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Opfikon
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Kanton Zürich

Yu Nijyo (im Hotel
Kameha Grand)

Rias, Kloten (Seite 240)

Nein, wir haben nicht mit Herrn Stoffel
gesprochen. Uns hat Pepe Lienhard mal
von seiner Lieblings-Fleischbeiz hinter
dem Albis erzählt. Und deshalb sitzen
wir jetzt hier, im «Steakhouse Bahnhof», einem wirklich imponierenden,
fast amerikanische Dimensionen aufweisenden Restaurant, das im Sommer
wie ein Cabriolet geöffnet werden kann.
Und lesen beim Aufschlagen der Speisekarte dieses Statement des Gastgebers,
der, weiter im Text, als gelernter Metzger, begnadeter Caterer und fröhlicher
Hausherr beschrieben wird. Der täglich
die Wünsche seiner Gäste erfülle. Und
die wollen nur eins: saftig und unwiderstehlich zubereitetes Fleisch.
Ob der Hausherr heute hier ist, können
wir nicht sagen, aber dies: Der Service
ist äusserst charmant. Wir bestellen
vorweg vom Rauchlachs, der selbst
geräuchert ist, und sind gleich hin
und weg: Das ist erste Qualität und
schmeckt absolut hervorragend.
Zum Fleisch lassen wir uns einen Rosso
von Michele Satta, einem der bekannteren Bolgheri-Winzer, öffnen (Fr. 48.50).
Die Grilladen sind vom Huhn, Schwein,
Lamm, Pferd, Kalb, Rind, von Fisch und
Krustentieren. Unterschieden wird nach
Gewicht: 200, 300, 400, 500 Gramm.
Beim Rind gibt’s Entrecôte, Filet, einen
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Spiess und den Burger (ohne Brötli).
Wir bekommen einen Rindfleischspiess
(300 g, Fr. 45.–), der ist gut gewürzt,
innen leicht blutig, was uns passt,
mit Pommes frites und drei Saucen
plus einer Kräuterbutter. Weiter das
kleinstmögliche Kalbskotelett (300 g,
Fr. 48.–) mit Kartoffeln. Es wird ruhig
am Tisch, was für die Qualität des Gebotenen spricht.
Die «Steakhouse»-Weinkarte dürfte
auch anspruchsvolleren Weinliebhabern gerecht werden. Bei den Desserts
müssen wir passen: Blutorangensorbet
mit Campari, Mango-PassionsfruchtSorbet mit Prosecco, Zitronensorbet mit
Wodka, Zwetschgensorbet mit Vieille
Prune sind eher etwas für Gäste mit
kurzem Heimweg, die in Fussdistanz
wohnen.
Übrigens: Urs Koffel gibt auch Grillkurse
in seinem Steakhouse.
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Untere Bahnhofstrasse 10
8932 Mettmenstetten
Fon 044 767 06 06
www.steakhouse-bahnhof.ch
mo–fr 11–24, sa 16–24 Uhr
(Küche 11.30–13.30 & 17.30–23 Uhr),
so 11–23 Uhr (Küche bis 22 Uhr),
sa-mittag geschlossen
und Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 23–88
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Genuss pur auf dem Lande: Rang 9
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Neu und ehrgeizig
Die amerikanische Marriott-Gruppe,
weltweit eher für biedere Innenarchitektur bekannt, leistet sich unter dem
Label «Autograph Collection» eine Kette
luxuriöser Designhotels. Jüngstes Glied
in dieser Kette ist das «Kameha Grand»
an der Thurgauerstrasse nördlich des Hallenstadions. Schon von aussen ist die
glitzernde Fassade ein starker Auftritt.
Auch die Architektur der Restaurants
und Lounges ist durchdacht und zielt
auf luxuriöse Behaglichkeit. Die Cigar
Lounge erinnert gar an einen englischen
Club, wo es den rauchenden Gentlemen
erlaubt ist, sich zurückzuziehen und über
die Rettung der Welt nachzudenken.
Neben dem italienischen Restaurant
«L’Unico» besteht im ersten Stock des
neuen Hauses ein Gourmetrestaurant
unter dem Namen «Yu Nijyo», was auf
Japanisch «heisses Wasser hoch zwei»
bedeuten soll. Trotz diesem Verweis auf
Japan ist das «Yu Nijyo» ein Restaurant
mit einer internationalen Küche, die
zwar durchaus japanische Techniken
und Traditionen aufnimmt, sie aber
frei interpretierend mit westlichen Elementen mischt. Französische Küchentechnik dringt immer wieder durch. Der
deutsche Küchenchef Norman Fischer
leitete früher die Küche eines Restaurants in Bremen mit einem «Michelin»Stern und 17 «GaultMillau»-Punkten. Er
überzeugte uns schon mit seinem Gruss
aus der Küche, in einem Glas serviertem
püriertem Spinat, darüber ein Onsen-Ei
und eine Mayonnaise mit Haferflocken.
Das ist technisch anspruchsvoll, gelang
hier aber wie aus dem Handgelenk
geschüttelt. Auch die Vorspeisen haben
es in sich. Sowohl der Taschenkrebs mit
Saiblingsrogen, einem Algensorbet
und Gurkenvariationen (Fr. 27.–) überzeugte, wie auch die Variationen von
Foie gras (Sorbet, Terrine und geraffelt)
zusammen mit grünem Apfel glanzvoll
waren. Die Misosuppe ist immer wieder
ein guter Test für die Qualität einer
japanischen Küche. Hier wird sie über
Eierstich und knackiges, rohes Minigemüse gegossen. Sie ist leichter und
heller als an vielen anderen Orten, aber
ein perfekter Zwischengang. Bei den
Hauptgängen überzeugte die Etouffée-

Taube (begleitet von mit den Innereien
der Taube gefüllten Dim Sum) mehr als
die Seezunge mit japanischem Curry und
gepopptem Schwein. Die Verbindung
von Seezunge und feinsten Würfelchen
von weissem Bauchspeck war zwar überraschend, das japanische Curry fand
aber kaum eine Beziehung zum Ganzen.
Schon aus der Beschreibung geht hervor, dass hier mit grossem Aufwand und
auf hohem technischem Niveau gekocht
wird. Die Portionen sind alles andere als
klein. Wer mehr als zwei Gänge essen
will, sollte sich an das Menü halten.
Selbstverständlich gibt es auch ein ausgebautes Angebot an Sushi und Sashimi.
Über Mittag liegt darauf denn auch der
Hauptakzent. Erfahrene Sushi-Meister
sollen die Business-Gäste mit frischesten Zubereitungen erfreuen.
Neben einer ausgedehnten Weinkarte
mit Schwergewicht Italien führt man
hier auch eines der grössten SakeAngebote von Zürich. Das äusserst
freundliche deutsche Servierpersonal
bemüht sich unaufdringlich, Speisen
und Getränke verständlich zu erklären.
Man kann der Leitung des «Kameha» und
Küchenchef Norman Fischer nur wünschen, dass ihr ehrgeiziges Projekt in
Zürich auf die angemessene Nachfrage
stossen wird.
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Dufaux-Strasse 1 / Ecke Thurgauerstrasse
8152 Opfikon (Glattpark Zürich)
Fon 044 525 50 00
www.kamehagrandzuerich.com
di–sa 11.30–13.30 & 18.30–23 Uhr
(Küche bis 21.30 Uhr) mo & so geschlossen sowie 13. Juli bis 9. August
HG Fr. 49–84
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Japans hohe Schule der Kochkunst:
Rang 2

Ottikon
bei Kemptthal
First
Sexy Weine, spannende Küche
Besser nicht Ottikon ins Navigationssystem eingeben! Aus unerfindlichen Gründen ist die Schlossstrasse nämlich meist
unter First eingetragen, und weil auch
der Name des Restaurants gewechselt
hat (aus «Zur frohen Aussicht» wurde
letztes Jahr «First»), müssen neue Gäste
schon mal Umwege und Nachforschungen einkalkulieren.
Die freilich sollten niemanden abschrecken. Schliesslich weiss der Führungsstab der urigen Dorfbeiz, wie man

vegetarische
Gerichte
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