich beschlägt,
sehe ich das schöne Gemüse nicht mehr. Kaum habe ich die Gläser abgenommen, tritt eine freundliche Dame auf mich
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zu und sagt, ich sehe aus wie ein Herr Meyer; ich sei doch sicher einer. Obwohl ich nicht weiss, was an meinem Äusseren
diesen Schluss zulässt, bestätige ich, ein Herr Meyer zu sein, und folgere daraus, mit Frau Trivisano zu sprechen, was wiederum
diese fröhlich bejaht.
Ursula Trivisano, eine sehr warmherzige und kluge Frau, zeigt mir kurz das Sortiment und lässt mich dann damit allein, weil
sie einen Kunden bedienen muss. Überall stehen hübsche Töpfchen und schlanke Fläschchen in den Regalen, mit wunder
samen Wörtern auf den Etiketten, Orangensenf, Mandarinenhonig, Dillöl, Quittenessig, Auberginenpesto. So stelle ich mir
einen Handelsposten entlang der antiken Seidenstrasse vor. Ich nehme mir einen Korb und lege einige dieser reizenden
Artikel hinein; weniger, weil ich sie benötige, sondern weil ich unbedingt von den Sachen kosten will, die solche Namen
tragen. Die Herrin des Hauses kommt wieder zu mir, prüft kennerisch meine Einkäufe, lobt meinen erlesenen Geschmack und
erkundigt sich, was ich denn zu den Tintenfischnudeln zu reichen gedenke, und nachdem ich verraten habe, dass es
Crevetten sein sollen, fragt Frau Trivisano höflich, ob sie mir ein paar bringen dürfe, und natürlich widerspreche ich nicht, da
mir längst klar ist, dass ich gestorben bin und im Garten Eden wandle und Frau Trivisano mir hier nun bis in alle Ewigkeit
Köstlichkeiten in den Korb legen wird, was exakt meiner Vorstellung vom Paradies entspricht.
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Sie kehrt auch schon von der Theke mit dem Fisch zurück,
mit einem appetitlich gefalteten Päckchen aus grauem Papier
in der Hand. Halb in Trance beschliesse ich, noch mehr von
diesen edlen Päckchen besitzen zu müssen, und bitte darum,
mir noch leckeren Käse einzupacken; ich hätte allerdings
keine Ahnung von Käse, man müsse für mich entscheiden. Frau
Trivisano zeigt auf herrliche Mocken in Sandgelb, Blassoliv und
Milchweiss, sagt Namen wie Stilton, Senfkornbrie und Laurus,
und ich nicke nur noch, damit sie endlich die Päckchen aus
dem grauen Papier faltet, und wie es sich für die Verwalterin
des Gartens Eden gehört, wird der Käse beschriftet, damit ich
später auch wisse, was ich da gegessen habe.
Dann kommt die gute Frau hinter der Theke hervor und legt
mir nebst dem Käse ein Glas mit Montepulciano-Gelee in den
Korb, welcher sich ganz ausgezeichnet dazu machen werde,
Herr Meyer, Sie werden schon sehen. Ich nicke nicht mal mehr,
sondern starre in meinen Korb hinab, wo der Orangensenf und
der Mandarinenhonig funkeln wie die Bundeslade, sanft ge
bettet auf den Päckchen, in die auch Gold oder Seide verpackt
sein könnte. Frau Trivisano führt mich zur Kasse, und würde sie
nun sagen: Herr Meyer, das alles kostet exakt ein Bein, dann
würde ich mir beide ausreissen, aber meine Einkäufe kosten
nur knapp 80 Franken, und ich lege meine Kreditkarte auf den
Tresen und bin sehr glücklich und glaube nicht mehr an die
Wirtschaftskrise und auch nicht mehr an die Kälte, denn beides
ist besiegt.
Mit einem grossen Sack mache ich mich auf den Weg zurück
nach Zürich, breite zu Hause alle Sachen auf meiner Anrichte
aus, wo sie immer noch strahlen, und später, als die Crevetten
unter grossem Jubel meines Gastes verzehrt sind und der
Mandarinenhonig sanft aufs Brot gestrichen ist und der
Montepulciano-Gelee den Laurus mit den Lorbeerstücklein zu
einer beinahe kriminellen Köstlichkeit verfeinert hat, verstehe
ich, warum Ursula Trivisano sofort erkennt, wer vor ihr
steht: nämlich weil sie sofort versteht, was diesem Menschen
schmecken wird. Dies ist eine ordentliche Fähigkeit, und es ist
dumm, wer sich ihr nicht aussetzt.
Weitere Informationen auf www.markthalle-trivisano.ch
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im Märchenwald
Over

von Urs B.

Än stäile Sauchoge!, dachte ich mir, als ich nach vielen Jahren wieder einmal den Weg vom
Albisgüetli zum Uto in Angriff nahm, wie der Üetliberg ja auch heisst. In letzter Zeit war ich
jeweils bloss die lockere Hausroute von Stallikon über die Fohlenweid zum Uto Kulm hinaufspaziert. Ich hatte mich bewusst für diese Route entschieden; sie erinnert mich an unzählige
Erlebnisse aus meiner Kindheit. Und als ich nach den ersten Biegungen den offiziellen Weg
verliess und mich auf den einsamen Trampelpfad konzentrierte, war schon alles wieder
präsent.
Ich erinnerte mich, wie meine jüngeren Geschwister und ich damals die ausgeschwemmten
Steilhänge der Fallätsche erkundeten und nach unentdeckten Pfaden und Höhlen im Molassegestein suchten. Damals hatte ich auch zahlreiche Geschichten auf Lager, und meine Geschwister
hörten mir jeweils gespannt zu. Ich erzählte ihnen beispielsweise, dass die Eibe seit dem
Altertum als Baum des Todes gilt und darum oft auf Friedhöfen zu finden ist. Auch würde man
diesem Baum Zauberkräfte nachsagen, weswegen er als Schutz vor Hexen und bösen Geistern
ums Haus herum gepflanzt werde. Besonders beeindruckt war mein kleiner Bruder, als ich ihm
erklärte, dass im Mittelalter Langbogen und Armbrust aus Eibenholz gefertigt wurden.
In meine jungen Jahre versunken, erreichte ich schliesslich die nötige Routenhöhe. Jetzt scharf
rechts halten und dann traversieren, dachte ich mir. So würde ich exakt unter dem löchrigen
Nagelfluhsockel des Uto Kulm durchkommen, wie damals. Tatsächlich tauchte plötzlich links
über mir die steile Wand des Gipfelplateaus aus dem Nebel auf. Die letzten Meter sind ein kleines Abenteuer für sich, und ich konzentrierte mich auf den nicht ganz einfachen Weg vor mir.
Oben angekommen, war ich erst mal ein bisschen stolz auf mich und genoss das Panorama
auf Zürich. Ganz nah über der Stadt schien ich zu schweben und war doch schon weit weg von
ihr. Hier oben auf dem Kulm herrschte eine leicht entrückte und friedvolle Stimmung. Ganz
leise hörte man den Feierabendverkehr aus der Stadt herauf, während sich im Westen der Himmel in ein zauberhaftes Abendrot kleidete, weswegen ich mich zur gedeckten Sonnenterrasse
des Restaurants begab.
Glücklich und zufrieden sass ich in einem edlen Dedonmöbel vor einem Glas prickelndem Prosecco und sinnierte über diesen einmaligen Ort mit seinem allbekannten Chef. Man weiss es:
Giusep Fry liegt hin und wieder im Clinch mit den Behörden und seine Aktivitäten polarisieren. Doch seine eigenwilligen Ideen haben den Zürchern hier oben eine unvergleichliche Erlebniswelt beschert. Das Kulm mit seinem erstklassigen Weinkeller, dem lauschigen Hotel und
den kunstvollen Hirschfiguren versprüht in Verbindung mit dem erhebenden Ausblick einen
beinahe magischen Charme, dem man sich nicht entziehen kann, sodass das Kulm tatsächlich
der Gipfel des Uto ist. – Beide lassen sich auch mit der Bahn erreichen. Aber das ist keinesfalls so lustvoll.
Weitere Informationen auf www.utokulm.ch
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Restaurant Caduff’s Wine Loft

von Beat Caduff

Rezepte

von Urs B.

Beat Caduff ist ein liebenswerter Tausendsassa – keine Frage! Ich erinnere mich gerne und
gut daran, wie er seinerzeit noch mit seinem Vater tagsüber auf die Jagd ging und uns am
Abend im Hotel Anita in Arosa vom Feinsten bekochte. Seine 6-Gang-Menüs waren schon damals weit über die Aroser Bergwelt hinaus bekannt. Jeden Aufenthalt versüsste er uns mit einer privaten Führung durch seinen exquisiten Weinkeller und strahlte wie ein Spitzbube, wenn
er uns über diesen oder jenen edlen Tropfen etwas Besonderes erzählen konnte. Ich erinnere
mich auch an seine charmanten Gutenachtgeschichten, die er aus Spass und mit viel Empathie niederschrieb. Wir lasen diese selbst im Mannesalter noch gerne vor dem Zubettgehen
und liessen uns von seinen lebendigen Gedankengängen einlullen. Diese fantasievollen Fabeln gehörten irgendwie zum Hotel Anita wie der blaue Himmel zu Arosa.
Das alles ist lange her. Und in der Zwischenzeit gibt es das Hotel Anita nur noch in meinen
Erinnerungen – genauso wie die Gutenachtgeschichten. Doch den Beat gibt es noch immer.
Umtriebig und engagiert wie eh und je. Und seine Leidenschaft für feines Essen und guten
Wein hat er auch nicht verloren. Gott sei Dank! Seit nunmehr 10 Jahren ist Caduff’s Wine Loft
in Zürich unter Leckermäulern und Weinliebhabern ein fester Wert. Der Bündner hat sich mit
und in der Stadt schnell angefreundet, und schon nach kurzer Zeit war der Aroser Starkoch
hier nicht mehr wegzudenken. Wie anno dazumal verwöhnt er seine Gäste mit einer ehrlichen
und schnörkellosen Küche. Noch immer widmet er dem Käse nahezu die gleiche Aufmerk
samkeit wie dem Wein, und wenn er Zeit findet, hat man gute Aussichten, mit ihm über seine
Passion zu plaudern und an alte Geschichten anzuknüpfen ...
Weitere Informationen auf www.wineloft.ch
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Tuna mit Rosmarin-Risot to
Rezept für 4 Personen

Zutaten Thunfisch
600 g rosa Thunfisch in 4 Tranchen

Den Thunfisch mit Olivenöl bleu anbraten und aus der Pfanne
nehmen. Mit Fleur de Sel, Curcuma, Curry, Pfeffer und dem

2 dl 	Olivenöl

weissem Balsamico würzen. Eine Stunde ziehen lassen, dann

1 dl weisser Aceto Balsamico

den frisch gehackten Thymian, Knoblauch und Peterli sowie die

		Curcuma und etwas Curry

Tomatenbrunoise über den Thunfisch streuen und nochmals

		 Pfeffer

eine Stunde marinieren.

		Fleur de Sel
		Thymian

In einer Kasserolle bei leichter Hitze die Schalotten und den

		 italienischer Peterli

Knoblauch mit Olivenöl anziehen. Den Carnaroli-Reis in die

70 g Brunoise aus getrockneten Tomaten

Pfanne geben und mit der Holzkelle umrühren. Mit dem Weiss-

50 g 	Knoblauch

wein ablöschen, Hühnerkraftbrühe dazugeben und langsam,
ohne starke Hitze, rund 15 bis 20 Minuten weiter köcheln lassen.

Zutaten 	Rosmarin-Risotto
2 dl 	Olivenöl
300 g 	Carnaroli-Reis

Am Schluss den Parmesan mit dem in Olivenöl angezogenen
Rosmarin unter das fertige Risotto ziehen und Butter unter
rühren. So erhält das Risotto eine sämige Konsistenz.

200 g 	Schalotten
50 g 	Knoblauch
3 dl Weisswein
50 g	Rosmarin
300 g geriebener Parmesan
100 g Butter
ca. 7 dl Hühnerbouillon
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Hühnerbouillon mit Flädli
Rezept für 4 Personen

Karkasse und Gemüse (ungeschält) gut waschen und mit den

Zutaten

Gewürzen im kalten Wasser ansetzen, langsam aufkochen, im-

1 Hühnerkarkasse

mer wieder abschäumen, dabei die Kräuter nicht wegwerfen.

1 	Zwiebel

Ca. 2 Stunden leise köcheln lassen. Durch ein Tuch passieren, ent-

2 	Schalotten

fetten und servieren. Wenn Sie nur einen Grundfond brauchen:

2 	Karotten

Zwiebeln und Schalotten schälen und kleine Tomaten dazu

/3 	Stangensellerie

1

geben; weisse Pfefferkörner verwenden, damit der Fond mög

2 	Lauchstangen (nur das Grüne davon)

lichst hell bleibt. Für einen vegetarischen Grundfond (Gemüse

2 reife Tomaten

bouillon) nehmen Sie einfach die doppelte Menge Gemüse.

50 g 	Champignons
8 schwarze Pfefferkörner

Flädli: 1 Ei mit der Milch verrühren, würzen mit Fleur de Sel,

1 	Lorbeerblatt

Pfeffer und etwas Muskat, dann das Mehl hinzufügen und glatt

1 	Nelke

rühren; die Butter braun werden lassen und dazugeben. Den

½ Bund Thymian

Schnittlauch geschnitten dazugeben. In gebutterter Pfanne

1 kleiner Rosmarinzweig

hauchdünne Pfannkuchen herausbacken, danach in kleine

		Fleur de Sel

Streifen schneiden. (Die Butter kann auch durch Olivenöl extra
vergine ersetzt werden, es schmeckt dann etwas anders, ist
dafür aber leichter.)

Flädli
1 	Ei

30 g 	Mehl

2 EL 	Milch

30 g Butter

		Fleur de Sel
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2 EL 	Schnittlauch

Ravioli aus Kabier-rindshaxe
mit konfierten Tomaten
Rezept für 4 Personen

Mehl, Eigelb und Öl zu einem festen Teig verarbeiten und 2 Std.
im Kühlschrank ruhen lassen.

Zutaten Teig
125 g Weissmehl
125 g Hartweizenmehl (Teigwarenmehl)

Tomaten einstechen und kurz ins kochende Wasser geben.
Herausnehmen und sofort ins Eiswasser legen, danach schälen

175 g frisches Eigelb
		 ein paar Tropfen Olivenöl extra vergine

und aufs Blech legen. Die Kräuter fein schneiden und darüber
streuen, würzen, mit Olivenöl beträufeln und ganz wenig
Honig darüber geben; im Ofen bei 90 °C während 2,5 bis 4 Std.

Zutaten Konfierte Tomaten
250 g 	sardische Datteltomaten, oder sonst

konfieren – je nach Grösse der Tomaten.

reife, aromatische, kleine Tomaten
50 g 	Olivenöl extra vergine

Rindshaxe in Stücke schneiden und in Bratbutter gut anbraten,

2 	Schalotten

Schalotten, Knoblauch dazugeben und glasig dämpfen, mit Rot-

4 	Knoblauchzehen

und Portwein ablöschen, einreduzieren, die Hühnerbouillon

		Rosmarin, Thymian, Lorbeerblatt und

dazugeben und ganz einreduzieren, aber aufpassen, dass es

		 etwas Akazienhonig,

nicht karamellisiert. Die Masse durch die mittlere Scheibe des

		Fleur de Sel und

Wolfs drehen, abkühlen lassen und das Eigelb und den Rosma-

		 grob gestossener Pfeffer

rin darunterziehen, gut vermischen und kräftig abschmecken.
Zutaten Füllung
Den Teig ganz dünn ausrollen, rund ausstechen und in die Mitte

200 g 	Kabier-Rindshaxenfleisch

die Füllung als kleine Wurst platzieren, den Rand mit dem

150 g 	Schalotten

Eiweiss abpinseln, gut zusammendrücken und auf ein gemehltes Blech legen. Die Ravioli im Salzwasser ca. 1 Min. sieden,

5 	Knoblauchzehen
		Fleur de Sel, Pfeffer

herausnehmen, abtropfen lassen. Auf einem heissen Teller mit

2 dl Portwein

Tomaten, Parmesan und Basilikumblüte anrichten, mit heisser

2 dl 	Rotwein

gebräunter Butter überschäumen und sofort servieren.

1 dl Hühnerbouillon
50 g Bratbutter
2 	Eigelb
		 frischer Rosmarin, fein geschnitten
		 und in Butter kurz sautiert
Garnitur
50 g Parmesan in dünnen Scheiben
		 je eine Basilikumblüte
50 g frische Butter
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Weinliste

Die wunderbare Weinwelt Italiens zeigt sich in der hohen Qualität seiner einmaligen Erzeugnisse. Immer wieder bedauern einzelne Kunden, dass unsere Empfehlungen rasch ausverkauft sind. Diese Tatsache liegt in der Natur des Produktes begründet:
Wein ist kein industriell hergestelltes Gut und lässt sich weder in beliebiger Menge herstellen noch vervielfachen. Ist etwas
rar, bekommt es fast automatisch das Attribut «wertvoll». Dieses Prinzip lässt sich überall beobachten: sei es bei Edelsteinen,
Gemälden grosser Künstlern, bei Briefmarken oder eben bei Wein. Andererseits ist unser Assortiment derart vielfältig, dass
niemand auf Kostbarkeiten verzichten muss. In der nachfolgenden Aufstellung findet sich gewiss etwas Passendes und auf
www.vinivergani.ch gibt es eine Vielzahl von weiteren interessanten Produkten ...
Alle Preise verstehen sich inklusive 7.6 % MwSt. Jahrgangs- und Preisänderungen vorbehalten!

BOTTEGA SANDRO, Bibano di Godega Sant’Urbano

Veneto

Prosecco Brut Alexander

75 cl

13.—

n

Rosé Brut

75 cl

13.—

n

Moscato Petalo – Vino dell'Amore

75 cl

13.—

n

CÀ DEL BOSCO, Erbusco

Lombardia
75 cl

33.—

n

2004

75 cl

48.—

n

DOCG

2001

75 cl

95.—

n

Curtefranca bianco – Terre di Franciacorta

DOC

2007

75 cl

23.50

n

Chardonnay

DOC

2006

75 cl

69.90

n

Curtefranca rosso – Terre di Franciacorta

DOC

2005/06

75 cl

23.50

n

Maurizio Zanella – Rosso del Sebino

igt

2001

75 cl

71.—

n

Carmenero

vdt

2001

75 cl

58.—

n

Franciacorta Brut – Cuvée Prestige

DOCG

Franciacorta Brut – Millesimato

DOCG

Franciacorta Brut – Cuvée Annamaria Clementi

VIGNA RIONDA DI MASSOLINO, Serralunga d’Alba

Piemonte

Dolcetto d'Alba

DOC

2008

75 cl

15.—

n

Barbera d'Alba – Gisep

DOC

2006

75 cl

30.40

n

Barolo

DOCG

2005

75 cl

38.50

n

Barolo – Parafada

DOCG

2005

75 cl

57.—

n

Barolo Riserva – Vigna Rionda

DOCG

2001/02

75 cl

69.80

n
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ALTARE ELIO, La Morra

Piemonte

Dolcetto d'Alba

DOC

2008

75 cl

21.50

n

Barbera d'Alba

DOC

2008

75 cl

24.—

n

Barolo – La Morra

DOCG

2005

75 cl

79.50

n

Barolo – Arborina

DOCG

2005

75 cl

104.70

n

Larigi

Langhe DOC

2005

75 cl

89.50

n

La Villa

Langhe DOC

2005

75 cl

89.50

n

Arborina

Langhe DOC

2005

75 cl

89.50

n

SOTTIMANO, Neive

Piemonte

Barbaresco – Fausoni Vigna del salto

DOCG

2005

75 cl

58.80

n

Barbaresco – Cottà Vigna Brichet

DOCG

2005

75 cl

59.30

n

Barbaresco – Currà Vigna Masué

DOCG

2005

75 cl

59.30

n

LA MORANDINA, Castiglione Tinella

Piemonte

Moscato d’Asti

DOCG

2008

75 cl

16.00

n

Barbera d’Asti Zucchetto

DOC

2007

75 cl

17.80

n

Barbera d’Asti – Varmat

DOC

2005/06

75 cl

29.—

n
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MAMETE PREVOSTINI, Mese (Sondrio)

Valtellina

Botonero

Rosso Sondrio igt

2007

75 cl

13.90

n

Sassella superiore

Valtellina DOCG

2006

75 cl

22.70

n

Sforzato di Valtellina – Albareda

DOCG

2004/05

75 cl

56.—

n

VOLPE PASINI, Togliano di Torreano

Friuli

Chardonnay

DOC

2008

75 cl

14.80

n

Pinot Grigio – Grivò

DOC

2008

75 cl

14.80

n

Sauvignon

DOC

2008

75 cl

14.80

n

Pinot Bianco – Zuc di Volpe

DOC

2007

75 cl

23.70

n

Sauvignon – Zuc di Volpe

DOC

2007

75 cl

23.70

n

Friulano – Zuc di Volpe

DOC

2006/07

75 cl

23.70

n

Cabernet

Venezia Giulia igt

2007

75 cl

14.80

n

Merlot – Togliano

DOC

2006

75 cl

14.80

n

Refosco dal peduncolo rosso – Zuc di Volpe

Venezia Giulia igt

2002

75 cl

27.60

n

Merlot Focus – Zuc di Volpe

Venezia Giulia igt

2003/04

75 cl

34.50

n
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TANTINI GIOVANNA, Castelnuovo del Garda

Veneto

Bardolino

DOC

2006/07

75 cl

14.90

n

Ettore

Rosso Veronese igt

2005

75 cl

28.50

n

Bardolino Chiaretto

DOC

2007/08

75 cl

14.90

n

ACCORDINI STEFANO, Pedemonte

Veneto

Valpolicella classico superiore – Ripasso Acinatico

DOC

2006

75 cl

22.—

n

Passo

Rosso Veneto igt

2006/07

75 cl

28.40

n

Amarone della Valpolicella classico – Acinatico

DOC

2005

75 cl

59.—

n

Amarone della Valpolicella classico – il Fornetto

DOC

2001/03

75 cl

124.—

n

Recioto della Valpolicella classico – Acinatico

DOC

2005

50 cl

42.50

n

L’ANIMA DI VERGANI

Veneto

Amarone della Valpolicella classico

DOC

2006

75 cl

35.50

n

Amarone della Valpolicella classico

DOC

2006

50 cl

24.—

n

Amarone della Valpolicella classico

DOC

HK 2006

150 cl

85.—

n

Amarone della Valpolicella classico – Vigna Jago

DOC

2003

75 cl

59.50

n
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GINI, Monteforte d'Alpone

Veneto

Soave classico

DOC

2008

75 cl

17.40

n

Soave classico superiore – Salvarenza

DOC

2005/06

75 cl

29.50

n

Recioto di Soave – Renobilis

DOC passito

2001

37,5 cl

47.—

n

ZERBINA, Marzeno

Romagna

Sangiovese classico superiore – Ceregio

DOC

2007

75 cl

11.—

n

Sangiovese classico superiore – Torre di Ceparano

DOC

2004

75 cl

17.—

n

Marzieno

Ravenna rosso igt

2004

75 cl

29.70

n

Sangiovese Riserva superiore – Pietramora

DOC

2004

75 cl

35.—

n

Arrocco – Albana passito

DOCG

2005

50 cl

36.—

n

Scacco Matto – Albana passito

DOCG

2006

37,5 cl

49.50

n

QUERCIABELLA, Ruffoli di Greve in Chianti

Toscana

Batàr

Toscana igt

2006

75 cl

62.—

n

Chianti classico

DOCG

2006/07

75 cl

25.—

n

Camartina

Toscana igt

2005

75 cl

73.—

n

Palafreno

Toscana igt

2004

75 cl

81.—

n
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TENUTA DI NOZZOLE, Greve in Chianti

Toscana

Chianti classico – Villa Nozzole

DOCG

2007

75 cl

23.70

n

Chianti classico Riserva – La Forra

DOCG

2006

75 cl

29.80

n

Il Pareto

Toscana igt

2004

75 cl

54.—

n

Il Pareto

Toscana igt

2004

Magnum

120.—

n

Vin Santo del Chianti classico

DOCG

2004

50 cl

29.80

n

I COLLAZZI, Tavarnuzze

Toscana

Chianti classico – I Bastioni

DOCG

2007

75 cl

18.80

n

Collazzi

Toscana igt

2005/06

75 cl

40.50

n

Collazzi

Toscana igt

2006

Magnum

84.—

n

SATTA MICHELE, Castagneto Carducci

Toscana

Bolgheri

DOC

2006/07

75 cl

21.—

n

Piastraia

Bolgheri DOC

2003/04

75 cl

39.60

n

Cavaliere

Toscana igt

2003

75 cl

49.—

n

ROCCAPESTA, Scansano

Toscana

Morellino di Scansano

DOC

2006

75 cl

20.90

n

Morellino di Scansano Riserva – Calestaia

DOC

2005

75 cl

38.—

n

PIAGGIA DI MAURO VANNUCCI, Carmignano

Toscana

Carmignano – Il Sasso

DOCG

2005/06

75 cl

31.—

n

Carmignano Riserva

DOCG

2005

75 cl

42.50

n

Carmignano Riserva

DOCG

2004/05

Magnum

98.—

n

Poggio de’ Colli

Toscana igt

2005

75 cl

47.50

n

LODOLA NUOVA, Montepulciano

Toscana

Vino Nobile di Montepulciano

DOCG

2005

75 cl

19.50

n

Vino Nobile di Montepulciano Riserva

DOCG

2004/05

75 cl

31.—

n

TALENTI, San Angelo in Colle, Montalcino

Toscana

Rosso di Montalcino

DOC

2007

75 cl

20.50

n

Brunello di Montalcino

DOCG

2004

75 cl

41.50

n

Brunello di Montalcino Riserva

DOCG

2003

75 cl

59.60

n
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CAPRAI ARNALDO, Montefalco

Umbria

Grechetto – Grecante dei Colli Martani

DOC

2008

75 cl

Rosso di Montefalco

DOC

2006

75 cl

21.30

n

Rosso di Montefalco Riserva

DOC

2005

75 cl

47.—

n

Sagrantino di Montefalco – Collepiano

DOCG

2005

75 cl

49.30

n

Sagrantino di Montefalco – Riserva 25 anni

DOCG

2005

75 cl

83.—

n

Outsider

Rosso Umbria igt

2005

75 cl

51.70

n

50 cl

25.50

n

Olio extra vergine D.O.P.

LE TERRAZZE, Numana

15.50

n

Marche

Rosso Conero

DOC

2006/07

75 cl

17.—

n

Conero Riserva – Sassi Neri

DOCG

2005

75 cl

41.50

n

Chaos

Marche igt

2004

75 cl

41.—

n

Planet Waves

Marche igt

2004

75 cl

44.—

n

DI MEO, Salza Irpina

Campania

Greco di Tufo

DOCG

2007/08

75 cl

17.50

n

Fiano di Avellino

DOCG

2007/08

75 cl

17.50

n

Aglianico

igt

2005

75 cl

16.50

n

Taurasi Riserva

DOCG

2001

75 cl

37.50

n

ODOARDI, Nocera Terinese

Calabria

Savuto

DOC

2004

75 cl

15.80

n

Vigna Garrone

Scavigna DOC

2004

75 cl

35.50

n

PATERNOSTER, Barile

Basilicata

Aglianico del Vulture – Synthesi

DOC

2005/06

75 cl

19.90

n

Aglianico del Vulture – Rotondo

DOC

2005

75 cl

44.—

n

Aglianico del Vulture Riserva – Don Anselmo

DOC

2004

75 cl

47.—

n

LEONE DE CASTRIS, Salice

Puglia

Primitivo di Manduria – Villa Santera

DOC

2007/08

75 cl

14.50

n

Salice Salentino Riserva

DOC

2004/05

75 cl

14.90

n

Salice Salentino Riserva – Donna Lisa

DOC

2003

75 cl

33.—

n

Messere Andrea

Salento igt

2003

75 cl

22.90

n

Illemos

Salento igt

2003

75 cl

26.50

n
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CONTINI ATTILIO, Cabras

Sardegna

Vermentino di Sardegna – Tyrsos

DOC

2008

75 cl

12.40

n

Cannonau di Sardegna – Tonaghe

DOC

2006

75 cl

16.50

n

Cannonau di Sardegna Riserva – ’Inu

DOC

2004

75 cl

22.—

n

Nieddera

Valle Tirso igt

2005

75 cl

17.70

n

Barrile

Isola Nuraghi igt

2004

75 cl

39.80

n

Rosato Nieddera

Valle Tirso igt

2008

75 cl

11.40

n

Vernaccia di Oristano

DOC

1997

75 cl

18.90

n

Pontis – Bianco dolce

Valle Tirso igt

2003

37,5 cl

22.—

n

PLANETA, Menfi

Sicilia

La Segreta bianco

Sicilia igt

2008

75 cl

12.90

n

Alastro

Sicilia igt

2007

75 cl

16.40

n

Cometa

Sicilia igt

2007

75 cl

31.—

n

Chardonnay

Sicilia igt

2007

75 cl

31.—

n

La Segreta rosso

Sicilia igt

2008

75 cl

12.90

n

Cerasuolo di Vittoria

DOCG

2007

75 cl

17.50

n

Merlot

Sicilia igt

2006

75 cl

34.50

n

Santa Cecilia

Sicilia igt

2006

75 cl

34.50

n

Syrah

Sicilia igt

2006

75 cl

34.50

n

Burdese

Sicilia igt

2006

75 cl

34.50

n

Rosé

Sicilia igt

2008

75 cl

13.50

n

Passito di Noto

DOC

2007

50 cl

31.70

n

Olio extra vergine

D.O.P.

50 cl

17.—

n
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Grappe
L’ANIMA DI VERGANI
Brunello

Toscana

40 % vol.

70 cl

48.50

n

Amarone affinata

Veneto

40 % vol.

70 cl

58.50

n

BERTA, Mombaruzzo

Piemonte

Moscato d'Asti – Valdavi

40 % vol.

70 cl

45.50

n

Nebbiolo da Barolo – Nibbio

40 % vol.

70 cl

45.50

n

Chardonnay – Giulia

Barriques

40 % vol.

70 cl

46.50

n

Barbera – Monprà

Barriques

40 % vol.

70 cl

46.50

n

Piasi (Brachetto)

Barriques

40 % vol.

70 cl

49.—

n

Bimba (Malvasia, Brachetto)

Acquavite

40 % vol.

70 cl

54.—

n

Primagioia

Barriques

44 % vol.

70 cl

78.—

n

Marisa 2000 (Nebbiolo, Barbera)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

120.—

n

Nizzae (Barbera bester Produzenten)

Barriques

44 % vol.

HK 70 cl

92.—

n

Quorum – Hastae (Barbera)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

98.—

n

Bric del Gaian 2001 (Moscato d'Asti)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

128.—

n

Roccanivo 2001 (Barbera d'Asti)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

128.—

n

Tre Soli Tre 2001 (Nebbiolo)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

128.—

n

Divina 1998 (Nebbiolo, Barbera)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

128.—

n

Dea 2004 (Barbera, Brachetto, Malvasia)

Distillato d’uva

44 % vol.

HK 70 cl

128.—

n

Casalotto 1982

Acquavite di vino

45 % vol.

HK 70 cl

139.—

n

Magia 1997 (Barbera, Malvasia, Brachetto)

Distillato d'uva

45 % vol.

HK 70 cl

165.—

n
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Paolo 1988 (je 50 % Nebbiolo, Barbera)

Barriques

45 % vol.

HK 70 cl

215.—

n

La Musa (Amarone)

Barriques

40 % vol.

50 cl

48.—

n

Sulumu (Cannonau)

Barriques

40 % vol.

50 cl

48.—

n

Il Duca (Nero d'Avola)

Barriques

40 % vol.

50 cl

48.—

n

Santanna (Merlot)

Barriques

40 % vol.

50 cl

48.—

n

Greta (Distillato d'uva – giovane)

Distillato d’uva

40 % vol.

50 cl

52.—

n

43 % vol.

50 cl

52.—

n

Unica (je 50 % Barbera, Pinot Nero)
Le Due Sorelle – La Fuga (Brunello)

Barriques

43 % vol.

50 cl

53.—

n

Elisi (Barbera, Nebbiolo, Cabernet)

Barriques

43 % vol.

50 cl

52.—

n

ALEXANDER, Bibano di Godega Sant’Urbano

Veneto

Amarone

UVE d'Alexander

38 % vol.

70 cl

46.—

n

Brunello

UVE d'Alexander

38 % vol.

70 cl

46.—

n

Nebbiolo

UVE d'Alexander

38 % vol.

70 cl

46.—

n

Cioccolato bianco & Grappa

Fior di Latte

15 % vol.

50 cl

19.—

n

Limoncino a base di Grappa

30 % vol.

50 cl

19.50

n

Crema Cioccolato Gianduia & Grappa

17 % vol.

50 cl

20.50

n

POLI JACOPO, Schiavon

Veneto

Bassano/Museum

40 % vol.

50 cl

36.—

n

Sarpa bianca

Merlot, Cabernet

40 % vol.

70 cl

44.—

n

Sarpa

Barriques

40 % vol.

70 cl

46.50

n

Brandy 3 anni

40 % vol.

70 cl

44.—

n

Pò di Poli Moscato

40 % vol.

70 cl

52.50

n

Pò di Poli Merlot

40 % vol.

70 cl

52.50

n

Pò di Poli Pinot

40 % vol.

70 cl

52.50

n

Pò di Poli Traminer

40 % vol.

70 cl

52.50

n

Uva Viva Italiana (Malvasia, Moscato)

Distillato di uva

40 % vol.

70 cl

52.50

n

Chiara Moscato

Distillato di uva

40 % vol.

50 cl

71.—

n

Amorosa, Torcolato

40 % vol.

50 cl

71.—

n

Amorosa, Vespaiolo

40 % vol.

50 cl

71.—

n

Arzente

Distillato di vino

40 % vol.

50 cl

71.—

n

Torcolato barrique

2003

40 % vol.

HK 50 cl

79.—

n

Barrique

1995/96

55 % vol.

HK 70 cl

94.—

n

BONAVENTURA MASCHIO, Gaiarine

Veneto

Prime Uve Acquavite (Millesimata)

Prosecco, Riesling

40 % vol.

70 cl

57.—

n

Prime Uve Nere Acquavite (Millesimata)

Cabernet, Refosco

38,5 % vol.

70 cl

64.—

n

Prime Uve cru Acquavite (Millesimata)

Moscato giallo

40 % vol.

70 cl

75.—

n
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Wort

Das letzte

Liebe Wein- und Genussfreunde, Sie halten die erste Ausgabe von «Vergani» in den Händen –
einem ganz besonderen Magazin, welches wir Ihnen mit viel Stolz und Freude präsentieren.
Wir alle, die dieses Magazin mit Hingabe und viel Liebe zum Detail gemacht haben, würden
gerne von Ihnen erfahren, ob Sie sich vom Ergebnis angesprochen fühlen.
Wie gefällt Ihnen das Magazin als Ganzes? Welche Geschichten finden Sie besonders gefällig
und was vermissen Sie allenfalls? Schreiben sie eine E-Mail an info@vinivergani.ch mit dem
Betreff «Magazin» und geben Sie uns Feedback. Auf diese Weise nehmen Sie automatisch an
der Verlosung teil.

Verlosung
gewinnen gibt es zwei Abendessen für jeweils zwei Personen
mit einem fulminanten 5-Gang-Menu (La tavola della nonna lässt grüssen)
sowie sechsmal 6 Flaschen L’Anima di Vergani.
Zu

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2009.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr.

Wünschen Sie ein zusätzliches Magazin – für Sie selber oder einen lieben Bekannten? Am
schnellsten geht es, wenn Sie eine E-Mail an info@vinivergani.ch senden. Geben Sie uns die
Adressdaten wie folgt bekannt: Vorname, Name, Strasse/Nr., PLZ/Ort
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Das letz te Wort

Ankommen als wäre man nie weg gewesen.

Die neue E-Klasse erwartet Sie.
MERCEDES-bENz AutoMobIl AG
Zürich-SEEfElD · färberstrasse 6 · 8008 Zürich · T 044 268 99 66 · www.meinmercedes.ch/seefeld
Zürich-ciTy · Badenerstrasse 119 · 8004 Zürich · T 044 245 82 82 · www.meinmercedes.ch/zuerichcity

MEINMERCEDES.CH
Seit über 80 Jahren die Nr. 1 für Mercedes-Benz

© Fernando Botero, courtesy, Marlborough Gallery, New York

Geniessen Sie Boteros «Bulle», ohne an
Haussen und Baissen denken zu müssen.

ZKB Private Banking ist die Kunst, Ihr Vermögen nach Ihren Zielen zu vergrössern – und dabei stets Ihre Erwartungen zu übertreffen. Mit exzellentem
Know-how und höchstem Engagement ist Ihr persönlicher Banker in allen Belangen für Sie da. Willkommen an der Bahnhofstrasse 9 in Zürich und
an ausgewählten Standorten im Wirtschaftsraum Zürich, Telefon +41 (0)44 292 24 00.

www.zkb.ch/privatebanking

