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Zürich ist nicht gleichzeitig der Schweizer 
Ort mit dem besten Speiseangebot. Die 

grösste Schweizer Stadt zeichnet sich im Gas
tronomiebereich aus durch eine breite Mittel
schicht von Restaurants mit einem relativ 
gleichförmigen Angebot zu stolzen Preisen. 
Ausnahmen bestätigen allerdings auch hier 
die Regel: Es gibt tolle Restaurants, die ein
fach, gut kochen, und einige wenige, die 
hervor ragendes, teures Essen zubereiten. 
Letztere Kategorie ist in jüngster Zeit glückli
cherweise gewachsen. 

Schon Ende des vergangenen Jahres eröff
nete draussen vor den Toren der Stadt das 
 «Kameha Grand». Das Hotel beherbergt das 
Restaurant «Yu Nijyo», das kürzlich in «You» 
umgetauft wurde. Der japanische Name und 
die entsprechende minimalistische Innenar
chitektur treffen das kulinarische Thema 
nicht ganz: Gekocht wird zwar mit leicht asia
tischem Einschlag, aber die moderne Küche 
von Norman Fischer präsentiert sich weltoffen 
mit deutlichem Lokalbezug.

Auftritt der Ente

Das Menü, das ich vor einigen Wochen im «Yu 
Nijyo» ass, begann mit Kleinigkeiten wie 
 einem RauchfischMacaron oder einem Rinds
tatar mit Kaviar und Wasabi. Die Welt und 
das Lokale kamen dann erstmals beim sanft 
gegarten Eglifilet mit Soja und Zuckerschoten 

zusammen, was frisch und leicht säuerlich 
schmeckte.

Ein erstes Highlight war die Deklination 
vom Topinambur – roh und eingelegt, als 
Püree und als Chip, kombiniert mit einem 
KartoffelEis, mit Kaviar und einem cremigen 
StundenEi. Durch das Spiel der Texturen, 
Temperaturen und die erdigsalzigen Aro
men ergab dies eine starke, nachhaltige Wir
kung. Gerichte mit Ausrufezeichen waren 
auch die sous vide im LardoFett gegarte Bach
forelle oder der Kalbshals mit Biercreme und 
Shii takePilzen.

Der Hauptgang –Appenzeller FreilandEnte 
– kündigte sich spielerisch an: ein Brotchip 
mit Entenleberschnee, ein grandioser Enten 
Tee sowie eine Frühlingsrolle mit Cassis. Die 
Entenbrust selbst hätte dann etwas knuspri
ger gebraten sein können, geschmacklich 
überzeugte ihr Auftritt durch die Begleitung 
mit fermentiertem Kohl oder einer Reiscreme. 
Kurz: Draussen vor den Toren Zürichs isst man 
ausgezeichnet, die kulinarische Aufrüstung 
der Stadt ist im Gange.

Zu Tisch

Zürich rüstet auf
Die grösste Schweizer Stadt holt beim guten Essen auf. Zum Beispiel 
mit dem «Yu Nijyo» im «Kameha Grand». Von David Schnapp

Wann wird aus einem HobbyWinzer ein 
ProfiWinzer? Der Übergang ist schwer 

auszumachen, am Wein oft nur mit Verzöge
rung abzulesen. Hat doch jeder Besitzer sei
nen önologischen Berater. In dessen Wahl frei
lich zeigen sich die wachsende Professionalität 
und das Selbstbewusstsein des ehemaligen 
Anfängers. Zu Beginn produzierte Thomas 
Bär, vormals Anwalt, Banker und Verwaltungs
ratspräsident der Schweizer Bank gleichen 
 Zunamens, mit dem Önologiestar Luca d’Atto
ma (Duemani, Tua Rita) auf seinem Gut Gag
liole im toskanischen Castellina in Chianti 
«sehr pfundige, fast protzige Weine» – nach 
eigener Aussage – eigentliche «ParkerBom
ben». Inzwischen hat er mit zunehmender Er
fahrung und dem Beistand des neuen Beraters 
Stefano Chioccioli zu seinem eigenen Ge
schmack  gefunden, und der tendiert zu zwar 
substanziellen, aber doch eleganteren Weinen. 
Nicht dass das eine Flaggschiff mit dem 
 Namen des Guts, «Gagliole», ein Leichtge
wicht wäre (das andere heisst nach seiner Spit
zenlage «Pecchia»). Vierzehn Prozent Alkohol 
sind schon mehr, als für Pfarrerstöchter ratsam 
erscheint. Und Bär baut den sorgsam selektio
nierten Stoff, aus dem er seine Cuvée kompo
niert (viel Sangiovese und ein bisschen Caber
net Sauvignon), achtzehn Monate in franzö 
sischer Eiche aus, beginnend mit der Gärung. 
Das Resultat ist ein hocharomatischer, ebenso 
zugänglicher wie spannender Wein. Viel Kir
sche und Brombeere, sehr würzig, am Gaumen 
subtile  Tabaknoten, aber kaum das typische 
Vanille vom Holz: Die Eiche wurde nicht bru
tal mit Flammen getoastet, sondern subtil 
über der Glut. Das zahlt sich aus. Nicht unbe
dingt in den üblichen verdächtigen Bewertun
gen der Führer, wohl aber im Vergnügen des 
geneigten Weinfreunds. Jedenfalls haben Bär 
und seine Frau inzwischen ein zweites Gut ge
kauft, La Val letta in Panzano: bequemer und 
moderner zu bearbeiten als die Mischkultur 
im paradiesischen Gagliole.

Wein

Bankers grosser Toskaner
Von Peter Rüedi

Monika und Thomas Bär: Gagliole. Colli della  
Toscana Centrale IGT 2011. 14 %. Riegger, Birrhard.  
Fr. 38.–. www.riegger.ch

Restaurant You im Hotel Kameha Grand, 
Dufauxstrasse 1, Opfikon, Tel. 044 525 50 00. 
Sonntags und montags geschlossen.

Ausführliche Besprechung des Menüs auf www.dasfilet.ch

Gerichte mit Ausrufezeichen: Küchenchef Norman Fischer.


