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Zu Tisch

So einfach wie möglich
Das neueröffnete «Alice Choo» in Zürich bietet asiatische Küche 
auf erfreulich hohem Niveau. Von David Schnapp

Zuerst müssen wir einen Begriff klären: 
Wenn von asiatischer Küche die Rede ist, 

muss man präzisieren. Laut Wikipedia gibt es 
etwa siebzehn verschiedene asiatische Küchen, 
die teilweise nichts bis wenig miteinander zu 
tun haben. In dem Restaurant, von dem hier 
gleich die Rede sein soll, wird vor allem chine
sische und japanische Küche serviert, promi
nente Ausprägungen asiatischer Koch stile.

Die Rede ist von «Alice Choo» – keine Künst
lerin aus Hongkong, sondern ein Restaurant in 
Zürich. Ein Lokal für Leute, die wissen, wo man 
hingeht, um von anderen wichtigen Leuten ge
sehen zu werden. Einer der Köpfe hinter «Alice 
Choo», das spätabends vom Restaurant zum 
Klub wird, ist der umtriebige Zürcher Gastro
nom Wolf Wagschal («Rive Gauche» u. a.). Wag
schal hat sich in der Welt umgeschaut und 
weiss, wie man kulinarische und gesellschaftli
che Ansprüche verbindet.

Effektvoll in Szene gesetzt

Im «Alice Choo» ist der freundliche Neusee
länder Nathan Dallimore mit verstrubbelten 
Haaren und viel Energie für die kulinarischen 
Ansprüche zuständig. Er serviert mir einen Sa
lat aus Avocado und Königskrabbe, der gleich zu 
Beginn einen Grundsatz des Küchenchefs illus
triert: «Wir machen einfaches Essen», sagt er. 
«Ich will möglichst wenig an den Produkten 
verändern.» Ein leichtes Dressing, viel mehr 

Wein

Vision aus Portugal
Von Peter Rüedi

Ranglisten, meine ich, gehören in den Sport, 
genau genommen in den Bereich der mess

baren Disziplinen. Beim Wein mobilisieren sie 
meine geballte Skepsis. Schon die im Handel 
nachgerade unvermeidlichen Punkteskalen 
halte ich, nicht anders als bei Gastroführern, nur 
im Quervergleich und als Summe für auf
schlussreich. Wo’s letztlich um subjektive Urtei
le geht, muss man die Führer in und gegenein
ander lesen. Allerdings und zugegeben: Auch 
ich kann mich der Faszi  nation von Ratings nicht 
ganz entziehen, von Listen mit den «99 schöns
ten Weinen der Schweiz» (Schweizerische Wein
zeitung), «Nos 500 meilleures cuvées» (Revue du 
Vin de France) oder den «Top 50 wines of the year» 
(Decanter). Zur Behebung allfälliger Bildungs
lücken haben sie ja durchaus ihren Sinn. Wie 
hätte ich den «Assobio» der portugiesischen 
DouroQuinta dos Murças respektive des Pro
duzenten Esporão im südlicheren Alentejo ent
deckt (zu dem der Betrieb gehört), wäre ich nicht 
auf die Listen der «Top 100 Weingüter des Jah
res» und die der «Top 100 Best Buys» aufmerk
sam gemacht worden, welche Wine & Spirits jähr
lich veröffentlicht? Auf beiden figuriert die rote 
Cuvée vom Douro (Touriga Nacio nal, Tinta 
 Roriz, Touriga Franca), vom US Magazin mit 
 sagenhaften 94/100 Punkten ausgezeichnet, ein 
Wein, der beim Schweizer Importeur Gomes in 
Basel für sage und schreibe Fr. 12.50 zu kriegen 
ist. Er ist, bestätigt der erste Schluck, abermals 
ein eklatantes Beispiel für das völlig irrationale 
Verhältnis von Qualität und Preis beim Wein. 
Das klafft nicht nur bei den Reliquien aus der 
obersten Kategorie von Bordeaux und Burgund 
schmerzlich auseinander, sondern, am anderen 
Ende der Skala und wohltuend, bei gewissen 
Flaschen aus Südfrankreich. Oder eben aus Por
tugal. Ein so stimmiger Gesamtzusammenhang 
von schöner Frucht (viel Erdbeeren, aber auch 
Dunkleres), integrierter Säure und weichen 
Tanninen (kluger, zurückhaltender Umgang 
mit Holz) und würzigen Finessen ist in dieser 
Preisklasse jedenfalls schon sehr ungewöhnlich. 
Da steckt eine Idee dahinter. Oder pathetischer 
gesagt: eine Vision.

Esporão SA (Quinta dos Murças): Assobio
Douro DOC 2011. 13,5 %: Gomes Weine, Basel.
Fr. 12.50. www.gomes-weine.ch 

Könnte das beste asiatische Restaurant Zürichs werden: Nathan Dallimore, «Alice Choo».

braucht es nicht. Für Dinge wie Sushi oder Dim 
Sum gibt es hier Spezialisten aus berühmten 
Häusern wie «Nobu», «Hakkasan» oder «Novi
kov», wo das Publikum in den Metropolen 
Schlange steht, um einen Tisch zu bekommen. 

Elegant und edel sind die hausgemachten 
Dim Sum mit Schweinefleisch, Garnelen und 
Trüffel, auch wenn die aromatische  Balance 
nicht ganz stimmt, der Fisch dominiert. Sehr 
fein das Beef Tataki, dünn aufgeschnittenes 
und kurz gebratenes Rindfleisch, aromatisiert 
mit etwas Rettich (Daikon), Ponzu (SojaZitrus
Sauce) und Olivenöl. Oder ein hervorragendes 
saftiges Stück Kohlenfisch, perfekt gegart, mit 
Miso (SojaGetreidePaste) und der Zitrus
frucht Yuzu effektvoll in Szene gesetzt. 

Eine Schwäche aus europäischer Sicht ist in 
asiatischen Restaurants bisweilen der Nach
speisenbereich. Auch hierfür gibt es im «Alice 
Choo» einen lobenswerten Spezialisten (ehe
mals «Mesa»). Das Dessert aus Pflaumen, 
SojamilchPannaCotta, Erdmandeln und Ro
senblüten ist kühl und frisch. Ein abschliessen
der Beweis dafür, dass es in Zürich ein «asia
tisches» Restaurant gibt, welches das beste der 
Stadt werden könnte.

Restaurant «Alice Choo», Limmatstrasse 275,  
8005 Zürich. Tel. 044 448 11 11.
Dienstags bis freitags mittags und abends offen,  
samstags ab 18 Uhr. Sonntags und montags  
geschlossen. 


