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Programm, paniert & Punkt
Text: Coco Lacasse

Nippon auf dem Berg

--: Die japanische Ktiche ist unglaub-
lich vielfbltig. Und wir haben davon

wenig Ahnung. Als Sushi- und Tep-

panyaki-geschidigte Berufsesser wird
uns dieser Fakt im Restaurant Ryokan
Hasenberg schonungslos vor Augen ge-

fihrt. Allerdings ist die echte Kaiseki,

die- japanische Festtagsktiche, auf dem

europdischen Festland auch zierriitch

selten.'W'er sie probieren will, muss nach

Amsterdam reisen oder eben den Ha-
senberg besteigen. Zehn G1nge stehen

asf dem Programm. Die Speisefolge

ist traditionell geregelt, auf das Amuse-

Bouche folgt die fiir jeden Japaner ex-

treriil wichtig e, salzarme Bouillon, dann

kommt Sashimi, dann ein gesottener und

spdter ein grillierter Gang. Die Quali-
tdt der Grundprodukte und die Hand-
werkskunst der sechs speziell auf Kaiseki

ausgebildeten japanischen Koche sind

schwindelerregend. Allerdings muss sich

der europiische Gaumen an den einen

oder anderen Gang gewohnen, was mit
etwas kulinarischer Neugier problemlos

gelingt. Zwrschendurch weicht die Kri-
che die japanische Tiadition etwas auf,

zu unseren Gunsten. Der grillierte Gang,

eine Kombination von US-Beef und
Foie gras, ist so tnJapan nicht erhlltlich,
besticht aber durch exzellente Aromen.
Die mit einem Michelin-Stern ausge-

zeichnete Gourmetktiche des <Ryokan

Hasenberg) ist aufjeden Fall eine Reise

wert.'Wer es vngezwungener wiinscht,
kann sich auch im A-h -carte-Restau rant
nebenan oder an der Sushi-Bar verlus-

tieren. r

Fleischtiger
c'G Das vor zwer Monaten eroffnete

<Gaucho> steht an einer etwas verlore-
nen Ecke jm Zircher Kreis 4 - perfekt

fiir einen urbanen Geheimtipp. Die Kar-
te konzentriert sich auf argentinisches

Rindfleisch, wobei auch Fischliebhaber

(hausgemachte'Wolfsbarsch-Fischstdb-

1i!) und Vegetarier fiindig werden."Wir

bestellten panibrtes! Filet sowie

Hohrticken vom Rind und zur Vor-
speise einen Salat mit krosser Rosti als

kreativem Crorito n-Ersatz. Eins war
beim Salat schon klar:'Wir wtirden das

Lokal satt verlassen. Der Hohrticken
(45 Franken inklusive Beilagen) war von
so hoher Qualitdt, dass auch die Fett-
partie problemlos mitgegessen werden

konnte. Paniertes Rindsfilet (45 Franken)

mag manch em argentinisch vorkommen,

zurntndest die Frauen unter uns waren

davon aber sehr angetan, wenn auch sie

ob der Menge irgendwann aufgaben.

Angetan waren wir auch vom Ambien-
te und vom zuvorkommenden Service:

Restaurant-Chef Toni Berisha kennt
die Gegend aus dem Effeff, arbeitete er

doch nrvor einige Strassen weiter im
Restaurant Morgenstern (siehe unten). r

Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg

Hasenbergstras se 7 4, 8967 
-Widen,

056 648 40 00,EI **.hotel-hasenberg.ch

Restaurant Gaucho

Nietengasse 18, 8004 Zirtch,
044 321 18 18, El www.saucho.ch
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i Heiter; heiter 
:

i Es ist schon eine Weile her, an eingm Donnerstag, spltabends, da schneiten :

i wir ins Restaurant Morgenstern rein. Leicht angeheitert und hungrig. Die :

i Stimmu-ng war ausgelassen, und wir genossen mitten im Stimmengewirr eine i

i . kleine Portion wundervollerTrii{feltagliatelle. Punkt, fertig, aus. :

i Morgenstern da Mario, Zwinglistrasse 27,8004 Zirich,O44 242 68 30, :

i EI www.morgenstern-zh.ch :::
:.................

Restaurant Ryokan Hasenberg, Widen


