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Editorial
Mit einem rauschenden Fest haben wir ein ganz
besonderes Jubiläum zelebriert: 120 Jahre Vergani.
Unser Familienunternehmen wird trotz dieses
stolzen Alters weiter verjüngt: Nach meinen
beiden Söhnen Luca und Gianni ist auch meine
Tochter Flavia an Bord gekommen. Mit ihr ist
nun die komplette fünfte Generation der Verganis im Geschäft aktiv. Flavia hat in Lugano
Kommunikation studiert und sich in Mailand als
Fotografin weitergebildet. Zahlreiche Fotos in
diesem Heft stammen von ihr. Ich hoffe, sie gefallen ihnen so gut wie mir.

Bei aller Freude über die Mitarbeit meiner Kinder stellen
sich auch bange Fragen: Ist es klug, sie alle in die Firma
einzubeziehen? Was, wenn die drei Geschwister plötzlich
nicht mehr harmonieren? Wie grosszügig bin ich, wenn sie
Fehler machen? Erkenne ich als Vater und patriarchalischer
Chef den richtigen Zeitpunkt, ihnen die Verantwortung
für Vergani zu übergeben?
Mein Vater Carlo zweifelte auch, als er mich – damals ein
junger Luftibus – in sein Unternehmen aufnahm. Doch
Zuversicht und Vertrauen überwogen. Deshalb setze ich
heute auf die Werte und die Sozialkompetenz, die meine
Frau Jolanda unseren Kindern vermittelt hat. Jolanda ist
die gute Seele von Vergani – zu Hause und im Betrieb.
Als Dankeschön ist ihr in dieser Ausgabe ein ausführliches
Porträt gewidmet.
Auch in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine wichtige
Weinregion vor: das Piemont. Dort besuchten wir interessante Produzenten wie den Barolokönig Elio Altare oder
die Destillerie Berta. Wie immer finden Sie zudem Porträts
einheimischer Gastronomen. Längst sind sie nicht nur
unsere Kunden, sondern unsere Freunde geworden. Und
was wäre die Welt ohne Freunde?
Cari Amici, viel Vergnügen beim Lesen!
Herzlichst, Euer Reto Vergani
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La Notte

DEll'Anima

1892 legten die italienischen Einwanderer Carlo und Adele Vergani in Zürich mit einem kleinen ComestiblesGeschäft den Grundstein für Vergani. Heute arbeitet bereits die fünfte Generation im Betrieb mit! Ein historisch gewachsenes Familienunternehmen, getragen durch seine Mitglieder, solide gebaut auf Fachwissen
und Vertrauen. Als Aussenstehender fasziniert, dass Vergani über mehr verfügt als blosse Corporate
Identity: über eine Seele – über l'Anima di Vergani.

Wir schreiben den 17. Oktober 2012. Vor der Kirche St. Jakob am Zürcher Stauffacherplatz bildet sich eine lange Schlange sehr
gut gekleideter Männer und eleganter Damen. Solche Bilder kenne ich sonst nur vom Theaterbesuch in Rom. Stilvolle Italianità,
passend zur gediegenen Riesen-Tavolata, mit dem Vergani das 120-Jahr-Firmenjubiläum zelebriert. Dreihundert Gäste nehmen
an dem perfekt à la Svizzera organisierten Fest teil.
Reto Vergani betritt die Bühne. Applaus. «Grazie, ich hab euch auch alle lieb!» Den Zwischenruf, er solle doch von der Kanzel
sprechen, ignoriert er charmant lächelnd. Dann informiert er über das Neueste aus dem Hause Vergani: Sein Sohn Gianni habe
vor einiger Zeit auf den digitalen Scheintod der Firmen-Homepage hingewiesen und sie komplett neu aufgesetzt. «Damit hat
uns Gianni ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht. Vor wenigen Tagen gewannen wir den Swiss Award in e-Commerce!»
Bei dieser Gelegenheit bittet Reto spontan Familienmitglieder und Mitarbeiter auf die Bühne und bedankt sich für ihren Einsatz. Seiner Buchhalterin Christine spricht er gar Trost zu, denn «beim Kontrollieren der Spesenabrechnungen meiner Söhne
verzweifelt sie jedes Mal».
Genug der Worte, nun zündet Vergani ein Feuerwerk für die Sinne. Perfekt gestyltes und ausgebildetes Personal serviert erlesene
Speisen und seelenwärmende Weine. Auf der Bühne sind 40 Doppelmagnumflaschen Amarone 2007 zu bestaunen; tätowiert
(sie haben richtig gelesen) von Zürichs berühmtester Tattoo-Künstlerin Giada Ilardo. Eine Exklusivität erster Güte! Die Flaschen
werden für einen guten Zweck versteigert. Wenig später erleben die Gäste eine Weltpremiere: I Quattro und Grazia Covre
haben einen spektakulären Song geschrieben und ein Musikvideo gedreht: «L'Anima di Vergani». Die vier Schweizer Tenöre
bringen die Kirche mit ihren Donnerstimmen zum Vibrieren, die Emotionen ins Wallen und die Seelen zum Fliegen. Wein
und Musik, Italianità und die Schweiz, Vergani und seine Freunde, Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten, alles verschmilzt zu
einem grossen Ganzen. Es ist La Notte dell'Anima.

Bild: Flavia Vergani, Ivan Vrdoljak | Text: Damian Zingg
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la canzone

dell'

anima

Text und Musik: M at thias Aeberhard | Regie: M arc Schippert | Choreo gr afie: Gr a zia Covre
Interpreten: I quattro – die vier Tenöre | Uraufführung: anlässlich von 120 Jahre Vergani, Oktober 2012,
Kirche St. Jakob am Stauffacher, Zürich

Das Musikvideo über die hauseigene Wein- und Grappalinie «l'anima di vergani». Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen
einige Eindrücke des Drehs und ermöglichen Ihnen somit einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.
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Mein neuestes
Es passiert nicht oft, dass in Zürich ein Restaurant neu eröffnet wird (oder ein bestehendes
einen neuen Wirt bekommt) und ich ein zweites
Mal hingehe – nach der Eröffnung, wenn man
selber bezahlen muss nämlich und ausserdem,
mindestens so wichtig, einmal weniger in eines
der fünf, sechs oder sieben Lokale gehen kann, in
die man gerne und immer geht.

Das «La Zagra Ristorante di Antonio Sturiale» (wie auf der
Visitenkarte steht) ist ein solches neu eröffnetes Restaurant
(beziehungsweise eines, das einen neuen Wirt bekommen
hat). Wie bei jedem guten Lokal/Koch ist es weniger wichtig, wo genau es/er sich befindet. «La Zagra» und Antonio
Sturiale befinden sich am äussersten Ende des Seefelds, in
einer Gegend also, in der man sich nicht häufig aufhält
(ausser man ist Beat Meyerstein, dessen Autowaschstrasse
mit Namen Meylenstein gegenüber und auf der anderen
Seite der Gleise liegt; Beat ist ein «La Zagra»-Fan, und er
versteht etwas von feinem Essen und Trinken).
Wenn man eintritt, fallen einem zwei Dinge auf. Erstens:
Den Mann, der einen grüsst, kennt man, falls man ab und
zu in der «Kronenhalle» war in den vergangenen Jahren
(Herr Senn ist der Chef de Service). Und «La Zagra» heisst
auf Sizilianisch (der Wirt und Koch, Antonio Sturiale, ist
Sizilianer) wahrscheinlich «das Kleinod» oder so (heisst

es natürlich nicht, es ist der Name der Zitrusfruchtblüte;
doch es ist klar, was ich sagen wollte). Macht aber nichts.
Ein gutes Restaurant muss kein grosses Restaurant sein. Es
braucht bloss einen grossen Koch, gute Mitarbeiter und
feinen Wein. Das alles gibt es in der Zitrusfruchtblüte. Mir
schmeckte die geschnetzelte Kalbsleber besonders, und das
will etwas heissen, geschnetzelte Kalbsleber ist so etwas wie
ein Lieblingsessen von mir, und ich meine, etwas davon zu
verstehen. Dass der Wein gut ist, ist auch wichtig, wenn
auch nicht überraschend, schliesslich gibt es viele Flaschen
im Angebot vom Herausgeber dieses Magazins – zu der
Leber passt, in meinen Augen, der «L'Anima di Vergani»
(Amarone della Valpolicella Classico).
Man fragt sich einzig, wo sich der Chef, Wirt und Koch,
Signor Sturiale, der zudem nett ist, die längste Zeit versteckt hat vor einem. In einer Küche, logisch, und zwar
zuletzt in der des «Conti». Es wurde Zeit, dass er in einem
Haus kocht, das mit seinem Namen angeschrieben ist.

Bild: Tom Haller | Text: Mark van Huisseling

La Zagra
Ristorante di Antonio Sturiale
Seefeldstrasse 273, 8008 Zürich
Tefefon 044 550 40 00
www.lazagra.ch
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viaggio

Man gönnt
sich ja sonst
nichts
Manch einer legt auf der Fahrt an die Strände
der Riviera einen genussreichen Zwischenhalt im
Piemont ein. Kenner tun das erst auf der Rückreise vom Badevergnügen. Denn ohne Rücksicht
auf das Idealgewicht lässt sich besser Schlemmen
und Degustieren.

Lassen wir für einmal die Stadt Alba, Pilgerziel zahlloser
Trüffel-Liebhaber, beiseite. Stattdessen besuchen wir das
Monferrato. Die Region wartet mit kulturellen Highlights
auf. Berühmt ist das legendäre Mittelalterfest «Palio d'Asti»
oder die monumentale Kirche San Giovanni Bastia im
600-Seelen-Dorf Fontanile. Die weit herum sichtbare
Kuppel ragt 52 Meter hoch auf. Gastronomische Leckerbissen gibt's im benachbarten Weiler Castelletto Molina,
wo die Trattoria «da Nello & Lina» zum Gaumenschmaus
lädt. Auf einer Schiefertafel an der Wand steht, es gebe
frische Kutteln. Mittags, abends oder als Take-away. Drei
Ausrufezeichen. Zum Aperitif erhalte ich – wie soll es
anders sein – eine Schale Kuttelsalat mit Kichererbsen
und Bohnen. Sie munden mir, einem überzeugten TeilzeitVegetarier, hervorragend.

Nur wenige Schritte weiter bereitet Küchenchef David
im stilvollen Relais al Cambio Kaninchen mit Thunfisch, Limonetten, Sardellen und Lorbeer. Abgeschmeckt
wird mit einem ordentlichen Schuss Grappa. Dazu gibt's
piemontesischen Reis, «der Beste stammt aus Vercelli!».
Der Rest ist Schweigen, die hervorragenden Gerichte
haben mir schlicht die Sprache verschlagen. Am nächsten
Tag fahre ich mit Reto und Gianni Vergani nach Santo
Stefano Belbo. Ein verschlafener Ort, in dem sich wohl
kaum je etwas Aufregendes zuträgt. Wenigstens pulsiert
das Leben in der Bar «Roma» am Marktplatz. Drei hübsche Kellnerinnen weibeln um ihren Chef herum, der, oh
Wunder, lacht und strahlt. Drei Espressi, und weiter geht's,
hinauf zum ehemaligen Franziskanerkloster hoch über der
Stadt. In den weitläufigen Gewölben befindet sich eines
der renommiertesten Restaurants des Piemonts: «Da Guido», von Michelin und Gambero Rosso mit einem ganzen
Universum von Sternen bzw. drei Bicchieri ausgezeichnet.
Im Keller schlummern sage und schreibe 25 000 Flaschen
Wein mit 2500 verschiedenen Etiketten. Deshalb umfasst
die Weinkarte drei Bände, ein jeder so dick wie die Bibel.
Doch im Piemont wird nicht nur geschlemmt, sondern
auch Sport getrieben. Unterwegs im Auto überholen wir
plötzlich den lang gezogenen Fahrzeugtross und die keuchenden Teilnehmer eines Amateur-Velorennens. Und das,
notabene, auf einer vierspurigen Schnellstrasse! Eh si, das
Piemont liegt in Italien.

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg
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berta
GRAPPA

Grappa.
Oder lieber
Berta?
Zu Recht stellen aufmerksame Servicefachangestellte ihren Gästen diese Frage. Denn Berta gilt
als «Edelschmiede» unter den Brennereien. In der
aussichtsreich gelegenen Destillerie im Monferrato entstehen Grappas für jeden Geschmack.
Sie werden in eigens kreierte Designerflaschen
abgefüllt. Die edlen Brände tragen klingende
Namen wie Mito delle Ore, Tre Soli Tre oder La
Musa und offenbaren eine schier unglaubliche
Vielfalt von Aromen.

Zur Begrüssung reichen uns die Gebrüder Gianfranco und
Enrico Berta einen Monprà, der auch in renommierten
Zürcher Restaurants gerne genossen wird. Die Grappas von
Berta erfreuen sich nördlich der Alpen so grosser Beliebtheit, dass die Schweiz zum zweitwichtigsten Markt für das
traditionsreiche Familienunternehmen aus dem Piemont
avancierte. Gianfranco will uns das Allerheiligste von Berta
zeigen. Wir folgen ihm in ein kathedralenähnliches Gewölbe
tief unter der Erde. Die Luft ist kühl und durchdrungen
von herrlich traubigem Duft. Eine faszinierende Lichtshow
lässt die Gewölbe abwechslungsweise grün, blau, magenta
und in zarten Pastellfarben erstrahlen, begleitet von sanfter
klassischer Musik. Bezaubernd! Gerne lassen wir uns von
dieser Stimmung erfassen, gleiten wie schwerelos an den
7000 säuberlich aufgestapelten Fässern vorbei. Man spürt
förmlich, wie darin edle und edelste Grappas heranreifen.
Gianfranco Berta, der uns draussen eben noch mit sonorer
lauter Stimme begrüsste, spricht nun leise, ehrfurchtsvoll,
als ob er die Harmonie hier unten nicht unnötig stören
wollte. «Ohne die Faktoren Ruhe und Zeit findet der Grappa
seinen Charakter nicht!» Der bärtige Fachmann kommt
mir vor wie ein Alchemist, der den Traubentrester – das
Abfallprodukt des Traubenpressens – zu flüssigem Gold
veredelt.

Wir kosten einen Cuvée aus Barbera und Moscato, den
Riserva Di Lidia. Er erinnert an Gianfrancos Mutter
Lidia, die in den 50er- und 60er-Jahren Holzfässer kaufte,
in denen einst Marsala oder heimische Rotweine lagerten.
Ihre Intuition sagte ihr, dass sich darin ungeahnte Aromen entwickeln würden. Wie recht die Dame hatte! Auch
im Grappa Marisa steckt Geschichte: Berta kreierte ihn
eigens für Marisa Vergani, Retos Mutter. Ein einzigartiger
Ausdruck der Freundschaft und der generationenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Familien.
Traditionsbewusstsein spielt in diesem Metier ohnehin
eine wichtige Rolle: Grappa-Alchemist Gianfranco Berta
hat deshalb nach mittelalterlichem Vorbild die Zunft der
«Acquavitieri Italiani» gegründet, deren Grossmeister er
ist. Zeremonienmeisterin Samantha Panza entwirft farbenprächtige historische Gewänder für die illustren Ritter und
Damen der Gilde. Ausländer werden nur aufgenommen,
wenn sie sich als Repräsentanten italienischer Edelbrände
besonders verdient gemacht haben: Reto Vergani ist der
einzige Schweizer, den die Acquavitieri je zum Ritter
geschlagen haben. Nach eigenem Bekunden legt er jedoch
keinen Wert auf die standesgemässe Anrede «Cavalliere».

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg
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Amaretti

di mombaruzzo

Francesco Moriondo hätte sich wohl nie im Leben
träumen lassen, dass er 200 Jahre nach seinem
Tod in einem Zürcher Weinmagazin erwähnt
würde. Der ehemalige Kammerdiener lernte
1780 am sizilianischen Hof die schöne Küchenmagd Maria kennen. Er verliebte sich nicht nur
in die charmante junge Frau, sondern auch in
die herrlich süssen Mandelmakronen, die sie
buk. Zurück in seinem piemonteser Heimatdorf
Mombaruzzo eröffnete er mit seiner Braut das
heute noch bestehende «Cafe Moriondo». Das
sizilianische Rezept für Amaretti verfeinerte er
durch die Zugabe von gemahlenen Aprikosenkernen. Seine Amaretti di Mombaruzzo wurden
dadurch weniger süss als jene aus dem Süden.
Moriondos Gebäck begeisterte das Publikum, und
Generationen später erhält es an Landes- und
Gastroausstellungen noch immer regelmässig
Auszeichnungen.

Die süchtig machenden Leckereien werden heute in der
Destillerie Berta produziert. Der Zugang zur Pasticceria
ist gesichert wie der Goldtresor der Nationalbank. Hinter
dicken Mauern werden apulische Mandeln, «die Besten,
die es gibt», Zucker, Eiweiss, Grappa und die besagten
Aprikosenkerne zu einer Paste gemischt. Täglich entstehen
sage und schreibe 15 000 einzeln von Hand geformte Amaretti. Gianni und Reto Vergani verwandeln sich in eifrige
Pasticceri. Sie kneten und formen die süsslich duftende
Teigmasse um die Wette. Sohn Vergani hat sein Ofenblech
im Nu gefüllt, Vater Vergani braucht nur wenig länger,
stellt aber doppelt so viele Amaretti her wie der Figlio. Mir
scheint, der Zürcher Weinhändler verfüge durchaus über
Talent als italienischer Zuckerbäcker.
Kaum öffnet sich die Ofentür, betört der Duft von
gebrannten Mandeln und Grappa. Wer kann da widerstehen? Wir beissen in die ofenheisse Spezialität, verbrennen Lippen, Zungen und Zahnfleisch. Fa niente, denn
die frischen Amaretti schmecken einfach himmlisch!
In Mombaruzzo geniesst man diese Spezialität vernünftigerweise mit etwas mehr Musse: Gemütlich im altehrwürdigen «Cafe Moriondo» sitzend, bei Espresso, einem
Grappa von Berta oder einer Flasche Dolcetto d'Asti von
La Morandina.

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg
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JOLANDA VERGANI

In jeder Firma braucht und gibt es eine besonders gute Seele, die im Hintergrund wirkt und
auf wundersame Weise all die tausenderlei
Kleinigkeiten erledigt, ohne die das grosse Ganze
nie funktionieren würde. Bei Vergani heisst sie
Jolanda. Sie erledigt die Administration und ist
vielen Kunden als «die Stimme» bekannt, wenn
sie eingehende Anrufe charmant entgegennimmt.
Zeit, den Schleier etwas zu lüften und die vielseitige Frau mit der sympathischen Stimme näher
vorzustellen.

Das Gotthardgebiet ist eine geradezu symbolische Region,
um Reto und Jolanda Vergani zu treffen: seit jeher eine
Schnittstelle zwischen Deutschschweiz und Tessin, zwischen Nord und Süd, wo Züritüütsch in Italianità übergeht
und umgekehrt. Dieses ständige Pendeln zwischen diesseits
und jenseits des Gotthards gehört bei Familie Vergani im
Privat- und Geschäftsleben seit Generationen zum Alltag.
Reto und Jolanda kommen gerade von einem verlängerten
Wochenende im Tessin. «Die italienische Kultur hat mich
schon immer fasziniert», sagt Jolanda, die in Geroldswil bei
Zürich aufgewachsen ist. Nach ihrer Lehre arbeitete sie als
Sekretärin eines Uni-Professors für Strafrecht.

Noch wusste sie nichts von Reto. Italienische Weine kannte
sie so, wie man sie als Normalverbraucher eben kennt.
Dann erhielt sie ein verlockendes Angebot für eine Stelle
als Anwaltssekretärin im mondänen St. Tropez, Meerblick
vom Arbeitsplatz aus inbegriffen. Nur: Eben hatte sie Reto
kennengelernt. «Wir sind uns erstmals bei guten Freunden
begegnet, die Gäste zu sich nach Hause eingeladen hatten»,
erinnert sich Jolanda. Welchen Eindruck hatte Reto von
ihrem ersten Treffen? Der Weinhändler lacht. «Sie gefiel
mir sofort. Besonders faszinierte mich, dass sie eine Frau
war, die nicht so geschwätzig auftrat!» Jolanda korrigiert
ihn schmunzelnd; sie sei damals heiser und deshalb so
schweigsam gewesen.
Während ihres einjährigen Arbeitsverhältnisses in St. Tropez
reiste Jolanda alle zwei Wochen zurück zu Reto, und kaum
war sie definitiv wieder in der Schweiz, fand die Hochzeit
statt. Die Augen der beiden beginnen zu leuchten, wenn
sie von ihrer Heirat in der berühmten Tessiner Wallfahrtskirche Madonna del Sasso oberhalb von Locarno erzählen.
Beinahe drei Jahrzehnte sind seither vergangen – die beiden
sind noch immer glücklich verheiratet. Ihr Geheimtipp?
Es gebe viele Faktoren, die eine Rolle spielten, sagt Jolanda.
Und: «Ich habe meinen Mann von Anfang an so akzeptiert,
wie er ist. Nie wäre ich auf den Gedanken gekommen,
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ihn ändern zu wollen. Umgekehrt genauso.» Deshalb gibt
es auch Bereiche, in denen sie nicht übereinstimmen. Weintechnisch zum Beispiel: «Wenn sich Reto für diese ganz alten
Weine mit ihrer bräunlich-roten Farbe begeistert, rümpfe
ich die Nase. Ich bevorzuge Rotweine wie den Marzieno,
ein schmackhafter Roter aus der Gegend von Ravenna.
Himmlisch, diese Mischung aus Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Syrah und Ancellotta-Trauben.»
Von Beginn weg waren sich die beiden einig, eine grosse
Familie zu gründen. Innerhalb von vier Jahren war Jolanda
dreimal Mutter geworden: Gianni, Flavia und Luca. Sie
arbeiten heute alle bei Vergani. Wie brachte und bringt das
Ehepaar Familie und Familienbetrieb aneinander vorbei?
«Wir hatten von Anfang an eine klare Vorstellung, wie wir
das angehen», sagt Jolanda, «ich widmete mich zu Hause
der Kindererziehung und dem Haushalt. Auf die Mithilfe
einer Putzfrau oder Nanny verzichtete ich. Reto kümmerte
sich voll und ganz um unsere Weinhandlung.» Natürlich
besprachen die beiden dies oder jenes Problem miteinander, doch es gab familiäre Angelegenheiten – zum Beispiel
Lehrergespräche – mit denen sie ihn nicht belastete. Im
Gegenzug konfrontierte er sie nicht mit allen geschäftlichen Belangen. «Wir vertrauen einander und wissen,
dass jeder in seinem Bereich das Beste zum Wohl der
Familie gibt.»
Weil Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, liess
sich die frisch verheiratete Jolanda damals von Retos Mutter
in die Geheimnisse der italienischen Küche einweihen.
«Das fiel mir sehr leicht, ich war schon immer Pasta-Fan»,
strahlt sie und Reto ergänzt, er schätze sich sehr glücklich,
dass sich diese Pasta-Schlemmereien nie nachteilig auf
Figur und Gewicht seiner Frau ausgewirkt hätten, ganz
im Gegensatz zu ihm. Zurück in Schwiegermutters Küche:
«Von Marisa lernte ich nicht nur Pasta-Gerichte. Sie zeigte
mir auch, wie ich ihren Sohn mit Ossobuco, Tacchina
bollita oder Vitello tonnato verwöhnen konnte.» Jolanda
führte auch die Tradition ihrer Schwiegermutter fort, jeden
Freitag Fisch zu kochen. Obwohl sie selbst, höflich ausgedrückt, Fischgerichte überhaupt nicht mag. «Doch was gibt
es Schöneres, als meinem Mann und meinen Kindern eine
Freude zu machen!»
Das hört sich nach traditionellem Rollenverständnis an.
Was heutzutage oft leichtfertig belächelt wird, ist in
ihrem Fall ein Erfolgsmodell: Die Lovestory zwischen
Reto und Jolanda dauert nun schon 28 lange Jahre. Wir
gratulieren und freuen uns auf die Feierlichkeiten zum
dreissigsten, vierzigsten und so weiter Jubiläum!

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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in memoria di mamma

Marisa Vergani

STAPFERSTUBE

DA RIZZO

In der «Stapferstube da Rizzo» will man verweilen. Das erstklassige Essen und die Atmosphäre
der Traditionsbeiz laden dazu ein – Business
inklusive. Das Valet-Parking macht's möglich:
Den Autoschlüssel einfach am Empfang abgeben – und die mühsame Parkplatzsuche mitten
im Zürcher Uni-quartier hat sich erledigt.

Seit die Brüder Giovanni und Christian Rizzo die
«Stapferstube» im Sommer 2009 übernommen haben,
weht ein frischer Wind durch das denkmalgeschützte
Gemäuer an der Culmannstrasse. Die beiden haben
geschafft, was vier Nachfolgern des legendären Jacky
Schläpfer verwehrt geblieben ist: die «Stapferstube»
wieder zu einer erstklassigen Adresse in Zürichs Beizenlandschaft zu machen. Dabei ist das Erfolgsrezept der
Brüder auf den ersten Blick ganz einfach. Althergebrachte
Zürcher Tradition mit einer ordentlichen Prise Italianità
aufmischen, freundliches Personal an die Front schicken,
eine erstklassige Auswahl an Weinen präsentieren und das
bewahren, was die Kundschaft an der «Stapferstube» schon
immer geliebt hat: das stilvolle Ambiente, das wunderbare
Siedfleisch oder die buttrig-zarten Kalbskoteletten, ergänzt
mit raffiniert gekochten italienischen Klassikern: etwa
Kalbsschnitzel Don Giovanni, Ossobucco alla Milanese
oder die famosen Giugets (eine Art Ravioli).
Was machen die Rizzos anders? Es sei die ideale Mischung,
die es ausmacht, sagt ein Stammgast. «Hier kann man
sein, ohne sich ständig erklären zu müssen», fügt er an.
Niemand komme hierher, nur um seine Nase zu zeigen.
Er kann es sich dennoch nicht verkneifen, auf den legendären Zürcher Fussballer Ruedi Elsener zu zeigen, der
gerade das Restaurant verlässt. Überhaupt fällt auf, dass
es vor allem – im doppelten Sinne – gut betuchte Männer
im besten Alter sind, die an den blütenweiss gedeckten
Tischen sitzen. Waschechte Zürcher Unternehmer eben,
ehemalige und aktive Sportler, Politiker jeder Couleur und
Wirtschaftsführer. 90 Prozent der Gäste am Mittag sind

ohnehin Stammgäste.
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Hört man sich um, ist der Tenor klar: Hier sei die Seele
eben noch vorhanden, sagt einer. «Mit den Rizzos am
Ruder ist endlich wieder der Drive aus Jacky Schläpfers Zeiten eingekehrt», sagt ein anderer. Giovanni Rizzo nimmt
die Komplimente gelassen auf, verzieht keine Miene. Das
sei eben sein Wesen, die vornehme Art des Lateiners, sagt
ein Dritter augenzwinkernd hinter vorgehaltener Hand.
Einhellig betonen sie die familiäre Gemütlichkeit, die hier
herrscht: Die «Stapferstube da Rizzo» sei ein Treffpunkt für
einsame Zürcher Unternehmerherzen geworden. Gelächter
schallt durch die edle Beiz – Zeit für Kaffee und eine würzige Zigarre im angenehm durchlüfteten Fumoir nebenan.

Bild: Flavia Vergani | Text: Marcus May

Er habe damals ein Restaurant mit dicken, alten Mauern
gesucht, sagt Giovanni Rizzo. «In einem hochmodernen
Laden, mit ständig wechselnder Kundschaft, könnte ich
nicht funktionieren.» Sagt's und bittet einen Mitarbeiter,
den Rohschinken hauchdünn aufzuschneiden: Die 60-jährige, rot lackierte Berkel-Maschine, ein wahres Prunkstück,
steht mitten im Eingangsbereich.
In der nahen Küche herrscht die Ruhe vor dem mittäglichen Ansturm. In einer grossen Pfanne – fast schon ein
Zuber – suhlen sich die Rindfleischmocken, wälzen sich
langsam im knapp siedenden Würzwasser. Der Küchenchef
schöpft prachtvolle Kalbshaxen aus einem Fond, der schon
am Vortag angesetzt worden ist. Sie sind Teil des heutigen
Menüs für eine Gruppe Geniesser aus der Region, die sich
hier regelmässig zum Stamm trifft.
Sechs Mitarbeiter teilen sich die enge Küche. Kaum auszudenken, wie sie ungeschoren aneinander vorbeikommen,
wenn Hochbetrieb herrscht. Der Chef lacht. Kein Problem,
man kenne sich, und die Wege seien kurz. Überhaupt: Allzu viel Platz scheint auch im Restaurant nicht vorhanden,
dennoch kommt nie ein Gefühl von Enge auf: Bis zu 90
Personen können hier verköstigt werden – die Tische sind
grosszügig ausgelegt, die Sessel, Bänke und Stühle immens
bequem. Ungeniert darf der Gast nach dem Essen den Laptop aufklappen und sitzen bleiben. Es sei schon manches
Geschäft hier abgeschlossen worden, sagt Giovanni Rizzo.
Viel Platz für seine Gäste sei ihm eben wichtiger als breite
Gänge für das Personal. «Wir kommen schon zurecht.»
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GOURMETFESTIVAL ZÜRICH

IL TAVOLO

Wenn sich die besten der besten versammeln,
um ihren Gästen eine unvergessliche Freude zu
bereiten: Grosse Küche und edler Wein verwandeln den Zürcher Engrosmarkt in der langen
Nacht der Tavolata in ein faszinierend schönes
Schlaraffenland.

Dass es draussen in Strömen regnet, ist an diesem für die
Jahreszeit doch eher kühlen Abend recht schnell vergessen:
Betritt man die riesigen Hallen des ansonsten jeden Tag so
betriebsamen Engrosmarktes in einem Zürcher Aussenquartier, findet man sich sogleich in einer anderen Welt,
fern und weitab von der schweizerischen Metropole.
Der erfrischende Geruch von Thymian, Rosmarin und
anderen Kräutern, Bratenduft, köstliche Röstaromen
schweben durch die Hallen, und der Anblick der Auslagen
frischer Gemüse und erlesener Dessertspezialitäten lässt
das Draussen sofort in weite Ferne rücken.
Denn hier haben sich die Besten der Besten aus Zürichs
Küchen zusammengefunden, um ihre Gäste für diese
magische Nacht in die unbeschwerte Welt der mediterranen Kochkunst zu entführen.
Musik, Gesang und eine edle Schlemmerei.
Seinen Anfang genommen hatte die edle Schlemmerei
bereits zur Mittagszeit mit einem ungezwungenen einladenden Buffet der Superlative mit ausgewählten Käsespezialitäten und variantenreichen Antipasti.
Der Mercato-Lunch lädt ein, von Kochstation zu Kochstation, von Marktstand zu Marktstand zu schlendern und
sich bei einem guten Glas Wein mit allen Köstlichkeiten
des Südens verwöhnen zu lassen. Probieren, sich faszinieren
lassen und einfach einmal nur so richtig geniessen!
Der Abend hält natürlich, was der grandiose Mittag
versprochen hat: grosse Gastronomie! Nach einem erfrischenden Apéro werden die Gäste – es sind deren sage und
schreibe 700 an der Zahl – zu ihren liebevoll dekorierten
Tischen geleitet.
Den Anfang macht ein würziges Gazpacho, dazu eine
fein marinierte Melone, klassischer Tomatensalat.
Zum gelungenen Einstieg wird ein fruchtiger Weisswein
aus dem Hause Vergani gereicht. Begleitet wird die
lukullische Szenerie von Musik und Gesang.
Strassenmusiker ziehen den Marktständen und Tischen
entlang, spielen auf und schon ist man mitten drin,
in der Italianità.
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Fröhliche Gesichter unter den Gästen und ausgelassenes
Lachen sprechen für sich. Weiter geht's mit einem saftig
gebratenen Hohrücken oder einem zarten Lachs, selbstverständlich frisch am Mercato vor den Augen der Gäste
zubereitet.
Tradition und Lebensfreude mit anderen Leuten teilen:
That's Vergani.
Zu all diesen Köstlichkeiten serviert Vergani – in diesem
Jahr zum ersten Mal der Weinsponsor der heissbegehrten
Tavolata – einen kräftigen und gehaltvollen Rotwein.

Alles ist so, wie es eben sein muss, an einer richtigen Tavolata. Ausserordentlich gute Küche und exzellenter Wein.
So, wie es die Familie Vergani seit einer nunmehr 121-jährigen Tradition gerne sieht.
«Denn unser Credo», so Reto Vergani, der pater familiae,
«ist seit jeher: Wir wollen die Menschen lachen sehen,
unser Zweck ist es, sie glücklich und zufrieden zu machen.
Was gibt es denn Schöneres, als so viele Menschen an einem
einzigen langen Tisch zu versammeln?»
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Was bei Vergani schon die Tradition der Nonna Marisa
war, findet heute in Zusammenarbeit mit den besten
Köchen aus der Limmatstadt seine würdige, fröhliche
und gelungene Fortsetzung: die Leute zusammenbringen,
miteinander gut und gerne essen, zusammen voller Freude
einen guten Tropfen geniessen, gemeinsam lachen, sich mit
anderen des Lebens freuen.
Für einen fulminanten Abschluss des Abends und eine
rauschende Party nach dem gediegenen Mahl hat Dieter
Meier mit seiner Band «out of chaos» gesorgt.
Bis in die frühen Morgenstunden hinein rockte der
Altmeister die Rampe vor dem Engrosmarkt mit
wummernden Bässen und heissen Rhythmen.
Die Tavolata: bis in die frühen Morgenstunden hinein eine
magische Nacht der Italianita, die wahrlich selbst Gott
in Frankreich vor Neid erblassen lässt!

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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E l io
Al t a r e

Im 19. Jahrhundert förderte Graf Cavour den
Weinbau im Piemont. Sehr bald avancierte
Barolo zum «Wein der Könige» am damaligen Hof.
Gekrönte Häupter sind heute nicht mehr gefragt,
dafür Leute wie Elio Altare: Winzer, die es verstehen, königlichen Wein zu produzieren.

Sein privater Weinkeller gleicht einer königlichen Schatzkammer. In den Gestellen lagern Barbera und Barolo aller
Jahrgänge. Sogar 20-jähriger Dolcetto, den man eigentlich
jung trinken sollte. «Nicht mein Dolcetto», lächelt Elio
Altare verschmitzt, «kürzlich degustierte ich mit Freunden
den 90er – ein Traum!» Der quirlige Winzer hat 50 Weinlesen mitgemacht. Seit Jahrzehnten führt er mit buchhalterischer Genauigkeit ein Tagebuch mit Einträgen über
Wetter, Traubenstadien und Degustationen. Die Weine in
seinem Keller repräsentieren das Lebenswerk eines Mannes,
der Kultstatus erreicht hat. Er winkt bescheiden ab. «Ma
no, ich bin ein einfacher Weinbauer.»
Sein Wohnhaus befindet sich unterhalb von La Morra,
hoch über der Langhe. Angrenzend liegt sein erstklassiger
Rebberg Arborina. Ein Amphitheater mit ausgezeichnetem
Mikroklima, wie geschaffen für Nebbiolo-Trauben. Dabei
kultivierte Elios Vater hier Haselnüsse, Obst und Pfirsiche.
«Damals pflügte ich mit einem Ochsengespann», erinnert
er sich. In den Arbeitervierteln von Turin verkaufte er auf
der Strasse Äpfel und Wein in grossen Korbflaschen. Die
Wertschöpfung war gering, die Konkurrenz gross. Der aufgeweckte Jüngling reiste ins Burgund, studierte die grossen
Weine und ihre geschickte Vermarktung. Wieder zu Hause,
griff er zum Entsetzen seiner Eltern zur Motorsäge, fällte
alle Obstbäume und stellte auf Weinbau um. Als er dann
auch den Traubenertrag reduzierte und nachts in der Kellerei schlief, um dem Wein beim Gärprozess nahe zu sein,
erklärte ihn sein Vater für komplett verrückt.

Hätte er damals nicht so gehandelt, wäre die Welt heute um
Spitzenweine wie den Barolo Brunate ärmer. Der tiefrote
Göttertrank trumpfte 2004 bei Parker mit 97 Punkten
auf und erhielt von Gambero Rosso drei Bicchiere. Auch
den vorzüglichen Larigi Langhe Rosso könnten wir nicht
geniessen. Ganz zu schweigen vom Barolo Arborina, den
er mir reicht. Jahrgang 1994! Und der Weinstein, der sich
gerade bei älteren Weinen oft ins Glas ergiesst? «Das ist
Spitzenmedizin. Keine Apotheke verkauft ein besseres
Beruhigungsmittel!», schwärmt der Barolokönig begeistert.
Am Mittagstisch verwöhnen uns Elios Frau und Tochter
Sylvia mit Artischockentorte, Lammkoteletten, gartenfrischem Gemüse, hausgemachter Wurst und Bauernbrot.
Ehrfürchtig trinke ich den Barolo des Meisters. Farblich
erinnert er an einen Burgunder, das Aroma himmlisch und
der Wein trotz seines Alters immer noch frisch und jung
wie eh und je. Genauso wie Königsweinmacher Elio Altare.
Einer wie er denkt nicht im Entferntesten an Ruhestand.
Stattdessen hat er sich ein exklusives Hobby zugelegt: «Ich
wurde Bürgermeister meines eigenen Dorfes!», verkündet
er mit Schalk. Fragend schaue ich ihn an. Er habe am
Rand eines verlassenen Dorfes hoch über den Cinque Terre
ein paar verfallene Häuser und verwilderte Weingärten
gekauft. Von «seinem» Bergdorf sehe er auf das Tyrrhenische Meer hinunter. «Kürzlich kreuzte ich eine Woche
mit einem Segelschiff vor der ligurischen Küste», erzählt
Elio ohne Begeisterung. Gestenreich erläutert er, weshalb:
«Die Seekrankheit!» Lieber bleibe er Weinbauer. «Mein Element ist die Erde. Dabei bleibt es!» Und so erforscht er die
zahlreichen autochthonen Traubensorten in den steinigen
Weingärten rund um «sein» Dorf. Interessante Spezialitäten,
die von Önologen und Botanikern längst vergessen worden sind, wie Elio sagt. «Es ist eine Wonne, ihnen beim
Wachsen und Reifen zuzusehen! Ein paar Jahre noch, dann
werden sie unvergleichliche Weine liefern!»

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg

Beim Grillpapst

in Mettmi

«Ein gutes Kalbskotelett muss drei Wochen am
Knochen reifen!» – Der pfiffige «Bahnhöfli»-Wirt
weiss, wovon er spricht: Urs Koffler ist gelernter Metzger. Deshalb landet nur Fleisch bester
Qualität auf seinem Grill.

Geliefert wird es von Metzgermeister Hansheiri Wyss. «Der
hat seine Metzgerei kürzlich nach Hausen am Albis umgesiedelt. Seither gibt's dort regelmässig Verkehrsstaus. Das
sagt wohl alles!», ergänzt der originelle Gastgeber augenzwinkernd. Nicht nur bei Grillfreunden ist das Steakhouse
«Bahnhöfli» in Mettmenstetten sehr beliebt. Kein Wunder,
man wird mit kunstvoll angerichtetem Schüsselisalat eingestimmt, mit feinsten Grillspeisen verwöhnt, dazu gibt's
hausgemachte Saucen, eine sehr ansprechende Weinkarte,
tollen Service und gute Stimmung – was will man mehr?

Speisen vom Grill sind prädestiniert für gesellige Tischrunden. Schon das Lesen der «Bahnhöfli»-Speisekarte sorgt
für Gesprächsstoff: 200 oder 300 Gramm? Lamm? Kalb?
Oder doch lieber 500 Gramm Rindfleisch vom Grill? Auch
wer kein Fleisch mag, kommt auf seine Rechnung. Ich
entschliesse mich für 200 Gramm grillierten Thunfisch. Er
schmeckt vorzüglich und ist so frisch, dass ich das Meer
rauschen höre. Dazu passt «Bahnhöfli»-Wein. Vergani füllt
diesen tiefroten Primitivo exklusiv fürs Bahnhöfli ab. Auch
in Magnumflaschen.
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Ennet den Gleisen hat Urs Koffler zudem ein neues
Eventlokal eröffnet. «Ein idealer Ort, um Hochzeiten
oder Geburtstage zu feiern. Das kommt ja bei jedem einmal vor. Man kann bei mir aber auch «eintausend Jahre
Samstag» oder seine eigene Scheidung mit einem Grillfest
zelebrieren.» Zudem weiht der «Bahnhöfli»-Wirt jedes Jahr
an seinen Kursen fast 3000 Personen in die hohe Kunst
des Grillierens ein. «Wenn der Grill des Nachbarn qualmt,
dann wissen Sie, dass er meinen Kurs noch nicht besucht
hat», lacht er und erklärt das Lernprogramm: zuschneiden, marinieren, würzen, anrösten, grillieren. Halumikäse,
Krebse, Lammkotelett. Oder Lachs, der – gewusst wie –
beim Wenden nicht am Eisenrost kleben bleibt. «Klar, die
Hitze an den Grillstationen macht durstig», gibt Koffler
zu. Kein Problem, dass in seinem Eventlokal die hauseigene Brauerei untergebracht ist – und Verganis stilvolle
Vinothek. Gut, dass sich das «Bahnhöfli» direkt an der
S9-Haltestelle Mettmenstetten befindet. Die Züge fahren
übrigens bis Mitternacht im Halbstundentakt zum Grillpapst ins Säuliamt.

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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Massolino

Der Name klingt nach einem trendigen Label,
gehört jedoch zu einer Familie, die seit über 100
Jahren auf Kontinuität setzt. Massolino zählt zu
den Top-Barolo-Produzenten. Die Cru-Lagen rund
um Serralunga d'Alba ergeben preisgekrönte
Spitzenweine wie Parafada und Vigna Rionda.

Franco Massolino sieht aus wie ein Studiosus und spricht,
als ob er oft im Parlament Reden halten würde. Auf Lorbeeren ausruhen mag er nicht. Lieber arbeitet er an der
Optimierung seiner Weine. «Schon mein Urgrossvater war
innovativ. 1896 gründete er unsere Kellerei, kurz darauf
ging der 1898er-Barolo als Jahrhundertwein in unsere
Familiengeschichte ein.» Massolino möchte den Barolo
international stärker verankern und bietet deshalb frische,
elegante Weine an. Sie sprechen auch junges Publikum an,
wie kürzlich bei einer Blinddegustation «grosser Weine»
zu beobachten war: Angehende Zürcher Gastrofachleute
kürten den Barolo Vigna Rionda von Massolino zum Sieger.
Die Kellerei liegt in landschaftlich reizvoller Umgebung.
Von der Terrasse aus überblickt man das zentrale BaroloAnbaugebiet. Die Nebbiolo-Traube sei sehr anspruchsvoll,
erläutert Franco. «Es gibt hier Cru-Lagen mit besonderen
Bodenverhältnissen. Doch schon ein paar Meter weiter
lässt sich zwar ein guter Barolo machen, aber keinen Cru!»
Zwischen seinen Rebstöcken wächst Gras. Es verbessert die
Speicherung von Feuchtigkeit – mit verblüffend positiven
Effekten auf die Trauben. «Wir pflegen unsere Rebberge
wie Gärten, denn die Trauben sind unsere Rosen!» Auf die
Klimaerwärmung angesprochen, richtet er seinen Blick
gegen den Himmel: «Gott sei Dank, sind bei uns die Auswirkungen eher positiv – abgesehen von den vermehrten
Hagelschlägen, die wir erlebten.» Hagelschutznetze will
er trotzdem keine aufziehen. Sie filtern das Sonnenlicht,
was Qualitätseinbussen der Trauben zur Folge haben kann.
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«Zeit zum Essen», findet Franco. Nach einem Spaziergang
durch den mittelalterlichen Ortskern von Serralunga führt
er uns zur einladenden Trattoria «Cascina Schiavenza». Zur
kalten Vorspeise trinken wir Massolinos Dolcetto, ein idealer Tages-Tischwein mit Niveau. Franco plaudert über ein
Phänomen in diesem pittoresken Ort: Die Bewohner von
Serralunga d'Alba erfreuen sich bis ins hohe Alter ausgezeichneter Gesundheit. Er weiss auch, weshalb das so ist:
«Pane und Salame, dazu ein Glas Barolo von Massolino!»
Gianni verspricht, dieses Lebenselixier auch unter jungen Zürchern bekannt zu machen, und Reto schwört, er
wäre schon viel früher Kunde von Massolino geworden,
«aber eure Weinetiketten waren damals, scusa, tiefe Nacht!»
Franco lacht laut heraus und spendiert eine Flasche seines
legendären Göttertranks: einen Barolo Cru Rjonda 2005.
Einfach so, «per festeggiare la vita!»

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg
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ZÜRI FÄSCHT

Das Züri fäscht: Eine berauschende Party, welche die
ausgelassenen Massen ins Zentrum der ansonsten so geregelt betriebsamen Limmat-Metropole
lockt. Viel Bier, viel Sekt und einiges an Gedränge
auf den Plätzen und Brücken am See.

Doch inmitten des Getümmels findet sich eine willkommene Oase der Ruhe und Intimität. Weisse Zelte, silbernes
Gedeck, kulinarische Highlights und eine gediegene Weinbar, an der die guten Tropfen gekonnt und mit der dazu
nötigen Gelassenheit ausgeschenkt werden. Dies erwartet
den Gast am Züri Fäscht, entscheidet er sich denn dazu,
dem fulminanten Feuerwerk bei Speis und Trank bei
Vergani entgegenzusehen.
Zusammen mit dem findigen Bündner Gastronomen und
Hotelier Giusep Fry hat die Familie Vergani eine Oase der
Entspannung und Ruhe sowie der gehobenen Gastronomie
am Züri Fäscht geschaffen. Direkt an der Limmat, mitten
am Puls des Geschehens, gleich neben dem Helmhaus und
mit bestem Blick auf das aktuelle Geschehen sowie auf das
faszinierende Feuerwerk über dem nächtlichen See.
Wer wünscht sich das nicht? Sei es auf ein gutes Glas Wein
oder auch zwei? Sei es auf ein erfrischendes Glas Prosecco?
Hier ist man an der richtigen Adresse, hier ist jeder willkommen, der dem Festgetümmel auf länger oder auch
kürzer entkommen will, ohne etwas zu verpassen.
Wer den Abend über hier verweilen möchte, dem sei geraten, fürs nächste Jahr früh genug zu buchen: Denn die
kulinarischen Köstlichkeiten, zubereitet vom Team rund
um Giusep Fry, sind heiss begehrt: erfrischende Saisonsalate, köstliche Röstaromen aus dem Oklahoma, dazu ein
guter Tropfen davor und danach aus dem Hause: Thats the
«anima of Vergani» am Züri Fäscht!

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz

VOLKSHAUS

Anno 1910 wurde das damals alkoholfreie
Restaurant «Volkshaus» als «Bollwerk im heiligen
Krieg gegen den Volksfeind Alkohol» gegründet.
Betrieben wurde es vom Zürcher Frauenverein –
zum Verdruss von Arbeiterorganisationen:
Sie bemängelten, die Frauen servierten zu kleine
Portionen und zu wenig Fleisch. Über einhundert Jahre später geniessen die Gäste im «Volkshaus» sehr wohl auch gute Weine. Nach dem Essen
kann man einen Schnapswagen mit interessanten gebrannten Wassern an den Tisch fahren
lassen. Und über die Portionengrösse hat sich
seit Menschengedenken nie mehr jemand beklagt.
Geblieben ist die Verknüpfung zwischen dem
Betrieb des Restaurants und der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen gesellschaftlichen
und sozialen Entwicklungen.
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Zu Beginn des dritten Jahrtausend heisst dies, nicht nur
über Nachhaltigkeit zu reden, sondern sie im Gastro-Alltag
zu leben. Deshalb finden sich jeweils am Mittwoch nur
fleischlose Gerichte auf der Karte. Die Gäste haben diese
Idee begeistert aufgenommen. Geschäftsführer Benjamin
Schmid setzt bei der Gestaltung der Speisekarte konsequent
auf saisongerechte und gesunde Lebensmittel, die wenn
möglich aus der Region stammen. «Das ist zwar teurer als
der Einkauf billiger Massenware. Aber wir tischen unseren
Gästen nicht irgendwelche Produkte auf. Auch ist es nicht
unser Bestreben, möglichst viel Gewinn abzuschöpfen.
Mit den vorhandenen Mitteln sorgen wir lieber für gute
Arbeitsbedingungen.» Benjamin Schmid debattiert mit
Leidenschaft über die Geschäftsphilosophie: Nachhaltigkeit in allen Belangen. «Unseren Lieferanten, darunter sind
viele kleine Familienunternehmen, bezahlen wir faire Preise.
Geht es Angestellten und Lieferanten gut, haben alle etwas
davon. Schlussendlich basiert das Wohlergehen einer
Gesellschaft auf einem sinnvollen ökonomischen Kreislauf,
nicht auf dem kurzfristig ausgerichteten, blossen Generieren
möglichst hoher Renditen.»
Zum fünfköpfigen Führungsteam des «Volkshauses» gehört
nebst Schmid auch Partyveranstalter Yves Spink. Er organisiert kulturelle Veranstaltungen. Zsolt Tscheligi kümmert
sich um die Finanzen und Urs Mühlherr als künstlerisch
inspirierter Innenausstatter um die interessante Einrichtung des Lokals. Der bekannte Alt-68er und Wirt Koni
Frei, seit Jahrzehnten im Quartier zu Hause, sorgt dafür,
dass die hohen, lichtdurchfluteten Räume im Restaurant
allen offenstehen: gleichgültig ob alt oder jung, reich oder
arm, fremd oder von hier. Kein Zweifel, dass diese innovative Mannschaft die lange Geschichte des Restaurants
«Volkshaus» um ein weiteres Kapitel bereichert.

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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Revolutionäre
gehen nie in pension

Koni Frei hat eine Epoche der jüngsten Stadtzürcher Geschichte mitgeprägt – damals, als er zu
den Vorkämpfern des AJZ gehörte und nicht nur
mit Worten um sich schmiss. Nicht weniger als
257 Demonstrationen hat er organisiert. Weltrekordverdächtig. Als ich den Pfarrersohn aus
Aarburg zum Interview treffe, erscheint er mit
Blessuren im Gesicht.

Koni, kommst Du gerade von einer Demo?
(lacht) Nein, ich bin mit dem Fahrrad gestürzt!
Über Dein vergangenes politisches, soziales und kulturelles Engagement ist viel geschrieben und erzählt
worden. Welche Ziele verfolgst Du heute?
Ich bin ein ausserparlamentarischer Oppositioneller geblieben und versuche weiterhin, meine Ideale zu verwirklichen.
Mir ist es wichtig, Räume zu öffnen, Räume zu schaffen:
Freiräume, Kulturräume, Denkräume, Begegnungsräume.
Die Menschen benötigen Begegnungsstätten. Denn die
Tendenz zu exzessivem Individualismus führt letztlich zur
Vereinsamung des modernen Menschen. Das kann für
den einzelnen und die gesamte Gesellschaft katastrophale
Folgen haben.

Glaubt man Udo Jürgens, so fängt Dein Leben aber
erst gerade an: mit 66 Jahren …
(lacht) Das ist wohl so und passt zu meinem Ruf als
«Berufsjugendlicher». Ich bin dankbar dafür, dass ich mich
noch immer jung und gesund fühle. Nun, man sagt, Revolutionäre gingen nie in Pension.
Welches Projekt möchtest Du als Nächstes realisieren?
Es ist mir ein Anliegen, weiterhin Räume zu schaffen – mir
schwebt ein lebendiger Treffpunkt mit mannigfaltigem
Kulturangebot vor. Diesmal in Form eines Wiener Kaffeehauses. Ich habe also noch viel zu tun und schlicht keine
Zeit, mich zu pensionieren …

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg

Wie bist Du eigentlich Gastronom geworden?
Meine ersten Erfahrungen sammelte ich an der Bar des
damaligen AJZ. Oft drängten sich dort mehr als tausend
Gäste!
Erinnerst Du Dich an Deinen ersten Kontakt mit
Vergani?
Als Barbetreiber im AJZ waren wir «jungen Wilden» offenbar für gewisse Leute Reizfiguren. Damals gab es Firmen,
die uns partout nichts verkaufen wollten. Sie befürchteten
Ärger mit ihren Kunden, sollte sich herumsprechen, dass sie
uns beliefern. Vergani ging diesbezüglich unverkrampfter
mit uns um: Wenn wir ein Fass Rotwein bestellten, stand
es am nächsten Tag im Keller unserer Bar.
Auch als Musikveranstalter hast Du Dir einen Namen
gemacht.
Das war in den Achtzigerjahren, als ich in London auf
einen neuen Trend stiess, den ich mit nach Hause brachte:
House-Music. In der Limmatstadt organisierte ich zahllose
Untergrundpartys, bei denen House gespielt wurde.
Bist Du diesem Musikstil treu geblieben?
Ich höre noch immer gerne House, aber auch Disco:
«I want to break free» gehört zu meinen Lieblingssongs,
er passt ausgezeichnet zu meiner Lebensgeschichte.
Oder «Suzanne» von Leonhard Cohen. An meiner Beerdigung soll dereinst der «Zofinger Marsch» gespielt werden.
Ich mag auch Marschmusik!
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essen

wie bei der

nonna

Lust auf einen Ausflug nach Italien? Badenerstrasse 275, 8003 Zürich. «Taverne da Angelo».
«Bienvenuti» statt «Hoi zämä». Hundert Prozent
Italianità, mitten in Zurigo.

Der Gaumen frohlockt beim Blick auf die Speisekarte:
saisongerechte Cucina italiana, inspiriert von den Kochkünsten der Nonna aus Avellino. Seit zwanzig Jahren ist
Angelo Archidiacono Lo Chef in seiner Taverne. «Siamo
una famiglia»: das Personal, die Gäste sowieso; und la
Mama reist regelmässig aus dem Mezzogiorno an, um hausgemachte Orechiette, Tagliatelle und Cavatelli zu bereiten.
Und dann die Pizza! Napoletanisch, dünn der Teig, keine
Millisekunde zu lange oder zu kurz im Ofen, der Belag eine
Symphonie für die Sinne. Einzig sinnvoller Kommentar:
Dio, la vita é bella! Bevor man wieder in den Zürcher Alltag
zurückkehrt noch ein letzter Genuss aus dem Bel-Paese:
Zur Nachspeise gibt's Panna Cotta oder Tiramisu. Hausgemacht und täglich frisch. Buonissimo, weisch!

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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la morandina

Ein steiles Strässchen führt durch Rebberge zum
Weingut La Morandina hinauf. Es herrscht vollkommene Stille. Es bleibt auch ruhig, als sich
uns Rocky nähert. Der Mischling taugt nicht als
Wachhund, dafür für die herbstliche Trüffelsuche. Wer hier mitten in der Natur lebt, kennt
Lärm und Hektik nur vom Hörensagen.

Gastgeber Giulio Morandina ist die Ruhe in Person. Nicht
nur zu Hause, auch an Weinmessen. «Ich kann doch
niemanden zu seinem Glück zwingen», sinniert er. Wer
seinen Barbera oder Moscato d'Asti nicht kaufen wolle,
versäume halt einen Genuss. Ohnehin plädiert Giulio für
ein genussreiches, aber stressfreies Leben mit viel Schlaf,
gutem Essen und gutem Wein. Für Letzteren ist er berühmt
geworden: Morandina ist einer der wenigen Produzenten,
dessen Muskateller-Weinberge ausschliesslich innerhalb
der klassischen Anbauzone liegen. Die Moscatotrauben
gedeihen hier besonders gut. In kühlen August-Nächten
entwickeln sich die herrlich frischen, typischen Aromen.
Die Verarbeitung der Trauben geschieht direkt vor Ort.
Nach einmonatiger Gärung füllt er den Moscato d'Asti
ab. Der erfahrene Winzer empfiehlt, seinen Wein innerhalb eines Jahres zu trinken. Mir gefallen die futuristischen
Etiketten auf seinen Flaschen. Er gestalte sie während der
langen Wintermonate, erklärt er bescheiden. «Picasso der
Weinetiketten», notiere ich.
Nördlich der Alpen setzt man Moscato d'Asti oft mit
Dessertwein gleich. Dabei eignet er sich auch hervorragend als Apérowein oder zum Zvieri. Wir geniessen ihn
im Schatten eines Kirschbaumes zu Nostrano-Salami und
frischem Holzofenbrot. Schon die moscatotypische Farbe
suggeriert Leichtigkeit. Das feine Perlen der Kohlensäure
wirkt belebend, die dezente Süsse frisch. Und bei bloss
5,5 Grad Alkoholgehalt ist das Risiko einer nachmittäglichen Schlagseite sehr gering.
Vor dem Nachtessen demonstriert Giulios Mutter mit
grossem Einsatz, wie man mit Mehl aus der Steinmühle,
frischen Eiern und einer altertümlichen Maschine Tagliatelle herstellt. Reto und Gianni Vergani versuchen sich als
Pastamacher, doch die Maschine beginnt fürchterlich zu
quietschen. Kein Problem, Mama Morandina schmiert die
Teigwalze mit etwas Olivenöl. Giulio schenkt derweil seinen
köstlichen Varmat 2007 aus, ein im Barrique ausgebauter
Barbera d'Asti. Das Dialektwort Varmat bezeichnet das
«Tal der Verrückten», in dem Morandinas Barbera wächst.
Verrückt ist, was dann folgt: Der Gastgeber öffnet immer
neue Flaschen, irgendwann stehen 15 Spitzenweine auf
dem Tisch. Meine restliche Erinnerung an diesen gemütlichen Abend unter Freunden hat sich bedauerlicherweise
im Weindunst aufgelöst …

Bild: Enrico Tabacchi | Text: Damian Zingg

METZGEREI

KÜNZLI

Bekanntlich beginnt ein gutes Essen mit einer
feinen Vorspeise. Ein sehr gutes Essen hingegen
bezaubert schon beim Einkauf der Zutaten
durch einen Augenschmaus, der sich zu Hause
am gedeckten Tisch zum Gaumenkitzel weiterentwickelt und schlussendlich in einen kulinarischen Höhepunkt mündet.

Rücken wir also für einmal den ersten Akt eines sehr guten
Essens ins Zentrum und begeben uns – Poschtimuffel hin
oder her – in eines jener Ladengeschäfte, in denen Einkaufen wirklich ein Erlebnis ist: zur Metzgerei Künzli am
Letzigraben 149 in Zürich Albisrieden. Dort wird alles
geboten, was in der Pfanne, im Ofen, auf dem Grill und
dem Teller den Gaumen entzückt und für Begeisterungsstürme sorgt. Die gepflegten Auslagen erinnern an einen
bunten orientalischen Marktstand: Was immer Herz und
Magen begehren, liegt wunderschön arrangiert auf. Von
Oliven über Geflügel bis zu Fleisch in allen Variationen,
roh, mariniert oder knochengereift nach Grossmutterart.
Es stammt zum grössten Teil von Bauern aus der Region,
zudem importiert Künzli garantiert hormonfreies Rindfleisch von ausgewählten Produzenten aus Argentinien
und den USA. Künzlis Fleischkäse gilt unter deutschen
Zuwanderern als Renner, und Zürcher schwärmen von der
hausgemachten Uetliberger Rohwurst. Das reiche SeafoodAngebot macht glauben, Zürich läge am Meer. Wo immer
man hinblickt in diesem Laden, das Wasser läuft einem
im Mund zusammen.
Metzgermeister Heinz Künzli hat das Familienunternehmen von seinen Eltern übernommen und stetig ausgebaut.
Am Firmensitz in Stallikon wird in einer der modernsten
Anlagen Europas erstklassiges Fleisch verarbeitet. Dem
Produktionsbetrieb ist ein Engros-Laden angegliedert, in
dem auch Privatpersonen kiloweise Fleisch und Wurst
einkaufen können. Künzlis charmante Frau Brigitte und
ihr kompetentes und topmotiviertes Team kümmern sich
derweil in der erwähnten Filiale mit viel Hingabe und
Sachverstand um die Kundschaft.

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg

CLUB BELLEVUE

«Club Bellevue», Freieckgasse, Zürich. Eines der
angesagtesten Lokale der Stadt. Diskret der Eingang, hinter der Türe führen Treppenstufen in die
Tiefe. Der Besucher passiert die Memberkästchen.
Darin lagern Connaisseure ihre besten Tropfen.
Oder einfach nur den Notvorrat an Alka-Seltzer.

In Gianni Verganis Kästchen fällt eine Trauben-Skulptur
auf, daneben die Fotografie eines Kleinkindes, das an einer
Korbflasche nippt. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um
einen heute stadtbekannten Zürcher Weinhändler handeln. Zurück zum «Club Bellevue», hinter dem drei junge
Gastronomen stehen: Marco Ammann und Louis Bisang,
bekannt von der Bar «Valmann», und Marco Giugliani
vom Restaurant «Antiquario». Jeden Freitag und Samstag
geht in ihrem Club die Post ab. Das erfolgreiche Trio feiert
demnächst die 100. Party. «Wir spielen keinen AllerweltsSound und verzichten auf Bling-Bling», betonen sie, «lieber
holen wir internationale Szenegrössen wie DJ Noir oder
DJ WestBam nach Zürich.» Für bombastischen Sound
sorgt der Rolls-Royce unter den Lautsprechern – über der
Tanzfläche hängen feuerwehrrote Void-Boxen im Retro-Stil.

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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Kaffee
vom Kohlenfeuer

An der Bremgartnerstrasse in Dietikon befindet
sich eine Insel im Meer der digitalen Welt: Hier
stauen sich weder Bytes noch Bites. Stattdessen
wird im einzigen kohlebefeuerten Ofen der
Schweiz säurearmer K affee geröstet. Das
Familienunternehmen Caffé Ferrari setzt auf
Tradition statt HighTech.

Auch wenn der Name Caffé Ferrari Assoziationen mit
Tempo und Geschwindigkeit wecken mag: Das Familienunternehmen geht getreu der alten Weisheit «Gut Ding
will Weile haben» den entgegengesetzten Weg. Renato
Ferrari und seine Frau nehmen sich entsprechend Zeit für
ihre Arbeit, für den persönlichen Kundenkontakt und für
die liebevolle Dekoration ihres nostalgischen Ladenlokals.
Bethlis heimeliges Kafi-Lädeli mit lieblich verpackten
Comestibles und prächtiger Registrierkasse muss man
einfach gesehen haben!
Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht Renato
Ferrari täglich in seiner Kaffeerösterei. Notabene fast immer
mit einem roten Pullover bekleidet. Stolz führt mich der
weltmännisch wirkende Patron ins Allerheiligste seines
Unternehmens. Die Maschinen sind älter als er, elektronische Geräte sieht man keine. Mitten im Raum steht ein
imposanter Röstofen, Baujahr 1895. Das stählerne Wunder
der Technik wird mit Steinkohlenkoks aus dem Ruhrgebiet
befeuert. Im Kessel züngeln Flammen, entsprechend heisst
die Temperaturanzeige Pyrometer, also «Feuermeter».
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Der Röstprozess im Kohleofen dauert viel länger als mit
Hightech-Öfen, und die Kaffeebohnen verlieren dabei
einen Fünftel ihres Gewichts. Doch dank der zeitintensiven, schonenden Röstung wird Ferraris Kaffee extrem
säurearm. Kaffeegeniesser wissen dies sehr zu schätzen.
Für die seit 60 Jahren unveränderten Rezepturen werden
nur auserlesene Arabica-Bohnen verwendet. Sie werden
beim Rösten zu «Napoli» oder «Milano», heiss geliebt bei
Espressofans. Liebhaber von milden Aromen schwören
auf «Grossmutter-Käfeli», abgepackt in Papiertüten wie
anno dazumal. Zur Kundschaft gehören Leute wie du und
ich, Ferdi «National» Kübler oder Viktor Giaccobo und
alle, die sich und ihre Gäste gerne mit «richtigem» Kaffee
verwöhnen. Ist er auch der beste auf dem Markt? «Ich weiss
es nicht», antwortet Renato Ferrari selbstbewusst, «das
ist Geschmackssache. Aber ich weiss, dass ich die beste
Qualität anbiete!» Das wird auch in Zukunft so bleiben,
denn Neffe Mike Schärer übernimmt den Betrieb und
pflegt die Philosophie des Hauses weiterhin: aufrichtige
Tradition statt Hightech-Firlefanz.

Bild: Urban Zingg | Text: Damian Zingg
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Mère Catherine

Zwischen Niederdorf und Bellevue hält Mutter
Kathrin seit bald 36 Jahren die Flagge der französischen Küche hoch: Bouillabaisse, Rindstartar,
Schnecken, Fisch. Daneben gibt's aber auch
mediterran inspirierte Gerichte und hausgemachte Pasta – schliesslich gehören Saint Tropez
und San Remo irgendwie zusammen.

Viktor Wettstein ist der Patron im «Mère Catherine». Der
gebürtige Deutschschweizer ist frankophil, kennt jede Ecke
der Grande Nation und alle Facetten der französischen
Küche. Der Connaisseur nimmt seine Gäste im Salon des
Restaurants auf «Viktors Schlemmerreise» mit. Mal in die
Provence, mal in die Bretagne. Von dort stammen die ausgezeichneten Moules de Bouchot. «Sie gehören zweifellos
zum Besten, was das Meer hergibt», ist der Patron überzeugt, «wir bieten sie aber nur während der Erntezeit in den
Monaten mit «r» an. Also nur, wenn Qualität und Frische
hundertprozentig stimmen!» Die Gäste kommen aber nicht
nur der Moules wegen zu «Mère Catherine», sondern auch
um im hellen Salon Seminare abzuhalten. Wer Glück hat,
ergattert gar den legendären «Königstisch», um den schon
regelrecht gekämpft wurde, wie man hört. Zum Ensemble
gehören noch weitere Räume: In der benachbarten kleinen
Bar «Philosoph» spiegelt sich die Welt buchstäblich, zwei
Schritte weiter befinden sich die Kinos Movie I und II.
Schlemmen, Philosophieren, Filme schauen: Savoire
vivre eben. Was aber, wenn das Zürcher Wetter mal
wieder die Stimmung trübt? Monsieur Viktor weiss Rat:
«Unser raffiniertes Lammgericht, dazu eine Flasche
Amarone von Anima di Vergani. Voilà!»

Bild: Flavia Vergani | Text: Damian Zingg
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KATALOG

&
PIEMONT
WEIN

GRAPPA

AB 120.00 CHF IST DER VERSAND IN DIE GANZE SCHWEIZ GRATIS

PIEMONTE
ALTARE ELIO, La Morra 
Dolcetto d'Alba

DOC

2012

75 cl

18.00

■

Barbera d'Alba

DOC

2012

75 cl

20.00

■

Barolo – La Morra

DOCG

2008

75 cl

72.00

■

Barolo – Arborina

DOCG

2008

75 cl

94.00

■

Barolo – Cerretta Vigna Bricco

DOCG

2006

75 cl

116.00

■

Larigi (Barbera)

Langhe DOC

2009

75 cl

79.00

■

La Villa (Barbera/Nebbiolo)

Langhe DOC

2008

75 cl

79.00

■

Arborina (Nebbiolo)

Langhe DOC

2008

75 cl

79.00

■

Barbera d'Asti – La Carlotta

DOCG

2010

75 cl

13.90

■

Barbera d'Asti superiore – La Romilda

DOCG

2009

75 cl

29.00

■

Chardonnay – Beviòn

DOC

2012

75 cl

12.80

■

Chardonnay – Beviòn selezione

DOC

2009

75 cl

24.90

■

Barbera d'Asti superiore – Martinette

DOCG

2009

75 cl

13.80

■

Barbera d'Asti superiore – Pörlapà

DOCG

2008

75 cl

25.50

■

ARBIOLA, San Marzano Oliveto 

BOERI, Costigliole d'Asti 
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CHIARLO MICHELE, Calamandrana 
Barbera d'Asti superiore – «Nizza» La Court

DOCG

2010

HK 75 cl

44.00

■

Barolo Cannubi

DOCG

2009

HK 75 cl

80.00

■

Moscato d'Asti

DOCG

2012

75 cl

14.50

■

Moscato d'Asti

DOCG

2012

37,5 cl

9.00

■

Barbera d'Asti – Zucchetto

DOCG

2011

75 cl

17.70

■

Barbera d'Asti – Varmat

DOCG

2009/10

75 cl

29.00

■

Dolcetto d'Alba

DOC

2011/12

75 cl

15.00

■

Barbera d'Alba – Gisep

DOC

2009

75 cl

29.90

■

Barolo

DOCG

2008/09

75 cl

41.00

■

Barolo – Parafada

DOCG

2006

75 cl

65.00

■

Barolo Riserva – Vigna Rionda

DOCG

2004/06

HK 75 cl

86.50

■

Roero Arneis – Camestri

DOCG

2012

75 cl

14.90

■

Nebbiolo d'Alba

DOC

2010/11

75 cl

18.00

■

Barbera d'Alba – Filatura

DOC

2011

75 cl

21.50

■

Barbaresco

DOCG

2008

75 cl

27.00

■

Barbaresco Riserva – Muncagöta

DOCG

2007

75 cl

41.50

■

Barbera d'Alba – Pairolero

DOC

2011

75 cl

24.00

■

Barbaresco – Fausoni Vigna del salto

DOCG

2009

75 cl

54.00

■

Barbaresco – Cottà Vigna Brichet

DOCG

2008/09

75 cl

54.00

■

Barbaresco – Currà Vigna Masué

DOCG

2009

75 cl

57.00

■

LA MORANDINA, Castiglione Tinella 

MASSOLINO, Serralunga d'Alba 

PORELLO MARCO, Canale 

PRODUTTORI DEL BARBARESCO, Barbaresco 

SOTTIMANO, Neive
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GRAPPA
BERTA, Mombaruzzo 
Valdavi

(Moscato d'Asti)

40 % vol

70 cl

45.50

■

Nibbio

(Nebbiolo da Barolo)

40 % vol

70 cl

45.50

■

Giulia

Barriques (Chardonnay)

40 % vol

70 cl

46.50

■

Monprà

Barriques (Barbera)

40 % vol

70 cl

46.50

■

Piasi

Barriques (Brachetto)

40 % vol

70 cl

46.50

■

Nero d'Avola

Barriques (Nero d'Avola)

40 % vol

70 cl

46.50

■

Il Fatto

Barriques (Brunello)

40 % vol

70 cl

54.00

■

Bimba

Distillato d'uva (Malvasia, Brachetto)

40 % vol

70 cl

50.00

■

Elisi

Barriques (Barbera, Nebbiolo, Cabernet)

43 % vol

50 cl

43.00

■

La Musa

Barriques (Amarone)

40 % vol

50 cl

42.00

■

Primagioia

Barriques, Acquavite

44 % vol

70 cl

75.00

■

Marisa 2002/03

Barriques (Nebbiolo, Barbera)

44 % vol

HK 70 cl

120.00

■

Nizzae

Barriques (Barbera beste Produzenten)

44 % vol

HK 70 cl

85.00

■

Bric del Gaian – millesimato

Barriques (Moscato d'Asti)

44 % vol

HK 70 cl

125.00

■

Roccanivo – millesimato

Barriques (Barbera d'Asti)

44 % vol

HK 70 cl

125.00

■

Tre Soli Tre – millesimato

Barriques (Nebbiolo)

44 % vol

HK 70 cl

125.00

■

Casalotto – millesimato

Barriques, Aquavite di vino

44 % vol

HK 70 cl

129.00

■

Magia 2002

Distillato d'uva (Barbera, Malvasia, Bracchetto)

44 % vol

HK 70 cl

155.00

■

Paolo 1992

Distillato d'uva (Barbera, Malvasia, Brachetto)

44 % vol

HK 70 cl

199.00

■

DiLidia stravecchia

Barriques (Barbera, Moscato)

43 % vol

K 70 cl

75.00

■
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Via nassa 5

Palace Galerie

+41 91-923 51 56

+41 81-833 51 77

Widmer+Theodoridis

0010: 2: Ein Code, eine Galerie und zwei Persönlichkeiten: Jordanis Theodoridis und Werner Widmer.
Seit 2006 führen die beiden die Galerie an der
Weggengasse 3 im Zentrum von Zürich. Ihr Programm: Authentische künstlerische Positionen,
die sich am Rande des kommerziellen Kunstmarktes bewegen.

Seit nunmehr sieben Jahren betreiben Werner Widmer und
Jordanis Theodoridis ihre Galerie in den faszinierenden
historischen Räumlichkeiten im alten Kern der Limmatstadt. Der Fokus der beiden findigen Galeristen lag
von Anbeginn an auf alternativen und eigenständigen
künstlerischen Positionen der Gegenwartskunst in den
Bereichen Video, Fotografie, Malerei und Zeichnung
aus dem deutschsprachigen Raum. Einen Namen in
einschlägigen Kreisen hat sich die junge Galerie aber auch
mit experimentellen Projekten und spannungsvollen
Gruppenausstellungen wie beispielsweise «Ehegraben» oder
die in Zusammenarbeit mit vier weiteren Galerien entstandene Schau «Shape the Scape» erarbeitet.
Prominent vertreten in der aktuellen Ausstellung «Shape
the Scape» ist nebst Lukas Salzmann, Heike Müller und
Othmar Eder auch der renommierte Schweizer Künstler
Gian Häne, dessen stille, zuweilen vordergründig stereotypen Plastiken in Form invertierter Holzschnitte gehaltener Landschaften immer wieder aufs Neue zu faszinieren
vermögen. Der japanischen und chinesischen Tradition
des Holzschnittes und der Tuschmalerei folgend, entwirft
Häne utopische Landzüge – begehbar und gleichzeitig jeglicher Begehbarkeit entzogen, ein Territorium der menschlichen Sehnsucht jenseits alles Menschlichen. Des Weiteren
gehören klingende Namen wie Michael Schnabel («Weisses
Land», gezeigt im Osthaus des Museum Hagen) oder unter
anderen auch die südafrikanische Künstlerin Zanale Muholi
(documenta Kassel 2013) zum Porfolio der Galerie.
WIDMER+THEODORIDIS verfolgt nebst der Ausstellungstätigkeit die regelmässige Teilnahme an nationalen
und internationalen Kunstmessen wie etwa der VOLTA 9
in Basel, VOLTA NY, PULSE Miami, Preview Berlin und
viele mehr.
Nebst dem regulären und strengen Kunstbetrieb darf in
der Galerie auch mal einfach gut gegessen werden. Denn
Kunst ist schliesslich Genuss im weiteren Sinne: In der
regelmässigen Reihe «KunstKüche» zaubern Gastköche
in den gemütlichen historischen Räumlichkeiten kulinarische Köstlichkeiten, während Künstler und Literaten für
das geistige und seelische Wohl der willkommenen Gäste
sorgen. In diesem Sinne: ein Prosit auf die Kunst!

Bild: Jonas Burkhalter | Text: Andrin Schütz

USTRIa

Startgels

Poeten und Philosophen gehen sonderbare,
aber hochinteressante Wege: Ich will wissen,
ob es tatsächlich eine Verbindung zwischen der
Toskana und dem Vorderrheintal gibt. Ein zugegebenermassen merkwürdiger Gedanke, aber
nicht unbegründet. Wie auch immer, mit dem leise
surrenden Sessellift fahre ich von Flims hinauf
zur Berghütte «Ustria Startgels».

Gastwirt Ueli Grand steht gerade am offenen Feuer und
rührt in seiner herrlich sämigen Polenta. «Eine richtig
gute Gemüsebouillon macht einen richtig guten Maisbrei aus!», verrät er. Ich schwanke zwischen Polenta und
Papperdelle, die schliesslich mit Sardellen, Kapern und
Pinienkernen auf meinem Teller landen. Aus dem reich
bestückten Weinkeller findet ein Collazzi 2008 den Weg
in mein Glas. Dann, der grosse Moment: Wie schmeckt
dieser hervorragende Toskaner weit, weit weg von seinem
Ursprung und tausend Höhenmeter dem Himmel näher?
Genauso unvergleichlich gut wie in seiner Heimat! Weshalb
das so ist, offenbart sich auf dem Panoramaweg hinunter
nach Falera. Der Blick schweift hinüber ins Val Lumnez.
Damals, in längst vergessener Zeit, wurde das «Tal des
Lichts» von Lepotinern besiedelt, die wiederum von den
toskanischen Etruskern abstammten. Es gibt sie also doch,
diese Verbindung zwischen Vorderrheintal und Toskana.
Kulinarisch und kulturell.

Bild: F. Vergani, C. Clavadetscher | Text: Damian Zingg
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les ambassadeurs

Die Schweiz gilt seit jeher als Uhrenparadies.
Nirgendwo auf der Welt ist schon so lange so viel
hochstehende Uhrmacherkunst auf so kleinem
Raum konzentriert. Sicher, mit einer schönen
Uhr am Handgelenk lässt es sich bestens mit der
Zeit gehen. Doch was ist das, die Zeit? Auch hierzulande weiss das keiner so genau.

Die Zeit ist wahrhaftig ein sonderbares Ding. Jeder weiss,
dass es sie gibt, auch wenn man sie weder hört noch sieht.
Denn sie hinterlässt Spuren. Seien es graue Haare oder
(weitaus erfreulicher) der herrliche Duft eines jahrelang
im Fass gereiften Barolo. Immer werden wir daran erinnert,
dass Zeit viel zu schnell vergeht oder dass ein gutes Gelingen oft viel Zeit erfordert. So oder so fliesst sie dahin, und
wie! Täglich, stündlich, minütlich verwandelt sie Zukunft
in Vergangenheit. Dazwischen dieser kurze Moment der
Gegenwart, der bereits einen Tick des Sekundenzeigers
später Geschichte ist. Aber es gibt auch diese bezaubernden
Momente des Geniessens, in denen die Zeit fühlbar stehen
bleibt: beim Betrachten des nächtlichen Sternenhimmels
etwa, bei einem guten Glas Wein in der Gesellschaft echter
Freunde oder in den Armen der Liebsten.

In solchen Augenblicken wird aus vergänglicher Gegenwart
auf unerklärliche Weise atemberaubende Zeitlosigkeit.
Im Alltag wird unglaublich viel mit der Zeit angestellt:
Man verliert, teilt, verschwendet, vertreibt oder stiehlt sie.
Mal hat man sie und langweilt sich, mal rennt man ihr nach.
Zeit sei Geld, man könne sie sogar sparen, indirekt auch
jederzeit kaufen oder verkaufen. Vielleicht ein Trugschluss.
Wie auch immer, eines steht fest: Mit Uhren messen wir
die Zeit. Zugegeben, das hört sich unromantisch an, ist
aber eine Tatsache. Immerhin wissen wir dadurch immer,
wie spät es gerade ist. Merkwürdigerweise stellt nie jemand
die Frage, wie früh es ist.
Was aber ist Zeit? Weise behaupten, sie sei der Puls des
Universums – eine kosmische Dimension, die hienieden
auf Erden von Spezialisten irdischer Zeitmessung wie Les
Ambassadeurs vertreten wird. Diese Botschafter der Zeit
führen ihre anspruchsvolle Kundschaft schon seit 1964
durch ein Universum luxuriöser Uhren. Ihre Residenzen
befinden sich an erstklassigen Adressen in Genf, Zürich
und Lugano. Selbst auf dem legendären Top of the World
sind sie präsent – in der Galerie des berühmten «Palace»
in St. Moritz.
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Jedes Geschäft von Les Ambassadeurs ist mit einer exklusiven VIP-Lounge ausgestattet. In diesen einzigartigen
«Espace Connaisseur»-Salons treffen sich Geniesser, die
bei einem Glas Cognac oder einer aromatischen Zigarre
in Fachbüchern blättern, über vergangene und künftige
Zeiten philosophieren und sich limitierte Uhrenmodelle
oder seltene Sammlerstücke präsentieren lassen. In den
«Espace Connaisseurs» finden zudem immer wieder
einzigartige Events mit Persönlichkeiten der internationalen Uhrenszene statt. Oder es geht um alles Schöne, Edle
und Schmackhafte, das die Welt und das Leben bereichert.
Für eine exklusive Veranstaltung haben sich deshalb
die Botschafter der Zeit mit Vergani, den Botschaftern
italienischer Weine, zusammengetan. Denn Uhren und
die Zeit sind genauso untrennbar miteinander verbunden
wie Weinberg und Winzer.
Selbstverständlich bleibt auch bei Les Ambassadeurs die
Zeit nie stehen – aus diesem Grund wurden die Ladengeschäfte in Lugano, Genf, St. Moritz und Zürich völlig
neu gestaltet. Stand früher die Innenausstattung in
engem Bezug zur griechischen Antike, rücken heute
avantgardistisches Design, Naturbaustoffe und eine
durchdachte, futuristische Beleuchtungstechnologie ins
Zentrum. Die Botschafter der Zeit tragen übrigens das
Prädikat «Leading House of Leading Names». Ein Blick
auf die Markennamen im gepflegten Sortiment verrät, dass
alles mit Rang und Namen vertreten ist. Uhrenliebhaber
finden für jeden Geschmack ein passendes Bijoux – modern
und trendig, klassisch elegant oder zeitlos schön. Bei Les
Ambassadeurs lässt sich Zeit stilvoll fühlen. Wo immer
sie auch herkommt, was immer man mit ihr anstellt, wie
schnell sie auch vergehen mag.

Bild: Les Ambassadeurs | Text: Damian Zingg
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Bekannt auch als Leading House of Leading Names
präsentiert LES AMBASSADEURS die Kollektionen
folgender Marken:
A. Lange & Söhne, Amsterdam Sauer, Audemars Piguet,
Bell & Ross, Blancpain, Bovet, Breguet, Breitling,
Cartier, Chanel, Diamonds of Excellence, Franck Muller,
Girard-Perregaux, Graff, Greubel Forsey, Harry Winston,
Jaquet Droz, Jaeger-LeCoultre, Jaermann & Stübi, Longines,
Mattioli, Mikimoto, Ole Lynggaard, Panerai, Pasquale Bruni,
Pomellato, Roger Dubuis, Schoeffel, Ulysse Nardin,
Urwerk, Vacheron Constantin, Vulcain, Wellendorff,
Vertu & Buben & Zörweg.
www.lesambassadeurs.ch
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«Unkompliziert, persönlich, zielorientiert:
das richtige Rezept für gute Beratung.»
Rolf Hiltl, Hiltl AG

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/firmen

Für Rolf Hiltl, CEO, bietet die Zürcher Kantonalbank
genau die richtige Mischung. Seine Hausbank überzeugt
ihn mit lokaler Verankerung, langfristigem Denken und
erstklassigen Firmenkundenbetreuern.
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