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Liebe Leserinnen und Leser

unsere Gesundheit und insbesondere auch über untürlich. Diese Form der Biopolitik dient der Gesundheits- und Nachhaltigkeitsförderung ebenso wie
einer rigiden internalisierten und externalisierten

Bereits zum achten Mal gestalten Studierende des
Bachelorstudiengangs Style & Design die «Weihnachtsnummer» des swissfuture-Bulletins, diesmal
zum Thema «Zukunft der Gastronomie». Ausgegan-

-

TOR

einer Schweiz des Jahres 2040 spielt, in welcher ein
paar zentrale Punkte Auswirkungen auf unser Ver-

wohl ablösen wird – angesichts des momentanen
-

nach Ausbruchs- und Kompensationsmöglichkeiten,
welche im Gastro-Szenario auch ihren Platz haben.
Die Studierenden haben «ihre» Nummer in diesem
Jahr als Guide gestaltet, als Führer durch eine zu-

tung Social Network entwickeln wird (auf der kulturell-inhaltlichen Seite), und dass der Trend in Rich-

EDI

Restaurants, welche – wie heute, nur anders – unsere Sinne, unsere Lüste und unseren Hunger und
künften einer Schweiz im Jahr 2040 darzustellen

Basil Rogger

IAL

gen wird. Diese führen dazu, dass wir die Allgegenwart der Maschine gar nicht mehr wahrnehmen und
dass ihre Schnittstellen zu uns Menschen zuneh-

Teil dieses Metanets wird dazu dienen, dass wir uns
selbst und unsere medizinischen Vertrauenspersonen auf freiwilliger Basis permanent mit Daten über

3

BEg

der Datenschutz im Lauf der Jahre eine enorme Bedeutung bekommen – die MediCare-Werte sind
Die Sammlung der Daten geschieht anhand intellibiometrischen Scannern und Ärzten oder Kranken-

Metanet

sationen und Kunden zu schaffen, hat die World

che Einrichtungen sowie Dinge miteinander in Kontakt treten können. Es ist die Weiterführung des

lanciert. Die Applikation erlaubt es dem Kunden,
Prinzip der sozialen Netzwerke. Das persönliche
Rolle. Er ist Schaltzentrale und persönlicher Assis-

LICH
Eine Win-Win-Situation, wenn man so möchte.

man im Metanet sammelt, zusammen. Mit ihm kann
tions-Punkte im Metanet ansteuern (Freunde, Famidienen biometrische Scanner, welche an öffentli-

RIFF

Oculus

sind.

Relikt geworden. Alles und jedes ist mit dem Metadung. Die Technologie, die uns im Alltag assistiert,
-

MediCare

2040 das, was das iPhone im Jahr 2014 war: die welt-

hört im Jahr 2040 zum Alltag. MediCare ist Teil des

4

besteht aus einem fast unsichtbaren Sensor-Chip,

In-Vitro-Fleisch Kultivierung

-

heit der Menschen noch sehr skeptisch gegenüber

-

KEI
feld zu projizieren.

ersetzt. Dank der technologischen Fortschritte in
der Zellforschung konnte im Jahr 2025 erstmals der
deckt werden. Dies ermöglichte es Tier- und Natur-

TEN

V-Rooms

einzutauchen. Die Wurzeln dieser Technologie lieben dank fortgeschrittener Technik auch andere
Verwendungszwecke für diese Technik gefunden.
2040 gehört es besonders für Dienstleistungsunternehmen zum guten Ton, einen V-Room zu besitzen.
Vertical Farms
Was anfangs der 10er-Jahre als modern und trendig
galt, hat sich mittlerweile zu einer weltweiten NahJahr 2040 durch die technische Entwicklung in den
Bereichen Architektur, Hydrokulturen und Makro-
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chez l'excès

$$$$$

pur»

Rue Michelidu-Crest 6,
VR

Angebot anzuschauen. Die Auswahl ist gross, es hat
für jeden Geschmack etwas dabei.
Möchten Sie etwa an der «Siegesfeier der olympi-

MC

gens kreiertes Menü bis auf den letzten Krümel aufzuessen. Ein Dutzend Wildschweine mit Pommes,

SA

00 – 24
00 – 24
00 – 24
00 – 24

gie in Gesellschaft? Hierfür empfehle ich «La Grande

Eintauchen in die Welt des zügellosen Fressens,
rant «chez l'excès» wird das real. Hier bekommt man
die unmöglich scheinende Synthese aus einem un-

Freunde» aufgenommen, welche sich an einem Wodes Programms. (Diese Szenarios sind gekennzeichSo auch beim «kaiserlichen Festmahl mit Nero und
Messalina», zum Beispiel. Hier gehört Musik, Sex
und hemmungsloses Essen zum Programm. Sie

tung. Der helle Hochglanz-Raum wirkt steril und erder Nullerjahre. Empfangen wird man freundlich

mit Trauben und exotischen Leckereien gefüttert.
wöhnen lassen.

zugeben. Anhand dieser Daten werden in der Kü-

CHE

welche alles enthalten, was der Körper in dem Mo-

diese «Vorspeise» geniesst, hat man Zeit, sich das

10

gE

angezogen, wird man in Sekundenschnelle Teil der

können und in den Genuss kommen, die böse Hexe
zu braten. Ebenso für Szene-Neulinge eignet sich
ein Besuch im «Schlaraffenland» oder auf Fellini’s

Morph-Gewebe und kann somit an jede Körperbei, lohnt es sich, im Chillout-Room ein wenig zu

Dinner, bei welchem eine Möwe für Furore sorgt.
Für Hartgesottene gibt es Spezialangebote. So
sionale Mann in Monty Pythons «Life of Brian» an

anzukommen. Ein Care-Team ist jederzeit einsatzbereit.
Man munkelt, dass im Keller immer wieder reale
dieses Gerücht aber bis heute nicht.

01

«dunkle Welt der Vampire» eintauchen und erfahren, wie es sich anfühlt, sich an Menschenblut zu laSzenario.
Hat man einmal seine Wahl getroffen, beginnt endlich das eigentliche Spektakel. Dank dem neuen

11

AIR

C-Drohne auch schon. Lautlos und schnell schwebt

meine Bestellung entgegennehmen. Bei grösseren
los. Die Air-C-Logistik koordiniert alles und macht
-

sammengesetzt aus den Begriffen «Air» und «Counen Lieblings-Restaurants zu dir. Egal wo du bist.
-

-

wieder anders aus.

Air Courier
Das Air Courier-Konzept fügt der Gastronomie eine
neue Dimension hinzu und ist ein interessanter Gegenpol zum klassischen Restaurantbesuch.

$$$$$

und-bin-unter-Zeitdruck»-Situation, so suche ich
sichtspunkt und rufe bei «Air Courier» an.
den Sie mich bitte mit dem Restaurant Gnocchi in
stelle Lasagne della Nonna, extra large.
Die Wartezeit kann ich mit Arbeiten überbrücken.
Bald schon erscheint auf meinem Sichtfeld, mitten
in der Beantwortung einer Metamail, die Meldung

(mobil)
VR

MC

Arbeitsschirm aus, steige aus dem Auto, setze mich
auf eine Bank und schaue nach oben. Da ist die Air-

SA

12

00– 24
00– 24
00– 24
00– 24

02

Hinter dem Namen «Air-C» steckt nicht nur eine

welches die Elektro-Drohnen herstellt, an alle Gastronomie-Betriebe weltweit ausliefert und sie dann
durch Computer, Roboter und teilweise auch
menschliches Personal steuert. Ausserdem stellt
«Air-C» die Plattform für Anbieter sowie auch für
Kunden bereit. Registrieren und anmelden kann
Website oder direkt beim Bestellen. Einmal angemeldet, hat man als Kunde Zugriff auf die Angebote
aller Restaurants, welche ebenfalls bei «Air-C» angemeldet sind und sich in Flugdistanz zum aktuel-

preiswert, und ab einem gewissen Betrag sind die
trotzdem aus der Küche des Restaurants ihres Verund Logistik funktioniert «Air-C» bestechend sim-

XX

der Einfachheit und Geschwindigkeit begeistert.
allen, egal ob in stressigen Situationen, zum Spass
oben» einmal auszuprobieren.

13

KÖR

haltsstoffe zu konzentrieren. Es klingt paradox:
Künstlich erzeugte Natur. Man munkelt, dass die
Lebensmittel knapp an den neuen Grenzwerten
zeiten hier nicht auf herkömmliche Weise zubereitet
«Turbo Pizza» (mit Teig aus «guten» Kohlenhydraten
für ein erfolgreiches Ausdauertraining), «Protein-

Muskelaufbau, Ausdauertraining oder Fettabbau?
rekt neben dem grossen Sportcenter in Winterthur
piert und schmecken auch noch lecker. Mit Hilfe der
Nutri-App werden Fitness- und Vitaminwerte gemessen und das Programm des Restaurants ermit-

Training) und der «Fatburn Salad» (gute Fette und
Stoffe wie Cashew-Nüsse, Fisch, Baobab-Samen
die hier zubereitet werden.

ZH

sportlichen oder gesundheitlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das Beste daran: Alles natürlich.
der Natur, ihre Wirkung wird durch eine erhöhte
-

14

Körpernatur
Workout»

$$$$$

zum Verweilen ein. Glas, Stahl und Holz – fast ein
wenig nostalgisch. Die Stimmung soll gemütlich
sein. «Das Essen soll bewusst zelebriert werden»,

Marktgasse
40, 8400
Winterthur
VR

cher kommen, um die Gerichte auszuprobieren und

MC

falls ein Gast gar kein spezielles Fitnessziel anpeilt»,
-

SA

Jahren auf angereicherte Küche. «Aber auch hier

08 – 22
08 – 01
08 – 01
08 – 22

oder die Konzentration», meint Daley und zeigt ihr
rierten?) Lorbeeren aus. «Wir planen eine Erweiterung unseres Sortiments für Schwangere, mit den
-

Jedes Lebensmittel auf dem Teller erfüllt eine be-

und «Stoffwechselankurbler» werden hier eifrig geschlürft. Auf Vorbestellung und in Absprache mit
dem Küchen-Team können auch auf spezielle Be-

gegen Akne, Müsli für dickeres Haar? «So in etwa!»,

03

-

15

Erntedankfest
«Endlich
wieder Echt-

Seit der Einführung der neuen Tierschutzgesetze
im Jahr 2025 ist es für Fleischliebhaber schwierig,
wenn nicht unmöglich geworden, an echtes Fleisch
-

$$$$$
Vorenegg,
8750 Glarus

chen Risiken, könnte es sich doch um unsachge-

VR

MC

Möglichkeit, an einem sagenumwobenen Erntedankfest im Kanton Glarus teilzunehmen. An die-

Fleischlust gehuldigt. Den Höhepunkt dieser Festlichkeiten bildet die in Vergessenheit geratene traditionelle «Metzgete».
Wie bitte? Ein Fest, an dem echte Tiere geschlach-

legal. Zahlreiche Familien und Bauernbetriebe feierten jeden Herbst die sogenannten «Metzgeten»,
an welchen jeweils eines oder mehrere Tiere, meis-

innerhalb der ersten drei Tage nach der Schlachsogar das Hirn. Der Sinn des Festes war also nicht
nur archaisch und blutrünstig, sondern durchaus
auch ökologisch und nachhaltig. Als jedoch 2025
-

ERN

-

jeweils 3 Tage
im Herbst

schaften, in denen die «Metzgeten» nie aufgegeert, liest man in den dunklen Ecken des Metanets.
keiner.
fahren werden die Höfe ermittelt, auf welchen eine
Höfen, die eine Bewilligung erhalten, gibt es einen,

gL

lichkeit der Szenerien, die Geschmackswolken aus
den brodelnden Töpfen in den Bauernküchen, etlikraut, Rüben und Blutwürsten. Gastgebern, denen
man glaubt, dass sie ihre Tiere lieben und mit ihnen
leben, auch wenn sie diese gelegentlich töten müssen. Wer das Glück hat, an eines der Tickets zu kom-

wandelt. Trotz begrenzter Platzanzahl und einer
-

-

che Sinnesorgane geliefert.

04
17

Wer kennt diese Situation nicht: Es ist Zeit fürs Mittagessen, aber leider hat es im Voraus nicht gereicht, um eine Verabredung mit einem Freund oder

Kontaktlinsen?! Damit wurde ich noch nie begrüsst
in einem Restaurant. Nun, ich entschied mich für die
Brille, und bald darauf zeigte sich auch die Wirkung
in meinem Sichtfeld.

da und durchsuche die Bistros und Kantinen nach
bekannten Gesichtern – oder ich setze mich in den
Park und esse alleine.

meisten für Einzelpersonen. Die grösseren Kojen

THE

blickdichtem Glas. Mein Platz war ausgestattet mit
einem sehr komfortablen Sessel und einem ausgesprochen schmalen Esstisch.
deaus auf die direkt an meinen Tisch anschlie-

weite Restaurant-Kette hat gerade eben ihr erstes
Lokal in der Schweiz eröffnet. Meine Freundin aus
Kapstadt wusste Bescheid und hat mir eine Einladung zu einem gemeinsamen Essen gesendet:
-

Verabredungsnummer. «Jetzt bitte die Brille auf-

ZH
18

Freundin Kayra aus Kapstadt! Die Eindrücke waren

kanntschaften schliessen.
Zum Schluss noch eines: Als mir die Brille beim Aufden-Teller-Blicken einige Millimeter die Nase runter
rutschte, wurde ich dabei ziemlich aus dem Konzept

und das Beste kommt noch: die Koje wurde durch
rum eine atemberaubende Landschaft.
jeder Filialeröffnung an einem neuen Standort wird
das kulinarische Angebot an allen anderen Standjeweiligen Nation. Das gemeinsame Studium der
internationalen Menükarte ist ausgesprochen unterhaltsam und die optische Wirkung der «ganzen»
einem Tisch funktioniert bestens, auch die zeitgleiniert.

hatte ich dieses mal keine Verabredung, sondern
rade in einer «Box» sass und meine Freunde direkt
anfragen, ob sie Lust auf ein gemeinsames Essen

The Lunch Box
«Dining
together –

$$$$$
Europaallee,
8004 Zürich

VR

MC

SA

00 – 24
00 – 24
00 – 24
00 – 24

05

Zurück in die Zukunft
«VintageScience-Fiction»

$$$$$

fect und Hotblack Desiato, war einer der besten
kommen. Das «Zurück in die Zukunft» ist weit herum
bekannt für seinen «Pan Galactic Gargle Blaster».
Seine Wirkung wird wie folgt beschrieben: «Es ist,

Ringstrasse
118, 7000
Chur
VR

MC

Kopf. Aber die Leute lieben ihn.»

SA

liches Zutun. Am Eingang kann man sich wie in alten
wünschten Betrag und mit dieser an Automaten

11 – 14 / 18 – 02
11 – 14 / 18 – 02
geschlossen
geschlossen

die Automaten sind Replikas der Nutrimatic Geden Automaten und dem «Pan Galactic Gargle

Betritt man das kleine, gemütliche «Zurück in die

Snacks aus den Science-Fiction-Filmen des letzten
Jahrhunderts im Angebot: «Aitha» beispielsweise

Welt, in einem Strandgut aus den Tiefen des Filmschliesslich den Science-Fiction-Filmen des 20.

Athleten und Spacers getrunken wurde, so etwa
-

Eingangstür erinnert an die Pforte des Raumschiff

ZUR

die Türe automatisch. Ein Touch Vintage-SienceCharme.
Der grosse Tresen, das Herzstück der Bar, ist eine
RT 74 Lazgar Beta aus «Hitchhiker’s Guide to the
-

20

Ebenso beliebt ist die blaue Milch, auch bekannt als
«Bantha Milk» oder «Tatooine Milk». Sie stammt aus
der Brustdrüse des weiblichen Banthas, ist süss,

jenige klingonische Lebensmittel, welches bis
heute am meisten Abscheu auslöst. Jonathan Ar-

06

Wunderwürfel entstand ein brandheisser Kriminalfall, den der Kriminalpolizist Robert Thorn schliesslich unter Einsatz seines Lebens lösen konnte: «Soy-

nen auch kleine Snacks am Automaten bezogen
werden. Gewöhnungsbedürftig, aber ein Feuerwerden die klingonischen Schlangenwürmer in eireichlich schwarzem Pfeffer.
dratischen Bonbons sollte im Zukunftsszenario aus

(Soja) und Lentil (Linse) – kontrolliert die Lebensmitund Gelb. Das neue Produkt Soylent Green ist an-

gB

gAS

-

unter unseren Lesern ist die jüngere Vergangenheit
des «Rössli» wohl noch bekannt, ist es doch eine der
Schweiz und damit auch ein Zeuge der 68er-Bewegung des 20. Jahrhunderts.
senschaftsbeiz eine «Rentnerbeiz». Als die letzten
ten Nachfolger mehr fanden, beschlossen sie, das
-

schossige Steinhaus aus dem 17. Jahrhundert mit
dem markanten Dach ins Auge. Ein Anblick, der sich
einem sonst nur noch in Tourismus-Parks bietet und

ZH

Vergangenheitsgefühl heraufbeschwört. Das mag

22

07

herrschaft der Technologien. Ein Erlebnis, das besonders jüngere Generationen anzieht und sie zum

wussten und rüstigen Personen jenseits des Pensionsalters betreiben zu lassen. Das «Rössli» wird neu

müse und Früchten im nahegelegenen Hofgarten.
Es ist das wohl etablierteste der wenigen Senior Rerend der Nullerjahre entstanden sind.
belschwitze, Basler Mehlsuppe oder Öpfelrösti. Für
Fleischhungrige wechselt das zweite Angebot zwi-

Ausserdem gibt es mehrmals im Monat Spezial& Blanc» oder «Kottan ermittelt» auf alten Röhren«Rössli»-Metanetseite.

Gasthaus Rössli

Schweizer Gerichten ab. An besonderen Tagen

doch den Meister. Zum Frühstück gibt’s meist hausgesottnes Ei mit Mayonnaise und Aromat, zudem
optional eine Fleischplatte mit Aufschnitt. Doch
nicht nur wegen den traditionellen Speisen lohnt es
geren unter den aufgestellten alten Herrschaften
gönnen sich gerne eine Pause, setzen sich zu ande-

«Traditionell
anders»

$$$$$
Bahnhofstr. 1,

VR

MC

Geschichten aus einer Zeit, als sich die Gesellschaft
-

SA

07 – 20
07 – 22
07 – 22
08 – 17

SOU

sie kurzerhand, daraus ein Konzept zu machen und
ein Restaurant zu eröffnen, in dem sie ihre Erfahrungen an Essbegeisterte weitergegeben können. Da
in den bisherigen klinischen Tests keine unerwünschten Nebenwirkungen festgestellt werden
konnten, haben die beiden Pioniere für ihr Restau-

Der Basler Chemiker Lukas Gysin und der Genfer
sind ein Paradebeispiel dafür, dass es für Fusionen
keine Grenzen zu geben scheint. Auf einem ehemaren die beiden Studienkollegen wortwörtlich «neue

Esserlebnisse im «Soupstance» stiessen innert kürzester Zeit auf ein enormes Echo, sodass heute

ziehbaren, aber was sie für unsere Geschmacks-,
Geruchs- und überhaupt alle Sinneserlebnisse tun,
-

genden Gastroführer, und ich gestehe, dass ich an

zu werden.

Neugier ins «Soupstance» ging. Mit 19 weiteren

der Tagesordnung sind.

an der Fachhochschule Nordwestschweiz hat Lukas
lig entdeckten die beiden ehemaligen WG-Kollegen bei einem gemeinsamen Dinner die Auswirkungen der Substanz auf die eigene Esserfahrung. Von
diesem einmaligen Erlebnis angetan, beschlossen

-

BS

24

08

«Tripping a
dinner»

$$$$$
Rheinhatten

und beantwortet alle Fragen. Wir stossen alle mit
einem geschmacksneutralen Cocktail auf den
Abend an und werden anschliessend in den riesigen Speiseraum begleitet. Der Saal ist sehr kahl,
jedoch sorgen die warme Lichtinstallation und die
angenehme Temperatur für ein wohliges Ambiente.
-

34F, 4858 Basel
VR

MC

uns nicht sichtbaren Boxen. Das Menü wird genauestens umschrieben, anschliessend öffnet sich eine
treten den Saal und platzieren synchron die ange-

SA
lautlos.

geschlossen
02 – 18
02 – 18
02 – 18

kaum zu glauben, dass nur mit natürlichen Ressourcen gekocht wird. Den ersten Bissen werde ich so

Selbst das profane Herunterschlucken ist irgendwie

Aus sen – nur Genuss und Verschmelzen mit Sinneserfahrungen. Der letzte Gang holte uns durch
seinen enormen Vitamin C-Gehalt wieder in die reale Welt zurück und die Sinne pendelten sich auf
einem normalen, mir etwas wattiert erscheinendem
-

und das war nur einer der acht Teller. Von Gang zu

Rund um ein offenes Feuer im Freien konnten wir

nehmen jede Würznote, alle Feinheiten der Textu-

Zunge, in meiner Nase, in meinem Bauch und überhaupt in meinem Körper geschieht, das kann man
mit Worten nicht umschreiben, das muss man erlebt

Bewusstsein eines überirdischen Erlebnisses und
einem wohligen Gefühl im Bauch auf die Heimreise begeben.

25

spaziert bin, steige ich nun mit einem etwas mulmigen Schamgefühl im Magen die Treppen im Hinterhof hinunter.
nette Empfangsdame nimmt mir meinen Mantel ab
alles Elektronische, was ich so mit mir herumtrage.
Ein bisschen so wie früher am Flughafen. Nun sollgaben für einige Stunden lahmgelegt sein, damit ich
ohne Bedenken richtig reinhauen kann, ohne dass
Da ich alleine gekommen bin, wird mir ein Platz an
einem grossen Gemeinschaftstisch zugewiesen.
Die Stimmung hier ist etwa so, als ob man sich bei

BUT

Bestellen kann man eigentlich nicht, da es lediglich
Gaumen zaubert – ohne Rücksicht auf Cholesterin-

taminen oder anderen Zusatzstoffen, einfach Genuss pur. Sofort kommt ein erster Gruss aus der

BE

Zeitalter zurück katapultieren. Dazu belegte BrötKalbsroulade mit Bratensauce, Butternudeln und
einer Extra-Portion Pommes. Dazu wird ein Grüner
Veltliner gereicht. Einfach wunderbar! Es folgen in

Butter geschwenkte Kartoffeln mit in Bierteig fritlombard.
-

ein bisschen Merlot dazu, anschliessend ein Fleisch-

fen zu dürfen. Langsam komme ich an so etwas wie
ein inneres Ende. Herr Stalder, der überaus aufmerksame Kellner, allerdings noch lange nicht –
munter bringt er das Dessert.
Zuerst Quarkknödel mit Vanillesauce und etwas
Fruchtgarnitur, ein Glas Nachtgold Dessertwein,
chen Williams, in Süssteig frittierte Buttersticks,

mir eine Zigarette an. Sogar Rauchen ist erlaubt in
teig-Pastetli mit einer Milkenfüllung an Rahmsauce,

Butter & Salz
«Gute Vorlassen»

Zum Schluss bekomme ich noch ein Glas Grappa
-

$$$$$

dem Kopf kullern, fühle ich mich rundum fantastisch

Münstergasse
15, 3011 Bern
MC

VR

09

und sehr zufrieden. Die Gerichte sind einfach eine

FR
SA

schnell zu guten Freunden. Natürlich auch mit Hilfe
des Weins.

geschlossen
19 – 24
19 – 24
19 – 24

geheimen Lüsten mal wieder freien Lauf zu lassen.

27

baren Kochkünsten der zurückgezogen im argentinihat, wird im neuen «Chefs’ Aid» Freudensprünge
machen. Denn im Genfer Lokal steht einer der neusten autonomen Küchenroboter, der aus der Ferne
programmiert und gesteuert werden kann. Seit der
Eröffnung kocht hier jeden Abend ein ausgesuchter

CHE

sein, so hört man. Man darf gespannt sein, ob es

einzuholen. Mir hat der Besuch im «Chefs' Aid» herkistanische Starkoch Labu Mir beglückte uns bei

ternational und abwechslungsreich und die Qualiköstlichen Palak Panir, einem traditionellen Spinatbei den Namen der unter Vertrag stehenden Zugpferde der aktuellen Spitzengastronomie aber
nicht allzu überraschend sein sollte. Es lohnt sich
jedoch, im Voraus einen Blick auf das MonatsproKochstil, die Generation. Es sollen sogar Bestrestorbenen Küchengottes Daniel Humm im Gange

Chefs' Aid
«Programmierte
Kochkunst»

MC

kulinarischen Abendprogramm angepasst wird.
Sehr angenehm empfand ich auch die Bedienung,
welche aus nur drei Personen besteht und für die Betreuung des Küchenroboters, den Empfang, das
-

$$$$$

Ganz allgemein kann man sagen, dass bei der Konstruktion des Küchenroboters erstklassige Arbeit
geleistet wurde. Nur einmal sei es bis jetzt zu einem
Zwischenfall gekommen, als die Maschine mit zu
wenig Zutaten ausgerüstet wurde und deshalb eine

1007 Lausanne

mussten, es aber gar nicht dazu kam, dass man ein
-

VR

SA

durch den Küchenroboter, dem wir durch eine Glasscheibe zusehen konnten, ist auch im Speisesaal für
das richtige Ambiente gesorgt, der über digital be-

geschlossen
19 – 24
19 – 24
geschlossen

10

schinelle Zubereitung kann das Restaurant einiges
an Personalkosten sparen, was einen Besuch im
sich ein derartiges Vergnügen sonst eher selten
ten, die mit einem Besuch bei den internationalen
Den experimentierfreudigeren unter unseren Leserinnen und Lesern sei abschliessend ein besonderer
-

Köche gemeinsam. Besondere Herausforderung
dabei wird sein, dass die Programmierung sauber
abgestimmt wird, ansonsten heisst es am Ende doch

VD

29

Stadtstall
«Mittagstisch
im Grünen»

zehn Jahren die Möglichkeit, mittags oder abends
-

$$$$$
Hohlstrasse
496, 8048
Zürich

den Kindern und Jugendlichen auch auf spieleriVR

MC

treffen die ersten Kinder ein und rennen ganz aufgeregt das Treppenhaus hoch auf die Dachterrasse,
gehühner sind Teil des «Stadtstall»-Konzepts. Je-

SA

Wasser- und Nahrungszufuhr durch die Kindern ge-

11 – 14 / 16-20
11 – 14 / 16-20
geschlossen
geschlossen

freuen sich riesig über ihre Verantwortung.
Die Leiterin, Anne, führt mich auf die 500 Quadratmeter grosse Dachterrasse: Kinder kreischen, Hühner gackern und das saftige Grün mitten auf den
-

STA

spieltes Team, kennen ihre Aufgaben ganz genau
um ein Schneckenhaus. Wir werden in die Küche
gerufen und die Gruppe wird aufgeteilt. Die einen

holen und sie behutsam in die grosse Box legen.
dern den kleinen Kiesweg entlang zum Karottenfeld, wo alle gemeinsam die Karotten aus der Erde

werden sollten und die anderen decken den Tisch.
Da heute so schönes Wetter ist, wird draussen geobersten Stockwerken und der Dachterrasse eines

30

ZH

leer und ruhig, Anne und die anderen Mitarbeiter
gönnen sich einen Kaffee und besprechen den heuAbends. Dank der grossen Nachfrage ist bereits der
2040. Eine frühe Anmeldung lohnt sich! Es war wunderschön zu beobachten, wie die Kinder Freude an
der Verantwortung haben und ihr Wissen teilen
möchten. Sie lernen nicht nur das Ernten, Kochen

neunten Stock ist die Küche und der Speisesaal. Alles ist kindergerecht und in Grüntönen eingerichtet,
tems geschmückt und es gibt ein kleines Labor, wo

Ameisennest des Labors – Kinder überall. Sie schlagen die frischen Eier zu einer Masse und geben die

eher als Aufsicht, denn das Essen wird ausschliess-

Mensch und Natur. Ein Stück Bauernhof mitten in
Zürich.

11

und danach geht es zum gemeinsamen Abwasch.
Die kleinen Kinder machen einen Mittagsschlaf und
die grösseren dürfen spielen, den Hühnerstall aus-

31

MAD

Garten und kulturelles Experiment zugleich. Mitten
im alten Rotlichtbezirk Zürichs wirkt das Lokal im
Ladens ist eine Mischung aus schweizerischer Funktenholz, japanischen Raumteilern und weissen
Bambusstoffen ausgekleidete Raum bildet eine in
sich geschlossene Form. Weder Ecken noch Kanten
sind hier zu erkennen.
Das Lokal besitzt sechs abtrennbare «Ess-Kojen»

werden. Das Herz des Lokals bildet aber eigentlich
die grosszügig gestaltete Take-Away-Theke. Zwölf
-

ZH

hier nur frische und gesunde Zutaten. Die TakeAway-Mahlzeiten werden in praktischen Bento-Boxen (aus Brotfaser hergestellt und ess- oder kompostierbar) ausgegeben.
sich «Mado» auf eine ausgewogene, nahrhafte, lokale und persönlich zugeschnittene Print-Nahrung.
-

12

$$$$$

«Print-

genüber dieser Kombination aus japanischem
ten Zwiebelcurry-Sauce wurde ich schnell eines
Besseren belehrt. Wer hier die 0815-Pampe aus

Lagerstrasse
88, 8004
Zürich
VR

überrascht. Die Print-Nahrung schmeckte überaus
frisch, aber auch die Konsistenz und der Geschmack

MC

nicht nur auf das Speiseangebot. «Mado» bedeutet
«Fenster» auf Japanisch. Ein solches wollte das japanisch-schweizerische Betreiberduo mit ihrem Lokal kreieren, und zwar eines nach Japan. Versteckt,

SA

00 – 24
00 – 24
00 – 24
00 – 24

-

Züchtern bezogen. Besonders gesundheitsbewusste Kunden können dank der Nutri-App ihre Menüs
gebot besteht aus jeweils zehn saisonal wechselnden Menüs. Dazu kommen dutzende kleine Lecke-

doch gemütlich, das Essen frisch und wohlschmeim hektischen Zürich. Das Lokal eignet sich besonders für junge Menschen, die wenig Zeit haben, jebringen. Dank Vollautomatisierung ist das Lokal an
sieben Tagen die Woche 24 Stunden lang geöffnet.

-
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$$$$$

«Power

?
VR

nicht nur die grössten und zugleich unschlagbar
günstigsten der Stadt, sie bestechen auch durch
schmack gemeint. Man munkelt, die knackigen
Würstchen seien mit allen möglichen Medikamengan gleich eine andere Bedeutung. Glaubt man
den Gerüchten, sollen den «schlauen Würstchen»
konzentrationsfördernde Medikamente wie Ritalin
oder das Schmerzmittel Paracetamol beigemengt

Standorte im
Metanet
MC

Hunger, sie mindert auch gleich die Stresssymptome. Nach der Prüfung kommen da die süssen
«Rettungsringli», mit warmer Vanillesauce übergossene Apfelringe, genau richtig. Auch sie sollen es in
sich haben: Der Vanillesauce soll angeblich Beruhigungsmittel beigemischt sein, um sich nach getaspannen zu können.

Variabel je nach Standort,
im Metanet

Keiner weiss genau, wann und wohin er kommt,
doch wenn es nach knackigen Würstchen duftet

seinen Kunden mit Medikamenten gedopte Ge-

Standorten frisch zubereitete Köstlichkeiten nach
dem Motto «schneller, besser, grösser» unter die
Leute bringt, hat sich zu einem Geheimtipp entwickelt. Denn hier ist der Name nicht nur Slogan, sondern auch Programm.
plagte Studenten wissen, weshalb es sich lohnt, in
der langen Schlange anzustehen. Wer hier einen

platz-Genehmigungen. Diesem Problem weichen

CHU

«schlaues Würstchen» bestellt, wird nicht ent-

34

XX

die Betreiber Tony Blumer und Paul Gantenbein
mittlerweile geschickt aus: sie umfahren es ganz
einfach. Wenn nötig, ist der gesamte Truck innert
lich wie er aufgetaucht ist.
Dies ist auch der Grund, weshalb man den aktuellen

uns gerade am meisten braucht». Der Erfolg scheint
ihm Recht zu geben – als einer der letzten Food

schon seit zwei Jahren.

13

das besondere Flair des Food Trucks aus- und ihn
bei seinen Kunden so beliebt macht. «Nebst unseren traditionell schweizerischen Gerichten, macht
für jedes Hüngerli s’richtige Mitteli und tauchen
Dank unserer mobilen Ausrüstung dort auf, wo man

35
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