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Wein lebt. er hat seine eigene kraft, Persönlichkeit und essenz – erwachsen aus dem Boden, der Pflanze, und unter-

stützt 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
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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 mäch-

tige 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 kunden-

gespräch. freundlich erklärt die Dame hinter dem tresen der 

kundin zudem, dass tee ein empfindliches naturprodukt sei 

und passend gelagert werden müsse. und während die kun-

din 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 währ schaften 

milch erzeugnisse werden so an die kunden weitergegeben,  

wie sie von den käsemeistern nach alter rezeptur geschaf- 

fen werden. ob ein echtes schweizer schwer gewicht 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 Brau-

erei Hürlimann werden dem Betrachter möglichkeiten präsen-

tiert, 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 leiden-

schaft 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 originel-

len 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 affek-

tiertes gehabe, sondern kreativität und leidenschaft stehen 

hier im vordergrund. eine Hundertschaft mechanischer kompo-

nenten, 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 beson-

deren erlebnis. www.mauricedemauriac.ch
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in teResas HÜtte
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 norditalieni-

schen 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 rinds-

filet 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
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das violette 
veRmaecHtnis

ein Wein und seine 
GescHicHte

text 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 stadtbe kannten 

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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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 kolonialwaren-

geschäft 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 aus-

strahlung und dem edlen Weinladen; der beliebte unterhalter, der sicher und rauschend durch die zürcher gastroszene navi-

giert 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 urgross-

vater 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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«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. 

text nADJA WiELATH  |  fotografie ALEssAnDrA LEiMEr

 la botteGa del vino
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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 schöpfer-

kraft 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 auf-

baut, 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 be-

ginnt 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 höchst-

lebendig ist die Bottega inmitten von verona. sie ist eingebet-

tet 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 interes-

sierten 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 offe-

riert 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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Wir kommen an – und keiner ist da. gianni und luca vergani schwärmen aus und erkunden Hof und umschwung der azi-

enda agricola, ob irgendwo eine tür, ein tor oder ein fenster geöffnet ist. niemand ist da. Der gutshof scheint in einen Dorn-

röschenschlaf 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. 

Giovanna 
  tantini HeRRin deR 

baRdolino- 
Weine 

text nADJA WiELATH  |  fotografie ALEssAnDrA LEiMEr
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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 italie-

nischer 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 kilo-

gramm 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 anzupflan-

zen. 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, fachwis-

sen 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 skan-

dinavier 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 schlecht-

hin 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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anstossen 
auf die

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.

text HAns GEorG HiLDEbrAnDT  |  fotografie PATricK rinDErLi
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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-erzeug-

nisse kein fachgeschäft mehr gab: Die traditionshäuser Ditting und séquin-Dormann hatten ihre türen geschlossen. «Die vinum-

kollektion 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, stän-

dig 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 in sze-

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 ohne-

hin schon nuancierten sortiments. monika grötsch ist selbst ein 

fan von vintage-Portweinen und grossen Bordeaux – kein Wun-

der, 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 gedeck-

ten tisch. Weils einfach mehr hermacht.

Weitere informationen auf www.riedelandfriends.ch
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bussi 
 & business
 das RistoRante 
 am anfanG deR nacHt

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 kellne-

rinnen 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. 

text sAbinE HunziKEr scHMiD  |  fotografie iris sTuTz
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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 aus-

gewählt, 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 ausgeh-

freudige 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 italie-

nischen 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 einzig-

artige 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 «comi-

halle» 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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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 hoff-

nungsvoll 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. 

ca’ del 
 bosco  

Wo 
Wein 
Zu kunst 
WiRd

text nADJA WiELATH  |  fotografie ALEssAnDrA LEiMEr
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ca’ del bosco gehört zu den Weinprodu-

zenten der eliteklasse. es ist ein ultramodernes Weingut der  

superlative bezüglich der architektur und der technischen in-

frastruktur. sein Begründer, maurizio zanella, ist eine gestan-

dene 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 geheimnisvol-

len Bund mit der natur verschmelzen.»

in diesen kellern und räumen wird nicht einfach Wein  

gemacht. es sind wahre Heiligenstätten, und die tief im erd-

reich 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 univer-

sität für önologie in Bordeaux. als Berater für seine neuen reb-

flächen holte er andré Dubois, den kellermeister vom berühm-

ten 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 grund-

wein in einer handbe triebenen, hölzernen Presse gekeltert wird. 
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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-Jahrgangs-

schaumwein. ca’ del Bosco hat ihn 1980 zum ersten mal  

kreiert als besondere interpretation eines franciacorta: die  

harmonische verbindung allein weisser trauben. Die aufstei-

genden 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, ent-

hält aber auch töne voller sinnlichkeit. satèn – die Weiblich-

keit und eleganz der seide, mit kaum wahrnehmbarer struktur 

und feinheit des gewebes – er lässt alle sinne vibrieren ...

Weitere informationen auf www.cadelbosco.com



  4 3



filmReif 
essen

«mauri’s la rocca», der italiener im kreis 5, vis-à-vis vom kunstzentrum löwenbräu, verspricht von sich, die «echte und unver-

fälschte küche italiens zu zelebrieren» und «exquisites essen mit stil und gastronomie auf hohem niveau» zu bieten. erwartungs-

voll kehren wir ein und sind anfangs ernüchtert: ein schmaler, gestufter raum in biederen Beigetönen, angereichert mit gross-

formatiger 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.

text sAbinE HunziKEr scHMiD  |  fotografie iris sTuTz
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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 trüffel-

masse 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, wür-

zig 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 ant-

wort. 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 teen-

ager 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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sandro Bottega hat zwei offene geheimnisse, weshalb seine grappas so begehrt sind: der inhalt und die ver packung. 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. 

l’aRte nella 

GRaPPa 

text nADJA WiELATH  |  fotografie ALEssAnDrA LEiMEr
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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. Jahr-

hundert 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 glas-

flaschen designt er selbst. er setzt immer wieder neue trends 

in die Welt und beflügelt den markt mit spektakulären neue-

rungen. er kombiniert seinen grappa aus dem Premium bereich 

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 über-

trifft 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, pulsie-

renden 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 lehr-

stelle 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 mundgebla-

senen 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 chardonnay-

grappa 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 gewan-

dert 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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tabak
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!»

text HAns GEorG HiLDEbrAnDT  |  fotografie PATricK rinDErLi

ZWiscHen Gucci und mcQueen
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René Wagner führt zigarren aus kuba, der Dominikani-

schen 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 schach-

tel 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 zurückzuge-

ben, 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 schil-

derte, 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 bestä-

tigte: 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. 
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«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 unbekann-

ten 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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Wo man 
sein daRf
«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.

text THoMAs MEyEr  |  fotografie PATricK rinDErLi
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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, erle-

sene 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 ab-

folge 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
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 sei-

nem 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 kom-

muniziert 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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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 an-

gibt. 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 geges-

sen – 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 kirschen handel einzuführen. inzwi-

schen 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 Produkt-

prüfung ist der gesellschaftliche austausch unter den kirschen-

vätern. Wenn die einkäufer von san remo und alexandria  

kommen und ihre auswahl treffen, wird gemütlich zusammen-

gesessen 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 

lebe männer, müssiggänger und geniesser. sie verstehen es, 

das leben zu geniessen! nach getaner arbeit sollte gebührend 

gefeiert werden. ihre geschäfte haben sie erfolgreich abge-

schlossen. 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 

aufge drückten küsschen entlässt severino mich in mein leben 

zurück ...



           die sÜsse

suende im 
 kReis  4
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 mitten-

drin: 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 stöckel-

schuhen 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. 

text AnDrEA KELLEr  |  fotografie iris sTuTz
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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 glüh-

birnen. 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 unmög-

lichkeit zu sein; ein überaus romantisches Ding der un-

möglichkeit, 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 begeg-

nen sich immer öfter, schliesslich kleben die Hände  

aneinander, neue, süsse versprechen formieren sich auf 

den zungen – verziehen und vergessen scheint die 

flüchtig keit 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 Pu-

derzucker vom nachthimmel, legt sich schnee auf die 

Dächer und strassen der stadt.

Weitere informationen auf www.longstreetbar.ch
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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 leich-

tigkeit 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 faszi-

nierender 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.

text nADJA WiELATH  |  fotografie ALEssAnDrA LEiMEr

ZaubeReien im 
GläseRnen

 Palast
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in dieser glasmanufaktur scheint die zeit stehen geblieben 

zu sein. es ist kein klimatisierter, moderner und steriler opera-

tionsraum mit Prozessoptimierung und lichtkonzept. Der glas-

palast ist ein schuppen, der alt und schmutzig ist. er besticht 

durch seine asketische einrichtung mit einfachstem Handwerks-

zeug 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 Werk-

zeug aus grafit sofort weiterbearbeitet und in die gewünschte 

form gezogen, gehämmert oder gedrückt. Höchste konzen-

tration, ein scharfer Blick und eine ruhige Hand sind voraus-

setzungen 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 fertigge-

stellten 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 ge-

schenk 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 glas-

herz, 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 hand-

werklich 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
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in WinteRtHuR

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  

text THoMAs MEyEr  |  fotografie iris sTuTz
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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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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 hinauf-

spaziert. 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 molassege-

stein 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 klei-

nes 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 Him-

mel 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 Pro-

secco 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 polarisie-

ren. Doch seine eigenwilligen ideen haben den zürchern hier oben eine unvergleichliche er-

lebniswelt 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 keines-

falls so lustvoll.

Weitere informationen auf www.utokulm.ch
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8 4   r e z e P t e  v o n  B e a t  c a D u f f

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 da-

mals weit über die aroser Bergwelt hinaus bekannt. Jeden aufenthalt versüsste er uns mit ei-

ner 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 empa-

thie niederschrieb. Wir lasen diese selbst im mannesalter noch gerne vor dem zubettgehen 

und liessen uns von seinen lebendigen gedankengängen einlullen. Diese fantasie vollen fa-

beln 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-Risotto
rezept für 4 Personen

Den thunfisch mit olivenöl bleu anbraten und aus der Pfanne 

nehmen. mit fleur de sel, curcuma, curry, Pfeffer und dem  

weissem Balsamico würzen. eine stunde ziehen lassen, dann 

den frisch gehackten thymian, knoblauch und Peterli sowie die 

tomatenbrunoise über den thunfisch streuen und nochmals 

eine stunde marinieren.

in einer kasserolle bei leichter Hitze die schalotten und den 

knoblauch mit olivenöl anziehen. Den carnaroli-reis in die 

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

wein ablöschen, Hühnerkraftbrühe dazugeben und langsam, 

ohne starke Hitze, rund 15 bis 20 minuten weiter köcheln lassen. 

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.

zutaten  Thunfisch

 600 g  rosa thunfisch in 4 tranchen

 2 dl  olivenöl

 1 dl  weisser aceto Balsamico

  curcuma und etwas curry

  Pfeffer

  fleur de sel

  thymian 

  italienischer Peterli

 70 g  Brunoise aus getrockneten tomaten

 50 g  knoblauch 

zutaten  rosmarin-risotto

 2 dl  olivenöl

 300 g  carnaroli-reis

 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 

gewürzen im kalten Wasser ansetzen, langsam aufkochen, im-

mer wieder abschäumen, dabei die kräuter nicht wegwerfen. 

ca. 2 stunden leise köcheln lassen. Durch ein tuch passieren, ent-

fetten und servieren. Wenn sie nur einen grundfond brauchen: 

zwiebeln und schalotten schälen und kleine tomaten dazu 

geben; weisse Pfefferkörner verwenden, damit der fond mög -

lichst hell bleibt. für einen vegetarischen grundfond (gemüse-

bouillon) nehmen sie einfach die doppelte menge gemüse. 

flädli: 1 ei mit der milch verrühren, würzen mit fleur de sel, 

Pfeffer und etwas muskat, dann das mehl hinzufügen und glatt 

rühren; die Butter braun werden lassen und dazugeben. Den 

schnittlauch geschnitten dazugeben. in gebutterter Pfanne 

hauchdünne Pfannkuchen herausbacken, danach in kleine 

streifen schneiden. (Die Butter kann auch durch olivenöl extra 

vergine ersetzt werden, es schmeckt dann etwas anders, ist  

dafür aber leichter.)

zutaten  

 1  Hühnerkarkasse

 1  zwiebel

 2  schalotten

 2  karotten

 1/3  stangensellerie

 2  lauchstangen (nur das grüne davon)

 2  reife tomaten

 50 g  champignons

 8  schwarze Pfefferkörner

 1  lorbeerblatt

 1  nelke

 ½  Bund thymian

 1  kleiner rosmarinzweig

  fleur de sel

Flädli  

 1  ei

 2 el  milch

  fleur de sel

 30 g  mehl

 30 g  Butter

 2 el  schnittlauch
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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.

tomaten einstechen und kurz ins kochende Wasser geben.  

Herausnehmen und sofort ins eiswasser legen, danach schälen 

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. 

konfieren – je nach grösse der tomaten.

rindshaxe in stücke schneiden und in Bratbutter gut anbraten, 

schalotten, knoblauch dazugeben und glasig dämpfen, mit rot- 

und Portwein ablöschen, einreduzieren, die Hühnerbouillon  

dazugeben und ganz einreduzieren, aber aufpassen, dass es 

nicht karamellisiert. Die masse durch die mittlere scheibe des 

Wolfs drehen, abkühlen lassen und das eigelb und den rosma-

rin darunter ziehen, gut vermischen und kräftig abschmecken.

Den teig ganz dünn ausrollen, rund ausstechen und in die mitte 

die füllung als kleine Wurst platzieren, den rand mit dem  

eiweiss abpinseln, gut zusammendrücken und auf ein gemehl-

tes Blech legen. Die ravioli im salzwasser ca. 1 min. sieden, 

heraus nehmen, abtropfen lassen. auf einem heissen teller mit 

tomaten, Parmesan und Basilikumblüte anrichten, mit heisser 

gebräunter Butter überschäumen und sofort servieren. 

zutaten Teig

 125 g Weissmehl

 125 g  Hartweizenmehl (teigwarenmehl)

 175 g  frisches eigelb

  ein paar tropfen olivenöl extra vergine

zutaten  Konfierte Tomaten

 250 g   sardische Datteltomaten, oder sonst 

reife, aromatische, kleine tomaten

 50 g  olivenöl extra vergine

 2  schalotten

 4  knoblauchzehen

   rosmarin, thymian, lorbeerblatt und 

  etwas akazienhonig,

   fleur de sel und 

  grob gestossener Pfeffer

zutaten  Füllung

 200 g  kabier-rindshaxenfleisch

 150 g  schalotten

 5  knoblauchzehen

  fleur de sel, Pfeffer

 2 dl  Portwein

 2 dl  rotwein

 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

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

franciacorta Brut – cuvée Prestige Docg 75 cl 33.— n

franciacorta Brut – millesimato Docg 2004 75 cl 48.— n

franciacorta Brut – cuvée annamaria clementi 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

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

Die wunderbare Weinwelt italiens zeigt sich in der hohen Qualität seiner einmaligen erzeugnisse. immer wieder bedauern ein-

zelne 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!

20
09
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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



  9 3

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 15.50 n

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

olio extra vergine D.o.P. 50 cl 25.50 n

LE TERRAZZE, Numana 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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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

GRaPPe
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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

unica (je 50 % Barbera, Pinot nero) 43 % vol. 50 cl 52.— n

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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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.

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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Verlosung

zu 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.

einsendeschluss ist der 30. Juni 2009. 

Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die verlosung wird keine korrespondenz geführt. 
teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. lebensjahr.
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Ankommen als wäre man nie weg gewesen.

Die neue E-Klasse erwartet Sie.

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

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



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
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