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Es soll eine sympathische Alterna-
tive zu den gängigen Gourmetfi-
beln sein, sagt Martin Jenni. Und
meint seinen Restaurantguide
«Aufgegabelt», der diese Woche
zum zweiten Mal erschienen ist.
Insgesamt 600 Adressen sind da-
rin aufgeführt. Das Spezielle dar-
an: Es handelt sich nicht um die
gängigen Gourmettempel, in
denen Hummer und Austern im
Angebot sind. Auch nicht um aus-
tauschbare Edelitaliener, in denen
Spesenfresser tausendfränkige
Weine entkorken lassen.

Jenni liebt Lokale, die vergrös-
serte Stuben sind. In denen Gast-
geber hinterm Tresen stehen, die
diesen Namen verdienen. Und be-
sagter Tresen darf ruhig auch Pa-
tina haben. Noch besser, wenn die
Wirtin oder der Wirt grad noch
hausgepressten frischen Süssmost
auf der Karte stehen hat; vielleicht
einen Wildschweinbraten aus re-
gionaler Jagd. Jenni hat gemäss
eigener Aussage aktuelles Wissen
über 900 Restaurants abrufbar,
«die ich kenne und beobachte».

Fünfköpfige Jury,
sechs Kategorien

Für «Aufgegabelt», das jährlich er-
scheint, hat sich Martin Jenni neu
mit einer Jury verstärkt. Das fünf-
köpfige Gremium hatte die Aufga-
be, «die Besten» zu küren. Man
kennt es gut: Mit der Vergabe sol-
cher Titel kann sich ein Restaurant-
guide positionieren. Was wären
«Zürich geht aus!», «Basel geht
aus!» und wie sie alle heissen ohne
die Ranglisten am Heftanfang?
Was wäre der «Gault Millau», der
in etwas mehr als einer Woche wie-
der erscheinen wird, ohne seinen
«Koch des Jahres?»

In der Sparte Beiz ist Jennis bes-
te Adresse das Restaurant Bad in
Schönenbuch BL, das seit 33 Jah-
ren eine «schnörkellose, manch-
mal gewagte Küche in einem stim-
mungsvollen Rahmen zelebriert».
Bei den Newcomern kommt das
Moment in Bern in die Kränze, wo
sogar das Gericht «Ghackets mit
Hörnli» helle Begeisterung aus-
löst. Weitere Sparten sind Lebens-
werk (Bären in Birrwil AG); Schön
schräg (Metzg, Zürich); Unter
einem Dach (Auberge du Mouton,
Pruntrut JU); Einkauf (Batavia
Epicerie moderne, Biel BE). Das
hat es in «Aufgegabelt» nämlich
auch: x Adressen fürs Übernach-
ten und Einkaufen.

Daniel Böniger

Martin Jenni: Aufgegabelt 2019.
AT-Verlag, Aarau, ca. 20 Fr.

. . .wo ist die
schönste Beiz
im Land?

Der Restaurantguide
«Aufgegabelt» kürt neu

seine «Besten»

Moritz Schnorpfeil

Iwan Hediger und Yves Seeholzer wa-
ren ganz normale Köche und ganz nor-
male Camper. Bis sie sich entschieden,
beides zusammenzubringen: Im Früh-
jahr 2015 reisten die beiden Schweizer
Köche entlang Australiens Westküste,
um 50 Rezepte «on the road» in einem
Kochbuch zu sammeln. Und Anfang
dieses Jahres ging es nach Neuseeland
für ihr zweites Buch, das bald schon er-
scheinen soll. Die Jungköche mussten
auf engstem Raum auskommen, die Ge-
richte unkompliziert sein. Iwan Hedi-
ger verrät seine wichtigsten Tipps.

Noch ein Kochbuch übers draussen
Kochen?
Uns waren zwei Dinge wichtig. Es gibt
viele Kochbücher mit tollen Rezepten,
die aber einfach nicht alltagstauglich
sind – das soll bei uns anders sein. Wir
wollten ausserdem eine gewisse Men-
talität vermitteln, Neues zu probieren.
Viele Anfängerköche trauen sich nicht,
scheinbar unpassende Speisen zu kom-
binieren. Da hat man dann Leute, die
tagsüber Vulkane erkunden, sich aber
abends doch wieder nur Nudeln mit
Tomatensauce zutrauen.
DenMut sollen sie sich bei
Ihnen anlesen?
Deshalb finden wir ja Australien und
Neuseeland so toll: Die Leute dort sind
total locker und offen für Neues. Viele
Gerichte im Buch klingen kompliziert,
zum Beispiel Buchweizen in Papaya-
Grapefruit-Salat. Wenn man Buchwei-
zen nicht wie Risotto macht, sondern
wie Reis einfach abkocht, geht das aber
sehr einfach. Die angegebene Kochzeit
von 30 Minuten werden die meisten
locker unterbieten.
Viele wird schon der exotische Name
abschrecken.
Stimmt vielleicht. Aber auch diejeni-
gen sollten das Kochen nicht ganz auf-
geben. Es gibt zum Beispiel tolle Auf-
striche und Dips, die zum Wandern echt
praktisch sind.
Was ist das neuseeländische
Nationalgericht?
Es ist vielleicht nicht das Nationalge-
richt, aber es gibt dort überall Cheese
Scones, eine Art überbackenes Brötchen
mit Käse.
Klingt nicht nach grosser Kulinarik.
Die neuseeländische und die australi-
sche Küche kommen ursprünglich aus
England, das erklärt diesen Umstand
vielleicht. Aber weil mittlerweile so vie-
le Asiaten dort leben, hat sich eine coo-
le Crossover-Küche entwickelt. Beim
Frühstück gibt es neben Bohnen und

Toast auch Avocado, Spinat und frische
Salate. Gewürzt wird mit Zimt, Nelken
oder Kaffirlimettenblättern. Ohnehin
passt die Leichtigkeit der asiatischen
Küche super zu uns. Das Kochen im
Wok zum Beispiel ist fürs Campen ja
ideal.
Ist der Einkauf der Zutaten beim
Campen nicht kompliziert?
Ach, das sehen wir ziemlich anders. Al-
les, was man lange lagern kann, zum
Beispiel Reis und Linsen, haben wir am
Anfang gekauft. Frisches Gemüse gibt
es dann eigentlich überall, wo Men-
schen leben.

Was ist mit gekühlten Produkten?
Da kann es schon mal schwieriger wer-
den. Viele Camper haben keinen oder
einen kleinen Kühlschrank. Uns ist stän-
dig der Platz ausgegangen. Wir haben
dann Kühltaschen gekauft und die käl-
testen Ecken im Van gesucht. Mikro-
wellen etwa sind sehr gut isoliert.
Welche Ausrüstung sollte man
als Camping-Koch unbedingt
dabeihaben?
Viele Wagen sind ausgezeichnet ausge-
stattet. Zusätzlich kann man einen Out-
doorgrill kaufen, wenn es beim Kochen
drinnen zu heiss wird. Dabei sollte man
auch nicht zu sparsam sein. In Neusee-
land ist zum Beispiel die ganze Zeit
Wind, da muss ein Grill gut windge-
schützt sein. Auch bei Pfannen sollte
man darauf achten, was man kauft.
Manche wollen ihre Pfannen aufs offe-
ne Feuer legen, doch viele Töpfe haben
eine unsichtbare Beschichtung, mit der
das nicht geht. Uns ist das auch passiert:
Wir haben eine Pfanne in die Flammen
gelegt, die dann Feuer gefangen hat.

Die Pfanne war zu billig?
Vielleicht. Aber wir hatten auch Pfan-
nen dabei für etwa zwanzig Franken,
die das Feuer problemlos ausgehalten
haben.
Worin liegt eigentlich der grosse
Unterschied zwischen Kochen auf
Reisen und daheim?
Neben dem Platzaspekt fällt mir da vor
allem das Abenteuer ein. Daheim kann
beim Kochen ja nichts gross schiefge-
hen. Unterwegs aber schon. Wir hatten
Camping-Spots voller Fliegen, manch-
mal konnten wir mittags erst gar nicht
kochen, weil es ohne Dunstabzugshau-
be so heiss war. Oder der Wind hat uns
die Spaghetti um die Ohren geblasen.
Aber gerade das macht es ja schliesslich
auch interessant.

Iwan Hediger und Yves Seeholzer:
Zwei Pfannen on the road.
Die einfachste Camping-Veggie-
Küche der Welt.
144 Seiten, mit ca. 120 Farbfotos,
ca. 27 Fr. im Buchhandel.

«DerWind hat uns die Spaghetti
umdieOhren geblasen»

Iwan Hediger und Yves Seeholzer haben in Australien und Neuseeland Rezepte
für Camper kreiert. Mehr Mut zu kulinarischen Abenteuern, lautet ihre Devise

«Frisches Gemüse gibt es überall»: Iwan Hediger (l.) und Yves Seeholzer auf ihrer Tour durch Australien

«Wir haben eine
Pfanne in die
Flammen gelegt,
die dann Feuer
gefangen hat»

nach zwei Gläsern genug ist. Bei
Cristal dagegen darf es schon ein
Glas mehr sein – ich weiss, viele
finden, das sei ein Hip-Hop-Pres-
tigetropfen. Ich mag ihn!

Übrigens hatte ich während des
Drehs von «Wolkenbruchs wun-
derliche Reise in die Arme einer
Schickse», der diese Woche Pre-
miere gefeiert hat, Geburtstag. Da
hat mir meine Produzentin Anita
Wasser eine Flasche Krug ge-
schenkt. Sie landete zu Hause in
meinem Kühlschrank, wo ich sie
für mehrere Wochen vergass – zu
viel Arbeit. Kaum waren aber die
Dreharbeiten zu Ende, entdeckte
ich den Tropfen und öffnete ihn in
bester Gesellschaft. Ja, Krug mag

ich am liebsten, auch die einfa-
cheren Abfüllungen. Ich erinnere
mich da grad an diese Kochsen-
dung, bei der ich mal zu Gast war.
Vor der Aufzeichnung hiess es:
Nehmt von den kalten Getränken,
was ihr möchtet! Nach 45 Minu-
ten hatte ich eine Flasche Krug
leer – und während der Sendung
ein wenig Breitseite. Noch heute
grinsen meine Freunde, die es
gesehen haben, darüber.

Aufgezeichnet von
Daniel Böniger

Über Wein möchten Sie mit mir
sprechen? Können wir nicht
Champagner zum Thema ma-
chen? Das ist mein bevorzugter
Wein – das bisher schönste Glas,
das ich je getrunken habe, war
ein Jahrgangschampagner 2003
von Krug. Weil es im Erntejahr so
heiss war, hat man dafür eine be-
sonders strikte Selektion vorge-
nommen: All die Trauben, die zu
süss waren, mussten von Hand
herausgelesen werden, so habe
ich mal an einer Degustation ge-
lernt, damit trotz der Hitze genug
Säure in die Abfüllung kommt.
Darum ist auch der stolze Preis

dieses Vintages gerechtfertigt,
der natürlich schon über dem
Budget eines Künstlers wie mir
liegt. Ich jedenfalls finde: So muss
Champagner schmecken!

Mit Labels wie Moët & Chandon
dagegen kann man mich jagen.
Denn gerade schlechtere Qualitä-
ten schlagen mir schnell auf den
Magen. Umgekehrt heisst das
aber auch: Was mir nicht auf-
stösst, ist definitiv von guten El-
tern – von den kleineren Marken
kann ich etwa Billecart-Salmon
empfehlen. Sowieso braucht es
schon einen Grund zum Feiern,

damit ich eine Buddel entkorke,
ich habe nicht immer eine Fla-
sche im Kühlschrank parat.
Champagner gibts nur an Jubel-
tagen. Ich verwende dann auch
keine Flutes, weil ich finde, dass
das Bouquet des Schaumweins in
einem normalen, bauchigen Glas
besser zur Geltung kommt. Dass
grössere Gläser weniger schnell
umkippen, grad wenn man feiert,
ist ein zusätzlicher Vorteil.

Man bekommt keine Kopf-
schmerzen von gutem Champag-
ner, so sagt man ja auch, egal,
wie viel man trinkt. Doch manche
Abfüllungen, mir kommt Ruinart in
den Sinn, wirken auf mich so
schwer und sättigend, dass es

Somuss Champagner schmecken

Mein Wein

In der Rubrik «MeinWein»
verraten prominente Personen
ihre Lieblingsweine und andere
weinselige Geschichten

Regisseur
Michael Steiner
empfiehlt:
Krug Vintage
2003, 75 cl,
269 Fr.
Erhältlich bei
mondovino.ch


