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La grande bouffe
Das grosse Essen-Spezial
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Weihnachten steht vor der Tür, und weil unse-
re Geldbeutel – wie schon in den elf Monaten
zuvor – erschreckend früh schon gähnend leer
sind, ist auch dieses Jahr viel Kreativität beim
Schenken angesagt.

Für alle, denen es ähnlich geht (was in Stu-
dentinnenkreisen für gewöhnlich nicht selten
vorkommt) haben wir das ultimative Weih-
nachtsmenu zusammengestellt, das unter La-
borbedingungen in einem Selbstversuch
natürlich auch von uns getestet wurde. Gleich
vorweg: Alle Gerichte werden ausdrücklich
zur Nachahmung empfohlen, unsere dicken
Bäuche sprechen Bände. Das genauere Ergeb-
nis sowie alle Rezepte können auf den Seiten
zehn bis zwölf nachgelesen werden.

Überhaupt dreht sich in dieser Ausgabe al-
les um die wehrte Nahrungsaufnahme, so hat
sich Flo aufgemacht, um günstige Verpfle-
gungsmöglichkeiten fernab von Uni und Men-
sa auszumachen. Die Ergebnisse seiner Feld-
forschung sind auf den Seiten acht und neun
festgehalten.

Mit dem unerschöpflichen Thema «Essen
im Film», dem sich Manolo auf der Seite 13 an-
nimmt, werden auch die kulturellen Aspekte
der Nahrungsaufnahme nicht aussen vorgelas-
sen. Wir wünschen guten Appetit!

«Essen und Trinken sind die drei
schönsten Dinge des Lebens!»

editorial
von Vanessa Georgoulas

das zitat
von Willy Millowitsch

comic
von Nicola Condoleo

Muscheln und Fritten

Die wenigen Vorteile der kalten Jahreszeit
sind in der Kulinarik zu suchen. Während sich
die Tage fortwährend verkürzen und das
Sonnenlicht allmählich Mangelware wird,
setze ich ein grimmiges Grinsen auf, hocke
mich an den Wirtshaustisch und stecke eine
weisse Serviette in den Kragen. Eigentlich
müsste ich mir sogar einen Schnurrbart wach-
sen lassen und zu filterlosen Zigaretten wech-
seln, denn sobald die Monate mit einem R im
Namen anbrechen, verwandle ich mich seit ein
paar Jahren umgehend in einen Franzosen.

Man sieht mich dann zwar nicht mit längli-
chem Brot unter dem Arm durch die Gegend
stolzieren oder milchig trübe Apérogetränke
schlürfen, doch wenn die Muschelsaison be-
ginnt, verhalte ich mich plötzlich so, wie es mir
mein Vorname gebietet.

Moules et frites – eine Kombination,die sich
Gott an einem guten Tag ausgedacht haben
muss. Besser als Gin und Tonic, Fish and Chips
und Hörnli und Hack zusammen, sozusagen
perfekt zusammengeführte Früchte der Erde
und des Ozeans. Und wer das saisonale
Franzosentum in seiner härtesten Form prakti-
zieren will, toppt die Kombination sogar noch,
indem er zur Vorspeise Austern bestellt. Nach
diesem gastronomischen Doppelschlag fühlt
man sich gleich selbst wie das Meer und ver-
meint – spätestens nach der zweiten Flasche
Weisswein – das Gekreische von Möven und
das dunkle Hupen von Öltankern aus den
Tiefen des Magens heraufdringen zu hören.

So isst man stilecht – und eben nicht, indem
man Schnecken aus ihrem Häuschen kratzt.

Denn Schnecken sind die Furunkel des
Teufels.

Aberschosicher!

aberschosicher
von Philippe AmreinInhalt:

Der Speck muss weg!
Warum Diäten blöd sind und wie
man seinen «Body Mass Index»
berechnet.
Seite 3

Drei Mal im Jahr Hund...
...zum Znacht! Verschiedene 
Länder – verschiedene Sitten.
Seite 7

Telegene Völlerei
Die Nahrungszubereitung in 
Szene gesetzt.
Seite 11

Geschmacksache
Warum der moderne Mensch auf
seine Light-Produkte verzichten
kann – oder eben nicht.
Seite 15



Ernährung sind der Hauptgrund. Kurzum,
viel Essen und wenig Bewegung macht dick
und sind die Gründe für den Speck. Reisst
die Kinder vom Fernseher und von der Game-

konsole weg zum
Spielplatz in die
freie Natur wo sie
sich bewegen!  

Psyche hin oder
her. Einige greifen
zum Essen andere zu
Drogen und gewisse
sogar zum Colt. Wer
nicht dick sein will,
soll sich entweder
anders ernähren,
sich sportlich betäti-
gen oder sich einer
Diät unterziehen.
Das Angebot der Diä-
ten ist immens. Von
Weight Watschers
über Dr. Atkins zu
Brigitte und Slim
Fast gibt es unzähli-
ge Tipps und Tricks
zum abnehmen. Die
meisten können sich
leider nicht an den

Diätplan halten und scheitern kläglich.Schwie-
rigkeiten gibt es da erst,wenn man wirklich Pro-
bleme mit seinem Gewicht hat.

Pille gegen Speck

Schon mal mit der neuen Pille probiert? Re-
ductil und Xenical sind absolut genial.
Grundsätzlich sind diese Medikamente nur
für Menschen gedacht, die adipös sind. Das
heisst für Leute, deren Body-Mass-Index bei
über 30 liegt das heisst… siehe unten. Auf je-
den Fall sollten auch diese Leute nur zur Pille
greifen, wo keine Ernährungs- und Bewe-
gungsprogramme gefruchtet haben. Die Ne-
benwirkungen sind beträchtlich. Der Stoff in
Xenical verhindert, dass der Körper das Fett
aus der Nahrung vollständig aufnimmt. Rund
30 Prozent des Fettes wird unverdaut wieder
ausgeschieden. Das führt nicht nur zu öligem
Stuhlgang, sondern auch zu vermehrtem
Stuhldrang, Blähungen, Durchfall, Bauch-
oder Kopfschmerzen und die Aussicht auf
langfristigen Erfolg garantiert das Präparat
nicht.

Diätplan für Studenten 
Vor dem Ausschlafen aufstehen, vor 10.00 Uhr
Frühstück einnehmen und danach Sport trei-
ben (mit dem Velo oder zu Fuss zur Uni gilt
auch).

Bis spätestens um 14.00 Uhr in der Uni sein,
damit ein ausgewogenes Menü in der Mensa
eingenommen werden kann.

Am Nachmittag zwischen Vorlesungen  klei-
ne gesunde Snacks einnehmen die ausschliess-
lich aus der Natur stammen!

Am Abend vor und nach dem Essen kein
Alkohol.

Das Nachtessen nach Tipps und Tricks von
Harry Weinfurt zubereiten.

Vor dem Schlafen keine hungerfördernden
Tabakwaren konsumieren.
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Es gibt so viele verschiedene Gründe, wegen
welchen Menschen dick sind, wie es Gründe
gibt, aus welchen sie abnehmen wollen und
ebenso viele passende Diäten dazu. Babette

beispielsweise, war bis zu ihrem fünften Le-
bensjahr ein schlankes und agiles Mädchen
und wurde auf Grund einer keuchhustenbe-
dingter Kur im Spital dick. Die Eltern liessen
sie im Stich und sie wurde vier Wochen von den
Schwestern derartig tyrannisiert,dass sie lern-
te alles zu «schlucken» und alles in sich reinzu-
fressen.

Auch Julia wurde irgendwann als Kind dick.
Als sie sich aber das erste mal so richtig verlieb-
te, nahm sie ganze 13 Kilo in drei Monaten ab.
Dies änderte sich,als die Liebe wieder verfloss.
Andere wiederum nehmen erst zu, wenn sie
sich verliebt haben. Ein Beweis dafür ist Itali-
en. Es gibt kaum eine richtige Italienerin, die
nicht dick wird,nachdem sie geheiratet hat.

Faulsein und no Sports!
Patrick liebt es einfach zu essen und dazu
steht er. Faul ist er auch. Sport macht er nie,
daher bringt er mit 32 Jahren schon satte 134
Kilo auf die Waage. Dies ist sicherlich auch
der Grund, wieso sehr viele Amerikaner fett
sind. Aber auch in Europa steigt die Tendenz
zur Fettleibigkeit und dies beginnt bereits in
der Kindheit. Bewegungsarmut und falsche

Diäten sind blöd!
Hungern ist mühsam und schwierig. Die Möglichkeiten Gewicht zu
verlieren sind unendlich. Zum Glück sind Diäten und Co. nicht für jeden
ein Muss. Teste Deinen BMI! Von Alexandra Wohlwend

Das Hauptproblem von Übergewicht ist schlechte Ernährung. (Bild: zvg)

Der (BMI) Body-Mass-Index ist ein Wert mit
dem Sie feststellen können, ob Sie Überge-
wicht,Untergewicht oder Idealgewicht haben.
Der BMI wird nach einer einfachen Formel be-
rechnet, mit der das Verhältnis zwischen Kör-
pergröße und Gewicht ermittelt wird: 

Der ideale BMI liegt bei Frauen zwischen 19
und 24, bei Männern zwischen 20 und 25.
Wenn Ihr BMI höher als 30 ist,haben Sie star-
kes Übergewicht. Sie sollten dringend Ihren
Arzt aufsuchen und mit ihm eine geeignete
Diät besprechen.

Nicht geeignet zur Bestimmung des Ideal-
gewichts von Kindern und Jugendlichen und
zur Bestimmung des Idealgewichts von be-

sonders muskulösen Sportlern. Zudem
hängt der ideale BMI auch vom Alter ab.

Auswertung Ihres BMI
Ihr BMI Auswertung

unter 18,5 Sie haben Untergewicht

18,5 bis 25 Sie haben Normalgewicht

25 bis 30 Sie haben Übergewicht

über 30 starkes Übergewicht

Ihr Alter Idealer BMI

19 - 24 Jahre 19 - 24

25 - 34 Jahre 20 - 25

35 - 44 Jahre 21 - 26

45 - 54 Jahre 22 - 27

55 - 64 Jahre 23 - 28

> 64 Jahre 24 - 29

BMI (Body Mass Index) berechnen

Körpergewicht in kg
BMI = 

(Körpergrösse in Meter)2
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MÜTTERLICHES 
DENKEN
VERSUCH EINER ANNÄHERUNG

Leitung: Donata Schoeller-Reisch,

Dr. phil., Mutter von drei Kindern

Kosten: freiwilliger Unkostenbeitrag

Dienstagabend, 18.30–20.00 Uhr,

10./17./24./31. Jan. und 7. Feb. 06

Hochschulforum, Studierendenfoyer,

Hirschengraben 7, Zürich

Anmeldung und nähere Informationen:

www.hochschulforum.ch

«GOTT ESSEN»
HOCHSCHULGOTTESDIENST

Predigt: Samuel Vollenweider, Professor

für Neues Testament

Musik: Sela Bieri, Mezzosopran; Noëmi

Bieri, Klavier

Anschliessend Apéro

Sonntag, 22. Januar 2006, 11 Uhr,

Predigerkirche, Predigerplatz, Zürich

Buchhandlung und Antiquariat

Zähringerstrasse 41/ 45, Zürich 1

Tel. 044 251 42 12

www.klio-buch.ch

Geschichte

Philosophie

Germanistik

Alte Sprachen

Soziologie

Politologie

Ethnologie

Theologie

Publizistik

Wissenschaftliche 

Buchhandlung 

mit Titeln 

zu den 

Uni-Veranstaltungen



präsentiert den Campus-Shop: www.students.ch/shop

UBS Campus Privatkonto

Das Konto für Studierende. Mit einem UBS 
Campus Privatkonto profitieren Sie von zahl-
reichen Vorzugskonditionen und Gratisdienstle-
istungen - unser Beitrag an Ihr Studium.

Unser Spezialangebot für Studierende:

UBS Campus Privatkonto
UBS Privatkonto
UBS Fiscainvest
Die UBS-Beratung für Berufseinsteiger 

sunrise campus

Studenten können jetzt abends und am 
Wochenende gratis mit anderen sunrise 
Mobilkunden telefonieren, wenn sie sich bis 
zum 31. Dezember 2005 für sunrise campus 
anmelden. 

Unser Spezialangebot für Studierende: 
Kostenlos telefonieren: nationale Anrufe an andere 
sunrise Mobilkunden, die nach 19 Uhr beginnen und vor 
7 Uhr enden, sowie das ganze Wochenende

Neue Zürcher Zeitung

Möchten Sie die Welt mit etwas mehr
Überlick betrachten? Die «Neue Zürcher 
Zeitung» mit 40% Rabatt für Studierende
oder 5 Wochen kostenlos zum Kennenlernen:
Telefon 01 258 15 30 oder www.nzz.ch/abo.

Unser Spezialangebot für Studierende:
40% Rabatt für Studierende!

Selber im Shop inserieren?

Ab CHF 285.- pro Jahr sind Sie auf der grössten 
Studenten-Webseite der Schweiz dabei.

Rufen Sie uns an: 044 303 11 22
oder schreiben Sie an partner@students.ch
www.students.ch/shop

HP Studenten-Shop

Desktop-Computer, Notebooks und Drucker 
und vieles mehr zu exklusiven Education-
Preisen!

Unser Spezialangebot für Studierende:
Bis zu 30 Prozent Rabatt im Students-Store
auf www.students.ch/hp

MrLens

Tageslinsen, Wochenlinsen, Monatslinsen, 
Jahreslinsen, Funlinsen, Pflegemittel zum 
sensationellen Preis.

Unser Spezialangebot für Studierende:

Kontaktlinsen und Pflegemittel bis zu 50% günstiger!

Officeworld

Grosse Auswahl an Büromaterialien. 

Unser Spezialangebot für Studierende:
Mit der Legi gibt's 10% auf's ganze Sortiment 
(ausgenommen PC/Notebooks/Digicam)

Buschtaxi GmbH

Wir nehmen Euch mit ins Abenteuer! 
Off-Road Reisen mit dem eigenen Fahrzeug, 
Schneeschuhtouren, Kletter-steigtouren und 
die optimale Ausrüstung dazu!

Unser Spezialangebot für Studierende:

Super Preise auf Outdoor Ausrüstung und weitere 
Produkte

Geschenkidee.ch

Wir möchten Ihnen eines der schönsten Dinge 
der Welt, nämlich das Schenken so leicht wie 
möglich machen.

Unser Spezialangebot für Studierende:

10% Rabatt für Students.ch Members
Bei Gutschein: "students.ch" eingeben.

Tel. 044 874 10 00

Treffpunkt

beit mit dem Theater am Neumarkt. Öffnungszeiten: Di – Fr:
12.00 – 18.00 Uhr, Sa, So 10.00 – 18.00 Uhr. Sa 24. – Mo 26.
Dezember 2005: geschlossen. So 1. und Mo 2. Januar 2006:
geöffnet. Eintritt: SFr. 10.- / 8.-

Für Friedrich Nietzsche war die Stimme des
Dichters die «Musik hinter den Worten, die
Leidenschaft hinter dieser Musik, die Person
hinter dieser Leidenschaft: alles das also, was
nicht geschrieben werden kann.» Thomas
Mann war immer wieder angetan von der
Möglichkeit, zu einem imaginären Publikum
zu sprechen, das noch in ferner Zukunft der
Präsenz seiner Stimme lauschen würde. Und
die Poetry–Slams und der rasch wachsende
Markt für Hörbücher beweisen, dass die Au-
thentizität der Stimme von Autorinnen und
Autoren sowie die orale Erzählung nach wie
vor zu faszinieren vermögen.

Sprechduette, Sprachmusik
Dienstag, 17. Januar 2006, 20.00 Uhr. Theater am Neumarkt.
Eintritt: SFr. 30.- / 19.- (ermässigt). Vorverkauf: 044 / 267 64
64, tickets@theateramneumarkt.ch. Von und mit Gerhard
Rühm und Monika Lichtenfeld.

Gerhard Rühm, Mitbegründer der «Wiener
Gruppe» (H.C.Artmann, F.Achleitner,K.Bay-

What moves architecture?
Momoyo Kaijima, Architektin, Tokio. Gastdozentin D-ARCH:
Dienstag, 20. Dezember 2005, 18.00 Uhr. Bart Lootsma, Archi-
tekturtheoretiker, ETH Studio Basel: Dienstag, 17. Januar 2006,
18.00 Uhr. Informationen unter: www. arch.ethz.ch. Departe-
ment Architektur (D-ARCH), ETH Hönggerberg HIL E 4 (Audito-
rium), 8093 Zürich.

Mit der Frage «what moves architecture? (in
the next five years)»  der Vortragsreihe des
Wintersemesters 2005/2006 und dem kommen-
den Semester wird versucht,das Thema in zwei
Richtungen zu deuten: Wodurch wird die Ar-
chitektur im Zeitrahmen der nächsten fünf
Jahre beeinflusst werden und worauf hat die
Architektur Einfluss (in den nächsten fünf
Jahren)? Dazu werden Referenten aus inter-
disziplinären Bereichen wie Architektur, Ar-
chitekturtheorie, Bildende Kunst, Politik und
Wirtschaft eingeladen, um ihre persönlichen
Prognosen, ihre aktuelle Praxis, Tendenzen
und Aussichten zu präsentieren.

Blume und Zuckmayer
Anna Blume trifft Zuckmayer. Dichterstimmen in Tondokumen-
ten 1901 – 2004. Strauhof Zürich, Literatur. Ausstellung und
Veranstaltungsreihe «Stimmen der Dichter» in Zusammenar-

er, G. Rühm, O. Wiener), zählt zu den promi-
nentesten Vertretern der Lautdichtung, jenem
Bereich der Literatur, in dem die Nähe zur Mu-
sik am deutlichsten zu spüren ist und die daher
erst im Sprechen, in der Rezitation, im Vortrag
voll zu ihrer Geltung kommt. Der Autor und
seine kongeniale Partnerin Monika Lichten-
feld bestreiten den Abend im Grenzbereich
von auditiver Poesie, Melodram und Tondich-
tung. Eine Dichterstimmen-Performance mit
Klavier.

www.mehrspur.ch
Jazzbaragge, Mittwoch, 21. und 28. Dezember im Mehrspur,
Waldmannstrasse 12, Zürich Bellevue. Eintritt frei.

Die berühmt berüchtigte Jazz Night des Ve-
reins Jazzbaragge findet auch im Dezember,
wie jeden Mittwoch, im Mehrspur Music Club
statt. Die Jamband im Dezember ist: Oliver
Keller (guitar), Roland Köppel (hammond, or-
gan) und Christian Niederer (drums).

Ausserdem nicht zu verpassen: Jeden Mon-
tag ab 21 Uhr: Vorträge und Diskussionen für
Jazzliebhaber.

Mehr Infos unter www.jazzbaragge.ch.
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Filmemacher zu faszinieren. Im Filmweekend
sind wir den vielfältigen Zusammenhänen von
Film und Essen auf der Spur, u.a. in den Filmen
„La grande bouffe“ von Marco Ferreri, „Babet-
tes Fest“ (1987) von Gabriel Axel und „Eat
Drink Man Woman“ (1994) von Ang Lee. Alle
Filminteressierten und Gourmets sind herzlich
eingeladen.

Leitung: Jan Bauke, Hochschulforum; Chri-
stian Schlatter, Filmassistent Hochschulforum;
Christine Stark, Filmbeauftragte Reformierte
Medien.

Geruch und Geschmack  
Jeweils Donnerstag, 19.00–20.30 Uhr  Einführungsabend mit
dem Thema „Esskultur in Pakistan“ : 12.01.2006: Zentrum Karl
der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich.
Kochabende : 19.01.06 Samosa // 26.01.06 Pakora // 02.02.06
Aloo Kebab. Eintritt Fr. 20.-/15.- und 10.- für die kleinen Vor-
speisen. Jeder Abend ist in sich geschlossen und kann einzeln
besucht werden.

Kochabende – nicht nur kochen, sondern paki-
stanische Esskultur erleben: Was isst man in
Pakistan? Und wie isst man es? Pakistan hat
eine vielfältige Esskultur. Die Gerichte sind
mit denen der indischen Küche verwandt. Eine
klare Trennungslinie zwischen der Küche Paki-
stans und Indiens lässt sich nicht ziehen. Es
wird mit zahlreichen Gewürzen gekocht.
Kardamom, Nelken, schwarzer Pfeffer, Zwie-
beln,Knoblauch, Ingwer – welches Gericht ent-
hält welches Gewürz? Was ist der Sinn von Ge-
würzen? Erleben Sie mit, wie man kleine Vor-

Take Away
Design der mobilen Esskultur14. Dezember 2005 bis 19. März
2006. Museum für Gestaltung Zürich.

«Take away» ist die passende kulinarische For-
mel zum modernen Lebensstil. Die Wurzeln
der mobilen Verpflegung liegen jedoch im
frühen 19. Jahrhundert und damit am Anfang
der Industrialisierung.Sie forderte und förder-
te Alternativen zum Essen am Familientisch.
Effizienz und Praktikabilität waren gefragt.
Take away und seine engen Verwandten Sy-
stemgastronomie und Convenience Food funk-
tionieren noch heute nach dieser Regel. Wei-
terentwickelt hat sich, was wir Essen, vor allem
aber wie, womit und wo wir es tun. Der funktio-
nale und ästhetische Anspruch steigt,Toleranz-
werte bei den Essmanieren sinken: Anything
goes – anywhere and anytime, heisst die Devi-
se. Gestalterischer Innovationsgeist bekommt
eine neue gesellschaftliche Relevanz.

«Take away» öffnet mit Charme,Brisanz und
Dynamik den Zugang zu diesem wenig unter-
suchten Designuniversum. Mit dabei sind
Geräte wie Picknick-Koffer und Pappbecher,
sowie Dokumente vom Foto zum Film und kriti-
sche Kommentare.Zusammen präsentieren sie
aktuelle Trends im Spiegel ihrer historischen
Vorläufer und projizieren die Zukunft anhand
modellhafter Visionen.

Essen im Film
Filmweekend mit Jan Bauke, Christian Schlatter und Christine
Stark. Freitag, 3. Februar, 18 Uhr bis Samstag, 4. Februar 2006,
ca. 16 Uhr. Blauer Raum, Hirschengraben 7, Zürich. Unkosten-
beitrag: CHF 25.- Anmeldung: www.hochschulforum.ch.

Schon vor dem Kinobesuch essen die einen,
Popcorn, Cola und Cornetto Erdbeer sind für
andere obligatorisches Kino-Ritual, und auch
nach dem Kinofilm flitzen vielen noch zum Ita-
liener oder McDonald’s. Den Kinobesuchern
stehen die Filmfiguren darin kaum nach: Auch
im Film wird gegessen – beim wortkagen Früh-
stück, beim dramatischen Familienfest, beim
romantischen Dinner „tête-à-tête“, beim le-
benslustigen Gelage. Essensszenen scheinen
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speisen zubereitet und dabei unterschiedliche
Gewürze verwendet. Die Gastgeberin eröffnet
den Abend mit einer kleinen Einführung zum
jeweiligen Gericht und den Gewürzen. Es wird
zusammen gekocht und über Esskultur und Pa-
kistan erzählt.

Gulrukh Malik hat in Pakistan als Journali-
stin und in einer Werbeagentur als Textschrei-
berin gearbeitet. Heute in der Schweiz, schlägt
sie als Kulturvermittlerin eine Brücke zwi-
schen den Menschen.

DAVID RODIGAN / Barney Millah
Sa.17.12.05, Rote Fabrik ZH, 22h00, Aktionshalle
Enter the Dancehall: www.rodigan.com

«Welcome, the King is Back»: Sir David Rodi-
gan. Der Reggae-Botschafter, der König aller
Soundsystems, der Rub-A-Dub Soldier No.1…
Seit 35 Jahren konzentriert sich Rodigan auf
das Genre, das er liebt. Es hat wohl kaum einer
so viel gemacht für Reggae in Europa wie er,der
auf verschiedenen Radiosendern seit 1978 den
Reggae in alle Himmelsrichtungen verbreitet.
David Rodigan hat die Geschichte des Reggae
von Anfang an miterlebt: «Ich bin in den 50er
Jahren geboren.So war ich in den 60ern,als Blu-
ebeat und Ska geboren und  modern wurden,
ein Teenager und begeisterte mich sofort dafür.
Ich begann Platten zu sammeln.» 

Der langhaarige Jugendliche gab sein ge-
samtes Taschengeld jede Woche für die neue-
sten Scheiben aus und hat wohl heute eine der
bedeutesten Platten und Dub-Plate Sammlun-
gen unter den Soundboys. Der alljährliche
Christmas-Dance mit David Rodigan, mit der
Unterstützung von Barney Millah aus Berlin,
ist jedes Mal ein Highlight der Extraklasse.

Augenblicke
Zoologisches Museum der Universität Zürich, Karl Schmid-
Strasse 4, 8006 Zürich. Sonderausstellung «Augen-Blicke», 6.
Dezember 2005 bis 16. September 2006

Augen weisen im Tierreich eine faszinierende
Vielfalt auf und manche Tiere sehen ihre Um-
welt ganz anders als wir. Doch genau so wichtig
wie der Sehsinn ist für die Tiere ihr Aussehen
und das nicht nur bei der Partnerwahl. In der
Sonderausstellung «Augen-Blicke» des Zoolo-
gischen Museums der Universität Zürich lernt
man andere Augen kennen und mit anderen
Augen zu sehen.

Treffpunkt

Richtig oder pakistanisch würzen lernen. (bild: flo)

Schmetterlinge im Auge. Bild: (Zoologisches Museum Uni ZH)



Es war an einem sonnigen Nachmittag, als ich
das erste Mal koreanisch gegessen habe. Mein
südkoreanischer Freund David (eigentlich
heisst er Kwak Sang Gon, doch «der Einfach-
heit halber» stellte er sich schon von Anfang
an als David vor...) hatte mich in ein koreani-
sches Barbecue-Restaurant geschleppt. David
hatte Bohnen aus der Mikrowelle und die Tri-
angel-Sandwiches zu Mittag endgültig satt
und wollte wieder mal so richtig reinhauen. «I
miss Korean food», pflegte er in gewisser Re-
gelmässigkeit zu sagen. Es war heiss draussen,
und das richtig gut gewürzte Kimchi wäre ei-
gentlich nicht einmal nötig gewesen, um uns
ins Schwitzen zu bringen. Doch was uns die
freundliche Bedienung dann auftischte, war
nicht mit einem Glas Wasser zu kompensieren.
Die Suppe war so scharf, dass meine Ge-
schmacksnerven schon abgestorben waren, als
ich zum darin schwimmenden Gemüse vorge-
drungen war.

Koreanisch ist das beste asiatische Essen,
selbstverständlich. Das koreanische Kimbob
sieht und schmeckt zwar gleich wie das japa-
nische Sushi, ist aber laut meinem koreani-
schen Freund «much more tasty». Sowieso
scheint sich vieles ums Würzige zu drehen:
Umso schärfer, umso besser. Wer sich schon
mal eine koreanische «a little bit spicy»-Sup-
pe zu Gemüte geführt hat, weiss, wovon ich
spreche.

Was essen denn Schweizer
täglich? Käse?

Koreaner, ja allgemein Asiaten, essen also täg-
lich Reis. Fisch, Fleisch, würzige Suppen oder
Saucen und Gemüse gehören dazu. David kann
zwar nicht so gut selber kochen, dafür tut dies
seine Mutter umso lieber und besser (immer-
hin sind da noch diese koreanischen One-Minu-
te-Nudeln, die sich David gönnen kann, wenn
er fern von zu Hause an der Uni studiert).

«There must be some sort of swiss food you
eat daily,as we eat rice?» fragte er einmal wiss-
begierig. Die Schweiz sei bekannt für ihren
Käse und ihre Schokolade, gab ich ihm zu ver-
stehen. «Haha, you eat chocolate and cheese
everyday?» – «No, we’re famous for it, but I
don’t eat it daily.» Sein Stirnrunzeln liess auf
Unverständnis schliessen. Sicherlich trugen
auch seine damals noch mangelhaften Eng-
lischkenntnisse ihren Teil dazu bei, dass er
nicht verstehen konnte, warum sich unser Volk

in Bezug auf Essen von vielen verschiedenen
Esskulturen beeinflussen lässt. Ob nun heimi-
sche «Herdöpfel», asiatischer Trockenreis
oder italienische Pasta, wir Schweizer lieben
halt alles.

Dreimal im Jahr Hundefleisch
Auch in Korea gibt’s Pizzerias, McDonald’s und
Kebabstände. «Zu viele», wie David findet. Er
selber isst nicht gerne Fast-Food, schon gar
nicht McDonald’s. «Wenn schon, dann KFC
oder Burger King», bemerkt er. Fleisch gibt’s
dennoch zu Genüge in seinem Haushalt in
Namwon City, einer Stadt rund 4 Zugstunden
von Seoul entfernt. Neben dem gängigen
Huhn-, Rinds- und Schweinefleisch genehmigt
er sich drei Mal im Jahr Hundefleisch.Sehr zart

sei es, und es gebe Kraft. Bedenken hat er kei-
ne,obwohl er selber einen Schnauzer hält.Sein
Hund sei ja nur Haustier, und an die Tiere, die
er isst, denkt er eigentlich nie. «I don’t figure it
out», meint er, angesprochen auf Vegetarier,
von denen es aber schon auch viele gäbe in
Korea. Bei so viel Liebe zu jeglicher Art von
Fleisch bleibt zu hoffen, dass die Koreaner we-
nigstens im Fussball nicht Hackfleisch aus uns
Käseschweizern machen werden.

David’s Gourmet-Tagesrhythmus
Morgenessen:
Reis, Kimchi, oder eine traditionelle (scharfe)
koreanische Suppe

Mittagessen
Kimbob, eine koreanische Variante von Sushi
(nur besser,sagt er…)

Abendessen
BBQ oder gebratenes Fleisch (Huhn, Rind,
Schwein,Pferd,Hund).Dazu Reis.
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«Vegetarisch? Verstehe ich nicht...»
Kwak Sang Gon, Mitte zwanzig, Koreaner isst scharfe Suppe schon früh
am Morgen und liebt die heimische Küche. Vor allem Fleisch und Reis
kommen dabei bestimmt nicht zu kurz. Warum es Vegetarierinnen gibt,
versteht er nicht. Von Andres Eberhard

Kimbob, die koreanische Variante von Sushi.

Kimchi – scharf und gut.

Kwak Song Gon, oder einfacher – David. Gibt’s heute mal wieder «Bulgogi»? (Bilder: zvg)



dieser Versuch trotz
hygienisch unbe-
denklichem Pro-
duktions- und Auf-
bewahrungsablauf
nach nur drei Tagen
von pflichtbewus-
sten Hütern des
„Gesundheitsgeset-
zes“ unterbunden.
Übrigens: Wer von
der asiatischen Ess-
kultur angetan ist
und gern mal selber
so kochen würde,
frage einfach nach.
Pum hilft gerne,
passende Zutaten in
den Korb zu legen
und liefert die ent-
sprechende Abfolge
beim Kochen gleich
mit. Tipp: Notiz-
block oder klares
Hirn bereithalten.

Fazit: Täglich fri-
sche Thai-Menus für
saugünstig zum Mitnehmen, (mit Glück) zum
dort Essen oder selber Kochen.

Chiang Mai Thai Shop, Josefstrasse 13.
Thailändische Lebensmittel, 4 Mittagsmenus, Take-Away.
Mo – Fr: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr; Sa: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Willkommen in Sri Lanka

Mir scheint, es gäbe unzählige kleine asiati-
sche und nahöstlich betriebene Restaurants
und Take-Aways – die meisten sehr preiswert.
Vor allem in den Gassen links und rechts der
Langstrasse. Leider verschwinden sie oft so
rasch, wie sie erschienen sind. Eine dieser Bu-
den ist das Nimmi. Wer schon einmal in Indien
oder Sri Lanka war, wird sich hier bestimmt an
dortige Erlebnisse zurückerinnert fühlen.

Leckere Vorspeisen, die gut auch als Mahl-
zeit durchgehen: Frühlingsrollen, Samosa, Va-
dai,oder Rotti (Teigrollen mit Curryfüllungen)

deutet für das Team des Chiang Mai, grossen
Aufwand zu betreiben. Um ihren Gästen jeden
Tag 4 verschiedene Menus anbieten zu können,
beginnt die Küchenmannschaft täglich um 6
Uhr ihre Arbeit. Etwa ab 11 Uhr kommen die
ersten Hungrigen und der Ansturm hält weit
über den Mittag hinaus bis etwa halb drei Uhr
an. So gehen im Moment gut und gerne 150 bis
200 Menus pro Tag über den Tisch. Wobei die
Take-Away-Kundschaft den grösseren Anteil
ausmacht.

Ware von kleinen Produzenten
Zurück zum Essen: Dass die thailändische

Crew die Rohstoffe zu den Menus aus der Hei-
mat bezieht, versteht sich von selbst. Pum wur-
de von ihren Eltern sozusagen ins kalte Wasser
geworfen, als sie beauftragt wurde, den Import

von Lebensmitteln zu organisieren. Die Gemü-
se, Früchte und sonstigen thailändischen Spe-
zialitäten bezieht das Chiang Mai nicht von
Grossisten, sondern von lokalen Produzenten
in der fernen Heimat, zu denen sie einen etwas
engeren Bezug haben.

Die täglich frischen vier Menus beinhalten
meist je einmal Fleisch (sprich Huhn), Fisch,
Gemüse oder Tofu. Dazu gibt’s Reis oder Nu-
deln. Die Kundin wählt zwischen kleiner oder
grosser Portion, wobei die kleine den Bauch
schon anständig füllt. Die saisonal bedingte
Flaute im Sommer (wenn Schweizerin entwe-
der nicht viel Scharfes verträgt oder andere
Verpflegungsmöglichkeiten favorisiert) ver-
suchte das Chiang Mai vergangenen Sommer
mit Papaya-Salat aufzufangen. Leider wurde
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Essen ist eine biologische Notwendigkeit. Knappes Geld ein studenti-
sches Übel. Ausserhalb von Uni und Mensa gibt es einige Möglichkeiten,
sich in Zürich günstig zu ernähren. Ein paar Beispiele.
Von Florian Frey

Als Student in Ethnologie bin ich aufgrund
meiner Wahl der Teilgebiete gezwungen, eini-
ge Vorlesungen fernab von universitären Gefil-
den zu besuchen; nämlich mitten in der Stadt.
Mein pünktlich auf die Mittagszeit erscheinen-
der und unzähmbarer Kohldampf lässt es je-
weils kaum mehr zu, mich nach Hause oder in
die nächste Uni-Mensa zu schleppen. Also
brauche ich  Verpflegungsposten in der Stadt,
die mein studentisch bedingt eher schmales
Budget nicht zu sehr belasten.

Hitliste von günstigem Essen
So ungefähr ist es gekommen,dass ich eine per-
sönliche Hitliste von preiswerten Verpfle-
gungsmöglichkeiten zu erstellen begann, wel-
che ich aufgrund von Tipps von Bekannten,Zei-
tungen oder zufälligen Funden ständig erwei-
tere. Obwohl ich mich kulinarisch gese-
hen als nicht allzu heikel betrachte, heis-
st das nicht, dass ich keine Ansprüche
stelle. So sind denn schon mal sämtliche
Kebab-Stände und Würstchen-Buden (à
la New Point oder Vorderer Sternen) aus-
geklammert. Einerseits, weil die ja eh je-
dem bekannt sind und andererseits, weil
ich nach einer Wurst oder einem Döner
noch nicht das Gefühl habe,satt zu sein.
Im folgenden nun das Resultat einer ku-
linarischen Feldforschung mit einem Ho-
rizont von etwa 10 bis 15 Franken pro Un-
tersuchungseinheit. Nützlich für so si-
cher manch eine Studentin. Sei’s, weil sie
das Mensa-Angebot nicht (mehr) ausste-
hen kann, oder sei’s, weil sie sich grad in
der Stadt einem gnadenlosen Hunger-
rast ausgesetzt sieht, aber dafür nicht un-
endlich viel Geld liegenlassen kann.

Gerne günstig essen
«Wir essen sehr gerne. Wir essen gerne gut.
Und wir finden, dass gutes Essen nicht teuer
sein muss.» So beschreiben mir Venussarin, zu
Spitzname Pum, und Thomas die Philosophie,
die hinter ihrem Mittagsangebot steht. «Weißt
Du, meine Mutter ist etwa so», lacht Pum und
deutet mit ihren Armen einen beträchtlichen
Umfang eines menschlichen Laibes an. Sie un-
terstreicht damit, wie zentral das Essen in
ihrem Leben ist.Seit einem Jahr führen sie und
Thomas nun den Laden. Zuvor haben ihre El-
tern den günstig, aber kostspieligen gelegenen
Platz während acht Jahren aufgebaut.

Die Freude am guten und günstigen Essen
weiterzugeben und davon leben zu können, be-

Dunkelroter Drache kennzeichnet 

Pum (rechts) und ihre zwei Köchinnen  (Bild: flo)

Im Nimmi sind Indische und  Tamilische Curry sowie andere

Günstig gefundenes (Fr)essen in Zürich



themazürcher studentin - nr. 5/84 - 16. dezember 2005 9

zu 3 bis 4 Franken. Eine beachtliche, aber den-
noch überschaubare Auswahl an Menus zu je-
weils 10 bis 14 Franken: Diverse Currys „Jaffna
Art“ mit Gemüse nach Wahl, mit Fisch oder
Fleisch, Idyappam, Thosai, Iddali, in verschie-
denen Variationen. Das Angebot ist als Take-
Away noch etwas günstiger, als wenn man im
kleinen Restaurant isst. Dafür kriegt man als
Gast, der vor Ort isst, beträchtlichen Nach-
schlag – ohne Aufpreis! Und: Das Essen erhält
eine besondere Note, weil der kleine Raum ge-
nau so ausschaut, wie die zahlreichen Essbu-
den in Sri Lanka oder Indien (ausser natürlich
der schweizerischen Sauberkeit): Die Bol-
lywoodschen Kitschsendungen im Fernseher
in der Ecke fehlen ebenso wenig wie die budd-

histischen Gottesbilder und –statuen. Um den
kompletten „Tamil-Groove“ einzufangen,
lohnt es sich,den als „indischen Chai“ verkauf-
ten Tee, ein leicht gewürzter Schwarztee mit
Milch und viel Zucker, zu probieren. Oder
wenn’s dann wieder heiss ist: Das ceylonsche
„Lion’s Beer“.

Dass hier ständig tamilische Kundschaft vor-
beischaut, erachte ich als vertrauenswürdige
Bestätigung meiner Erfahrungen: Nämlich,
dass das Essen hier von besonderer Qualität zu
schwer schlagbaren Preisen ist.

Fazit: Eins A tamilisches Essen inklusive
„Tamil-Groove“ zu fairen Preisen. Bemerkens-
wert: Täglich bis Mitternacht geöffnet.

Nimmi, Josefstrasse 137.
Restaurant und Take-Away mit indischen und tamilischen Spe-
zialitäten.
Täglich von 9 Uhr (Samstag, Sonntag ab 11 Uhr) bis Mitternacht
geöffnet.

Die Schweiz am Stammtisch

«Nur zum Lunch bekommt man beim Schlüssel
an der Seefeldstrasse 177 noch so günstig ein
Mittagessen», wurde mir zugetragen. Hatte
keine Ahnung was mich da erwarten könnte,
also habe ich diesen Ort aufgesucht und ein Re-
staurant gefunden, das ich in die Kategorie
«Spunten» einteilen würde. Da wo ich herkom-
me, wär’s wohl sogar eine «Puure Chnellä».
Das heisst: Stammtisch (als solcher unüberseh-
bar gestaltet und beschrieben) mit entspre-
chenden Gestalten rundum sitzend mit je ei-
ner Stange Bier oder einem Kafi Lutz vor sich,
entsprechend stammtischige Gespräche (pole-
misch, blicktauglich, rechthaberisch, allwis-
send, alkoholisch gefärbt). Hier ist Schweiz,
schoss es mir sofort durch den Kopf: Fredy mit
den Schweizerkreuz Hosenträgern, Vreni,
schlecht geschminkt und sturzbetrunken, Hei-
ri im Gnägi (der modische Renner von der
Schweizer Armee) und gestepptem Gilet darü-
ber (Die Namen sind vom Verfasser frei erfun-
den). Neben Bier und Kaffe liegen Parisienne
Super und Gauloise blau.Ach, ihr kennt all die-
se Vorurteile, bei denen man ab und zu er-
schrickt, wie sehr sie eben doch die «typische»
schweizerische Lebenswelt ausmachen.

Währschaft schweizerische Art
Eine gewisse Faszination übt diese Art Beiz
denn doch auf mich aus. Es heimatet gewaltig
hier drin. Kulinarisch äussert sich das auf der
Speisekarte und auf der kreideverschmierten
Coca-Cola-Schiefertafel, wo durchs Band währ-
schafte, schweizerische Kost zur Auswahl ange-
boten werden: Bouillon mit Ei (5.- SFr), Rösti
mit Spiegelei (12.-), Waadtländer Saucisson
mit Dörrbohnen und Saltkartoffeln, Schweins-
koteletten und Ähnliches. Komischerweise

sehr scharfes Curry. (Bild: flo)

e Leckereien täglich bis Mitternacht erhältlich           (Bilder: flo)

h – eine kulinarische Feldforschung
fühle ich mich irgendwie als Eindringling in ei-
ner Welt, in die ich nicht gehöre. So getrau’ ich
mich nicht wirklich, die beiden stämmigen Da-
men am Buffet zu fragen, wie das jetzt mit dem
Lunch für 10 Franken sei. Zugegeben, es ist mir
in diesem Moment unangenehm, mich blosszu-
stellen, herauszufordern, dass sämtliche Ge-
spräche verstummen, Augen und Ohren auf
mich gerichtet werden («was will dieser Frem-
de hier genau»). Vielleicht fühle ich mich von
der persönlichen, ja beinahe familiären Atmos-
phäre, die hier herrscht (alle kennen und nen-
nen sich beim Vornamen) überrumpelt,obwohl
ich doch gerade diese Art so schätze und selber
zu leben meine.

Wie dem auch sei: Statt meiner reporteri-
schen Feldstudie nachzugehen, bestelle ich
mir möglichst beiläufig und selbstverständlich
noch einen Zwetschgen-Lutz (SFr. 5.80), freue
mich heimlich, dass es noch solch urchige Bei-
zen gibt – sogar im doch eher wohlbetuchten
Seefeld. Mit dem Mut des Zwetschgenschnap-
ses nehme ich mir vor, hier bald einmal zum Es-
sen vorbeizuschauen.

Fazit: Urchige Beiz mit freundschaftlichem
Charme. Günstige und währschafte Menus.
Sehr schweizerisch.

Restaurant Schlüssel, Seefeldstrasse 177.
Täglich währschafte Kost und Stammtischgespräsche.

Griechisches
Essen bei «My-
thos», Stauffa-
cherstrasse 35.
Vorspeise (z.B.
Tzatziki) und
Hauptspeise
(z.B. Gyros oder
Suvlaki) für 10
Franken. Ein
guter Grund,
Griechenland
zu lieben.

«Charlies Take-Away» an der Werdstras-
se 60 (hinter dem Stauffacher). Teller Pasta
mit verschiedenen Saucen bereits ab 6 Fran-
ken.Asiatische Menus sind ab 10 Franken zu
haben. Jeweils drei verschiedene Preiskate-
gorien entsprechen verschieden grossen
Portionen.

Pasta über die Gasse gibt’s beim Teigwa-
renmacher Silvio Di Lenardo an der Baden-
erstrasse 155 (bei der Kalkbreite). Jeden
Tag ein anderes warmes Gericht zwischen
7.80 und 11.50 Franken, täglich Lasagne
(gerne auf Vorbestellung), Panini werden
frisch zubereitet und zum Dessert Tiramisu
oder italienische Dolci.

Weitere Tipps in Kurzform

Suflaki und Co. (Bild: flo)



Alexandra hat sich noblerweise bereit erklärt,
uns den Festschmaus unter gütiger Mithilfe
von Andres zuzubereiten, und wir liefern euch
nun sämtlichen Informationen zu einem
gelungenen Weihnachtsmahl, mit dem ihr
Freundinnen, Schwiegereltern oder wen auch
immer beeindrucken oder für euch gewinnen
könnt.

Das Kochen erfordert keine grossen Mühen,
belohnt aber mit einem ausgezeichneten Er-
gebnis und garantiertem Gourmet-Erlebnis
der Sonderklasse.

Die Ausgangslage
Man nehme: 

– 1 Poulet
– mehrere Rüebli
– 2 Würfel Bouillon
– 1 Boursin,Tartar oder ähnlichen Frischkäse
– 3 Zwiebeln
– 4-5 Knoblauchzehen
– 1 Packung Nudeln nach Gusto
– frischer Rosmarin 
– und die üblichen Gewürze

Das ZS-Gourmet-Weihnachtsmenu
Während der Produktion der vorliegenden Ausgabe wollten wir uns
selbst und allen andern etwas Gutes tun. Wir wollten in den Genuss
eines exzellenten Essens kommen und es euch zum Nachkochen ans
Herz legen. Guten Appetit wünscht die ZS-Redaktion

Die Vollstreckung

Als erstes werden selbstverständlich die
Hände gewaschen. Ein gutes Essen lebt auch
von guter Hygiene.

Dann geht es ans Eingemachte: 

Karotten schälen und halbieren,Zwiebeln und
Knoblauch vierteln.

Das dem sicheren Vertilgen geweihte Huhn
mit Käse füllen,Rosmarin,2-3 zerstückelte 
Karotten, Zwiebeln und Knoblauchzehen
hinzugeben.
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Die geübte Köchin weiss – das «mis-en-place»…
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Das Resultat

Nachdem die köstliche Vorspeise in die ewigen
Magen-Darmgründe geschickt worden ist,
begibt man sich mit lässigem, schon leicht an-
geheitertem Schritt in die Küche, befreit den
Hauptgang aus den Fängen des eisernen
Gefängnisses, schneidet das Poulet in nicht zu
kleine Stücke und vermischt es mit Bouillon
und Beigemüse, drapiert alles zusammen mit
den perfekt gekochten Nudeln ansprechend
und serviert es mit einem Lächeln der warten-
den, ehrenwerten Gesellschaft, worauf diese
mit einem begeisterten, spontanen Applaus
reagiert.

Den Vogel in die Form legen, die restlichen
Zwiebeln, Knoblauch und Karotten rundum
verteilen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und
Rosmarin würzen.

Bouillon in heissem Wasser auflösen und
anschliessend zum entfederten Federvieh in

die Form giessen.

Zum krönenden Abschluss das Ganze in den
auf 220 Grad Celsius vorgeheizten Ofen
schieben und dort eine Stunde vor sich hin-
schmoren lassen.

…ist die halbe Mahlzeit. (Bilder: awo)
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Was wäre ein Festmenü, bei dem sämtliche
Sinne geschmacklich umschmeichelt werden,
ohne den passenden geistigen,
will heissen hochprozentigen
Ausgleich. Natürlich sind anre-
gende Diskussionen ebenso als
seelische Balancehilfe zu verste-
hen, aber ohne die gekelterte
und in Flaschen abgefüllte Veri-
tas ist selbst das grandioseste
Diner nur ein müdes Lächeln
wert. Der Klang der Gläser ist
Pflicht und vergnügliche Bür-
de zugleich und fördert abge-
sehen von der Durchblutung
auch den Wortwechsel. Wenn
man bedenkt, wie viele
verschiedene Arten von wohl-
schmeckenden Getränken es
gibt und wie vielen unter-
schiedlichen Regionen sie
entstammen, dann könnte
einem die Auswahl schwer
vorkommen. Auferlegt man sich jedoch gewis-
se Einschränkungen so erledigt sich die Sache
fast von selbst. Es bietet sich an, einen ganzen
Abend lang nur einem Herkunftsland zu frö-
nen, dann ist die Abstimmung kein Problem
und die einzelnen  Geschmackrichtungen ent-
fernen sich nicht allzu weit von einander.

Ein schwerer Hauptgang verlangt auch ei-
nen ebenso kräftigen Wein (Italien: Barbera,
Barolo; Frankreich: Bordeaux; Spanien: Rio-
ja), Salate als Vorspeise sind für Weintrinker
natürlich ein Problem, da der Essig keinen
Wein neben sich duldet, das heisst man muss
sich vorerst mit einem sanften Weisswein als
Apèro bescheiden, bevor man beim Haupt-
gang zum Roten greifen kann.

Zum Dessert kann man entweder wieder ei-
nen dezenten Weisswein, nach einer kurzen
Pause sogar etwas Champagner oder einen
nicht zu aufdringlichen Schnaps reichen.

Da der Winter sowieso kalt, grau, dunkel und
deprimierend ist, könnte man den Dessert
eigentlich ganz weglassen. Wozu einen Nach-
tisch, wenn die Welt im Nebel versinkt, kaum
je ein paar schwächliche Sonnenstrahlen nach
unten dringen und selbst die neue Beleuch-
tung in der Bahnhofstrasse Kälte ausstrahlt?

Wahrscheinlich reichen ein paar alte, harte
Weihnachtskekse von der Tante zum Kaffee
vollends.

Wenn man aber bedenkt, dass der Mensch
im Laufe der Jahrhunderte Wege und Mittel
ersonnen hat, um die Wärme des Sommers in
verschiedenster Form zu sammeln,zu destillie-
ren, und so haltbar gemacht im Keller oder an-
derswo für schlechtere Zeiten zu lagern; und
man überdies weiss, dass es ja auch so nette
Flugzeuge und Laster gibt, welche auf dem
Weg vom Süden zu uns zwar jede Menge
umweltbelastender Abgase produzieren, aber
immerhin auch süsse Früchte transportieren –
dann kann man dem Winter durchaus den
Kampf ansagen und das eine oder andere
Dessert auf den Tisch zaubern, welches ein
wenig Sonnenwärme wiedergibt!

Grand Marnier à l’Orange

Zutaten: Orangen (annähernd eine pro
Person),Pinienkerne,Zimt,Grand Marnier.

Zuerst schneidet man die Orangenschnitze
in dünne Scheibchen, drapiert sie hübsch auf
den Tellern und verziert sie mit Zimt und Pini-
enkernen. Anschliessend übergiesst man das
Ganze nach belieben mit Grand Marnier. An-
stelle von Grand Marnier kann auch ein ande-
rer Likör verwendet werden, der sich gut für
Desserts eignet,zum Beispiel Amaretto.

Piña con Ron
Zutaten: Dunkle Schokolade, frische Ananas,
Rum.

Dunkle Schokolade zusammen mit ein
wenig Wasser in einer Pfanne schmelzen,
danach Rhum (nach belieben – aber nicht über-
treiben)  zugeben. Eine frische Ananas in klei-
ne Stücke schneiden und in ein grosses Cock-
tail-Glas geben. Zum Schluss die Schockola-
den-Rum-Sauce darüber giessen.Et voilà!

Getränke
von Manuel Wirz

Während das Huhn nun heiter vor sich hin
brutzelt, kann die Vorspeise in Angriff genom-
men werden.Wir haben uns für einen Nüsslisa-
lat mit Champignons an Balsamico-Dressing
entschieden, einerseits, weil’s so schön aus-
sieht (grün fehlt noch auf unserer Farbpalette),
andererseits weil’s so gut schmeckt.Ausserdem
geht’s – ist der Nüsslisalat erstmal gewaschen –
ziemlich schnell. Nachdem also die eigenen
Hände und Salat gewaschen wurden (Reihen-
folge einhalten), gilt es nur noch die Champig-
nons in Scheiben zu schneiden und eine Zehe
Knoblauch sowie eine Zwiebel fein zu häck-
seln.Während des Schneidens eine Bratpfanne
mit etwas Olivenöl anwärmen und die Zwiebel
samt Knoblauch andünsten. Währenddessen
kann das Balsamico-Dressing angerührt und
dem Salat beigemischt werden. Die Champig-
nonscheiben in die Pfanne geben und nach Be-
lieben würzen. Etwa zehn Minuten brutzeln
lassen,dann unter den Salat mischen – fertig.

Zutaten für 8 Personen:
10 grosse Champignons
400g Nüsslisalat
250ml Balsamico-Dressing
Salz,Pfeffer,Oregano,Bassilikum…

Kosten: ca.Fr.17.–

Dessert
von Stefanie Ziegler

Vorspeise
von Vanessa Georgoulas



Freunde lässt sich in «Le Dîner de cons»
beobachten. Dekadente Pariser suchen sich
die ausgefallensten Idioten aus, um sich
während einem gemeinsamen Nachtessen
über sie lustig zu machen.

Das grosse Fressen
Paradoxerweise Lebensunlust steht im Zen-
trum von «La grande bouffe» in dem sich vier
Freunde, darunter Marcello Mastroiani, tot-
fressen wollen. Natürlich wollen sie mit Klasse
untergehen und so kommt nur das beste  auf
den Tisch, aber auch ins Bett. Denn es artet
dermassen aus, dass sogar beim Vögeln noch
Wachteln gespachtelt werden.

Ein anderes beliebtes Motiv ist der Kanni-
balismus,besonders clever inszeniert in «Deli-
catessen», wo er quasi die Absolution erhält,

selbst von den poten-
tiellen Opfern. Ganz
anders in «Alive»,
wo wiederum der
pure Instinkt im
Zentrum steht.

Kein Licht ohne
Schatten, also auch
kein Essen ohne
Kotzen: Monty
Python setzt die Lat-
te hoch mit der Sze-
ne aus «Meaning of
Life», in der der völ-
lernde Gast, den
Kellner von oben bis
unten vollreihert,
wacker weiter
mampft und zum
Schluss wortwört-
lich platzt. Erwäh-
nenswert aber auch
die Kirschenszene in
«Witches from East-
wick», die sogar dem
Teufel die Tränen in
die Augen treibt.

Bei dieser Gele-
genheit: Was be-
schäftigt eigentlich
Hollywood beim Es-

sen? Woody Allen wird als Einbrecherkönig
dank Cookies zum Millionär, Rocky isst zum
Frühstück sechs rohe Eier, Mickey Rourke be-
nutzt Kim Basingers Bauch als Esstisch,genau-
so wie Charlie Sheen in Hot Shots einen Bauch
sexuell so anheizt, dass er darauf Speck braten
kann.Bruce Willis verschlingt in «Twelve Mon-
keys» sogar Spinnen, Austin Powers Kontra-
hent Goldmember verspeist seine eigene Haut
und in «Tremors» vertilgen riesige mutierte
Raketenwürmer Kleinstädter, während der
berüchtigte «American Pie» total zweckent-
fremdet wurde.

Wir sehen: Fressen geht über die Moral.

haben muss, dafür legt Godzilla seinen Nach-
kommen auf fürsorgliche Art und Weise
leckeren Fisch als erste Mahlzeit bereit.

Es gibt auch Material, das sich ernsthafter
mit kulinarischen Themen auseinandersetzt.
Unvergessen ist die wohl lieblichste Szene, die
ein Filmbösewicht je hatte. In «Good Fellas»
beschreibt Ray Liotta, wie sein Mafia-Pate in
der gemeinsamen Gefängniszelle Pasta kocht
und dazu die Knoblauchzehen mit einer Ra-
sierklinge (die er sonst zweifellos für weniger

appetitfördernde Massnahmen benutzt) so
hauchdünn schneidet, dass sie in der Pfanne
zergehen. Dass nicht nur Italiener mit Lebens-
mitteln umgehen können, zeigen uns fast alle
französischen Œuvres. Kaum eine Produktion
aus dem Hexagon, in der das Essen keine Rolle
spielt. Meisterhaft inszeniert ist ein Abendes-
sen unter alten Freunden, bei dem die Span-
nung unerträglich, der Humor wunderbar ge-
würzt und die Darsteller hinreissend sind, der
Betrachter jedoch kein einziges Mal etwas zu
essen sieht.«Cuisine et dépendences» – Agnès
Jaoui in Bestform.Anzudeuten ohne zu zeigen,
eine Meisterschaft unserer französischen

Man kann sagen was man will. Der stärkste
Trieb im menschlichen Körper ist der Drang zu
überleben, und der ist gekoppelt an das Be-
dürfnis sich Nahrung einzuverleiben. Diesem
grundlegenden Schema allen Lebens wird
auch im Film Rechnung getragen, und so sol-
len folgende Zeilen die cineastische Speichel-
produktion anregen.

Besonders eindrücklich wird der unstillba-
re Hunger in der Sparte der Zombiefilme of-
fen gelegt. Auf das elementarste reduziert,
nämlich die Beschaf-
fung von etwas Le-
benserhaltendem,
in diesem Falle das
Blut lebender Men-
schen, spiegelt sich
die Rücksichtslosig-
keit des menschli-
chen Geschlechts.
Besonders hervorge-
hoben werden sollen
in diesem Zusam-
menhang die Filme
«Resident Evil» und
«28 Days later», in
denen die Blutrün-
stigkeit und die Fo-
kussierung auf den
puren Erhalt des ei-
genen armseligen
Odems wunder-
schön demonstriert
werden. Nicht zu
verachten natürlich
die Klassiker «Night
of the living-, Dawn
of the-, Shaun of the-
und Land of the
Dead», welche auch
schönen Lehrstoff
zur Verfressenheit
abliefern.

Bauch geht vor Hirn
Näher bei unserer Realität sind unzählige
kuschelige Tierfilme. Auf Celluloid gebannte
Haie, die Kinderbeine zerfleischen («Jaws»),
nicht nur aus Hungergefühl, sondern vor allem
aus Rache- und irgendwelchen anderen nicht
genauer erkennbaren Gelüsten, brennen sich
in jede Erinnerung ein und geben Lust auf
Sushi oder Ähnliches. Bei Godzilla sieht man
leider nur seine blinde Zerstörungswut und
nicht seinen immensen Hunger,den er oder sie
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Fressen oder gefressen werden
Der Mensch wird immer als das hochentwickeltste, komplizierteste
und ausgeklügeltste Wesen der Erde dargestellt, dabei ist es doch so
einfach. Es dreht sich alles nur ums Essen – auch im Film. Ein Streifzug
durch die Windungen des Filmdarms. Von Manuel Wirz

Am Ende geht es sowieso immer nur um die Bohnen. Nicht nur bei Bud Spencer und Terence Hill. (Bild: zvg)



Man wirft mir oft vor, ich würde zu viel Pasta
und zu wenig Gemüse essen. Aber da sage ich
nur: Ignorantinnen! Wie wär’s zum Beispiel mit
einer gehörigen Portion Spiralnudeln an einer
Broccoli-Champignons-Rahmsauce? Wer be-
schwert sich da noch über ungenügend Vitami-
ne? Den Vorwurf des eintönigen und zu wenig
abwechslungsreichen Essensrhythmus konte-
re ich wie folgt: Alternativ nehme man doch
Tagliatelle, Maccheroni, Rigatoni, Fusili oder
halt ganz traditionell Spaghetti. Auch Chiffe-
retti und hundsgewöhnliche Hörnli tun hier-
bei ihren Dienst. Die Auswahl ist riesig, Pasta
als Überbegriff viel zu weitmaschig! Und dazu
gibt’s ja für alle, die nur einen Hauch kreativer
Kochkünste besitzen, allerlei Möglichkeiten,
Geschmack in Form von Saucen beizufügen...

Wenn’s zum ersten Mal im Jahr Fondue gibt, sti-
lisiere ich diesen Moment gern zum offiziellen
Winterbeginn hoch. Heuer war’s Mitte Septem-
ber am Ufer des Indischen Ozeans bei 35° Celsi-
us und mindestens 150-prozentiger Luftfeuch-
tigkeit.Da kam nicht gerade Winterstartroman-
tik auf, schmeckte aber prima in fernen Lan-
den,die Schweizer Käsesuppe.

Hier in der Heimat war’s vergangenes Wo-
chenende endlich Flüssigkäse-Zeit – passend zu
kalten Tagen und «Cheerzli-Zeit». Dafür dann
gleich im Doppelpack. Nach spontanem WG-
Fondue am Samstag luden zwei Kolleginnen am
Sonntag ebenso spontan zu gleichem Gelage.
Mann wertete natürlich dieEinladung von zwei
Damen höher als der sich anbahnende Käsever-
druss.Es hat sich gelohnt! Servus!

Als ein überzeugter Carnivor bin ich momentan
gerade dabei, meinen Essenshorizont in Rich-
tung Gemüse-Allerlei zu erweitern. Fenchel,
Chicoree, Broccoli, Zucchetti, Auberginen, To-
maten sowieso, selbst die exotischen Gemüsear-
ten wie der Wirz lassen mich nicht mehr kalt,
sondern wandern beim Einkaufen schnur-
stracks in den Korb und werden zu Hause eiligst,
aber mit der nötigen Sorgfalt filetiert und zu
Gratins oder in irgendeine mit Sauce veredelte
Köstlichkeit verwandelt. Salate gehören seit je-
her zu meinen Lieblingsspeisen, doch nun
kommt auch das übrige Grünzeug auf den Tisch.
Trotz diesem neuen Verständnis für vegetari-
sche Kost gehört eine Zürcherische Delikatesse
weiterhin zum Programm: Ab und zu eine «gru-
sig guete» Cervelat beim Sternen.

von Andres Eberhard von Florian Frey von Manuel Wirz
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Eigentlich gibt es zu Light-Produkten nur eines zu sagen: Bääh Pfui!!!
Wenn man kulinarisch auch nur einen etwas anspruchsvolleren
Geschmack hat, so lässt man von diesem künstlich-süsslichen Zeug – sei
es nun in flüssiger, cremiger oder fester Form – nach dem ersten
kritischen Versuch gleich wieder die Finger.

Auch wenn sie anstatt als Light- oder Slimline- schönrednerisch als
Lifestyle-Produkte und mit Aloe Veraschen Schnörkeln drauf verkauft
werden, ändert dies gar nichts an der Tatsache, dass sie schlicht nicht

geniessbar sind. Und
überdies: Lifestyle ist
es, zu wissen, dass nur
echte Cola, nur echte
Milch, nur echtes
Joghurt und nur echte
Schokolade schmecken!

Wüssten die Produ-
zenten nicht, dass ihre
jämmerlichen Produkte
eigentlich ungeniessbar
sind, sie müssten sie
nicht mit «Lifestyle»
betiteln – um damit dem
Kunden helfen, sich
über die eigenen Kom-
plexe und Problemzonen
hinwegzutäuschen. So
nach dem Motto: Es ist
nicht so, dass ich mich
linienbewusst ernähre,
sondern ich bin stylisch!

Kürzlich bestellte ich
eine Pizza. Rucola und
Tomaten. Klang gut,
fand ich und liess mich
naiverweise  vom Namen
«Lifestyle» nicht verun-
sichern  - bis mich die er-

sten faden Bissen eines Besseren belehrten.Denn was ist Pizza ohne das
richtige Quantum Olivenöl und viel Mozzarella? Nix. Was ist ein Früh-
stücksbrot mit Margarine an der Stelle von Butter? Nicht Wert gegessen
zu werden.Was ist Cola Light? Ein trauriger,süsslicher Verschnitt.

Diese Liste liesse sich leider noch lange fortsetzen (obwohl ihr da
jemand anderen fragen müsstet), aber all diese unkreativen, artifizi-
ellen Auswüchse der modernen Wohlstandsgesellschaft erscheinen
mir nach wie vor überflüssig. Wenn ich geschmacklos und ohne Kalo-
rien essen will, dann steht es mir frei, trockenes Brot zu essen. Ein
wenig.

Essen ist etwas Herrliches und es soll Spass machen! Und damit die
Weihnachtszeit  mit Guetzli, Schokolade, Schlemmen, Schlemmen und
nochmals Schlemmen nicht zu sehr ins Gewicht fällt,kann man und frau
ein wenig Sport machen.Oder auch ein wenig mehr…

Aber um Slimline,Low-fat  und das heuchlerische Lifestyle werde ich
im Supermarkt weiterhin einen grossen Bogen machen und geniesse,
wenn ich esse,richtiges Essen! 

Gleich mal vorweg: Wir schreiben das Jahr 2005 und das Leben von Otto
Normalbürgerin hat sich in den letzten hundert Jahren massiv geän-
dert: Statt den lieben langen Tag Beeren zu pflücken, Fische zu fangen
oder irgendwelchen Mammuts hinterher zu jagen sieht sich die moder-
ne Frau mit einem weitaus bewegungsärmeren Leben konfrontiert:
Kaum ist sie Morgens aus dem Haus, schon steigt sie in die S-Bahn, oder
noch besser ins Auto,mittels dieser bzw.diesem geht’s dann ins Büro,wo
dann der grösste Teil des Tages hinter einem Schreibtisch bzw. vor ei-
nem Computerbildschirm
verbracht wird.
Dieser Mangel an Bewe-
gung muss auch bei der
Nahrungsaufnahme
berücksichtigt werden,
will man nicht im Halb-
jahrestakt seine Gardero-
be komplett erneuern
müssen. Natürlich gibt es
verschiedene Wege, sein
Gewicht zu halten:
Während sich die einen
ins Fitness-Studio schlep-
pen, um bei schlechter
Luft ihre eintönigen
Übungen runterzuspulen,
währenddessen die Wand
oder – schlimmer noch –
das Hinterteil ihres Vor-
dermannes betrachten
und dabei nicht selten sui-
zidale Neigungen ent-
wickeln, schwören andere
wiederum darauf, knapp
weniger als gar Nichts zu
essen. Und wieder ande-
re, die sich den Genuss
der Völlerei nicht gänz-
lich nehmen lassen wollen,schwören dann halt auf Lightprodukte.
Ich kann und will mich an dieser Stelle nicht auf die Diskussion um die
Brauchbarkeit und Effizienz dieser Methoden der Gewichtskontrolle
einlassen.Fakt ist,dass die Nachfrage besteht,und die Gesetze des frei-
en Marktes lehren uns,dass dies das Angebot zur Genüge legitimiert.
Die Gewissensberuhigung funktioniert dabei in zweifacher Hinsicht:
Denn nicht nur die Figur, auch die wertvollen Beisser werden durch die
Zuckeraustauschstoffe in den Lightversionen geschont. Überhaupt
sind die Light-Derivate kein bisschen ungesünder als ihre fetten Origi-
nale: wer heute noch glaubt, dass Vollfett-Varianten gesünder weil un-
berührter sind als ihre teilentfetteten Pendants, der studiere bitte die
beachtliche E-Nummern-Liste auf seinem Vollfettkäse.
Doch auch für diejenigen, denen die eigene Figur und Gesundheit
scheissegal ist, gibt es nicht selten den besten Grund überhaupt, sich
für die Light-Variante zu entscheiden: weil sie schlichtweg besser
schmeckt als das gezuckerte Original. Und über Geschmack lässt sich
bekanntlich nicht streiten.
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Lightprodukte gehören zum 21.
Jahrhundert wie die Bohnen zum
Chili. Von Vanessa Georgoulas

Eingeklemmt zwischen Slim-Line
und Low-Fat: Wo bleibt da bitte-
schön der Lifestyle? Von Stefanie
Ziegler

Eine Frage des guten Geschmacks? (Bild: van)
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das letzte   zuerst

Bevor die Türkei in die EU aufgenommen
wird, muss sie beweisen, dass sie fähig ist, kri-
tisch und reflektiv die eigene Geschichte auf-
zuarbeiten.Dazu gehört die Frage,was mit den
über 2 Mio. Christen (Armenier, Griechen, As-
syrer) passiert ist, die noch zu Anfang des 20.
Jahrhunderts auf dem Gebiet der jetzigen Tür-
kei lebten. Sie wurden Opfer eines Plans, der
zum Ziel hatte, durch Vertreibungen und ge-
zielte Tötungen einen Einheitsstaat zu schaf-
fen, wo es für die christlichen Minderheiten
keinen Platz hatte.

Der Völkermord an den Armeniern ist inter-
national anerkannt und wird ausserhalb der
Türkei nur durch einige wenige Historiker ge-
leugnet.Die Quellenlage ist eindeutig,ein Bei-
spiel sind die zahlreichen Augenzeugenbe-
richte ausländischer Beobachter. Die Oeff-
nung der türkischen Archive wird dazu beitra-
gen, Näheres über das wie, wann und warum
des Genozids zu erfahren.

Die Forderung nach der Anerkennung des
Völkermords durch die türkische Regierung
dient nicht dazu ein ganzes Volk als «Mörder»
hinzustellen. Die offizielle Schweiz hat sich
auch für begangenes Unrecht während des 2.
Weltkriegs entschuldigt - das bedeutete nicht,
dass diese Verbrechen dem ganzen Schweizer
Volk angelastet wurden. Gerade so wichtige
Begriffe wie Heimat, eigene Geschichte etc.
sollte man regelmässig hinterfragen - Patrio-
tismus und kritisches Denken schliessen sich
doch nicht aus,oder?

Susan Hofmann,ehemalige Studentin (Phil. I)

BBrriieeffee  aann  ddiiee  ZZSS

DDiiee  ZZSS  ddaannkktt……

Telefonische Bestellung Teil 2: Der
Ursprung «Gredig» bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmelt. Kuli-
narischer Genuss und grammati-
kalische Freiheiten in einem.

ZS Nr.2: «Europäische Hochzeiten
– ein zähes Unterfangen» 
von Carol Ribi

…dem ganzen Medienverein für die organisa-
torische bzw.distributorische Unterstützung.
…Jürg A. Stettler alias «Chörbli» für die wun-
dervolle Kaffeemaschine, die schon eifrig be-
nutzt wird.
…der NZZ für den guten Wein und die feinen
«Züri-Tirggel» (siehe nebenstehende Ess-
anleitung).
…allen freien Mitarbeiterinnen, die diese Zei-
tung erst möglich machen!
…allen Leserinnen, die diese  Zeitung erst
nötig machen!


