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9,2
Liter Olivenöl haben die 
Italiener im letzten Jahr 
durchschnittlich verbraucht. 
Das sind 25 Prozent weniger 
als noch 2013. Der Absatz von 
vielen typischen Produkten sei 
in den letzten Jahren drastisch 
zurückgegangen, teilte der 
Agrarverband Coldiretti mit. 

Im Restaurant L’Unico essen und 
sich einzigartig fühlen
V or wenigen Wochen eröffnete das Hotel Ka-

meha Grand in Zürich Glattpark seine Pfor-
ten. Das Wort Kameha kommt aus dem Hawai-
ianischen, bedeutet «der Einzigartige» und 
bezieht sich auf den Gast, der stets im Mittel-
punkt stehen soll. Und damit sich der Gast ein-
zigartig fühlt, wird er mit zuvorkommendem 
Service und Herzlichkeit umsorgt. Dies ist auch 
im Restaurant L’Unico, einem der drei Gast-
roangebote des Hotels, die Devise. Hier ist der 
Name ebenfalls Programm: «Unico» steht im 
Italienischen für «einzigartig». 

Um diesem Grundsatz gerecht zu werden, 
ist der sizilianische Küchenchef Igino 
Bruni genau der richtige Mann. Er 
sorgt mit seiner authentischen italie-
nischen Küche, die er mit seinem Team 
in einer Life-Cooking-Station fertigt, 
und mit seiner herzlichen und tempe-
ramentvollen Art für ein Ambiente wie 
zu Hause bei Mamma oder bei Nonna. 
Wobei, die Leidenschaft fürs Kochen 
hat er von seinem verstorbenen Vater 
geerbt. «Er hat göttlich gekocht. Das 
liegt seiner Familie im Blut», sagt er. 

Doch in Sizilien habe der Beruf des 
Kochs kein grosses Ansehen genossen, 
als es für ihn darum ging, einen Beruf 
zu erlernen. So liess er sich zum Vermessungs-
zeichner ausbilden und hängte danach ein Wirt-
schaftsstudium an. «Ich finanzierte mein Stu-
dium durch Jobs in der Gastronomie. Ich habe 
als Tellerwäscher und Kellner gearbeitet, später 
bin ich dann als Koch eingestiegen.» Und nach 
seinem Studium war klar, dass der Kochbe-
ruf für ihn bestimmt war. Der heutige Küchen-
chef verdiente sich seine Sporen in Sizilien, New 
York und Australien ab. Seit sieben Jahren kocht 
der 36-jährige Italiener nun in der hiesigen Spit-
zengastronomie. Seine erste Schweizer Anstel-
lung war bei Ivo Adam im «Seven» in Ascona als 
Chef de partie. Weitere Stationen führten ihn 
in Gourmet-Restaurants wie das «La Brezza» 
in Ascona, das «Carlton» in St. Moritz oder das 
«Arosa Kulm». Zu den Höhepunkten seiner 
Karriere zählt er seine Zeit als Sous-chef mit 
Armin Amrein im «Seehofstübli» in Davos, das 

17 GaultMillau-Punkte sowie einen Michelin-
Stern führt. Doch nach all diesen Erfahrungen 
in hoch dotierten Betrieben hat er nun zu sei-
ner grossen Liebe zurückgefunden: zur italieni-
schen Küche. «Im ‹L’Unico› ist alles da, was ich 
mir je erträumt habe. Ich wollte schon immer in 
einer offenen Küche arbeiten, diese sollte sich in 
einem Hotel befinden und italienisches Essen 
anbieten», sagt Igino Bruni.

Im «L’Unico» betreibt er eine einfache 
Küche, «una cucina semplice», wie er es nennt. 
«Wir machen alle Pastasorten wie beispiels-
weise Trompette, Garganelli, Casarecce sowie 

alle Saucen selber.» Als Sizilianer liegt 
ihm etwa das Pesto alla siciliana sehr 
am Herzen, das er mit Ricotta, To-
maten, Pinienkernen, Basilikum und 
etwas Parmesan zubereitet.

Aufgrund der Lage des Hotels in Zü-
rich Glattpark frequentieren mittags 
viele Geschäftsleute das 150 Plätze fas-
sende Restaurant. So bietet Igino Bruni 
einen Businesslunch für 24 Franken an. 
Die Gäste können in dreissig Minuten 
ein ganzes Vier-Gang-Menü geniessen. 
Sein Konzept: Er serviert alles aufs Mal 
auf einem hübschen Tablett. Da sind je-
weils ein Antipasto, ein Zwischengang 

wie eine Suppe oder etwas Pasta, danach ein 
Hauptgang mit Gemüse und Fleisch oder Fisch 
und zum Abschluss ein Dessert mit dabei. «Die-
ser Businesslunch kommt sehr gut an. Die Gäste 
müssen dadurch nicht auf die Gänge warten, 
können in ihrem Rhythmus essen und danach 
sogar noch kurz entspannen, bevor sie wieder 
ins Büro zurückmüssen.» Ein weiteres solches 
«Puzzlemenü» serviert er auch abends. Hier 
steht der spielerische Aspekt im Vordergrund. 
Da wird dem Gast ein Holzbrett mit einem in 
Aussparungen eingelassenen Pastateller und 
einer Gneisplatte für Fisch oder Fleisch und 
zwei Schälchen serviert. Durch das Holz bleiben 
die Platte und der Teller schön heiss. «Die Gäste 
können sich so beispielsweise Tagliatelle ohne 
Sauce bestellen und sich dann ihr individuel-
les Pesto aus persönlich gewählten Zutaten mi-
schen.» Einzigartig eben.    Bernadette Bissig

ZVG

Leder, Holz und bunte Kacheln sorgen für eine warme Atmosphäre.
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Gästival – 10 Franken  
die Stunde 
Für die Innerschweiz ist es ein 
wichtiges Ereignis. Die Lokal-
presse schreibt gar vom einem 
«der grössten und wohl auch 
ehrgeizigsten Innerschweizer 
Projekte aller Zeiten». Seit 
Monaten laufen die Arbeiten 
am Grossanlass «Gästival» auf 
Hochtouren. Vom kommenden 
Mai bis Oktober wird rund 
um den Vierwaldstättersee 
die 200-jährige Tourismusge-
schichte der Region gefeiert. 
Initiiert wurde der Anlass 
von Luzern Tourismus. Das 
oberste finanzielle Ziel des 
Jubiläums ist ein ausgegliche-
nes Budget», heisst es auf der 
Website des Gästivals. Was das 
in der Praxis bedeutet, erfuhr 
eine 58-jährige Luzernerin. 
Im Februar erhielt die Frau 
eine E-Mail vom Kulturun-
ternehmer und Projektleiter 
«Seerose» Christoph Risi: 
«Das einmalige Erlebnis im 
Umfeld eines topmotivierten 
Teams soll primär der Antrieb 
für die Mitarbeit sein. Selbst-
verständlich aber möchten 
wir die  Tätigkeit trotzdem 
 entschädigen und offerie-
ren pro im Einsatz stehende 
Stunde 10 Franken (brutto).»

Uetliberg feiert 
 WhatsApp-Premiere
Als erste Schweizer Touris-
mus-Destination will das 
Bergrestaurant Ausflügler über 
die boomende App gluschtig 
machen. Es gehe aber auch um 
Innovation. Der Zürcher Haus-
berg bietet seinen Fans pas-
send zum schönen Frühlings-
wetter einen neuen Service: ein 
News-Abo per WhatsApp. Wer 
sich über die Mobile-App an-
meldet, erhält vom Uto Kulm, 
dem Betreiber des Dienstes, 
regelmässig aktuelle Infos wie 
Wetter-News, schöne Webcam-
Bilder, Öffnungszeiten vom 
Turm, das aktuelle Mittags-
menü oder spezielle Aktionen 
und Gutscheine direkt auf sein 
Mobile. Ein solcher News-
Channel ist neu im Tourismus-
Bereich Schweiz. Erst einzelne 
Medien wie SRF oder die 
BLICK-Gruppe haben mit 
WhatsApp als News-Channel 
herumexperimentiert.


