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Carlo Bernasconi, Cucina e Libri, Zürich

MARKT / MARCHÉ CHF + / –
Gemüse / Légumes

Zwischen Büchern und Tellern

Aubergine
Aubergine

kg 3,40 +0%

Batavia
Batavia

St. 1,40 +0%

Broccoli
Brocoli

kg 3,80 –10%

Fenchel
Fenouil

kg 3,90

–7%

Gurken Salat
Salade de concombre 1,30

–7%

Spontan
entscheidet Carlo Ber-

gen wie frischen Zutaten und
einer kleinen Auswahl, die für
Qualität spricht, gehört auch
das Ambiente zu Bernasconis
Erfolgsrezept. Geprägt wird es
nicht nur von der Einrichtung,
sondern auch von seinen zwei
Servicemitarbeiterinnen. «Ich
lege ausserordentlichen Wert
auf Mitarbeiterinnen, die

Antonia Fischer

nasconi, was er kocht.
Die Lokal-Einrichtung
verrät viel über seine
zwei Leidenschaften:
Kochen und Schreiben.

«

Ist der Blutzucker
tief, muss die
Vorspeise her

Zürich, Seefeld. Wer durch die
hohen Glasscheiben des Cucina e Libri blickt, sieht einen
Raum mit Regalen an zwei
von drei Wänden. Deckenhohe Regale, auf denen Bücher ausgestellt sind. Von aussen sieht das Lokal aus wie
eine Bibliothek. Von innen
sieht das Lokal aus wie eine
Bibliothek. Ein Duft von ge-

«

Wer bei uns
vorbeikommt,
erfährt das Menü

rösteten Pinienkernen zieht in
den Raum – und plötzlich
wird die Bibliothek zum italienischen Restaurant.
Eine Speisekarte gibt es im
Cucina e Libri nicht. «Wenn
Sie um 18.45 Uhr hier vorbeikommen, erfahren Sie das
Menü für den Abend», erklärt
Carlo Bernasconi, Inhaber
und Koch des Restaurants.
Was er koche, entscheide er
spontan und intuitiv.
Die Bücherregale, mit denen
er das Restaurant eingerichtet
hat, verraten viel über Bernasconis Leidenschaften: Kochen und Schreiben. Auf den
Regalen sind nur Kochbücher
ausgestellt, teilweise hat er sie
selbst geschrieben oder in seiner Edition Cucina e Libri
selbst verlegt. Sein Kochbuch
«La cucina verde», das 2010

ANTONIA FISCHER

»
In der Cucina e Libri hat Carlo Bernasconi ausschliesslich Kochbücher ausgestellt.

erschienen war, wurde zum
Bestseller und hat sich über
30000-mal verkauft.
Bernasconi hatte ursprünglich
ein Studium zum Diplomber-

«

In Kochbüchern
schmökern zwischen
den Gängen

»

setzer absolviert. Danach
folgte eine Ausbildung zum
Journalisten an der RingierJournalistenschule. Als Branchenjournalist war Bernasconi während 30 Jahren in
der Buchbranche und davon
auch noch 20 Jahre in der

Gastronomie unterwegs. Unter anderem gab er einen
eigenen Restaurantführer heraus. Erst mit 53 Jahren übernahm er das kleine italienische Restaurant im Zürcher
Seefeld. Es hiess damals noch
«Ristorante Italiano Heimelig»
und sah aus wie ein normales
30-plätziges Restaurant.
Mit der aussergewöhnlichen
Einrichtung möchte Bernasconi ein Ambiente schaffen,
das Bibliothekscharakter hat.
Er will seinen Gästen eine
Auswahl an Kochbüchern bieten, und gleichzeitig den Büchern eine Plattform: «Man
verweilt hier etwas, kann zwischen den Gängen in den Sei-

ten schmökern und Neues
entdecken. Es gibt unzählige
gute Kochbücher, die in Bü-

«

Ich fühle mich wohl,
die Gäste fühlen
sich hier wohl

»

cherläden verstauben. Das ist
schade. Bücher müssen frontal präsentiert werden – nur
so werden sie gesehen!»
Das Cucina e Libri ist praktisch jeden Abend ausgebucht.
Wieso ist dieses Lokal so erfolgreich, trotz der starken
Konkurrenz im Zürcher Seefeld? Neben sichtbaren Din-

»

freundlich und engagiert sind.
Es ist mir deshalb wichtig, sie
weit über dem Branchendurchschnitt zu bezahlen.»
Obwohl er der Restaurantinhaber und Koch sei, sehe jeder Gast zuerst das Servicepersonal. Dieser Erstkontakt
müsse sitzen. «Der Gast
kommt um sieben Uhr hier
an, sein Blutzuckerspiegel ist
also relativ tief – seine Stimmung vermutlich irgendwo
zwischen unleidig und mürrisch.» Es gebe also nur eine
Lösung: «Gib ihm sofort was
zu trinken, gib ihm sofort ein
Stück Brot und bring die Vorspeise gleich nach der Bestellung! Dieses Prinzip halten
wir eisern durch.»
Trotz des grossen Erfolgs von
Cucina e Libri denkt Bernasconi nicht ans Expandieren.
«Kein Thema», sagt er nur.
«Ein gutes Ambiente kann
man nicht auf ein zweites Lokal übertragen.» Ausserdem
finde er seine Küche so spektakulär nun auch wieder nicht
– er habe die italienische Küche weder erfunden noch
massgeblich weiterentwickelt.
Er sei zufrieden mit dem Lokal, wie es jetzt sei. «Ich fühle
mich hier wohl, die Gäste fühlen sich hier wohl. Mehr
braucht es nicht. Punkt.»

Kabis weiss
Chou blanc

kg 2,00 +0%

Karotten
Carottes

kg 1,30 +0%

Kohlrabi
Chou-rave

St. 1,20 +0%

Randen
Betteraves

kg 1,80 +0%

Rüben Herbst weiss
Carottes blanches St. 2,80 +0%
Sellerie Knollen
Céleri, tubercule

kg 3,50

–5%

Spinat Blatt
Epinard feuilles 500 g 3,80 +0%
Tomate Rispe
Tomate, branche

kg 2,80 +0%

Wirz
Chou vert

kg 2,20 +0%

Zwiebeln
Oignons

kg 1,40

–3%

Salate / Salades
Eichblatt grün
Feuille de chêne

St. 1,40 +0%

Eisberg
Laitue croquante

St. 1,50 +0%

Kopfsalat
Laitue pommée

kg 1,30 –7%

Lollo rot
Lollo rouge

St. 1,40 +0%

Nüsslisalat
Doucette

kg 18,00 +0%

Radieschen
Radis

Bd. 1,00 +0%

Rucola
Roquette

kg 11,00 +0%

Spinat Salat
Epinard salade

kg 12,00 +0%

Gemüse/Salat: Nationale Richtpreise franko
Grossverteiler. Quelle/Source: Bulletin SGA
Légumes/salades: prix indicatifs nationaux
franco grands distributeurs

Obst / Fruits

TOURNANT

Äpfel Golden
Pommes Golden
Erdbeeren
Fraises

kg 3,00 +0%
500g 5,00 +0%

Tafelobst: Schweizerischer Obstverband
Fruits de table: Fruit-Union Suisse

MARKT / MARCHÉ USD + / –

Andrea Portmann

Andrea Portmann ist die neue
Direktorin von Aargau Tourismus. Am 1. Dezember 2015

tritt sie die Nachfolge von Barbara Studer an. Portmann hat
Publizistik, Germanistik und
Betriebswirtschaft studiert und
später das eidgenössische
Diplom als PR-Fachfrau erworben. Sie kennt den Kanton
Aargau, seine Vielseitigkeit und
das Potenzial, das es dank der
Vermarktung als Tourismusregion zu entdecken gilt.
Jürg Mettler richtet sich per
1. September 2015 neu aus.
Der 48-jährige Hotelier tritt als

Jürg Mettler

Geschäftsführer der beiden
Betriebe Hotel Restorant Lej
da Staz und La Rösa im Engadin ab. Er will sich als Gastgeber und Mitinhaber verstärkt
auf sein 3-Sterne-Hotel Misani
in Celerina-St. Moritz fokussieren. Seine Nachfolger sind Anja
und Hans-Jörg Zingg, Gastgeber der El-Paradiso-Hütte, im
St. Moritzer Skigebiet Corviglia.
Martin Vossen ist neuer Generalmanager des Hotels Atlantis
by Giardino in Zürich, das am

1. Dezember 2015 öffnet. Vossen leitete zuletzt das Mirihi Island Resort auf den Malediven.

Marcel Dob

ler

Als Deputy General Manager
steht ihm F&B Manager Kai
Spehr zur Seite. Spehr war zuletzt als Director of Rooms Divisions im Zürcher Dolder Grand.
Marcel Dobler, Mitbegründer

und Co-CEO des Online-Elektronikhändlers Digitec und Nationalratskandidat für St. Gallen, gehört zu den aktivsten
Unterstützern der Kampagne
für faire Importpreise. Nun hat
er ein Internet-Portal aufgeschaltet, das Preise in der EU
und der Schweiz vergleicht:
www.preispranger.ch
www.faire-importpreise.ch

Lionel Frésard

Lionel Frésard avait effectué

un apprentissage de boucher
avant de reprendre le café
que tenaient ses parents à
Saignelégier. Puis il a procédé
à un changement radical de
sa carrière en se consacrant au
théâtre. Les bons mots qu’il
place dans ses pièces, il en a
pris connaissance, du moins
en partie, dans son passé de
patron de bistrot.
David Tarnowski était arrivé à
Chardonne en 2008, après cinq

ans passés au Montreux Palace,
auréolé d’une étoile Michelin.
Il quittera Chardonne en dé-

David Tarnowsk
i

cembre. Le Promu romand
Gault & Millau (17 points sur
20) ne s’entendait plus avec les
propriétaires. Mais gardera un
bon souvenir de son expérience.
Nicolas et Anouk Delarue ont

repris le restaurant«bistronomique» Chez Dédé au Pâquis
(Genève) qui a pris une retraite
bien mérité. Les nouveaux tenanciers veulent garder l’ambiance, l’esprit et la cuisine de
leur prédécesseur en ajoutant
quelques spécialités du nouveau patron-cuisinier. L’heure
de l’apéro restera un des atouts
des nouveaux tenanciers.

Rohstoffe / Prix
Kaffee
Café

lb 1,15 –1%

Lebendrind
Bœuf vivant

lb 1,41 +0%

Lebendschwein
Porc vivant

lb 0,67 –3%

Mastrind
Bœuf engraissé

lb 2,00 –1%

Milch
Lait
Orangensaft
Jus d’orange
Reis
Riz
Zucker
Sucre

cwt 15,91 –1%
lb 1,24 –5%
cwt 12,85 +8%
lb 0,12 +9%

lb = Pfund, 450 g (Gewichtsmass)
cwt = Zentner, 45,36 kg (Gewichtsmass)
Quelle / Source: www.finanzen.ch/rohstoffe

