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Gang Nummer 7 ist ein Cornet
mit Thunfischcarpaccio, ein
Traum, und der nächste Teller ist
der schönste: ein hellgrünes
Meer mit Inseln aus Stock mit –
Algenpulver?

Jetzt gibt es Käsechips, einen
Merlot, der mir die Tränen in die
Augen treibt (so gut ist er), und
Fleisch: Wagyū-Rind, das teu-
erste Beef der Welt. Ich esse kein
Fleisch. Sonst. Für Señor Muñoz
mache ich eine Ausnahme. Es
schmeckt. Der Teller heisst «Pure
Japan» – Reines Japan, dann
kommt Peru in Sicht (Ceviche,
dazu Quinoabier) und dann
«Pure Perú»: Lachs zum Nieder-
knien und Aal, gewöhnungsbe-
dürftig. Dann folgt ein Dumpling,
ein Teigtäschchen, das ich in den
Mund lege, da bekomme ich fast
keine Luft mehr, so gut ist das:
Eine Geschmacksexplosion! Tja,
sag niemals nie . . . Item. Der –
scharfe – Kabeljau kann da
irgendwie nicht mithalten, und
auch der «Bocado de la reina»,
das ist ein Rückenstück wovon?
Ich verliere den Überblick, weil
man mir noch mehr Wein einge-
schenkt hat, weil die Rüebli
schmecken, als ob ich Erde esse,
und sich das toll anfühlt, und
auch weil ich den Grüntee mit
Reiskörnern schräg finde,
obwohl er Genmaicha Geisha
heisst, was wunderschön klingt.

Kurz: Ich bin verwirrt und glück
lich und pappsatt, als das erste
Dessert aufgetragen wird. Kara-
mell mit Schoggiglace. Ich hasse
Schokolade, ich hasse Karamell,
aber ich liebe dieses Dessert. Und
dann, nach einem Reisküchlein
mit Füllung: ¡Dios mío!, sagt man
das so? Ich spreche nicht von der
Praline, die den Abschluss und
Höhepunkt dieses 18-Gängers
darstellt, sondern von einem
Drink: Satipo Expreso. Da ist
Pisco drin, Kaffee und Orangen.
So schmeckt ein gutes Leben!
Einer ginge noch. Nina Kobelt

Einer geht noch

Am Anfang steht ein Drink.
Natürlich nicht irgendei-
ner, sondern ein Pisco

Sour, und dieses peruanische
Nationalgebräu hat es in sich:
Weinbrand, Zucker, Limette und
Eiweiss, nach ein paar Schlucken
fühle ich mich wohlig angehei-
tert, es lebe das Ende der Fasten-
zeit! Denn das feiere ich heute,
nicht, dass ich gefastet hätte,
doch ich habe das Gefühl, den 18-
Gänger rechtfertigen zu müssen.
Die andere Entschuldigung für
diese Völlerei ist natürlich Jorge
Muñoz, ein Starkoch aus Barce-
lona, der heute in Bern kocht. Im
Novotel draussen auf dem Expo-
gelände, und was auf den ersten
Blick seltsam erscheint, macht
auf den zweiten Sinn: Der
F&B-Manager des Hotels, James
Schneider, ist wie Muñoz Perua-
ner, sie kennen sich schon länger.
Wie das sein wird: 18 Gänge
essen? Werde ich platzen? Oder
sind die Portionen so klein, dass
ich nachher – wie letzthin nach
einem 5-Gänger – noch ein währ-
schaftes Dessert essen kann? Der
erste Gang besteht aus zwei
Amuse-Bouches, Maniok und
irgendein Bällchen aus gepuff-
tem Quinoa. Beides schmeckt
sensationell. Darauf folgt eine
geräucherte Hühnersuppe mit
Miso, dieser japanischen Soja-
paste: Muñoz zelebriert die Nik-
kei-Küche.

Nikkei heisst, man kombiniert
Japan mit Peru, jetzt rein kulina-
risch gesehen. Bei mir wirkt noch
Südamerika, also der Pisco nach,
doch steht Asien an, es gibt nun
Reiswein und Sojamilch-Yuba
mit Kaviar (3). Yuba ist eine Spe-
zialität Japans. Auf Schweizer-
deutsch ist es das Gschlüder, das
sich auf Milch bildet, die erhitzt
wird. Als ich die Stäbchen zur
Hand nehme, rät mir die Service-
mitarbeiterin aus Barcelona nett,
aber bestimmt zum Löffelchen.
Zum nächsten Gang: Der Avoca-
dotofu ist okay, aber warum so
viel Seeigel? Das Püree leuchtet
zwar schön rot, aber mir wäre
mehr Wasabi lieber gewesen.
Nächster Teller: Statt aus Reis
besteht das Sushiröllchen aus
Tintenfisch. Ich spüle grosszügig
mit dem Weisswein aus Cádiz,
mir ist das (nun ja, der Seeigel!)
ein bisschen zu abgedreht.

Jorge Muñoz kocht normaler
weise mit seiner japanischen
Kollegin Kioko Ii im Pakta, einem
Restaurant, das Albert Adrià
gehört, dem Bruder des berühm-
ten Ferran Adrià, der das super-
berühmte El Bulli führte. Aber
genug Namedropping, denn hier
ist weder El Bulli noch Pakta,
aber ganz bestimmt fühlt sich ein
Abend dort ähnlich an. Ich
schliesse die Augen, weil so das
Geschmackserlebnis besser ist.
Blödes Wort, aber mit Artischo-
cke, Kastanienpüree und Bot-
targa (gesalzener und an der
Sonne getrockneter Fisch) im
Mund werden linguistische
Spitzfindigkeiten so was von
unwichtig. Allerdings: Das noch
doofere Wort Geschmacksexplo-
sion wird man hier nicht lesen.

Das Sternerestaurant Pakta in Barcelona ist berühmt für seine Nikkei-Küche, in der Japan auf Peru trifft. Einer der beiden Chefköche, der Peruaner Jorge Muñoz, war letzte Woche mit seinem Team zu Gast 
in Bern. Eine super Gelegenheit, folgende Fragen zu beantworten: Kann man 18 Gänge essen? Gibt es nur Fisch, Meerschweinchen und komische Sachen? Ist man am Ende gar noch hungrig?

Das Team von Spitzenkoch Jorge Muñoz aus Barcelona kochte mit Mitarbeitern des Novotels in Bern 18 Gänge. Ein 
Traum, der leider irgendwann zu Ende ging. Mit einem umwerfenden Drink, immerhin. Bilder Nina Kobelt
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PERUANISCHER STERNEKOCH IN BERN

Wie kocht es sich in einer Berner 
Küche?
Die Küche in meinem Restau-
rant Pakta ist viel kleiner, alles
liegt in Griffweite. Hier haben
wir grosse Strecken zurückgelegt
während des Kochens. Es gibt
auch mehr zu putzen (grinst).
Und Seeigel und Tintenfisch la-
gen auch nicht im Kühlschrank.
Nein, natürlich nicht. Wir haben
fast alles aus Barcelona herge-
bracht, für das Menü verwende-
ten wir aber Kartoffeln und Ge-
müse aus der Schweiz.
Peruanische Küche liegt im 
Trend. Warum?
Wir haben gute Produkte. Nicht

drei oder vier, nein, eine ganze
Menge.
Das erklärt noch nicht diesen 
weltweiten Boom.
Wir kochen natürlich auch gut.
Unsere Küche ist sehr alt. Und
das Nationalessen Ceviche ist
ein Konzept, eine Art zu leben.
Jetzt liegt peruanische Küche im
Trend, das zwingt uns zu zeigen,
was wir können. Wir sind dazu
verpflichtet.
Und warum haben Sie Erfolg?
Ich wollte ja eigentlich Barten-
der werden. Aber meine Eltern
fanden, ich sollte die Kochschule
«Cordon bleu» in Paris absolvie-
ren. Also machte ich das. Vorher
interessierte mich das Kochen
nicht. Ich hielt mich nur aus
einem Grund in der Küche auf:
weil ich Hunger hatte. Das sollte
man überhaupt vermehrt wieder

tun: sich wieder darauf konzen-
trieren, warum man essen geht.
Nicht, weil die Teller chic ausse-
hen, sondern, um zu essen.
Sie kochen sogenannte Nikkei-
Küche. Wie passen Peru und Ja-
pan zusammen?
Peru hat eine lange Geschichte.
Japan eine noch längere. Peru
liegt am Pazifischen Ozean. Ja-
pan auch. Peruaner lieben
Streetfood. Die Japaner auch. Sie
sind ein bisschen organisierter
und sauberer (lacht).
Warum gab es, typisch perua-
nisch, hier in Bern kein Meer-
schweinchen?
Weil wir kein frisches hätten fin-
den können. Europäer tun sich
schwer mit Meerschweinchen-
fleisch.
Naja, den Aal fand ich auch 
grenzwertig.

Das verstehe ich. Letzthin hatte
ich auf Instagram ein Filmchen
gepostet, es zeigt mich, wie ich
einen Aal töte und ihn dann ko-
che. Die Reaktionen waren so
krass, dass ich es wieder entfern-
te. Aber eigentlich finde ich
schon: Man soll sich bewusst
sein, wie ein Aal, den ich im Res-
taurant serviere, auf den Teller
gekommen ist. Interview: nk

Jorge Muñoz kam mit 14 Jahren 
nach Spanien und kocht heute im 
Restaurant Pakta in Barcelona, das 
bekannt ist für seine NikkeiKüche. 
Das Team Muñoz kochte vor Ostern 
auf Einladung dreimal im Novotel 
Bern. Hoteldirektor Vincenzo Ciardo 
sagt, man sei bereits in Kontakt mit 
einem anderen Spitzenkoch für ein 
ähnliches Event.

«Man sollte sich wieder aufs Essen konzentrieren»
Der Peruaner Jorge Muñoz (30) 
wollte eigentlich Barkeeper 
werden. Heute ist er Sterne-
koch in Barcelona.

«Wir haben gute Produkte»: Der 
Peruaner Jorge Muñoz. Urs Baumann

HISTORISCHES BUCH

Alles über die
«fallende Sucht»
Ein Psychiatriebuch von 
1782 thematisiert Epilep-
sie, die «fallende Sucht». 
Küre Messerli aus 
Rüschegg besitzt ein Ori-

ginal des Werks. SEITE 25


