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Der kulinarische Schmetterling
Rauch steigt aus einer läng-

lichen Pfanne. 15 Rinds-
filets liegen auf einem 

Rost darauf. Der Duft von Whis-
ky erfüllt die grosse, helle Küche. 
Neben dem Fleisch köchelt eine 
braune Sauce auf dem Herd. 
«Rico, hast du das Whiskyholz 
angezündet, oder raucht das von 
selber?», will jemand wissen. 
«Das Holz raucht dank der Hitze 
der Herdplatte», antwortet Rico 
Zandonella. Er legt einen Deckel 
auf die Pfanne mit den Filets und 
gibt der Sauce etwas Mehlbutter 

bei, damit sie dickflüssiger wird. 
«Die Rindsfilets über Whisky-
holz sind ein Highlight bei uns. 
Viele Gäste kommen nur deswe-
gen. Die darf ich nicht mehr von 
der Karte nehmen», sagt Zando-
nella und lacht. 

Gestern Abend stand der Spit-
zenkoch nicht wie üblich in sei-
nem eigenen Restaurant Rico’s 
in Küsnacht am Herd, sondern 
bekochte 14 Feinschmecker in 
Laupen. Der 55-Jährige zauber-
te mithilfe seines Sous-Chefs 
Daniel Schmidt ein Frühlings-
menü mit vier Gängen im Koch-
studio Esspunkt der Walderin
Karin Looser. 

390 Franken pro Person blätter-
ten die Besucher hin, um Rico
Zandonella einen halben Tag
beim Kochen über die Schultern
zu schauen. Ein stolzer Preis –
und trotzdem verständlich, denn
Zandonella ist nicht einfach nur
ein Koch. Er ist der Koch des
Jahres 2017. Der Tessiner erhielt
den Titel letzten Oktober vom
Gastroführer Gault Millau. Sein 
Restaurant, das früher unter dem
Namen Kunststuben vom inter-
national bekannten Koch Horst
Petermann geführt wurde, wird
mit 18 Gault-Millau-Punkten und
zwei Michelin-Sternen gelistet.

«Die beiden haben sich schon
über meine Mangos hergemacht»,
sagt Zandonella und schaut zwei
Hummer an, die noch ganz leben-
dig auf einem Küchenbrett sitzen
und ihre Scheren leicht bewegen.
Neben ihnen liegen Mangotaler
verstreut auf der Arbeitsfläche.
Zur Strafe steckt der Koch sie
in einen Topf mit kochendem
Wasser. «Wenn man sie kopf-
voran reintut, sind sie innerhalb
von drei Sekunden tot.» Einige
Gourmets verziehen das Gesicht.
«Aber es ist so fein», schwärmt
eine Teilnehmerin. Das scheint
nicht nur ihr, sondern das Gewis-
sen von allen etwas zu beruhigen.

Zandonella macht sich an die
Curry-Vinaigrette, die er zum
Hummer und zum Paprika-
Taboulé mit Kefen reichen wird.
Als zweiten Gang gibt es einen
Spargel-Morchel-Cassoulet mit
Onsen-Ei und Kartoffel-Nuss-
butter-Espuma. «Das Ei wird
während etwa 50 Minuten bei 64
Grad in Wasser gekocht», erklärt
Zandonella. Eigelb und Eiweiss
hätten dann dieselbe Konsistenz.

Die Gäste schreiben nicht nur
mit und ergänzen die Rezeptliste
mit Tipps des Starkochs, sie
zücken auch bei jedem Arbeits-
schritt das Smartphone und hal-
ten alles auf Foto und Video fest.
«Rezepte findet man zuhauf im
Internet oder in Kochbüchern.
Tipps und Tricks von einem Profi
wie Rico kriegt man nicht so ein-
fach. Sie sind für mich als Hobby-
koch sehr wertvoll», erklärt Linus
Weber aus Sulgen.

Viele sind aber nicht nur wegen
der Rezepte gekommen, sondern
wegen Zandonella selbst. «Ich
gehe oft in seinem Restaurant es-
sen. Er ist eine Persönlichkeit und
ein innovativer Koch», sagt Mar-
grith Wild aus Rüeterswil. So sehe
sie einmal den Aufwand, den er
betreibe, um so ein gutes Essen
auf den Teller zu bringen.

«Wie macht man diese Herd-
platte an?», fragt Zandonella. 
Die einzige Schwierigkeit für 
den Koch scheint nur der Herd 
zu sein. Er würzt die Rindsfilets, 
die er mit einem Perigord-Trüf-
fel-Jus und Erbsencrème zum 
Hauptgang serviert. «Darf man 
das Fleisch also schon vor dem 
Braten würzen?», hakt jemand 
nach. Zandonella nickt. «Ich 
weiss nicht, wer diesen Blödsinn 
erzählt hat, dass man Fleisch 
nicht würzen darf.» Um Pasta zu 
kochen, brauche es auch salziges 
Wasser. «Das Aroma bringt man 
nachträglich nicht mehr hin», 
erklärt er.

Entzückt ist die Runde, als die
Köche den ersten Gang anrichten.
Der Tessiner formt einen Schmet-
terling aus blanchierten Kefen,
platziert das Taboulé zwischen
die grünen Flügel, verteilt ein
paar zerdrückte Erbsen darüber
und legt etwas Hummerfleisch
auf das Taboulé. Vorsichtig dra-
piert er eine Orchideenblüte auf
die Komposition. «Da muss man
ja fast klatschen. Das sieht un-
wahrscheinlich schön aus», sagt
eine Teilnehmerin.

Während Zandonella die Rinds-
filets kräftig anbrät, füllt Sous-
Chef Schmidt Joghurt-Crème in
kleine Silikonförmchen. Daraus
werden Joghurt-Pannacotte, die
zusammen mit konfiertem Rha-
barber, Kumquat-Chips, Zitrus-
Crumble und einem Kalamansi-
Sorbet das Dessert bilden. «Die
Kalamansi ist eine Kreuzung aus
Kumquat und Mandarine», er-
klärt Zandonella.

«Kinder, an den Tisch jetzt»,
sagt der Sternekoch. Nach mehr
als zwei Stunden Kochshow mit
dem Koch des Jahres folgt die
Krönung des Gourmet-Events:
die Verkostung. Eva Patroncini
aus Uster ist begeistert. «Es
schmeckt alles hervorragend.
Etwas anderes hätte ich aber auch
nicht erwartet.»

Sibylle Egloff

Schauplatz
Rico Zandonella
ist Koch des Jahres und verwöhnte
gestern Feinschmecker in Laupen.

Ein Profi in Aktion: Koch des Jahres Rico Zandonella gab gestern 14 Hobbyköchen im Kochstudio Esspunkt in Laupen Einblick in seine Arbeit. Der 55-jährige Tessiner zeigte, 
wie man einen Hummerschmetterling macht und wie Rindsfilets einen leicht rauchigen Whiskygeschmack erhalten. Bilder Christian Merz

Bilder und Video
www.zueriost.ch
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Auffahrkollision fordert Verletzte
RAPPERSWIL-JONA Am Frei-
tagnachmittag kam es auf der 
Oberlandautobahn 53, auf dem 
Gemeindegebiet von Rappers-
wil-Jona, zu einem Unfall, bei 
dem sich eine Autolenkerin un-
bekannte Verletzungen zuzog. 
Sie musste nach der Kollision 
mit dem Rettungswagen ins 
Spital gebracht werden. 

Wie die St. Galler Kantons-
polizei mitteilte, fuhr eine 
45-jährige Frau um 15 Uhr auf 
der A 53 von Hinwil in Richtung 
Reichenburg, als sie bei der Auto-
bahneinfahrt Rapperswil/Rüti
stark abbremsen musste. «Eine 
hinter ihr fahrende 26-jährige 
Autolenkerin konnte trotz sofor-
tiger Vollbremsung eine Kolli-

sion nicht verhindern», so die 
Polizei weiter. Bei der heftigen
Auffahrkollision verletzte sich
die junge Frau im hinteren Fahr-
zeug.

Beide am Unfall beteiligten 
Fahrzeuge wurden gemäss 
Angaben der Polizei erheblich
beschädigt und mussten ab-
geschleppt werden. zo


