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Cari amici
Die Zeit fliegt, bei Ihnen auch? Schon nächstes Jahr feiern wir 125 Jahre Vergani
und das werden wir gebührend feiern,
seien Sie gespannt.
Dieses Jahr feiern wir mit zwei Mitarbeitern
ein rundes Jubiläum: Christine Michel und
Christian Salvoldi sind schon seit 10 Jahren
in unserem Team, eine grosse Leistung, wenn
man bedenkt, dass ich nicht immer sehr pflegeleicht bin. Christine Michel fing als angelernte
Buchhalterin bei uns an und hat sich nicht nur
in unserem Männerteam durchgesetzt, sondern
auch stetig weiter gebildet. Dieses Jahr hat sie
erfolgreich die Ausbildung zur Treuhänderin
mit eidg. Fachausweis bestanden. Brava!
Christian Salvoldi ist ebenfalls, mit einem kleinen Unterbruch, nun
10 Jahre bei uns und ist im Aussendienst eine sehr, sehr gute Ergänzung zu mir. Es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten, auch wenn er
im Büro ein kleiner Chaot ist (darin gleicht er meinem Sohn Gianni).
Wir und auch unsere Kunden können uns auf ihn verlassen. Beiden
Jubilaren möchte ich von ganzem Herzen danken und hoffe, dass
wir genauso erfolgreich weiterhin unsere Ziele in Angriff nehmen.
Diese Ausgabe des Magazins widmen wir vor allem der Region um
Verona, tauchen Sie mit ein ins Amarone-Gebiet. Oft werde ich
gefragt, warum der Amarone (oder auch der Ripasso) mit so grossen
Preisunterschieden verkauft wird. Wie sind so tiefe Preise möglich?
Aus meiner Sicht hat das drei Gründe. Zum Einen wurde die Produktion in den letzten Jahren von 14 Mio auf 19 Mio Flaschen erhöht.
In den nächsten zwei Jahren gehen weitere 533 ha in Produktion,
also werden schätzungsweise weitere 1 Mio Flaschen Amarone und
2 Mio Flaschen Ripasso auf den Markt kommen. Ein Pflanzstopp
bis 2019 soll das wieder etwas auffangen. Auf den Preis drückt
auch eine abgeflaute Nachfrage, der grosse Hype hat sich abgeflacht.
Der Hauptgrund aber ist, dass man beide Weine – Ripasso und
Amarone – in der Schweiz abfüllen darf. Die Weine dürfen in Tankzügen – zu einem bedeutend tieferen Zollansatz – importiert und
hier abgefüllt werden. Eine ungerechte und unschöne Situation, da
müsste das Gesetz dringendst angepasst werden.
Unser Amarone Anima di Vergani wird abgefüllt, wo er produziert
wird. Er passt ausgezeichnet zur Lektüre dieses Magazins. Viel Freude
mit beiden!
Un caro saluto, Reto Vergani
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Venetien ohne das Valpolicella, das ist wie eine
Suppe ohne Salz, wie ein Tag ohne Sonne. Gleich
vor den Toren Veronas liegt es, das Tal, wo Milch
und Honig fliessen, sozusagen. Oder zumindest
fliesst da Wein, mit Weltruhm, und er ist überaus
begehrt. Einem solchen begehrlichen Wein sind
wir auf der Spur, verfolgen ihn zu seinem Ursprung. Er führt uns ins malerische Valpantena,
ein Seitental des Valpolicella.
Das nach Süden gerichtete Tal ist prädestiniert für den
Anbau edler Tropfen und berühmt für seine erlesenen Rotweine. Die Lessinihügel im Norden sorgen für kühle Nachtwinde, während tagsüber im Tal ein mediterranes Klima
herrscht. Das Valpantena gehört zu den Top-Lagen im
Valpolicella, schon die Römer wussten um die Qualität der
Böden und pflanzten hier erste Reben. So gelten auch die
Weine aus diesem Seitental als intensiver und körperreicher
als ihre Verwandten aus dem Valpolicella Classico. Beste
Bedingungen also für hervorragende Weine. Weine, wie sie
Corte Figaretto mit viel Leidenschaft und Herzblut herstellt.
Zwischen Poiano und Quinto finden wir das kleine, feine
Weingut, ein Familienbetrieb, geführt von zwei Brüdern.
Alberto und Mauro Bustaggi haben Valpolicella, Ripasso
und Amarone im Blut, sie haben sich ganz dem Wein

verschrieben. Das Land ist schon lange im Familienbesitz,
zum Weingut wurde es erst in jüngerer Zeit. Vorher war es
als landwirtschaftlicher Betrieb genutzt, mit Kirschen, Kiwi,
Pfirsichen und Oliven. Wein wurde nur wenig angebaut, für
den Eigengebrauch oder für die Kooperative. 2002 änderte
sich das aber. Grundlegend. Mauro Bustaggi kam zurück
auf den Familienbetrieb, und die beiden Brüder entschieden sich, alles ordentlich umzukrempeln. Mit 22 Jahren
hatte er bereits eine erfolgreiche Karriere als Shopmanager
in Verona hinter sich und er suchte neue Herausforderungen. «Für mich bedeutet das Freiheit, es ist Luxus pur zu
tun, was einem Freude macht, nach seinen Instinkten zu
handeln.» Seine Erfüllung fand und findet er im Weingut.
Er wird philosophisch, wenn er über die Pflanzen streicht
und das schöne Tal ansieht. «Respekt und Pflege sind das
Wichtigste. Wir haben diese Erde nur in Gewahrsam, zur
Pflege. Sie gehört uns nicht, und wenn wir gehen, können wir
das Land ja schliesslich nicht mitnehmen. Land kann man
nicht besitzen, man hat das Privileg, es nutzen zu dürfen.»
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Die beiden Brüder haben ganze Arbeit geleistet. Der grosse
Anteil der Reben ist noch jung, durchschnittlich zwölf Jahre
alt, schon jetzt ist die Qualität beachtlich, und es hat dabei
noch viel Luft nach oben, wenn sie älter werden. Bei Corte
Figaretto gibt es drei Grundregeln: unermüdliche Pflege
der Rebstöcke, strenge Ertragsbegrenzung und akribische
Kellerarbeit.
2004 haben sie die neuen Betriebsgebäude erstellt. Im Valpantene seien sie die Einzigen mit Gravitationssystem, sagt
Mauro stolz. Trauben, Maische, Most und Wein werden nur
durch die natürliche Schwerkraft von einem Behälter zum
nächsten befördert. Das Ergebnis dieser sehr schonenden
Verarbeitung sind sortentypische und extrareiche Weine.
Mittlerweile besitzen sie ca. 14 Hektaren Land, zehn davon
sind bepflanzt. Das Valpolicella ist nach der DOC Prosecco
die zweitstärkste Denomination in Venetien und gehört
zu den rentabelsten Weinbaugebieten Italiens. Das führt
zu sehr hohen Landpreisen, und die Winzer sind stets
auf Schatzsuche. Erst gerade kürzlich hat Corte Figaretto
einen gefunden, einen wahren Schatz. Hoch über dem Tal
haben sie ein verwaistes Stück Land ergattert, seit über 50
Jahren ist es ungenutzt und überwuchert. Jetzt wird es aus
dem Dornröschenschlaf erweckt. Mit der Rodung kamen
Lauben und befestigte Flanierwege zum Vorschein. In unermüdlicher Recherche hat Patrizia, Mauros Frau, Stück um
Stück die Geschichte dieses Fleckchens freigelegt.
Es war wohl ein Platz für die Nobili Veronas, für Sommerfrische und Zerstreuung. Mauros Erzählungen wecken längst
vergangene Zeiten zu neuem Leben, mit vorfahrenden Kutschen, flanierenden Damen und einem atemberaubenden
Blick ins schöne Tal. Ein magischer Ort voller Geschichten
und Mythen. «Es wird alles wieder auferstehen, wir werden
hier Gäste bewirten und ich werde hier für sie kochen»,
strahlt Patrizia. Wenn es jemand versteht, dieses Plätzchen
zu neuem Leben zu erwecken, dann sind es die beiden.
Wir staunen und lauschen und freuen uns schon auf den
nächsten Besuch, wenn dieses Plätzchen in neuem Licht
erstrahlt und wir hier in alter Manier flanieren, schmausen
und noble Ripassi oder Amaroni degustieren dürfen.
www.cortefigaretto.it
Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Perfekte Punktlandungen
auch im Vergani-Magazin

Neues von der Strasse
Endlich gibt es einen guten Grund, auch nach
Ladenschluss an die Bahnhofstrasse zu gehen:
Das Restaurant «Aurora».
Die vielleicht schönste Strasse Zürichs, mit Sicherheit aber
die Strasse mit der grössten Ausstrahlung der Stadt, ist die
Bahnhofstrasse. Schade also, dass es eigentlich kein Restaurant gibt an der Bahnhofstrasse, in das man auch wegen des
Essens geht. Diese Aussage stimmte die längste Zeit, aber
seit Frühjahr 2016 kann sie nur noch machen, wer das
«Aurora» nicht kennt. Die Betreiber des Restaurants und
der Bar ebendort haben Mut. Anders kann man es nicht
deuten, wenn man zum ersten Mal hingeht – das Restaurant
befindet sich nämlich im ersten Stock. Mit anderen Worten:
Wer zu wenig achtsam unterwegs ist, wird möglicherweise
am «Aurora» vorbeigehen, ohne es wahrzunehmen. Was
schade wäre. Immerhin gibt es im Erdgeschoss eine Bar,
die auch als Blickfang dient.
Im ersten Stock angekommen, erinnert einen die Inneneinrichtung – zeitgenössisch europäisch mit asiatischen
Einflüssen – an zwei Lokale, die sich in der Nähe befinden
und von denen eines einen Name trägt, der recht ähnlich
ist wie «Aurora». Spätestens wenn man einen der Betreiber
sieht, weiss man weshalb: Stefan Persterer hat zuvor im
«Tao’s» und im «Aura» gearbeitet. Das ist bekannt. Was
weniger bekannt ist und worauf er Wert legt: Das «Aurora»
hiess bereits «Aurora», bevor er und Michael Oberperfler
es übernommen haben. Alex Unterberg kümmert sich als
Mit-Gastgeber und Barchef um das Wohl der Gäste.
Das Angebot beschreiben die Gastronomen selber so:

«Mediterrane Cross-over-Küche.» Weil ich kein Freund von
Definitionen bin, würde ich es so sagen: «Eine Karte, von
der ich fast jedes Essen bestellen möchte.» Zum Beispiel
«Tuna Tataki» (mit Wakame und Sesam-Emulsion) oder
«New Style Octopus» (mit Chorizo, Kartoffel-Crème und
süss-sauren Zwiebeln) oder «Kingfish Ceviche» – und das
waren erst die Vorspeisen. Als Hauptspeisen gibt es etwa
irisches Rindsfilet (Pfefferkruste, Balsamico-Jus) oder
Schweizer Kalbskotelett (Thymian-Jus). Um es kurz zu
machen: Was ich probierte, schmeckte. Und zwar fein.
Ebenso der Wein – der von meinem Auftraggeber und
Verleger dieser Zeitschrift ausgewählt und geliefert wird.
Ich empfehle «Lindenhof» (Chardonnay Barrique AOC aus
Schaffhausen) sowie den «Collazzi» aus der Toskana, aber
die Auswahl ist gross und bietet noch viel mehr.
Man möchte gerne irgendwo streng urteilen als Restaurantkolumnist, damit das Lob, das man verteilt, ebenfalls
glaubwürdig daherkommt. Darum: Das «Aurora» ist ein
prima Lokal, wird vielleicht sogar ein Lieblingslokal, aber
eher für Herbst und Winter, im Frühjahr und Sommer sitzt
mal lieber draussen oder am See, nicht wahr? Nicht ganz
– es gibt nämlich eine Terrasse. Auf der sitzt man draussen,
an der Bahnhofstrasse.

Bild: Christoph Stähli | Text: Mark van Huisseling

Restaurant «Aurora»,
Bahnhofstrasse 61, Zürich
Telefon 044 210 03 18
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Verona ist famos, berühmt, ja sogar weltbekannt.
Seit über 2000 Jahren beschützen die Stadtmauern
Kunst und Kultur, die die Welt bewegen, seit dem
Jahr 2000 gehört die malerische Altstadt offiziell
zum Weltkulturerbe. Ein magischer Ort, nicht nur
für Opernfans in der antiken Arena, Verliebte auf
den Spuren von Romeo und Julia, Verehrer von
Architektur und Geschichte oder die Tausenden von
Liebhabern des italienischen Weins während der
Vinitaly. Verona bietet für jeden etwas.

Verona gehört zu den bekanntesten Städten Italiens, reiht
sich ein neben Rom und Venedig. Sie ist alt, aber noch
immer ist ihre Schönheit berührend, ihr Glanz zeugt von
vielen Sternstunden und einer langen Geschichte. Einige
der ältesten Steinzeugen dankt Verona den alten Römern,
allen voran ihr Wahrzeichen: l’Arena di Verona. Das grosse,
eindrückliche und malerische Amphitheater steht mitten in
der Stadt, auf der Piazza Bra und strahlt Grösse und Pracht
aus, so als hätte die Zeit es nur noch schöner gemacht. In
der Antike schlugen sich hier die Gladiatoren, heute gehört
es zu den grossen Opernbühnen der Welt. Wer einmal in
den alten Steinrängen gesessen hat, in einer dieser viel besungenen Notte Italiane, unter dem weiten Sternenhimmel,
der wird dieses Erlebnis nie mehr vergessen, egal ob es nun
eine Opernaufführung war oder ein Konzert. Denn nicht
nur Opernstars lieben diese alte, grosse Bühne, auch Rockund Popstars oder Cantautori lieben sie.
Aber Weltruhm hat Verona erhalten durch einen Engländer:
William Shakespeare. Seine tränenrührende und sich in
Zerstörung und Drama auflösende Liebesgeschichte von
Romeo und Julia beschäftigt die Menschheit seit über 400
Jahren, stürzte Generationen weltweit in Weinkrämpfe.
Shakespeare erwählte Verona zum Schauplatz und schuf
einen Pilgerort für die Liebenden, egal ob glücklich
oder unglücklich vereint. Unweit der bekannten Piazza delle Erbe steht das angebliche Elternhaus Julias, ein
monumentaler Bau der Familie Del Cappello. Für den
berühmtesten Balkon der Welt brauchte es allerdings
Nachhilfe, dieser wurde erst nachträglich für die vielen
Touristen angebaut. Auch ist es im Grunde kein Balkon,
sondern Teil eines steinernen Sarkophags. Antonio Avena,
ehemaliger Museumsdirektor aus Verona, wollte mehr Drama und Kulisse. Er war ein kreativer Mensch und hauchte in
den 1930er-Jahren einer ehemaligen heruntergekommenen
Taverne neues mittelalterliches Leben ein und hübschte
sie auf mit Bogengang, Rosettenfenster und ebendiesem
Balkon. Auch wenn man weiss, dass sie inszeniert ist, kann
man trotzdem glauben, dass es sich hier so zugetragen haben
könnte, hier, wo man die Jahrhunderte greifen und fühlen
kann, wo laue Sommernächte die Sinne beflügeln. Es ist
so überzeugend, dass immer noch Verliebte aus aller Welt
17

Julia um Rat bitten und Hunderte Briefchen an die Wand heften. Der Schreibclub übrigens, der im kitschig-schönen Hollywoodstreifen im Namen von Julia diese Briefchen beantwortet, den gibt es tatsächlich. All die vielen Liebeshoffnungen werden
fein säuberlich eingesammelt und von Freiwilligen des Club di Giulietta beantwortet. Sie bieten hübsche Einblicke auf ihrer
Facebook-Seite.
Einmal im Jahr ist Verona aber grosse Bühne für die Weine Italiens. Wenn die grosse internationale Messe, die Vinitaly, ihre Tore
öffnet, lockt sie Sammler und Weinliebhaber der ganzen Welt an, ist Bühne für Amaroni und Baroli, für grosse und kleine Stars
aus dem Weinland Italien. Verona ist eben auch Genuss. Und Lebensfreude, mit vielen Bars und Cafés und schönen Flaniermeilen. Wer kann schon von sich behaupten, Einkaufsstrassen in Marmor zu pflegen? Verona hat sie, einfach so von der Piazza
Bra bis zur Piazza delle Erbe geht man auf feinsten Marmorplatten. Und dann steht man auf einem der schönsten Marktplätze
Italiens, der Piazza delle Erbe, umsäumt von malerischen Renaissancepalästen und von einem romanischen Campanile bewacht.
Vor den Toren Veronas liegt in Katzensprungdistanz der Gardasee, der grösste und für viele auch der schönste See Italiens. Mit
seinen sanften Hügeln und einem mediterranen Klima ist der 370 Quadratkilometer grosse See ein ideales Ausflugs- und Ferienziel. Im Norden grenzt er an die südlichen Kalkalpen, das Südufer geht über in die Po-Ebene, und wenn man sich nach Osten
wendet, kann man wählen zwischen den drei grossen Weinbaugebieten Valpolicella, Bordolino oder Soave. Er ist fast ebenso
beliebt und begehrt bei Touristen wie Verona, aber man findet trotzdem immer noch ein Plätzchen, um dieses ganz spezielle
Gefühl zu tanken. Ein Stück bella vita aus bellissima Italia.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Gastro

Verona ist Liebe. Aber für einmal nicht einfach
nur mit Romeo und seiner Giulietta, es ist Liebe,
die durch den Magen geht. Denn in Verona wird
mit Liebe, Fantasie und Leidenschaft gekocht.
Die Region rund herum liefert alles, was Herz
und Gaumen begehren, und die Gastronomie
Veronas schöpft aus dem Vollen.

Verona ist reich, reich an so vielen, feinen Produkten, dass
sich Kulinariker und Foodies wie im Schlaraffenland fühlen.
Fangfrischer Fisch aus dem Gardasee, fruchtiges Olivenöl
von Ebenda und natürlich kraftvolle und abwechslungsreiche Weine aus dem Valpolicella, Lugana oder Soave.
Dazu kommen Getreide und Gemüse, eine florierende
Milchwirtschaft mit gutem Käse aus den lessinischen
Hügeln und jede Menge Fleisch- und Wurstspezialitäten.
Verona lässt es sich gut gehen. Einen besonderen Stellenwert
haben hier die Primi Piatti. Primo di Primi: Risotto in allen
Variationen. Der Vialone Nano Veronese wird im Umland
angebaut und ist ein Küchenstar. Es gibt keine Saison
und wohl keine Zutat, die nicht mit ihm kombiniert wird.

Und bei uns ist kein Tag vergangen, wo wir ihn nicht auf
unseren Tellern fanden. Es gibt ihn mit frischen Spargeln,
dann machen die Erbsen ihn zu Risi e bisi, all’isolana nach
der Isola della Scala, wo der Reis seit dem 16. Jahrhundert
angebaut wird, natürlich mit frischen Steinpilzen aus den
umliegenden Wäldern oder als edler all’Amarone mit Rotwein. Wir möchten nicht sagen, wo es den besten Risotto
gibt, das ist ja so schwierig. Aber wo er am schönsten genossen werden kann, haben wir entdeckt. Auf dem winzig
kleinen Balcone der Osteria Ponte Pietra, mit Blick auf
den Fluss, die altehrwürdige Steinbrücke und auf Palazzi
und Gärten am Flussufer. So romantisch schön, dass die
Plätze oft reserviert sind, Voranmeldung lohnt sich. Aber
auch der Rest von Gianni Pascuccis Lokal kann sich sehen
lassen. Der ehemalige Chef der bekannten Bottega del Vino
hat hier ein kleines Bijoux geschaffen, edel und üppig
eingerichtet, trotzdem gemütlich eng und verwinkelt.
Unglaublich, dass hier noch vor gut vier Jahren ein kleines Antiquariat war. Mit seiner Geschäftspartnerin Diana
Tropinina hat er es ersteigert und in nur sieben Monaten
umgebaut. «Ich wollte etwas total anderes machen als in
der Bottega del Vino. Ein Lokal, wie es typisch war im

23

18. Jahrhundert für die Aristokratie», sagt der ehemalige
und langjährige Inhaber der Bottega. Für die Küche hat er
sich einen jungen Wilden geholt, Michael Silhavi kocht
beschwingt, norditalienisch, aber leicht. Am ersten Tag der
Vinitaly 2012 haben sie fulminant gestartet und gehören
seit da zu den besten Empfehlungen der Stadt.
Aber zurück zu den Primi Piatti. Auf dem siegreichen
zweiten Platz in Verona stehen Tortellini, und das hat einen guten Grund. Ganz in der Nähe liegt das TortelliniEldorado Valeggio sul Mincio. Ein kleines Dorf hat sich
mit Haut und Haar den Teigtäschli verschrieben, über
20 Betriebe stellen die feinen gefüllten Teigwaren in
Handarbeit her, und das bei nur gut 15 000 Einwohnern.
Die Tortellini aus Valeggio haben Weltruhm und finden
ihren Weg auch weit in den Norden oder Süden, nach
Mailand, manchmal sogar München oder auch Rom. Wir
besuchen die Manufaktur der Geschwister Remelli, Guido
und Luciana haben vor über 20 Jahren in der heimischen
Küche damit begonnen, als Alternative zur damals schwierigen Situation in der Landwirtschaft. Heute ist es eine
Manufaktur mit über 30 Angestellten, ein Ladengeschäft
und eine Tortelleria. Und einmal im Jahr, da wird Valeggio
zur grossen Tortellini-Bühne. Beim famosen, grossen Fest
der Liebesknoten. 600 000 hauchdünne, gefüllte und
kunstvoll verknotete Tortellini werden einer begeisterten
Menge von über 4000 Personen in spektakulärer Kulisse
serviert. Auf der mittelalterlichen Brücke über den Mincio
wird eine 600 Meter lange Tafel aufgebaut, und unter dem
sommerlichen Sternenmeer werden die Nodi d’amore kredenzt. 150 Köche verbrauchen dafür 10 000 Eier, 500 kg
Parmesankäse und fast eine Tonne Mehl.
Für jene, die in Richtung Valpolicella gehen möchten, noch
ein Geheimtipp: Sozusagen im Vorgarten Veronas, am Eingang zur Val Pantena, liegt linkerhand, etwas versteckt, eine
hübsche Osteria. So wunderschön den Zahn der Zeit zeigen
können nur alte venetische Paläste, die La Poiana ist eine in
die Jahre gekommene Schönheit, empfängt ihre Besucher
mit sehr viel Herzlichkeit, exzellenter Hausmannskost und
viel Charme. Ein bisschen, als wäre die Zeit stehen geblieben, fühlt man sich und geniesst. Sehr empfehlenswert
waren die Ricottagnocchi mit Trüffel und Burro fuso oder
die Lasagnette mit Steinpilzen. In wunderbarer Begleitung
eines Valpolicella Ripasso, des Valpantena Superiore von
Corte Figaretto, fruchtig leicht und doch intensiv. Und
als Hauptgang wählten wir aus verschiedensten Tagliata
(Angus, Thunfisch oder Pferdefleisch) oder Fiorentina Black
Angus mit herrlich sämiger Polenta und Gemüse. Das
Finale war eine herzhaft intensive Salami aus: Schokolade
und Nougat. Liebe, die durch und durch geht, nicht nur
durch den Magen.

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Das «Al Pompiere» in Verona ist ein Geheimtipp. Den
eigentlich alle kennen, denn das «Al Pompiere» ist
immer voll. Ohne Vorreservation geht gar nichts.
Das liegt aber nicht an den Touristen in Verona, das
«Al Pompiere» ist auch bei den Veronesern beliebt. «Es
war nie das Ziel, ein Restaurant für Touristen zu haben. Wir wollten eine gute Küche mit gutem Service
bieten und das Gefühl, dass man in Famiglia isst. Für
uns das schönste Kompliment», sagt Marco Dandrea,
Chef des Hauses. Auch in der Hochsaison sind mehr
als die Hälfte der Gäste Einheimische, das ist enorm.
Als Dankeschön sind sie an den Wänden verewigt,
in schwarz-weissen Porträts. «Das sind alles Veroneser. Im «Al Pompiere» is(s)t man unter Freunden.»

AL POmpiere

Das «Al Pompiere» ist nur einen Steinwurf vom berühmten
Balkon der Giulietta entfernt, in einer Seitengasse der Piazza
delle Erbe, eine Traumlage. Früher eine Osteria, wurde es im
Jahr 2000 umgebaut und wiedereröffnet. Gemeinsam mit
sechs Teilhabern hat Marco Dandrea in das «Al Pompiere»
investiert. Nach und nach hat er die anderen Anteile aufgekauft, und seit 2011 gehört es ihm allein. Marco ist stolz,
mit Recht. Nach nur fünf Jahren war der Betrieb abbezahlt.
Der Guide Michelin nennt es einen Goldtipp, die Komplimente auf Tripadvisor überschlagen sich. «Wir haben noch
nicht einen Euro in Werbung investiert. Es hat sich einfach
herumgesprochen, und wir werden weiterempfohlen.» Was
will man mehr?
Im «Al Pompiere» wird man verwöhnt, nach allen Regeln
der Kunst. Aber nie aufgesetzt oder unnahbar. Der Kunde
ist nicht König, sondern besser, er gehört zur Familie. Viele
freundliche, dezente Kellner und ein sehr präsenter Chef
kümmern sich. Eine Augenweide ist die Fleisch- und Käsetheke, prominent steht sie hinten in der Gaststube und lässt
jeden Traiteur vor Neid erblassen. Von Pancetta über Coppa
zu Prosciutti bietet sie eine imposante Spezialitätenschau.
Fantastische Platten werden unter den Blicken der Gäste
aufgeschnitten und bilden einen kulinarischen Auftakt mit
Unterhaltungswert. Die Küche punktet mit reichhaltiger
und raffinierter norditalienischer Traditionskost aus regionalen Produkten. In seiner karg bemessenen Freizeit – das
«Al Pompiere» hat sieben Tage die Woche geöffnet – geht
Marco auf Entdeckungstour, besucht befreundete Bauern
und Metzger und ist wie ein Trüffelhund auf der Suche
nach kulinarischen Schätzen. Was er selbst liebt? Risotti!
Alle Arten, mit Kräutern, Amarone oder ai funghi porcini.
Kochen ist seine Leidenschaft.
Marco ist zufrieden, und das merkt man. Verona ist für ihn
eine glückliche Stadt. «Die Menschen hier sind bescheiden
und eher ruhig, arbeitsam und freundlich.» Genauso wie
das «Al Pompiere» mit seinem bescheidenen, ruhigen und
so freundlichen Chef. 
www.alpompiere.com

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Seit 25 Jahren ist Reshat Shalaku mit dem Zürcher Restaurant «Tre Fratelli» verbunden, wenn
nicht verheiratet. Und wenn dies nicht schon
genug der Klischees wäre: ja, er hat als Tellerwäscher seine Gastronomie-Karriere begonnen.
Heute ist das Lokal an der Nordstrasse, nahe der
Bahnstation Zürich Wipkingen, ein sicherer Wert
für Menschen, die gerne gut und gemütlich essen.

Reshat Shalaku ist ein Mann mit Ausdauer und Zielen. Er
will, dass sich seine Gäste wohlfühlen, und zwar jeden Tag.
So erstaunt es auch nicht, dass Shalaku meist im Restaurant
präsent ist. «Wenn ich für ein paar Tage weg bin, habe ich
immer ein mulmiges Gefühl. Du kannst alles vorbereiten
und tolle Mitarbeitende haben, der Gedanke, hoffentlich
geht nichts schief, bleibt trotzdem im Hinterkopf.»

tre Fratelli

Dabei muss sich Shalaku keine Sorgen machen. In der Küche hat Roger Aschwanden die Pfannen und Kellen im Griff
und garantiert für ausgezeichnete, schmackhafte Gerichte.
Der Service ist ebenfalls kompetent und aufmerksam. Auf
den Teller kommen im «Tre Fratelli» traditionelle Gerichte
mit mediterranem Einfluss. Reshat Shalaku und Roger
Aschwanden legen Wert auf frische Zubereitung sowie regionale und saisonale Zutaten. Speziell beim Fleisch wird

Roger Aschwanden
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auf artgerechte Tierhaltung Wert gelegt. Im «Tre Fratelli»
kennt man die Produzenten und Lieferanten und hat immer
ein Auge auf Qualität und Frische.
Wenn man im «Tre Fratelli» von traditionellen Gerichten
spricht, dann sind das Speisen, die man einfach gerne hat
oder die es schon bei der Grossmutter gab. Bestes Beispiel: Hackbraten. Man könnte ihn jeden Tag essen. Im
«Tre Fratelli» auch öfters. Hier kommt das Fleisch vom
Schangnauer Wasserbüffel und vom Wollschwein. Eine
tolle Kombination, die den Hackbraten saftig und aromatisch macht. Eine Bestellung ist auch das Mistkratzerli oder
das Kalbskotelette wert. Überhaupt ist die Fleischküche die
Passion von Chefkoch Roger Aschwanden. Hier muss eine
Bemerkung eingeschoben werden: Wer es fleischlos mag,
kommt im «Tre Fratelli» auch auf seine Kosten, und zwar
nicht nur mit einem langweiligen Gemüseteller.
Hört man auf die Gäste, so empfiehlt fast jeder die hausgemachten Ravioli. Diese bestechen mit einem dünnen,
bissfesten Teig und reichlich Füllung, die je nach Saison
variiert. Als Vorspeise ist das frische Moutathaler Ziegenkäseküchlein mit Portweinzwiebeln und Tomaten ein Geheimtipp. Zum Dessert darf es dann eine Apfeltarte mit
Sauerrahm-Glace sein. Wie eingangs erwähnt, ist Reshat
Shalaku seit 25 Jahren mit dem «Tre Fratelli» verbunden.
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Obwohl er auch an andern Orten tätig war, blieb er mit dem
Lokal, das ihm als Tellerwäscher den erfolgreichen Start
zum Gastronomen ermöglichte, verbunden. «Dieses Restaurant bedeutete für mich immer Familie», sagt Shalaku.
Dass ihm die Abstecher in die Plaza-Bar und speziell ins
La-Salle nicht geschadet haben, zeigen seine profunden
Weinkenntnisse. In dieser Zeit hat sich Reshat Shalaku
ein beindruckendes Weinwissen angeeignet, das sich jetzt
auszahlt. Seine Weinkarte ist übersichtlich, aber erlesen
assortiert: «Dank meinem guten Kontakt zur Familie Vergani habe ich die Möglichkeit, meinen Gästen wunderbare
Weine anzubieten. Ich will keine Protz-Weine à la Ornellaia
im Keller, sondern Weine, die bezahlbar sind und die Leute
qualitativ überraschen.» Man lässt sich am besten einen
Wein empfehlen und geht kein Risiko ein. Das «Tre Fratelli»
hat nebst Essen und Trinken noch einen weiteren Trumpf:
der wunderbare, grosse Garten. Fernab vom Strassenlärm
finden hier im Innenhof bei schönem Wetter gut 100 Leute
zum Essen und Geniessen Platz. Das Publikum selber ist gemischt. Leute aus dem Quartier essen hier ebenso gerne wie
die Prominenz, welche sich ab und zu hier verköstigen lässt.
www.trefratelli.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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Stampf

Zwei junge Frauen sehen sich um, es geht um die Vorbereitung einer Hochzeit. Sie scheinen von dem hellen
Restaurant mit groSSen Fenstern, die eine weite Sicht auf den Zürichsee freigeben, begeistert zu sein. Das
sympathische Lächeln des Gastgebers Ali Sarikaya überzeugt die Damen erst recht, dass es der richtige Ort ist,
um das «Ja» zu feiern.

Ali wäre ein guter Fussballer geworden, aber auch das Kochen scheint ihm in den Genen zu liegen. Seine Oma versorgte ihn
schon als kleinen Buben mit Rezepten und mit einem ganz wichtigen Motto für seine Laufbahn in der Gastronomie: «Du darfst
keine Angst vor der Arbeit haben, die Arbeit muss Angst vor Dir haben.» Diesen Satz scheint ihn durch die ganze Karriere zu
führen, dazu gehörten die Hotelfachschule Zürich und diverse berufliche Stationen unter anderem bei «Fischers Fritz». Aber
auch der See schien ihn nie loszulassen, denn er verwöhnte Gäste immer mit Blick auf das Wasser. Der verheiratete Vater von
zwei Kindern führt durch das Badi-Restaurant «Stampf» in Rapperswil-Jona. Hell und südlich wirkt das viele Holz an Wänden
und am Boden, das er eigenhändig eingekauft und eingebaut hatte, vor rund vier Jahren. Draussen segeln Möwen dem Wind
entgegen, und Ali pariert der Knausrigkeit des Zeitgeistes – durch Humor, Fantasie und Empathie.

Ali ist vom Familienbetrieb überzeugt. Man merke das
einfach als Kunde, und lächelt zu Gianni rüber. Wenn
die Familie hinter einem steht und die Arbeit mit der
Leidenschaft fusioniert, dann gewinnen alle an Qualität
am Leben oder anders formuliert, das Wort «Alltag» hat
sich Ali aus dem Wörterbuch streichen lassen.

WLAN? Leider nein. Denn hier sitzen Menschen sich gegenüber und geniessen eine währschafte Küche mit
Fischen von Fischern am Obersee, mit Fleisch vom Metzger da hinten und Brot vom Bäcker da vorne. Und wenn es mal
ein bisschen bunt werden sollte, dann bringt er dem Nachbar auch mal einen Wein als Geste. Das kommt gut an, erst recht
wenn der edle Tropfen aus dem Hause Vergani stammt. Eine geschäftlich-freundschaftliche Beziehung, die dem Globalisierungswahn die Rote Karte zeigt. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit? Ali muss lachen: «Wie das Leben eben
so spielt.» Er sei mal in Zürich ausgegangen, mit Freunden und so beim Anstehen hielt Gianni ihm spontan eine Schüssel
Pommes hin – oder wars umgekehrt? Egal, auf jeden Fall führte diese Situation zu einer Kooperation, wie sie im Bilderbuche steht. Heute treffen sich die beiden, als hätten sie mal zusammen Fussball gespielt.

Ali bestätigt, dass sich die Gastronomie sehr verändert,
die Gäste hätten mehr Kompetenz im Wissen, aber auch
vielfältige Bedürfnisse, von der Gesundheit oder vom
Bewusstsein des Essens angefangen. Er sähe darin keine
Belastung, sondern man unterhielte sich auf einem anderen Niveau, und deshalb sei die Qualität der Produkte
immer wichtiger. Und wenn der Job einem am Herzen
liegt, dann sieht man das als Herausforderung.
Der Gastgeber betont, das der Faktor Mensch auch im
Geschäft die wichtigste Rolle spielt, gegenüber den Kunden, den Mitarbeitenden und den Geschäftspartnern.
Das wirke sich auf die Stimmung im Restaurant aus;
egal, ob hier CEOs, Politikerinnen, Künstler, Elektriker,
Models oder Pilger vom nahegelegenen St. Jakobsweg
speisen; sie kehren beim ersten Mal hier ein, als wären
sie schon immer hier gewesen. Klingt vielleicht etwas
pathetisch, aber dem Verfasser ging es auf jeden Fall so
und das, ist ein gutes Zeichen...
www.restaurant-stampf.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Urs Heinz Aerni
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Keine Angst, es ist kein Schreibfehler. Für einmal
geht es nicht um den noblen Piemonteser, sondern um Barollo, mit doppel-L, ein aufstrebendes Weingut im Veneto. Zwei L stehen für zwei
Brüder, zwei, die wirbeln und die neuen Wind
bringen ins manchmal träge und proseccoverwöhnte Treviso. Ach was, in die ganze italienische Weinlandschaft. Seit 2001 mischen die beiden
Brüder Marco und Nicola das Wein-business auf:
Jung, dynamisch, ambitiös, erfolgshungrig
und kosmopolitisch. Die beiden sind so was von
bereit und wollen – ja, was wollen sie? – Nichts
weniger als die Welt erobern!

«Diese einzelne, kleine, unscheinbare Weinbeere.
Schon bald transformiert sie sich in einen eindrücklichen, schillernden Wein und ist bereit, die Welt zu
erobern. Wer weiss, bald steht sie Tausende Kilometer
entfernt von hier auf irgendeinem Tisch bei irgendeinem Menschen. Und schon sind wir verbunden,
so verbinden wir Kontingente.» Marco schaut in die
Runde, Nicola schmunzelt. Die beiden Brüder strotzen vor Energie, Selbstbewusstsein und Mitteilungsdrang. Und sie sind ansteckend, denn man erfasst
direkt und mittelbar ihre Passion für das, was sie tun.
Wein definiert ihr Leben und ihren Lebensstil, ist ihre
Form von Kommunikation. 2001 haben sie gestartet:
«Wir haben unsere Träume in dieses Stück Land gesät
und schauen fasziniert zu, wie sie wachsen, Früchte
tragen und in die ganze Welt fliegen.» Natürlich sind
ihre Träume weingebunden.
Das Thema Wein bei Barollo ist vielschichtig, man
merkt, dass beide Brüder Quereinsteiger sind, ihre
Sporen in anderen Domänen abverdient haben, einer in der Unternehmungsberatung, der andere im
Kunstbereich. «Wein ist so viel mehr als nur Genuss,
es ist eine Transformation von Tradition und Lifestyle.» La Terra, sie trägt und prägt, sie ist alt und
Heimat der Wurzeln, sie vergisst man nie. Aber la
Vita, das ist jetzt und hier, das ist digital und schnell,
das ist hungrig. «Unsere Weine haben ihre Wurzeln
in einer geschichtsträchtigen Erde, aber trotzdem
sind sie jung. So wie wir. Ihnen gehört die Welt,
aber zuerst dürfen sie friedlich in unseren Kellern
noch ein bisschen schlummern. Aber wehe, wenn sie
losgelassen. So wie wir.»
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Prosecco, das ist sozusagen Pflicht. Schon ein bisschen
höher stehen dann die Schaumweine nach klassischer
Methode, auch das muss fast sein. Aber dann wechseln
sie definitiv in die Kür: sortenreine Sauvignon Blancs,
Merlots oder Mazoni und Pino bianco, je länger je öfter
wird auch mit Fassreifung experimentiert. Dabei schöpfen sie marketingtechnisch aus dem Vollen, alles ist perfekt orchestriert. Ein Beispiel gefällig? Einer ihrer Roten
heisst schlicht Frank! So wie ein guter Kumpel, mit dem
man durch dick und dünn gehen kann. Mal eben mit
Frank! über Gott und die Welt philosophieren, bitte. So
was bleibt hängen.
Barollo baut Brücken in eine sehr moderne, zeitgemässe
Weinkultur. Dabei schafft das Weingut den Spagat zwischen Tradition und Innovation, Jetset und Bodenhaftung, Emotion und Qualität.
Die authentische, gelebte Botschaft der beiden LL’s: leben.
Das Leben geniessen. Nach den Sternen greifen und sich
die Welt zu Füssen legen. Den eigenen Traum verwirklichen. Eine wahre Flaschenbotschaft. Berauschend und
mitreissend wie ihre Weine. Vom Gaumen in den Kopf
und direkt ins Herz. 
www.barollo.com

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Die Barollos sind gut, das muss man ihnen lassen. Sie
schaffen das, woran viele Weingüter kranken: Sie holen die Jungen ab und spielen in den neuen Domänen
genauso gekonnt wie in den etablierten. Bei Barollo ist
Weintrinken Kult, ist jung, sexy und frech. Wer nun
aber denkt, das sei viel Getue und vor allem gutes Marketing, der ist so ziemlich falsch gewickelt. Hinter der
schnellen, gut gemachten Fassade von Facebook, Twitter
und animierter Homepage stecken knallharte und hohe
Standards. Die Ansprüche an Qualität sind ebenso hoch
wie das Selbstvertrauen der Brüder Barollo. Passgenau auf
Bodenqualität und Mikroklima wurden die Bepflanzungen vorgenommen, werden die Weinstöcke gepflegt, und
zwar von Hand. Für die Kellerarbeit ist nur die neueste
Technologie gut genug. Und für die Weintüfteleien haben
sich Marco und Nicola von Anfang an namhafte Unterstützung mit ins Boot geholt: Als Presidente fungiert
Vater Alfredo Barollo, ein etablierter Weinbroker mit
einem halben Jahrhundert Weinerfahrung. Und im Keller
unterstützen sie die beiden Önologen Mario Barbieri und
Riccardo Cotarella, zwei renommierte und bekannte Experten. Was dabei herauskommt, kann sich sehen lassen.
Spannende und für die Region Treviso ungewöhnliche
Weine haben sie kreiert. Natürlich produzieren sie auch
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Wer argentinisches Rindfleisch sagt, denkt oft
an das Unternehmen Gaucho in Zürich. Seit bald
zwölf Jahren importiert Myron Bingham grossartiges Rindfleisch aus Argentinien und liefert
es an Fleischliebhaber in der ganzen Schweiz.
Zusammen mit Toni Berisha floriert auch
ein 2013 eröffnetes Restaurant mit gleichem
Namen. Aber fühlen wir den beiden doch etwas
auf den Zahn.

Myron, du bist der Inhaber von Gaucho. Was muss man
über dich wissen?
Myron: Ursprünglich habe ich Kaufmann gelernt und in
der Konsumgüterindustrie gearbeitet. Auf einer Reise nach
Argentinien habe ich das grossartige Rindfleisch kennen
gelernt und den Versuch gewagt, dieses in die Schweiz zu
importieren. Begonnen habe ich mit einem kleinen OnlineShop. Später sind dann der Laden, das Catering und neu das
Restaurant dazugekommen.
Eine klassische Quereinsteiger-Karriere. War das bei dir
auch so, Toni?
Toni: Ja, mit knapp 18 Jahren musste ich aus meinem Heimatland wegen des Kosovo-Kriegs fliehen. Für uns Flüchtlinge gab es dazumal nur drei Branchen, um eine Arbeit zu
bekommen: Reinigung, Bau oder Gastronomie. Gastronomie war für mich das Richtige. Schon bald habe ich bei
einem Italiener beim Stauffacher angeheuert. Der Chef dort
hat mich sehr gefördert und mir alles in Bezug auf die Gastronomie beigebracht. Dann habe ich Myron kennengelernt,
und nun betreiben wir zusammen das Restaurant «Gaucho».
Sprechen wir über Rindfleisch. Weshalb muss es ausgerechnet argentinisches sein? Wir haben doch hier
tolle Kühe.
Myron: Es gibt in der Schweiz natürlich auch einzelne Kleinbetriebe, die super Fleisch produzieren. In der Schweiz steht
aber die Milchwirtschaft im Vordergrund. Das Fleisch von
Gaucho ist immer vom Ochsen, also vom männlichen Tier.
Der entscheidende Punkt ist aber die Biodiversität des Bodens, auf dem die Rinder leben. In der Schweiz kommen auf
einer Wiese grob 20 verschiedene Gräser und Kräuter vor.
Im argentinischen Agrargürtel sind es ca. 120 verschiedene
Kräuter und Gräser. Der hohe Kräuteranteil wirkt sich extrem auf den Geschmack aus.
Dafür müsst ihr einen langen Transportweg in Kauf
nehmen.
Myron: Die Ökoblilanz für Schifftransport ist im Vergleich
zum normal bevorzugten Flugtransport viel besser. Wir nutzen diese Zeit auf dem Schiff für die Lagerung. Während der
Überfahrt reift unser Fleisch und nimmt seinen tollen Geschmack an. Wir verkaufen nur Rindfleisch, das mindestens
2.5 Monate gelagert ist, teilweise sogar bis zu fünf Monate.

Gaucho

Toni, du als Beizer, ist das Fleisch wirklich so viel besser?
Toni: Schau, das beste Zeichen für grossartiges Fleisch ist, wenn Kinder es lieben und essen wie die Grossen. Das Fleisch ist
generell so bekömmlich, dass man mehr davon essen mag. Und ich bekomme jeden Tag von meinen Gästen Feedbacks, dass
das Fleisch einfach im Geschmack anders ist. Ich empfehle allen, statt Filet auch Hohrücken zu probieren. Dort merkt man den
geschmacklichen Unterschied am besten.
O.k., jetzt haben wir also super Fleisch. Das kann man eigentlich nur noch durch die Zubereitung ruinieren. Was tun,
damit das nicht passiert?
Toni: Das Wichtigste ist, dass man das Fleisch rechtzeitig vom Grill nimmt. Die Temperatur muss so sein, dass das Fleisch nicht
verbrennt und dass am Ende die Garstufen stimmen. Schade ist dann höchstens, wenn man es zum Essen in einer Sauce ertränkt.
Auf dieses Fleisch gehört nur etwas Meersalz. Wer nicht ohne Sauce auskommt, nimmt allenfalls etwas Chimichurri.
Myron: Und dazu gibt es in Argentinien Kartoffeln und vielleicht noch etwas Peperoni. Aber das Fleisch steht ganz klar im Mittelpunkt. Beim Chimichurri ist es so, dass da jedes Restaurant und jede Familie ihr eigenes Rezept haben. Diese auf Essig basierende Sauce wird sparsam dosiert und kitzelt zum Teil die Aromen noch etwas heraus. Zudem hilft es, die Verdauung anzuregen.
Und wo kann ich nun das argentinische Rindfleisch kaufen?
Myron: Die diversen Stücke gibt es bei uns im Online-Shop von Gaucho, im Laden und im Rahmen von Caterings.
Toni: Und natürlich im Restaurant «Gaucho». Da muss du nicht einmal selber grillieren.
www.gaucho.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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blaue ente
Hofieren mit Stil
Wie eine bronzene Skulptur dreht sich gemächlich
ein prächtiges Spanferkel am Spiess. Viele Gäste
harren auf den ultimativen Genuss-Höhepunkt dieses Brunchs im ehrwürdigen Hof und fragen den
Grillmeister, wie lange es noch dauere, bis der
Braten gar sei. Immer wieder wird das Spanferkel
mit Öl und Gewürzen bepinselt. Gut Ding will Weile
haben! Das prächtige, geradezu heisse Mai-Wetter
verbreitet ohnehin beste Laune.
Diese fröhliche Stimmung herrscht hier jedes Jahr, wenn
das Kult-Restaurant «Blaue Ente» seine Stammkundschaft
zum opulenten Hoffest einlädt, um sich damit für die Treue
der Gäste das Jahr hindurch zu bedanken.
Es ist ja nicht so, dass die Gäste des Hoffestes beim Warten
auf ein Stück vom Spanferkel Hunger leiden müssten. Rund
um beinahe den gesamten Innenhof bieten gut gelaunte
Spezialisten ihre Köstlichkeiten dar. Man kann mit einem
richtigen, reichhaltigen Frühstück beginnen, wie es sich
für einen gut sortierten Brunch gehört. Regen Zuspruch
findet der angebotene Drink: Er ist grün wie die erwachte
Natur und besteht aus Apfel, Papaya und Spinat. Wer hat
so etwas schon gehört? Der grüne Nektar ist dezent gewürzt
und schmeckt einfach grossartig. Gleich melden sich alle
Lebensgeister zur Stelle, denn es grünt so grün...
Die Gourmets werden auch auf einen Ausflug nach Bayern
eingeladen. Weisswürste mit süssem Senf, «Brezn» und
andere typische Zutaten zu einer «Brotzeit» verlocken an
einem anderen Stand zum Zugreifen.
Lange Tische und Bänke bieten reichlich Sitzplätze. Gut
gelaunte Familien und Freundeskreise mit Kindern und
Kinderwagen haben sich hier niedergelassen und geben sich
den warmen und kalten Genüssen hin. Einige Glückliche
haben einen Platz im Schatten ergattert, aber alle anderen
lassen es sich gern gefallen, endlich die Schichten von
Pullovern, Jacken und Schals wenigstens vorübergehend
abschälen zu können.
Das überaus sorgsame Servierpersonal scheint die Augen
überall zu haben. Kaum sitzt man vor vollen Tellern, kommt
eine gute Seele und bietet gekonnt einen wunderbaren,

HofFest

kühlen Chardonnay von Barollo an, fruchtig, mineralisch,
rund und edel. Er passt herrlich zu allen kulinarischen
Angeboten und wird nur langsam von einem weichen,
wohlschmeckenden Roten abgelöst, der hervorragend zu
den zahlreichen, pikant gewürzten Fleischgerichten und
Würsten mit diversen Beilagen passt.
Es ist zwar Sonntag, aber jede Brotsorte, jedes Brötchen
ist knackig frisch gebacken, und die Butter ist trotz der
Mittagshitze kompakt geblieben. Wie machen die Leute an
den verschiedenen Ständen dies bloss? Auch die exquisiten
Käsesorten haben ihre Figur behalten und schmelzen erst
auf der Zunge mit wonniger Geschmeidigkeit. Begleitet
von einem passenden Glas Wein ist dies entweder der Auftakt zum Frühstück oder der Abschluss einer kräftigeren
Speisenfolge.
Bald stellt sich, befeuert vom eleganten Wein, der Wunsch
nach Espresso ein, vor allem aber die Sehnsucht nach Süssigkeiten. Sagten nicht die alten Chinesen, der Abschluss
jedes Mahls müsse etwas Süsses sein? Nur eine Süssigkeit
harmonisiere den satten Körper und die zufriedene Seele,
sagten sie.
Uns soll es recht sein, und geleitet vom hilfreichen Personal begeben wir uns auf die Suche nach dem Ziel unserer
Wünsche. Der Tisch mit den Desserts findet sich im schön
gestalteten, so rustikal wie elegant eingerichteten kühlen
Intérieur der «Blauen Ente». Mousses und Früchte schmeicheln bald dem Gaumen. Und tatsächlich: Fühlt man sich
jetzt nicht so richtig harmonisiert? Ein heisser Espresso als
Begleiter des Nachtischs tut das Seine, um all die Düfte
und Aromen rundherum und im eigenen Magen auf die
Reihe zu bringen.
www.blaue-ente.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau
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Flavia

Sie ist das mittlere Kind der 5. Generation Vergani
und seit 2013 betriebstechnisch mit im Boot: Flavia
Vergani, la dolce Principessa. Sie mag es nicht,
wenn man sie so nennt. Dann funkeln ihre grossen
Augen temperamentvoll und kampflustig. Denn obwohl Flavia vom Naturell her zurückhaltend und
bescheiden ist, hat sie doch viel Kraft und Temperament. Sie macht einfach nicht viel Aufhebens um
sich selbst.

Natürlich ist sie stolz darauf, die Tochter ihrer Eltern zu
sein, aber was sie kann und erreicht hat, das hat sie sich
selbst und hart erarbeitet. Und das mit Bravour: Bachelor
of Arts in Kommunikationswissenschaften an der Universität Lugano, danach ein Zusatzstudium am renommierten Istituto Italiano di Fotografia in Mailand und
eine kaufmännische Ausbildung als Abrundung. Sie steht
nicht gerne im Vordergrund, sie wirkt lieber hinter den
Kulissen. Und am liebsten wirkt sie hinter der Fotolinse
ihrer Kamera. Ihre grosse Leidenschaft ist das Ästhetische,
Künstlerische.
Dass sie 2013 im Familienbetrieb gelandet ist, war keine
strategische Planung, das hat sich mehr so ergeben. «Wir
hatten vollständig freie Wahl, was unsere Berufsplanung
und Ausbildung anging. Unsere Eltern hatten nie die Erwartungshaltung, dass wir ins Familiengeschäft einsteigen.
Ich habe das studiert, was meine Leidenschaft war: die
Fotografie: Dass ich nun bei Vergani meine Passion einbringen kann, ist für mich ein Glücksfall.»
Bei Vergani ist Flavia verantwortlich für die Kommunikation und den Auftritt nach aussen. Eines ihrer liebsten
Projekte ist das Magazin, Flavia betreut es mit Herzblut
und steht für die Reportagen immer auch selbst hinter der
Kamera. Dann ist sie ruhig, konzentriert und zeitverloren,
im kreativen Fluss, wird Teil der Szenerie. Geduldig wird
eingestellt und die perfekte Stellung gesucht. Überhaupt
ist Flavia eine akribische Perfektionistin. «Ich glaube, ich
kann ziemlich nervig sein. Aber meist lohnt sich das.»
Wie es denn so ist, mit den Geschwistern und Eltern zu
arbeiten? «Wir reiben uns sicher mehr als in einem Betrieb
ohne diese familiären Bande. Das hat aber auch den Vorteil,
dass man ehrlicher und direkter miteinander ist, da fliegen
dann auch schon mal die Fetzen. Aber man lernt so auch
sehr viel. Hauptsache ist, dass man konstruktiv bleibt.»
Flavia gehört zu jenen Menschen, die durch Natürlichkeit
bezaubern können, dabei ist sie wie das «Vergani Magazin»:
geradlinig, bescheiden und authentisch, schön anzusehen,
tiefgründig und überraschend.

Bild: Juliet Labdiën | Text: Domenica Flütsch
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d’AUcrEt

Wie schön muss es sein, wenn man seine Wurzeln in
einem der bekanntesten Weinbaugebiete der Schweiz
hat, das zudem noch Weltkulturerbe ist?

«Stolz sind wir auf unser jahrhundertealtes Erbe.
Und dankbar», sagt Michel Blanche bestimmt und
lässt seinen Blick über die Weinberge schweifen, die
sanft zum Lac Léman fallen. Wir sind zu Besuch in
der Domâine d’Aucrêt und stehen mitten im Lavaux.
Freundschaftlich und fast familiär ist der Empfang,
seit über 30 Jahren pflegen Blanches und Verganis
ihre Zusammenarbeit und Freundschaft.
Wir stehen im Herzen des Lavaux und das Herz
geht auf. Zwischen Lausanne und dem bekannten
Schloss Chillon liegt das grösste zusammenhängende
Weinbaugebiet der Schweiz mit spektakulärer Landschaft. Seit Generationen prägen die steingemauerten Weinterrassen das Landschaftsbild und sind seit
2007 als Weltkulturerbe unter Unesco-Schutz. Über
30 Kilometer erstreckt sich das Rebbaugebiet an den
Ufern des Genfersees und ist ein Zeugnis von harter,
menschlicher Arbeit mit der Natur. Über Jahrhunderte. Und mitten drin, hoch über Cully, ist Michel
Blanche Herr über Weinberge, Obstgärten, Keller
und Destillerie. Das Gut Domâine d’Aucrêt ist seit
mehr als 400 Jahren in Familienbesitz und genauso
geschichtsträchtig wie das Kulturerbe.
Ursprünglich gehörte es zu einer Abtei, noch immer
finden sich Gebäudereste davon im Anwesen. Es
diente im tiefsten Mittelalter als Unterkunft der
Mönche, die die weltberühmten Weinberge und
Steinterrassen anlegten. 1575 dann stellte die Abtei
für Nycolas Blanche eine Freiheitsurkunde aus, und
seit da ist das Gut in Familienbesitz. Stolz zeigt
Michel die besiegelte Originalurkunde, fast zärtlich
hält er den Ursprung seines Besitzes. Und der kann
sich sehen lassen. Bearbeitet werden 8.5 Hektaren
Reben und 9.5 Hektaren Obstbäume. Hier werden
nicht nur hervorragende Weine produziert, sondern
auch delikate Lebenswässerchen destilliert.

Die Domaîne d’Aucrêt gehört zu den grossen Weinproduzenten, was den Anteil an eigenem Land betrifft.
Was aber die Produktionsmenge anbelangt, können sie
mit rund 60 000 Flaschen jährlich mit den grossen Anbietern nicht mithalten. Dazu kommt noch, dass der
Kanton Waadt 2009 die Anbaugebiete ziemlich auf den
Kopf gestellt hat. Früher hatte das Vaud 27 deklarierte
Weinanbaugebiete mit AOC-Status, jetzt wurden sie zu
sechs Weinregionen zusammengefasst. Mit einigen Konsequenzen. Die Ortsbezeichnungen, oft mit beträchtlichem Markenwert, dürfen beibehalten werden, allerdings
wurden die Bedingungen gelockert. Es müssen nur noch
60% der Trauben aus diesem Ort stammen, die restlichen
40% können aus anderen Gebieten der gleichen Weinregion sein. Was wiederum die grossen Produzenten mit
grossen Abfüllmengen und Traubeneinkauf begünstigt.
Ein Aigle ist somit vielleicht nur zu 60% aus Trauben,
die in Aigle geerntet wurden, die restlichen 40% können
irgendwo aus dem Chablais stammen. Das drückt gewaltig auf den Preis. «Da können wir nicht mithalten, wir
mussten uns etwas einfallen lassen. Wir begegnen dem
Preisdruck mit Innovation und Selektion.» Das bedeutet,
dass einerseits auf Lage- und Sortenweine gesetzt wird.
Die Domâine d’Aucrêt produziert über die Hälfte ihrer
Weine als Grand-Cru-Weine und etwa einen Viertel als
exklusive Sortenweine. «Damit können wir garantieren,
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dass überall auch zu 100% drin ist, was auf dem Etikett steht.» Als zweite Entscheidung setzen sie auf Innovation. Mit der
Linie Sans Souci haben sie eine junge, trinkfreudige und sehr erfolgreiche Weinlinie auf den Markt gebracht. Sans Souci
besticht durch seine Frische und ein überaus überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. «Vor allem die Jungen lieben diesen
unbeschwerten Wein. Er hält im Glas, was sein Name verspricht: ein unbeschwerter, leichter Wein für viele sorgenfreie
Gelegenheiten. Es gibt ihn als Weissen, das ist der Verkaufsrenner, dann als Rosé und als leichten Roten.» Sorgenfrei kann
auch Michel in die Zukunft sehen. Die Weichen sind gestellt, seine Positionierung im grossen Feld der waadtländischen
Weine ist erfolgreich initiiert, die Hürden scheinen genommen. Und die Nachfolge ist ebenfalls geregelt. Natürlich in
der Familie, wie kann es auch anders sein. Die Kinder werden die Traditionen und das Familienerbe weiterführen. Was
Michel natürlich noch lange nicht davon abhalten wird, weiterhin seine geliebten Weinberge zu hegen und pflegen, in der
Destillerie zu tüfteln oder ein Auge auf den Weinkeller zu haben. 
www.aucret.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Peter Schildknecht

Schöpfer der urbanen In-Lokale
PSG ist kein Kürzel eines Fussballklubs und meint
nicht Paris Saint-Germain-des-Prés, das musische
Quartier der Artisten und Kulturfreaks, wo einst
Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir ihr Dasein
pflegten, sondern Peter Schildknecht Gastronomie
in St. Gallen. PSG umfasst zehn Restaurantbetriebe,
die alle durch elegante und moderne Architektur
und kulinarische Raffinesse glänzen und vom cleveren und urbanen Engagement des Gastronomen
geprägt sind.

Hinter dem Bahnhof der Stadt St. Gallen verbirgt sich ein
antiker Rundbau, der zu neuem Leben erweckt wurde, ein
Ort der Kultur und des feinen Essens: die Lokremise, ein
spartenübergreifendes Kulturzentrum mit Theater, Tanz,
Kino, Kunst und dem Restaurant Lokal, wo die trendigen
Speisen für junge und ältere Gäste serviert werden. In diesen
Räumen hatte vor Jahren eine der exklusivsten Galerien
der Schweiz, Hauser & Wirth, ihr Domizil eröffnet. Wer
draussen auf der Holzterrasse in sommerlicher Coolness
schwelgt, kann ein Ambiente vor dem historischen Bahngebäude geniessen.
In der Zeit der St. Galler Textilhochblüte, erbaut, handelt
es sich hier um das grösste noch existierende Lokomotive-Ringdepot der Schweiz und damit ein historisches
Denkmal aus der Dampfbahnepoche. Hier schwingt der

Unternehmer Peter Schildknecht das Zepter. Ein innovativer und anpackender Gastro-Kapitän, der die Zeichen
der Zeit erkannt hat und mit Herz und Geist in einer
lahmenden Branche aktiv unterwegs ist.
Der grösste private Gastronomie-Unternehmer der Ostschweiz verfügt über ein feines Gespür für Trends und
Innovation. Heute bieten die PSG-Lokale über 1900 Innen- und 1000 Gartensitzplätze. Über 200 qualifizierte
Mitarbeitende engagieren sich täglich vor und hinter den
Kulissen dafür, dass die Gästeschar mit Service und Atmosphäre zufrieden ist. Peter Schildknecht widmet seine
Managementtätigkeit vor allem den Mitarbeitenden und
coacht aktiv die Geschäftsleitungen der einzelnen Betriebe;
wenn man ihm zuhört, spürt man sein Engagement für
kompetente und einsatzbereite Vorgesetzte in den Lokalen.
Als besonders initiativer Betriebsleiter im Lokremise-Lokal
wirkt Pascal Pieth, der sich als PSG-Verantwortlicher für
Events und Festivals sowie als rechte Hand des Chefs weiteren Aktivitäten widmet. Für Peter Schildknecht ist die
Wahl von Pieth ein «absoluter Glücksfall», der sich erfolgreich in seiner Tätigkeit etablieren und weiterentwickeln
konnte. Auf solchen Positionen brauche es ein intensives
Feeling für das Unternehmen, um dieses mit Elan in die
Zukunft führen zu können, resümiert Peter Schildknecht
im Gespräch. Er versuche, diese Betriebsverantwortlichen
persönlich anzuleiten, um eine ausgesprochen familiäre
Unternehmensstrategie umzusetzen; Frau und Sohn sind
ebenfalls in den Betrieb eingebunden.

Die Schweizer Gastronomieszene befinde sich radikal im Umbruch; und nur die cleveren Anbieter von hippen Lokalen könnten sich am Markt bestens behaupten. Es gelte aber zu analysieren und dann brauche es auch Tests, um Avantgarde-Konzepte
anzugehen, meint er im Gespräch. Im Innern, wo einst die Dampfrösser nebeneinander parkiert waren, öffnet sich eine riesige
Salonkonstruktion mit Bar und Theater, so der PSG-Gastronom.
Bereits vor Jahren entwickelten sich die Marktplatz-Restaurantbetriebe mit ihrer typischen Brauhausatmosphäre zum AusgehHit in der Gallus-Stadt. Traditionelle Schweizer Küche, Flammkuchen, Burgerspezialitäten und frische Salate: Nicht nur die
Speisekarte zeichnet das umsatzstärkste Restaurant St. Gallens aus. Der Vorzeigebetrieb der Brauerei Schützengarten lebt auch
von der breiten Auswahl verschiedener Biere.
Die visionäre Perspektive des Unternehmers, der sein Rüstzeug zur gehobenen Gastronomie von der Pike auf erlernt hat, lautet
einfach und klar: GO WEST! Mehrere Betriebe sind im kulturellen und urbanen Milieu angesiedelt. Interessant ist auch, dass
praktisch alle Gaststätten in Gebäuden von Kunst und Kultur oder Shopping eingegliedert sind, die zu den In-Lokalen von
St. Gallen zählen.
Neben dieser Szene engagiert er sich in der AFG Arena, dem Fussballstadion des FC St. Gallen, wo er mehrere Gaststätten und
eine Lounge betreibt.
Silberstreifen am Horizont zeigen sich für das PSG Gastronomie-Unternehmen mehr in Richtung Zürich und Winterthur. Weil
interessante Projekte im Osten der Schweiz nur schwer zu realisieren sind oder meist von politischen Instanzen und Behörden
abgesegnet werden müssen, was bis zur Realisation lange dauern kann.
Praktisch könne eine Gaststätte nur mit über hundert und mehr Sitzplätzen ökonomisch erfolgreich betrieben werden. Dabei
müsse das Konzept zu Speisen und Wein sowie Bier auf die angestrebte Gästeschar abgestimmt werden. Und wachsen will Peter
Schildknecht nur aus eigener Substanz. Deshalb bleibt die urbane Gastro-Expansion nach Westen und bis nach Zürich eine
interessante Zukunftsvision, die für die PSG Gastronomie neue Optionen eröffnet.
www.psg-gastro.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Eugen Rieser
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Farbenfrohes Schlaraffenland

Primeur

Was machen drei Brüder, die zusammen ein Unternehmen gründen möchten? Sie kaufen einen
Gemüse- und Früchtelieferanten und führen
diesen zu neuem Erfolg. Das Dietiker Spezialitäten-Geschäft Jeune Primeur beliefert täglich
anspruchsvolle Spitzenköche, erstklassige
Hotels und Restaurants sowie Clubs und Kantinen mit seinem vielfältigen und umfangreichen
Sortiment.
Die Idee sei bei einem Bier geboren worden, erzählt Eric Jungen. Damals, vor fünf Jahren, hätten er und seine beiden Brüder Stephan und Philip beschlossen, gemeinsam ein Geschäft
zu starten. Man habe verschiedene Branchen getestet und sei
schliesslich auf Jeune Primeur gestossen, ein seit 30 Jahren
im Gemüse- und Früchtehandel etablierter Familienbetrieb.
«Nahrung ist ein sehr interessantes Gebiet, da wollten wir uns
versuchen», sagt der 47-Jährige, der seine Kindheit und die
frühe Jugend als Teil einer neunköpfigen Missionarsfamilie in
Papua-Neuguinea verbrachte, und so quasi inmitten exotischer
Früchte und fremder Gemüsesorten aufgewachsen ist.
2013 war es so weit: Die Familie kaufte den Familienbetrieb.
Mit tatkräftiger Unterstützung der Vorbesitzer, der Familie
Keller, sowie den bisherigen Mitarbeitern war es nur eine Frage
der Zeit, sich das nötige Rüstzeug anzueignen. An der Front
wirkten fortan Eric Jungen als Geschäftsführer und seine Frau
Eveline als Managerin der Administration und des Personals.
Das Herzstück des Betriebs ist die moderne Rüsterei. Dort
werden die Waren, die früh morgens auf dem Engros-Markt
oder später bei einem Direktlieferanten eingekauft werden,
für die Kundschaft vorbereitet. Die ganze Nacht hindurch
gibt das Rüstteam alles, um spezifische Kundenwünsche zu
erfüllen. Es produziert Früchtespiesse, verschiedene Fruchtsalate, Gemüsewürfel, Rösti oder Salate. Allgemein gilt: Jedes
Produkt wird mit feinster Hand verlesen, gewaschen, gerüstet
und arrangiert – gewonnen aus saisonalen und exotischen
Früchten, vielfältigen Gemüsesorten und einem riesigen Pilzangebot. Neben assortierten Milchprodukten für die tägliche
Küche, Eiern sowie diversen Tiefkühlprodukten stehen auch
handgepresste Fruchtsäfte zum Verkauf. Die Saftmaschine
produziert sie aus Orangen, Zitronen und Mango. Mit einer
Kraft von 14 Tonnen werden die Früchte ausgepresst. «So kann
man wirklich alles aus einer Frucht herausholen, übrig bleibt
nur der reine Saft», sagt Jungen.

Neben der Aufrüstung der Rüsterei wurden auch die Betriebsabläufe optimiert. Früher sei der Patron quasi 24 Stunden auf
den Beinen und erreichbar gewesen, heute habe man einen
Tagschicht- und Nachtschichtleiter, klarere Strukturen und
generell die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt.
Was Geschäftsführer Eric Jungen wiederum die Zeit gibt, sich
um seine Kundschaft zu kümmern. «Ausgefallene und spezielle
Kundenwünsche können wir nur erfüllen, wenn wir nah am
Kunden dran sind.» Einen guten Teil seiner Zeit verbringt
er damit, Beziehungen zu verbessern, zu intensivieren und
auszubauen. «Nur so ist es überhaupt möglich, 95 Prozent
der Kundenwünsche zu erfüllen.»
Eric Jungen erwähnt den Küchenchef des Grand Hotels «Dolder» am Zürichberg, Heiko Nieder, als einen seiner wichtigsten
Kunden. Der habe unlängst eine Buddhas-Hand-Zitrone benötigt, eine Zitrusfrucht aus Asien, die wegen ihres eleganten,
intensiv blumigen, frischen Duftes und ihres bizarren Aussehens von weltgewandten Spitzenköchen geschätzt wird. Die
rare Zitrusfrucht wird kaum irgendwo gelagert, und so lag
es an Eric Jungen, sein Lieferanten-Netzwerk zu aktivieren,
um die exotische Frucht innert nützlicher Frist aufzutreiben.

ausgebaut, neue Kundschaft akquiriert und weiteres Personal anstellen können. 38 Mitarbeitende seien es mittlerweile,
darunter auch psychisch oder körperlich leicht behinderte,
von der IV abhängige Menschen, die bei Jeune Primeur ein
familiäres und positives Arbeitsumfeld vorgefunden hätten.
Überhaupt: Ein soziales und ökologisches Engagement sei
ihnen wichtig. «Die wichtigste Grundlage dafür ist ein gutes
Betriebsergebnis, und hier haben wir von Beginn weg stetig
zugelegt.»
Eric Jungen hat ebenso klare Vorstellungen, was die Zukunft
angeht. Er will geografisch expandieren. Bereits heute liefert
Jeune Primeur u.a. nach Bern, Basel und Winterthur. Zudem
soll das Geschäft mit den Fruchtsäften ausgebaut und vermehrt
der Kontakt zu Restaurantketten und Hotelbetrieben gesucht
werden. Eine Expansion in den Online-Handel lehnt er ab, das
rechne sich mit Frischprodukten in einem begrenzten Markt
wie der Schweiz nicht. Privatpersonen aus der Region hätten
aber weiterhin die Möglichkeit, direkt bei Jeune Primeur in
Dietikon einzukaufen. 
www.jeuneprimeur.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Marcus May

Was ist in diesen ersten drei Betriebsjahren erreicht worden?
«Doch so einiges», schmunzelt der Chef. Man habe den Betrieb
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Eine stilvolle Oase gleich beim Paradeplatz

le raymond Bar

Wer mitten im umtriebigen Zürcher Alltag einen
Ort der Ruhe sucht, der wird wohl kaum fündig
werden. Oder etwa doch? Gleich neben dem Paradeplatz am Schanzengraben befindet sich die «Le
Raymond Bar». Umsäumt von Bäumen, mit Blick
auf das ruhig dahinfliessende Wasser lädt die
einzigartige Terrasse der kleinen Bar zu einem
morgendlichen Cappuccino oder auch zu einem
exklusiven Drink an einem schönen Sommerabend.

Aber nicht nur die Terrasse überzeugt: Einmal mehr hat das
Team rund um die beiden Gastronomen Alvaro Marangoni
und Justin Rayani, die bereits das legendäre «Dante» im
Kreis 4, das «Grande» und das «Bovelli» ins Leben gerufen haben, perfekte Arbeit geleistet: schlichte, klassische,
an die Art-Deco-Architektur des Gebäudes gemahnende
Form- und Farbgebung, stimmungsvolle Beleuchtung
und hochwertige Materialien, wohin das Auge blickt. Vor
allem aber: Hier gehen Stil, Eleganz und Gemütlichkeit
im Gleichschritt.
Das Flair für das Schöne wiederum ist Alvaro Marangoni
sozusagen in die Wiege gelegt. Denn schon seit knapp zwei
Jahrzehnten betreibt seine Familie ein renommiertes Geschäft für erlesene Antikmöbel am Rindermarkt in Zürich.
Gelebtes Gefühl für Perfektion und passioniertes
Gespür für Gutes
Und so beflügelt die Passion für die Perfektion und das
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Gespür für das Gute, welches die beiden Gastronomen
schon in ihren bestehenden Betrieben unter Beweis gestellt haben, in jeder Hinsicht auch das jüngste Mitglied
der inzwischen bereits legendär gewordenen Bar-Familie.
Die Liebe zur Qualität und für beste kulinarische Kultur
beginnt und endet im Detail: Der geruhsam und liebevoll
an der imposanten Kolbenmaschine zubereitete Cappuccino, ob in fruchtiger oder in herber Note, ist schon lange,
bevor er zum Gaumenschmaus wird, ein Augenschmaus
par excellence. Jedes Detail gelebter Kaffeekultur wird hier
vor dem Gast zelebriert.
Hat man die genüssliche Qual der Wahl bereits bei den
erlesenen Kaffeesorten, wird die Auswahl bei den Aperitifs
und den Drinks zur gehobenen Dialektik des guten Geschmacks: «Wie beim grossen Bruder «Dante», sind in der
Backbar von «Le Raymond Bar» viele qualitativ hochwertige und interessante Spirituosenflaschen zu entdecken, vom
Gin, über Whiskey bis zum Mezcal. Mit diesen Produkten
und etlichen anderen Zutaten finden immer wieder Eigenkreationen der Headbartender den Weg auf die Menükarte,
all zu oft passiert dies im «Dante-Lab», oberhalb der Bar
im Kreis 4, wo Gerätschaften wie die Sous-Vide-Maschine,
Kisag Rahmbläser, Cold-Brew Coffee Machine, etc, zum
Einsatz kommen, um allerlei Infusionen und Kreationen
herzustellen. Und wer es einmal wieder klassisch mag, der
greift vergnügt auf den Hausklassiker, den ehrwürdigen
«Negroni» zurück.»
66

Kommt nebst Durst auch Hunger auf, bietet die «Le Raymond Bar» frisch gebackene Kuchen, englische Pies, würzigen Bündner
Bergkäse, feinen Salsiz und hausgemachte italienische Antipasti.
Die Weinbegleitung zu den kulinarischen Köstlichkeiten wiederum stammt aus den Kellern der Familie Vergani. Daselbst auch
fand vor einigen Jahren eine ausgiebige und feuchtfröhliche Tavolata mit Speis, Trank und Musik statt, an der zufälligerweise
auch Alvaro Marangoni anwesend war. Und wie das manchmal an schönen Abenden so ist: Aus dem einen gibt sich das andere,
aus dem Umtrunk wurde alsbald eine freundschaftliche und geschäftliche Beziehung. In zahlreichen Wein- und Grappaseminaren
bei in den romantischen Gewölben von Vergani haben sich Alvaro Marangoni’s Mitarbeiter inzwischen zu wahren Weinkennern
gemausert und pflegen nun auch diese Leidenschaft in der gewohnten Liebe zum Detail und mit dem gelebten Gespür für die
Wünsche ihrer Gäste.
«Zu uns kommen heisst: nach Hause kommen!»
Und so kommt man sehr gerne wieder: in die «Le Raymond Bar», ins «Grande», ins «Dante» und natürlich auch ins «Bovelli».
Denn wer einmal da war, der spürt Alvaro Marangoni’s höchste Devise: «Kommt der Gast zu uns, kommt er nach Hause.»
www.leraymond.bar

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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Famiglia Olivini, eine Erfolgsgeschichte am Gardasee
Würde es diese wunderbare Seenlandschaft nicht geben, unsere Sehnsucht würde sie
wohl erschaffen, so viel ärmer sind unsere Reisewünsche ohne den Gardasee. Und
unsere Weinkeller um einige feine Tropfen ebenfalls. Wie glücklich sind wir also,
dass es sie gibt, die charmante, bezaubernde Hügellandschaft mit ihrem blitzenden
Blau in der Mitte, den Gipfeln der Dolomiten in der Ferne und diesem bestimmten
Ausdruck an Gelassenheit und Lebensfreude. Und wie glücklich sind wir erst recht,
dass es uns genau dahin verschlägt, an den Gardasee.

Genauer gesagt an seinen südlichsten Zipfel, in die Nähe von Desenzano, ins Herz der Lugana. Hier besitzt
die Familie Olivini seit vielen Generationen Weinberge
an den schönsten Hanglagen. Und hat mit der bis dato
eher unscheinbaren, gefälligen, aber eher als mittelmässig
abgestempelten Trebbiano di Lugana eine kleine WeinSensation geschaffen. In nur wenigen Jahren ist es dem
Weingut gelungen, mit ihrem Schäumer unter die besten
autochtonen Spumanti Italiens aufzusteigen. Dabei war die
Konkurrenz zum nahe gelegenen Franciacorta nicht gerade
eben klein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und
Gewinner sind die Olivinis allemal.
Hof und Land sind seit Generationen in der Familie, die
ältesten Weinstöcke sind über 50 Jahre alt. Aber eigener
Wein wird im alten Klostergebäude noch nicht so lange
hergestellt, die Trauben wurden früher an andere Betriebe abgegeben. Seit 1999 hat sich das geändert, und zwar
grundlegend und rasant. Es weht ein neuer Wind durch das
alte Klostergebäude an den Gestaden des Sees, die Jungen
haben das Zepter übernommen. Oder besser gesagt haben
Graziella und Giulio Olivini es ihren drei Kindern Giovanni, Giorgio und Giordana abgegeben. Oder viel mehr ins
Herz gelegt. Seit da läuft es rund auf dem Gut, gemeinsam

haben die Geschwister Olivini den Betrieb zu einem der
führenden Weingüter am Gardasee gemacht.
Wir werden herzlich in Empfang genommen von Signora
Graziella, voller Stolz geniesst sie den Erfolg der Kinder und
lässt es sich nicht nehmen, mit dabei zu sein. Man erfasst
umgehend, wie viel Leidenschaft sie empfindet für dieses
Stück Erde und den Wein, der darauf wächst. Unser Empfangskomitee wächst, Giovanni und Giordana kommen
dazu. Und dann schliesst sich auch noch Antonio Crescini
an, Olivinis Chefönologe. Bescheiden ist er und ein eher
stilles Gemüt. Und wie so oft sind stille Wasser tief: Seiner
akribischen Arbeit ist der grosse Erfolg zu verdanken, mit
seiner Leidenschaft für die Lugana hat er es geschafft, dem
Weingut und der alten Sorte neuen Glanz zu verleihen, und
das weit über die Grenze des Gardasees hinaus. Seine Weine
überzeugen mit einer gelungenen Mischung aus Feinheit
und Intensität, sind frisch und filigran.
Wir lernen schnell: Oberstes Streben gilt der Qualität, da
sind sich alle einig. Das beginnt bei der Pflege der Rebstöcke, geht über die handverlesene Ernte und zieht natürlich
mit ein in den Keller. Die Familie verweist auf die grosse

Baugrube, wir haben sie bei der Anfahrt schon bestaunt. Ein neuer Keller entsteht, Innovation braucht Raum. Und Investitionen.
Giovanni sagt es klar und deutlich: «Wir werden uns schon bald unter den führenden Erzeugern des Veneto und der Lombardei etablieren.» Die Zeichen stehen gut, nicht nur die berühmten Streifenetiketten werden kopiert. «Es war am Anfang lustig, als wir mit
den modernen Etiketten auftraten, wurden wir lange Zeit nur der Streifenwein genannt. Das war so einprägsam, dass viele dieses
Design nun nachahmen. Wenn man kopiert wird, ist das auch ein Kompliment, dann hat man etwas richtig gemacht und wird
auch von der Konkurrenz wahrgenommen.» Das war nicht von Anfang an so. Viele konnten nicht verstehen, warum sie gerade
so viel Energie und Zeit in einen Schaumwein investierten, sowohl das Proseccoland als auch das Franciacorta sind ja so nah.
Giovanni lächelt verschmitzt. «Sie sagten: Ihr habt weder die Erfahrung noch die richtigen Trauben. Das hat uns angespornt.»
Auch Weinerschaffer Antonio lächelt. Mittlerweile ist der Schaumwein aus der Lugana eine Erfolgsgeschichte, rund 30 Prozent
der 220 000 Flaschen werden als Spumante in klassischer Champagnermethode ausgebaut, die Versuche mit einem Rosé sehen
ebenfalls Erfolg versprechend aus.
Und der Ruhm der Olivinis und ihrer Schaumweine kommt der Reputation der Lugana zugute. Obwohl der leichte Weisswein
aus den Hügeln des südlichen Gardasees als einer der ersten Weine Italiens als DOC-Wein anerkannt wurde, war es meist recht
still um ihn. Mit seiner Spumante-Variante hat sich das schlagartig geändert.
Wir stehen in einem der wertvollen Rebberge in Hanglage und blicken über die alten Weinstöcke, nicht nur der Blick der
Besitzer wird weich und schwärmerisch. Hier wächst kulturelle und landwirtschaftliche Tradition, akribisch gehegt und
mithilfe modernster Technologie in Wein transformiert. Wie bei der Erziehung von Kindern werden die einzelnen Charaktereigenschaften gefördert, und es wird Raum gelassen für ihre Entfaltung. Und doch zeigen sie am Schluss alle die familieneigene Signatur. Unverkennbar gekennzeichnet als Streifenweine Olivini. 
www.famigliaolivini.com

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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le mirador
Auf zu neuen Ufern, aber bitte nur im übertragenen Sinn.
Denn diese Lage am Ufer des Genfersees ist unerreicht
und konkurrenzlos. Hoch oben über dem oberen Seebecken
trohnt auf dem Mont-Pèlerin ein Hotel-Juwel mit Suchtpotenzial: das Boutiquehotel «Le Mirador Resort & Spa».
Die Aussicht ist schlicht atemberaubend, das Auge
schweift über blinkendes Wasser, ferne Alpengipfel,
Weinweltkulturerbe Lavaux, und dabei streicht ein frischer Wind über die Terrasse. Und dieser frische Wind
weht auch durch das Traditionshaus. Es ist in neuen
Händen, das «Mirador», seit Anfang Juli segelt es unter
neuer Besitzerflagge. Die Heirat mit der KempinskiGruppe war nicht das Richtige gewesen, die Scheidung
ist nun über die Bühne. Das «Mirador» gehört einem
chinesischen Investor, der sich während der Uhrenmesse in Genf in das Bijoux auf dem Hügel verliebt hat.
Wen wundert es, das 5-Sterne-Hotel ist sehr persönlich
geführt mit gerade mal rund 61 Suiten und Zimmern,
einem neuen SPA-Bereich und einem hoteleigenen
Medical Centre, eine Hommage an den Ursprung des
Hauses als Klinik. Selbstredend ist die Gastronomie
gehoben, mediterran und leicht mit einem Fokus auf
lokale Produkte.
Noch sind nicht alle Richtungswechsel definiert, aber
einiges wurde sichtbar und zeitnah umgesetzt. Dazu
gehört eine neue Kellerstrategie. Verantwortlich dafür ist
Vincent Vallin, der junge, dynamische Chefsommelier.
Der gebürtige Franzose ist charmant und weltgewandt,
weitgereist bringt er frischen Wind in den Weinkeller

und auf die Weinkarte. Seit dem Frühling hat er es
sich zur Aufgabe gemacht, dem «Mirador» einen neuen
Weinruf zu verpassen. Sein höchstes Ziel: der anspruchsvollen Kundschaft Überraschungen bieten zu können,
aber gleichzeitig auch Schätze zu horten. «Meine Karte
soll frisch sein, mit der Möglichkeit, Unbekanntes zu
entdecken. Aber natürlich müssen auch gleichzeitig Klassiker und Schwergewichte vertreten sein, unsere Klientel
ist anspruchsvoll.» So findet sich die einzige Flasche
Château Margaux 1945 der Schweiz in seiner Obhut.
Und von den grossen Häusern möchte er auch Vertikalen
anbieten können. Aber das ist nur ein Teil seiner Weinvision. «Ich habe viele lokale Weine kennengelernt, die
mich begeistern. Und natürlich möchte ich auch eine
schöne Selektion haben aus Südeuropa: Italien mit den
Piemontesern, Toskanern und Weine aus dem Veneto.
Und dann auch Spanien und Portugal.» Vincent sieht
sich als Berater, er möchte Lust machen auf Entdeckungen und Ideen bringen. Dabei ist er aufmerksam
und gleichzeitig dezent. Sein Lieblingswein? «Das ist
unmöglich. Für jede Situation gibt es einen anderen
passenden Wein.» Er dekantiert die Flasche, schenkt ein
und zieht sich zurück. Ein Rausch von Sinneseindrücken
begleitet den Weingenuss, und eigentlich möchte man
sich nur noch einen Liegestuhl schnappen und schauen,
schauen, schauen. 
www.mirador.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Sommelier Vincent Vallin

Galerie
Alexander E. RÄBer

Die Galerie Alexander E. Räber: Eine Legende wird 25!
Wer die Galerie Alexander E. Räber an der Zürcher
Oberdorfstrasse 21/23 betritt, der mag ein wenig
überrascht sein. Denn die gediegenen, mitten in
der schönen Zürcher Altstadt gelegenen Räumlichkeiten sind mehr als eine schlichte Galerie.
Vielmehr befindet man sich sogleich inmitten des
Universums des umtriebigen und passionierten
Galeristen Alexander E. Räber, der just in diesem
Jahr sein 25-jahr-Jubiläum feiert.

Zurückhaltende Gespräche und wissend leises Flüstern
hinter vorgehaltener Hand sucht man hier vergebens. Offenherzig, charmant und eloquent heisst der vor Energie
nur so sprühende Alexander E. Räber einen jeden Besucher
willkommen und führt ihn mit viel Begeisterung, Kompetenz und spürbarer Passion durch sein Reich der Kunst.
Grosse Kunst, Passion und Herzlichkeit
Nebst der herzlichen Atmosphäre beeindrucken natürlich
auch die Bestände der Galerie: Räber hat sich nämlich unter anderem auf seltene und gesuchte Bronzen des grossen
spanischen Surrealisten Salvador Dali spezialisiert. Kleine
Figuren, aber auch nahezu lebensgrosse Plastiken des
Meisters sind in der Zürcher Altstadt ebenso zu finden wie
ausgesuchte Radierungen in kleiner Auflage.
Prominent vertreten ist auch der 1935 im italienischen Gradara geborene Plastiker, Maler und Zeichner Bruno Bruni.
In Deutschland bereits in den 70er-Jahren wohlbekannt
und mehrfach ausgezeichnet, bestechen die Werke des
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vielseitigen Künstlers und Mitbegründers der Hamburger
Künstler-Kooperative durch ihren unverkennbar gekonnten Zeichenstrich und ihre einzigartige Formensprache
in der beständigen Spannung zwischen Surrealismus und
abstraktem Expressionismus.
Ein weiteres Highlight im Portfolio des erfahrenen Galeristen findet sich in den liebevoll renovierten, denkmalgeschützten Räumen gleich um die Ecke an der Rössligasse 5:
Hier befinden sich vornehmlich Werke des 1939 in Wilferdingen bei Stuttgart geborenen Künstlers Karl H. Dennig.
Grossformatige Malereien von faszinierender Transluzidität und nahezu mystischer narrativer Kraft sowie kunstvoll gefertigte Objekte und Möbel, die sich in Motivik
Formensprache mit den faszinierenden Gemälden und
Tapissierien des künstlerischen Tausendsassas verweben,
verwandeln die hohen Räume an der Rössligasse in eine
künstlerische Traumlandschaft voll faszinierender Geschichten, die es zu entdecken gilt.
Ein Universum der Kunst für Jung und Alt
Gleich gegenüber an der Rössligasse 8 geht die spannungsvolle Reise durch die Welt des Alexander E. Räber weiter:
Kraftvolle Gemälde und spannungsgeladene Collagen des
2010 verstorbenen Berner Künstlers Rolf Ziegler, der zu
Lebzeiten durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland bekannt wurde, beherrschen hier den Raum. Aber
auch andere bekannte Grössen der Kunstgeschichte wie
etwa Antoni Tapies sind vertreten.
Schön auch, dass Alexander E. Räber den Nachwuchs nicht
vergessen hat: Für junge Kunstbegeisterte, deren ebenso
junger Geldbeutel beim Kunstkauf vielleicht noch etwas
Sorge bereitet, hat der Galerist eigens Räumlichkeiten mit
junger, qualitätsvoller und zugleich äusserst erschwinglicher
Kunst eingerichtet.
Überhaupt: Schwellenängste braucht man hier nicht zu
haben: Der sympathischen Legende in der Zürcher Galerienszene ist ein jeder willkommen, der seine Passion für die
Kunst teilt. Und: Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall: Denn
neben den hier erwähnten Künstlern gibt es bei Alexander
E. Räber noch so manche andere Trouvaille zu entdecken.
Mehr sei hier aber nicht verraten...
www.galerie-raeber.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrin Schütz
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Randolina
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Wenn man den Weg über den Julier in Richtung Engadin an
einem sonnigen Tag hinter sich bringt, wird man von der
Schönheit dieser Alpenregion berührt. Es sind die vom letzten Schnee bedeckten Berge, die gleissende Sonne auf den
kristallklaren Seen und die sanfte Weite dieses einmaligen
Hochtales, welche nicht nur uns, sondern auch Philosophen,
Denker und Lyriker seit jeher in dieses Tal zogen. Nietzsche
höchstselbst war vom kleinen Örtchen Sils im Oberengadin
so angetan, dass er sogar ein Gedicht darüber schrieb.
Hier, im idyllischen Sils Baselgia, mit Blick auf den Corvatsch und den Silsersee, liegt das Hotel «Randolina», welches von Tomas Courtin und seiner Frau Tanija in dritter
Generation geführt wird. Der Charme eines ehemaligen
Engadiner Bauernhauses mit seinem typischen Arvenholz und dem Granit aus dem Bergell empfängt hier die
Gäste. Und wir erfahren eine weitere Faszination, gelebte
Gastfreundschaft, die hier im Oberengadin eine lange
Tradition pflegt.
Am Morgen werden die Gäste mit Blick auf den Silsersee
begrüsst. Einen erlebnisreichen Tag können sie zum Beispiel im nahen Fextal mit seinen weiten Lärchenwäldern
geniessen. Es ist dann die gemütliche Stüvetta mit Spezialitäten vom grossen Holzkohlegrill und diversen Fondues,
womit die Gäste verwöhnt werden. Die umfangreiche
Weinkarte ist mit Trouvaillen durchsetzt. Man sieht: In
diesem Hause hat Wein eine grosse Bedeutung.
«Es ist die Tradition der Gastfreundschaft, welche unser
Haus prägt. Gerne kommen unsere Gäste zum Wandern
im Sommer und zum alpinen oder nordischen Skifahren in
den Wintermonaten. Das grösste Kompliment für uns ist
es, wenn sich unsere Gäste wiederum für einen Aufenthalt
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bei uns entscheiden, und dies geschieht sehr oft», meint
Tomas Courtin mit erfreutem Blick. «Wir können auch
in einer immer hektischer werdenden Zeit auf ein treues
Publikum zählen, versuchen aber stets, den Anschluss an
die Zukunft zu haben und gehen dazu auch neue Wege.»
Das Gästeinformationspanel im Eingangsbereich ersetzt
nicht den persönlichen Service, welcher hier grossgeschrieben wird, sondern ist für den innovativen Hotelier ein
natürlicher Schritt in die Moderne bei der Informationsbeschaffung eines Gastes. Der Gemütlichkeit der Zimmer
und der weiteren Bereiche des Hotels werden bei jeder
Renovation in der Zwischensaison Rechnung getragen,
sodass sich die Gäste stets wohlfühlen.
Mit den Lieferanten für die Küche achtet das Haus darauf, dass möglichst saisonal eingekauft und marktfrisch
angeboten werden kann. Diese Leistungen werden weiter
durch ein Bio-Label vorgegeben, kontrolliert und auch
nachhaltig umgesetzt.
Bei der Wahl der Weine ist es Tomas Courtin wichtig, dass
er einen Bezug zum Produzenten hat und auf vernünftige
Preise achtet. Die Weinkarte umfasst 200 Weine von über
150 ausgesuchten Winzern. Die Bündner Herrschaft, das
Tessin, aber auch edle Tropfen aus Italien und Frankreich
liegen ihm am Herzen. Bei dieser Auswahl zählt er gerne
auf die Unterstützung von Profis, welche dieselben Werte
vertreten wie er selbst. Familiär, gastfreundlich und gut
aufgehoben sein. Das schätzt auch Tomas Courtin.
www.randolina.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Gian Carlo Casparis
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Celia

und beliefert. Die Gäste schätzen unsere Wein-Auswahl sehr.
Und das Wohlbefinden unserer Gäste ist uns sehr wichtig.
Gastfreundschaft gehört zu unserer Kultur.»
Ins «Celia», das im Inneren 80 und im Freien 50 Gästen Platz
bietet, kommen zahlreiche Stammgäste. Jeden Mittag gibt
es sieben Menüs zur Auswahl. Aber immer werden hausgemachte Teigwaren, Pizza und gefüllte Auberginen aus dem
Pizza-Holzofen angeboten. «Aus dem Holzofen schmeckt
alles einfach besser», bekräftigt die Wirtin. «Wenn uns einmal
das beliebte hausgemachte Brot ausgeht, so backen wir rasch
Brot aus Pizzateig, manchmal mit Kräutern und Oliven, vor
allem, wenn Vitello tonnato auf der Speisekarte steht.»
Nicht wegzudenken sind die Pizze, die weitherum bekannt
sind. Im Sommer, wenn die Tomaten richtig aromatisch
sind, gibt es «Pizza fresca» mit frischen Tomaten, Ricotta
und vielen Kräutern, «kiloweise Basilikum». Dann werden
täglich zehn Kilo Tomaten enthäutet und entkernt, aber der
Erfolg lohnt den Aufwand.
Ungefähr einmal pro Jahr kocht Hakime Dersimi nicht italienisch, sondern kurdisch, für ganz besonders gute Freunde
und Stammgäste. Dann gibt es die unzähligen Teller mit
«Mezze», den traditionellen Vorspeisen, wie es sie rund ums
östliche Mittelmeer gibt, mindestens ein Dutzend. Dazu Pita-Brot aus dem Holzofen und ein Hauptgericht mit Fleisch.
«Fisch kennen wir Kurden aus dem Landesinneren nicht so
sehr», erklärt die Wirtin. «Aber die guten Stammgäste schätzen es, wenn ich ihnen einmal im Jahr meine heimischen
Spezialitäten vorsetze. Die bereite ich ja auch zu Hause zu.»

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau

Alles hausgemacht
Italienische Restaurants gibt es viele in Zürich, aber das «Celia» ist etwas ganz Besonderes. Es führt zwar eine Adresse an der
Langstrasse, liegt aber ruhig und weitab vom «Milieu» umgeben von Bäumen, nur wenige Schritte vom Helvetiaplatz und dessen
Tramstation, den Amtshäusern und dem beliebten Markt entfernt. Aber das «Celia» hat sich von der alten Tradition des Kreis 4 das
Beste geliehen, das Miteinander von Nationalitäten und Kulturen. Es hat sich zwar der italienischen Küche verschrieben, rühmt
sich jedoch einer internationalen Belegschaft. Hier wirkt eine kleine, feine «Uno». Anstelle eines italienischen Kochs schwingt
unter anderen ein Pakistani die Kochlöffel, im Service arbeitet eine Polin, und einer der beiden tüchtigen Pizzaioli ist ein Kurde
aus Syrien und der andere ein Tunesier aus dem Südtirol, beide schon lange in der Schweiz und im «Celia». «Wir sind wie eine
Familie», sagt die Geschäftsführerin und Pächterin. «Wir sind nur zehn Leute, mit meinem Mann und mir. Wir essen auch immer
zusammen. Die Gäste schätzen diese familiäre Geschäftsführung, denn bei uns arbeitet immer jahrelang das gleiche Personal.»
Auch der Name der Wirtin oder ihre dunklen Augen und Haare bei hellem Teint täuschen: «Dersimi» deutet nicht etwa auf Italien
hin, sondern leitet sich von der kurdischen Stadt in der Türkei ab, aus der ihre Familie ursprünglich stammt. Der Vorname Hakime
bringt allerdings eher auf die richtige Spur. Aufgewachsen ist Hakime Dersimi in Innsbruck. An der Universität lernte sie ihren
Mann kennen, ebenfalls ein Kurde aus der Türkei, ebenfalls mit österreichischem Pass. Er studierte Politikwissenschaften und
Pädgogik, sie die Rechtswissenschaften. Als sein Studium abgeschlossen war, zog der Mann nach Zürich, wo seine Familie lebte.
Vor 14 Jahren zog Hakime Dersimi endgültig nach Zürich und übernahm zusammen mit ihrem Mann das «Celia». Ihr älterer
Sohn war vier Jahre alt, der jüngere kam hier zur Welt. «Wir lernten erst hier italienisch kochen», lacht Hakime. «Von Wein
hatten wir damals sehr wenig Ahnung», erinnert sie sich. «Wir sind bis heute sehr froh, dass Herr Vergani uns so gut beriet, berät

GAZOSA 1883 – GUSTO E PASSIONE
Gazosa ist hipp und fast schon Kult: Die klare, kohlensäurehaltige Limonade aus dem Tessin erobert unsere Breitengrade im Sturm. Dabei ist Gazosa nichts Neues, der
älteste Produzent im Tessin datiert auf das Jahr 1883, das
Blöterliwasser hat also eine ganze Menge Jahre auf dem
Buckel. Für viele ist Gazosa Nostalgie pur, untrennbar
verbunden mit Sommerfeeling und Ferienglück im Ticino.
So ergangen ist es auch Marco Oesch, kreativer Kopf hinter Gazosa 1883. Irgendwann habe ihn sein Arbeitsalltag
ermüdet, war für den stets unter Strom stehenden Mann
einfach nicht mehr so prickelnd. Umso prickelnder erschien ihm die Versuchung, sich selbstständig zu machen
und seine eigenen Gazosas zu kreieren. Die gängigen
Limone und Mandarino reizten das Thema Gazosa ja
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bei Weitem nicht aus. Was im Mai 2013 als Idee im Kopf
herumspukte, wurde bereits 2014 zum ersten Mal produziert: Gazosa 1883, die erste und einzige Gazosa mit
natürlich Aromen und ohne künstliche Farbstoffe. Was
erstaunt, wenn man die quietschbunten Wässerchen sieht,
die sich so schön aufreihen lassen, dass man sie fast nicht
trinken mag. Aber wenn man sie trinkt, schmeckt man die
Feinheit der natürlichen Aromen. Überhaupt ist die ganze
Geschichte frisch und knallig und wunderbar retro, von
der kultigen Bügelflasche bis zum rot-blauen Ticinobanner.
Selbstverständlich wird die Gazosa auch im Tessin produziert, bei Mister Gazosa Gabriele «Lele» Caduri, in dritter
Generation im Gazosageschäft und ein guter Freund.

Oesch gibt Vollgas, ist ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen
und mit Herzblut und Seele dabei. Gazosa 1883 ist gusto
e passione, seine ganze Leidenschaft. Mittlerweile hat sich
das Sortiment auf acht verschiedene Gusti erweitert, es gibt
so spannende Kreationen wie Amara, Moscato, Mirtillo
oder Pompelmo, neben den herkömmlichen Limone und
Mandarino. Und man darf auf Neues gefasst sein, bei Marco
wachsen der Kreativität Flügel.
«Gazosa gehört ins kulinarische Erbe der Schweiz. Früher nannte man es den Champagner der Armen, in Anlehnung an die Blöterli und den herrlichen Knall beim
Öffnen. Meine Gazosa ist aber so reich an Aromen, das ist
eine Gazosa für Gourmets», meint Marco. Er liefert seine

Fläschli persönlich aus, kennt seine Kunden gut und oft
schon lange. Die Familie Vergani kennt er sogar schon
sehr lange. Gianni war sein Schützling beim FC Wiedikon, anno dazumal, als Marco noch Trainer der Junioren
war. Und Gianni war gut zu coachen, meint Marco mit
einem Grinsen, nichts im Vergleich zum leidenschaftlich
mitfiebernden und zurufenden Papà Reto, der am liebsten
selbst aufs Fussballfeld gestürmt wäre! So ist das eben mit
la passione. Das verbindet! 
www.gazosa1883.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Das lohnt sich auch. Simone Kuhn denkt dauernd über neue
Ideen nach. Es gibt täglich Mittags-Menüs, wovon eines
vegetarisch ist. Stadtbekannt sind die im Winter servierten
Moules & Frites. Kultstatus geniesst allerdings ein klassisches
Gericht aus der Wiener Küche: Wienerschnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat. Das Schnitzel aus Kalbfleisch kommt
mit einem Schnitz Zitrone, wie es sich gehört, und bedeckt
den Teller. Der Kartoffelsalat ist nicht wie üblich in Scheiben,
sondern in kleine Würfel geschnitten, was ihm mehr Halt
verleiht. Ein würdiges Pièce de résistance!
Zahlreiche Gäste, meist Stammgäste, kommen nicht nur
zum Essen, sondern auch für einen Kaffee oder ein Glas
Wein vorbei. Simone Kuhn lobt besonders die Roten auf
ihrer Weinkarte. Manchmal genehmigt sie sich ausser dem
erstklassigen Espresso aus der Kaffeerösterei eines Bekannten
ein Glas Cranberry-Saft, «wegen des Vitamin-C-Kicks»,
lächelt sie ihr hübsches Lächeln.

Das Restaurant «Piazza» am Idaplatz in Zürich ist
das Wohnzimmer der Nachbarschaft.
Ein Platz an der Sonne.
Wer auf einem hübschen urbanen Platz das Leben gut sein
lassen will, muss nicht gleich nach Frankreich oder Italien
reisen. Es genügt, durch die Zürcher Bertastrasse zu flanieren,
die Auslagen zu bewundern – und plötzlich öffnet sich ein
weiter Platz. Der Idaplatz ist eine Oase mit viel Leben und
entschleunigter Lebensart. Und einem Restaurant und Café,
das folgerichtig «Piazza» heisst. Den markanten Schriftzug
gibt es seit Jahrzehnten. Den Betrieb im Lokal erst seit einem
einzigen. In dieser Zeit ist das «Piazza» mit seinem grauweiss gekachelten Tresen und der Terrasse mehr denn je zum
Wohnzimmer der Nachbarschaft geworden.

Ein wenig ist Peter Schildes Traum dennoch in Erfüllung
gegangen. Neben dem «Piazza» hat seine Firma ein «Lädeli»
gepachtet, das Getränke und mit Erfolg die von der Küchenmannschaft zubereiteten Suppen, Salate und Sandwiches
verkauft. Und Glace! Hergestellt wird es von einem Kollegen.
Mit vielen grünen Daumen wurden auch vor dem «Lädeli»
mit seinen Tischchen und Stühlen blühende Bäumchen in
Töpfen aufgestellt.
damals bald, doch es fand sich ein hervorragender Neuer, und
die ganze Mannschaft ist seither beieinander geblieben. Auch
das Servicepersonal, das meist in Teilzeit kurze Schichten
arbeitet, ist eine treue Truppe.
Simone Kuhn war von Anfang an dabei. Die hoch gewachsene, zierliche junge Frau begann im Service, doch sie ist längst
Geschäftsführerin und leitet mit Umsicht die Geschicke des
Lokals, das Bar, Café und Restaurant ist. «Wir mussten der
Kundschaft erst einmal beweisen, dass wir auch ein Esslokal
sind», erinnert sie sich. «Doch heute kommen Gäste nicht
nur zum Kaffeetrinken, sondern wirklich zum Essen.»

Simone Kuhn

Ein Stammgast setzt sich auf die kultigen alten Gartenmöbel
vor dem «Piazza», liest Zeitung und trinkt Kaffee. Weshalb
er hier Stammgast sei? «Kein Wohnzimmer zu Hause!» sagt
er zunächst zwinkernd. Dann erzählt er, er arbeite in einem
der Häuser am Platz und schätze die Atmosphäre und das
Angebot des «Piazza». Diese Definition würden sicher alle
Stamm- und anderen Gäste unterschreiben.
www.ida-piazza.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau

Angefangen hat alles, als Peter Schilde eines Tages in den
Ferien in Italien die Idee gebar, zu Hause eine Gelateria zu
eröffnen, eine Eisdiele, ein Glace-Lokal. Es kam dann nicht
genau so heraus, aber es ist auch so gut geworden. Schilde
tat sich mit vier Kollegen zusammen. Sie erfuhren, dass der
Geschäftsführer des «Piazza» nach 20 Jahren aufhören wollte,
die Hausbesitzerin war mit dem Wechsel einverstanden, und
so kam eines zum anderen.
«Der Anfang war schwierig», gesteht Peter Schilde. Doch sein
Lächeln mit der adretten Zahnlücke verrät, dass diese Zeit
ihm keine Albträume verursacht. Der Küchenchef kündigte
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VENETO
Lombardia
CÀ DEL BOSCO, Erbusco

LOMBARDIA

Franciacorta Brut – Cuvée Prestige

DOCG

75 cl

34.00

■

Franciacorta Brut – Cuvée Prestige

DOCG

37,5 cl

19.70

■

Franciacorta Brut – Cuvée Prestige

DOCG

150 cl

68.00

■

Franciacorta Brut – Millesimato

DOCG

2011

75 cl

50.00

■

Franciacorta Brut – Cuvée Annamaria Clementi

DOCG

2006

75 cl

89.00

■

Franciacorta Brut – Cuvée Rosé

DOCG

75 cl

47.00

■

Curtefranca bianco – Terre di Franciacorta

DOC

2014

75 cl

22.00

■

Chardonnay

DOC

2011/12

HK 75 cl

65.00

■

Curtefranca rosso – Terre di Franciacorta

DOC

2012

75 cl

22.00

■

Maurizio Zanella

Rosso del Sebino igt

2010

HK 75 cl

65.00

■

Maurizio Zanella

Rosso del Sebino igt

2010

HK 150 cl

138.00

■

OLIVINI, Desenzano del Garda
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LOMBARDIA

Lugana

DOC

2015

75 cl

15.30

■

Lugana Demesse Vecchie

DOC

2014

75 cl

20.50

■

Lugana Brut Metodo classico

DOC

2010/11

75 cl

22.50

■

Garda classico

DOC

2015

75 cl

15.30

■

Notte a San Martino

Bresciano igt

2012

75 cl

30.00

■

Notte a San Martino

Bresciano igt

2012

K 150 cl

71.00

■

Notte a San Martino

Bresciano igt

2012

HK 300 cl

148.00

■

Notte a San Martino

Bresciano igt

2012

HK 600 cl

344.00

■

Notte a San Martino

Bresciano igt

2012

HK 1200 cl

840.00

■

Chiaretto classico

Garda DOC

2015

75 cl

15.30

■

Rosé Metodo classico

Garda DOC

2012

75 cl

25.00

■

95

BAROLLO, Preganziol

DOMINI VENETI, Negrar

VENETO

VENETO

Chardonnay – Frater Bianco

Piave DOC

2015

75 cl

12.00

■

Raudii

Veneto igt

2015

75 cl

12.50

■

Manzoni Bianco

Veneto igt

2013

75 cl

15.20

■

Raudii

Veneto igt

2014

75 cl

12.50

■

Merlot – Frater Rosso

Piave DOC

2014

75 cl

12.00

■

Raudii

Veneto igt

2013/14

150 cl

24.00

■

Cabernet Franc – Frank

Veneto igt

2013

75 cl

17.70

■

Valpolicella classico superiore Ripasso – La Casetta

DOC

2013

75 cl

20.70

■

Valpolicella classico superiore Ripasso – La Casetta

DOC

2013

HK 150 cl

50.00

■

Valpolicella classico superiore Ripasso – La Casetta

DOC

2012

HK 1200 cl

420.00

■

Amarone della Valpolicella classico – La Casetta

DOCG

2011

75 cl

48.00

■

BORGO MOLINO, Roncadelle di Ormelle
Prosecco Extra Dry

VENETO
Treviso DOC

75 cl

11.00

■

Spumante Rosé Extra Dry - Motivo

75 cl

12.00

■

Spumante Rosé Extra Dry - Motivo

150 cl

26.80

■

BOTTEGA, Bibano di Godega Sant’Urbano

GINI, Monteforte d’Alpone

VENETO

Spumante Brut millesimato

75 cl

10.00

■

VENETO

Soave classico

DOC

2015

75 cl

16.90

■

Soave classico superiore – Salvarenza

DOC

2013

75 cl

29.50

■

Prosecco Brut Alexander

Treviso DOC

75 cl

13.00

■

Prosecco Brut Alexander

Treviso DOC

37,5 cl

8.40

L’ANIMA DI VERGANI

■

Treviso DOC

20 cl

4.50

Prosecco Extra Dry – millesime

Treviso DOC

2015

75 cl

14.00

■

Prosecco Brut Alexander

■

Treviso DOC

150 cl

32.50

Prosecco Extra Dry – millesime

Treviso DOC

2015

150 cl

26.00

■

Prosecco Brut Alexander

■

Treviso DOC

300 cl

105.00

Amarone della Valpolicella classico

DOCG

2011

75 cl

34.00

■

Prosecco Brut Alexander

■

Treviso DOC

75 cl

26.00

Amarone della Valpolicella classico

DOCG

2011

50 cl

22.80

■

Prosecco Brut – Gold

■

Treviso DOC

150 cl

50.00

Amarone della Valpolicella classico

DOCG

2011

HK 150 cl

78.00

■

Prosecco Brut – Gold

■

Treviso DOC

300 cl

130.00

Amarone della Valpolicella classico

DOCG

2012

HK 300 cl

172.00

■

Prosecco Brut – Gold

■

75 cl

12.50

Amarone della Valpolicella classico

DOC

2009

HK 600 cl

350.00

■

Moscato Petalo – Vino dell‘Amore

■

75 cl

26.00

Amarone della Valpolicella classico

DOC

2009

HK 1200 cl

690.00

■

Spumante Pinot nero Brut – White Gold

■

75 cl

26.00

DOCG

2011

75 cl

59.50

■

Spumante Pinot Brut – Rosé Gold

Amarone della Valpolicella classico – Vigna Jago

■

Fragolino

75 cl

10.50

■

CORTE FIGARETTO, Poiano

VENETO

Bacca Nera

2014

75 cl

11.50

■

Valpolicella classico superiore Ripasso – Acini Ameni

DOC

2014

75 cl

17.60

■

Merlot – Le More

Veneto igt

2014

75 cl

21.60

■

Amarone della Valpolicella – Brolo

DOCG

2012

75 cl

35.70

■

Amarone della Valpolicella Riserva – Graal

DOCG

2011

75 cl

58.50

■

VENETO
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