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Das Tatar ist grob,
wie es sich gehört.

Im kleinen Garten sitzt man im
Sommer besonders schön.

WIRTSCHAFT ZUR AU

AUFERSTANDEN

In einem Haus, das seit 130 Jahren eine Wirtschaft ist,
haben die Betreiber des Wipkinger
Nordbrüggli eine wunderbare kleine Fressbeiz eröffnet.
VON ALEXANDER KÜHN (TEXT) UND ESTHER MICHEL (BILDER)

Das Häuschen am Ende der
Manessestrasse, fast schon bei der Sihlcity vorne,
war jahrelang einer der verhexten Gastro-Orte
in der Stadt Zürich. Keiner der Betreiber schaffte
es, der ein wenig verlotterten, aber eigentlich sehr
reizvollen Immobilie und ihrem Gärtchen Leben
einzuhauchen. Nachdem zuletzt ein Konzept mit
Burgern und Fleisch vom heissen Stein gescheitert war, übernahm nun die Reaktor Nord GmbH
das Lokal. Sie hat schon das Nordbrüggli in Wipkingen wachgeküsst und war auch hier erfolgreich. Die frisch herausgeputzte Wirtschaft, die
seit 130 Jahren besteht, trägt nun wieder ihren
alten Namen: zur Au.
«Als uns das Lokal angeboten wurde, dachten wir, dass dies ein guter Ort für eine Fressbeiz
wäre. Zunächst hatten wir uns die Führung eines
solchen Betriebs aber nicht so recht zugetraut»,
sagt Felix Haldimann von der Reaktor Nord
GmbH. «Das Konzept des Nordbrüggli ist ja
schon ein ganz anderes, zudem steht unser erstes
Lokal in einem Wohnquartier, während bei der
Sihlcity nicht so viele Leute leben.»
Schliesslich entschieden sich die neuen
Pächter trotzdem für das Wagnis: «Wir wollten
FRISCHE MARKTKÜCHE

den nächsten Schritt machen, etwas Neues probieren», so Haldimann. Das Kommando in der
Küche führt nun Adrian Efford, ein Mann mit
viel Erfahrung in Gourmet-Restaurants. Service
und Getränke sind die Domäne von Jörg Waldthaler, der in der Chesa Rosatsch im Engadin
tätig war und dort das erste Slow-Food-Konzept
der Schweiz mitentwickelte und umsetzte.
Die Speisekarte ist übersichtlich und klug
zusammengestellt, es finden sich auf ihr bodenständige Gerichte, die aber meist einen Twist
haben. So gibts zum sehr grosszügig bemessenen
sommerlichen Blattsalat in der Schüssel (14 Fr.)
– er reicht für zwei Personen – geröstete Rapskerne, während die hausgemachten Forellen
ravioli (24 Fr.) von einer angenehm säuerlichen
Zitronensauce und Erbsen begleitet werden.
Das Tatar vom Ennetbürgener Rind mit confiertem Eigelb und getoastetem Brioche (38 Fr.)
ist wie in Frankreich schön grob. Die Komponenten zur Aromatisierung – fein geschnittene
Radieschen, Schalotten, Kapernäpfel und Essiggurken sowie teuflisch scharfes Sambal Oelek
– sind säuberlich neben dem Fleisch aufgereiht.
Uns ist das bedeutend lieber als jene Tatar-Inter-

pretationen, die nach allem, aber nicht mehr nach
rohem Rindfleisch schmecken. Das Beef wird
übrigens stets à la minute durch den Wolf gedreht.
Am Schweinebauch mit Rüebli-Apfel-SellerieSlaw (38 Fr.) imponiert uns die knusprige Kruste
ebenso wie der erfrischende Salat, dessen Säure
dem wuchtigen Fleisch eine gewisse Eleganz gibt.
Zum Schluss teilen wir uns einen StickyToffee-Pudding mit Dattelglace und ToffeeSauce (14 Fr.). Es ist mehr ein sehr feuchter und
sehr leckerer Kuchen als ein Pudding. Das
schlechte Gewissen der Kalorien wegen betäuben
wir mit einem Zwetschgenbrand aus der imposanten und mit viel Fachwissen zusammen
gestellten Spirituosensammlung von Jörg Waldthaler.
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Mo–Do 10–23 Uhr, Fr 10–24 Uhr, Sa 14–24 Uhr
Vorspeisen 14–24 Franken, Hauptspeisen 24–38 Franken

