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Mitten im Beratungsgespräch klingelt 
das Handy des Verkäufers. Er schaut 
kurz auf das Display und sagt: 
 «Entschuldigung, das muss ich abneh-
men – es ist die Regierung!» Er hebt ab 
und sagt: «Hoi, Müsli!» (net)

Die Ecke

Mäusestaat

Selbstunfall 
Autofahrerin prallte  
in Inselschutzpfosten 
Affoltern am Albis – Eine 62-jährige 
Autofahrerin ist am Mittwochabend auf 
der Mühlebergstrasse abwärts gefahren. 
Dabei geriet sie in einer leichten Rechts-
kurve zu weit nach links und prallte in 
den Schutzpfosten und zwei Laubbäume 
auf der Mittelinsel. Die Frau musste 
schwer verletzt mit einem Helikopter ins 
Spital geflogen werden. (hoh)

Geschwindigkeitskontrolle 
13 Prozent der Autofahrer  
zu schnell unterwegs 
Zürich – Die Stadtpolizei führte am Mitt-
woch an der Emil-Klöti-Strasse in Höngg 
eine Tempokontrolle durch. Von 750 er-
fassten Fahrzeugen waren 99 schneller 
als mit den erlaubten 60 km/h unter-
wegs, was einem Anteil von rund 13 Pro-
zent entspricht. Ein 21-jähriger Schwei-
zer fuhr mit 90 km/h und wird bei der 
Staatsanwaltschaft angezeigt. (hoh) 

Drogen
1,7 Kilogramm Kokain 
sichergestellt 
Zürich – Drogenfahnder der Stadtpolizei 
haben am Mittwoch im Kreis 3 zwei Män-
ner kontrolliert. Sie fanden 200 Gramm 
Kokain und 1500 Franken. Der 40-jährige 
Schweizer und der 31-jährige Dominika-
ner wurden verhaftet. Bei der folgenden 
Hausdurchsuchung fanden die Polizisten 
1,5 Kilogramm Kokain sowie mehrere 
Tausend Franken und Euro. (hoh)

Klassikfestival
Sommerserenaden  
auf der Klosterinsel
Rheinau – Vor zwei Jahren wurde auf der 
Rheinau die Musikinsel eröffnet. Dem-
nächst wird auf der Klosterinsel nicht 
nur geprobt, sondern auch vor einer 
breiteren Öffentlichkeit musiziert: Zwi-
schen dem 31. Juli und dem 6. August 
führen die Dozierenden der zuvor 
durchgeführten Meisterkurse gemein-
sam mit befreundeten Musikern in der 
Klosterschüür Kammermusik auf. Die 
Konzerte dauern jeweils rund eine 
Stunde. Programm und Vorverkauf: 
www.sommerserenaden.ch. (net)

Radio
Schawinskis Stationen 
gewinnen Hörer
Zürich – Radio 1 und Planet 105  konnten 
im ersten Halbjahr 2016 wie schweizweit 
auch andere private Radiostationen ihre 
Hörerzahlen deutlich steigern. Dies geht 
aus Zahlen des Mediapulse-Radiopanels 
hervor. Radio 1 kommt auf eine Tages-
reichweite von 117 400 Personen (plus 
9  Prozent). Planet 105 erreicht täglich 
73 200 Personen (plus 12 Prozent). (bra)

Nachrichten

Eglisau – Am frühen Abend des 22. April 
wurde Gino Bornhauser aus Eglisau nach 
einem Arztbesuch in Rafz zum letzten 
Mal gesehen. Damals hatte der Rentner 
auf einem Parkplatz mit einem jungen 
Mann einen Streit, in dessen Verlauf der 
67-Jährige ums Leben kam. Der Täter 
zerrte den Toten in das Auto von Born-
hauser und fuhr weg. Der Wagen wurde 
zwei Tage später ausgebrannt in Lott-
stetten (D) aufgefunden. Von Bornhau-
sers Leiche fehlt seither jede Spur. Der 
Täter  wurde am 31. Mai verhaftet und ist 
geständig. Es ist ein 34-jähriger Brasilia-
ner aus Rafz, ein ehemaliger Nachbar 
von Bornhauser. Nur: Er weiss nicht 
mehr, wo er den toten Gino Bornhauser 
deponiert hat. Ob er eine Erinnerungs-
lücke geltend macht oder ob er ortsun-
kundig war, ist nicht bekannt. (hoh) 

Seit drei Monaten 
verschwunden 

Mit Tine Giacobbo und Katharina 
Sinniger sprachen Daniel Böniger 
und Thomas Zemp

Das  Geheimnis der Alpenrose soll ein 
Extralöffel Butter sein. Stimmt das?

Tine Giacobbo: Ja, das ist so. Ich 
stamme aus Deutschland, da ist die 
 Butter klar die Nummer eins beim Ko-
chen. Butter ist ein Geschmacksträger 
und hat ein eigenes Aroma, das genial zu 
vielen Sachen passt. Wir brauchen in 
der Alpenrose wahnsinnig viel Butter. 

Sie machen also, was sich viele 
 andere Köche nicht mehr getrauen?

Katharina Sinniger: Unsere Gäste kom-
men ja nicht täglich zum Essen zu uns.

Giacobbo: Nehmen Sie eine Tomate, 
lassen Sie sie in Butter mit ein bisschen 
Bohnenkraut schön ziehen. Am Schluss 
nochmals ein wenig Butter drüber – das 
finde ich eine geniale Mischung. 

Gibt es ausser der Butter  
weitere Erfolgsrezepte?

Sinniger: Wir haben darauf geachtet, 
immer eine gute Mischung von Gästen 
zu haben. Allen kann man es natürlich 
nie recht machen, aber es sind immer 
wieder junge Leute zu uns gekommen.

Giacobbo: Gerade bei Studenten, die 
nicht viel Geld haben, muss man sich 
überlegen, was man ihnen anbieten 
kann. Auch sie müssen sich willkommen 
fühlen. Bestellen sie Pizokel und ein 
Bier, habe ich genauso viel Freude, ih-
nen das zuzubereiten, wie einem ande-
ren Gast einen Viergänger mit Wein und 
Schnaps zu servieren. 

Sinniger: Die Beständigkeit ist wohl 
auch ein Punkt. Wir haben all die Jahre 
dasselbe gemacht, von Anfang an auf 
Zeit gesetzt. Wir hatten nie das Gefühl, 
dass der Laden sofort laufen muss.

Giacobbo: Wir sind losgegangen und 
haben nie Trends mitgemacht. Wir hiel-
ten auch mal durch, wenn es nicht so gut 
gelaufen ist, denn wir haben immer an 
das geglaubt, was wir machten.

Haben Sie nie Werbung gemacht?
Sinniger: Nein. Was hätten wir denn 

da schreiben sollen? «Hier kocht der 
Chef» oder «Hier isst man gut»? 

Sie hatten stets einen Braten auf der 
Karte. Ist der Ihnen nie verleidet?

Giacobbo: Nein, denn ein Braten ist 
eine Herausforderung. Mir war jeden Tag 
ein Anliegen, dass der Braten  gelingt. 

Manchmal gelingt Ihnen ein Braten, 
ein andermal nicht?

Giacobbo: Genau. Das hängt mit vielen 
Kriterien zusammen: Das Fleisch muss 
gut abgehangen sein, wir müssen es 
sorgfältig anbraten, es zählt die Tages-
form der Mitarbeiterinnen. Braten ist 
auch eine emotionale Geschichte. 

Wie wichtig ist das Gespann 
 Sinniger/Giacobbo für die Beiz?

Giacobbo: Das Zusammenspiel zwi-
schen Katharina und mir ist ein wesent-
licher Teil der Geschichte. Es ist wichtig, 
dass Katharina die Wirtin im Gastraum 
ist. Denn ich kann noch so gut kochen, 
wenn im Restaurant nicht die richtigen 
Leute arbeiten und die Gerichte zu den 
Gästen tragen, nützt das nichts. 

Sinniger: Wegen dieser Zusammen-
arbeit sind Mitarbeiterwechsel nie ein-
fach: Wenn neue Leute dazukommen, 
braucht es immer Zeit, bis alles wieder 
zusammenspielt. Im Service muss es 
sausen, ohne dass es gestresst wirkt. Die 
Gäste dürfen nicht Angst kriegen, wir 
könnten vor ihnen zusammenbrechen.

Die Alpenrose liegt am Rande  
von Zürich-West, das war hier vor 
20 Jahren noch ein anderes Pflaster.

Giacobbo: Wir haben in einem No 
Man’s Land begonnen. Anfangs war es 
hart. 

Sinniger: Inzwischen gibt es im Quar-
tier Passanten; es hat heute Leute hier, 
die sich teurere Wohnungen leisten kön-
nen. Hotels, die in der Nähe aufgegan-
gen sind, buchen Plätze für ihre Gäste. 
Und auf einmal begrüssen wir immer 
mehr spanische Touristen – weil wir in 
einen spanischen Reiseführer aufge-
nommen wurden. Die bestellen genau 
das, was darin beschrieben wird. 

Und der typische Stammgast,  
hat der sich auch  verändert?

Sinniger: Er ist anspruchsvoller ge-
worden. Die Gäste sind geschult, weil sie 
an vielen Orten gegessen haben. Und sie 
wollen genauer wissen, was auf dem Tel-
ler liegt. Sie begreifen, dass es ein Ge-
richt irgendwann nicht mehr gibt, weil 
eine Zutat nicht mehr Saison hat.

Giacobbo: Irgendwann einmal hatte 
ich nach einem Winter mit dem immer 
gleichen Gemüse einfach Lust auf Erd-
beeren. Ich wollte einfach etwas ande-
res sehen, zubereiten und essen. Es war 
aber noch nicht die Saison für Erdbee-
ren. Ich setzte sie auf die Karte – und die 
Gäste reklamierten. Das fand ich gut.

Ihnen ist Regionalität wichtig.  
Wie weit entfernt darf ein Bauer 
 produzieren?

Giacobbo: Dass die Wege von den Pro-
duzenten zum Restaurant kurz sind, ist 
richtig. Allzu eng sehen wir das aber 
nicht: Unser Geflügel kommt immer aus 
Frankreich, das deklarieren wir. 

Hilft es, wenn man den Produzenten 
und Lieferanten persönlich kennt?

Giacobbo: Meist schon, aber eben 
nicht immer: Wir hatten mal einen Eier-
lieferanten, der war uns nicht rasend 
sympathisch, aber er hat uns gepasst. 
Wir haben bei ihm Unmengen Eier be-

stellt. Irgendwann merkten wir, dass er 
uns hintergeht: Unter die Bio-Eier 
mischte er Eier ohne Zertifizierung. Und 
dabei wurde er immer dreister, immer 
gieriger. Erst die Lehrtochter, die täglich 
den Spätzliteig machte, merkte, dass et-
was nicht mehr stimmt – weil der Teig 
nicht mehr gelang. Der Lieferant hat den 
Beschiss nicht mal abgestritten. 

Saisonal, biologisch, regional:  
Heute setzt fast jedes neue 
 Restaurant auf dieses Konzept ...

Sinniger: Tatsächlich werden solche 
Lokale bis zum Abwinken eröffnet. Als 
wir starteten, wurde Schweizer Küche 
noch über Bratwurst und Rösti, Fondue 
und Raclette definiert.

Giacobbo: Für uns war das kein Kon-
zept, sondern eine Idee. An sich führten 
wir fort, was in der alternativen Szene 
mit den Genossenschaftsbeizen begon-
nen hatte. Die fokussierten auf gute Pro-
dukte, setzten allerdings auf die italieni-
sche Küche. In den ersten zwei, drei Jah-
ren haben wir in der Alpenrose ja sogar 
auf Tessiner Gerichte verzichtet. Wir 
nahmen Rezepte aus dem Bündnerland, 
aus dem Jura, aus dem Aargau. 

Nehmen wir an: Sie beide wären 
heute nochmals 40 Jahre alt und 
eröffneten eine Beiz.  
Worauf  würden Sie setzen?

Sinniger: (lacht) Französische Küche.
Giacobbo: Hmm, dazu kann ich nichts 

sagen. Weil ... Vielleicht mache ich ja 
doch nochmals was Neues. 

Warum hören Sie jetzt auf?
Sinniger: Ich mache schon länger Sup-

plément. Die Arbeit ist anstrengend, 
und sie ist nicht weniger geworden. Ich 
möchte die Alpenrose nicht völlig ausge-
brannt verlassen. Es ist gut so. 

Giacobbo: Die Gäste sollen ja nicht 
denken: Was machen die denn immer 
noch hier? Und nur noch aus Erbarmen 
bei uns einkehren.

Was ist das letzte Menü, das Sie  
in der Küche zubereiten werden?

Giacobbo: Das wissen wir noch nicht 
genau. Was ich noch im Kühler habe und 
den Gästen auftischen will, ist ein Och-
senherz. Fein geschnitten, mit Zwiebeln 
und Rotwein zubereitet. So schenke ich 
den Gästen quasi als Letztes mein Herz.

Anfang Oktober erscheint das Kochbuch 
«Jetzt müsst ihr selber kochen» von  
Tine Giacobbo mit 500 Rezepten aus der 
Alpenrose im Echtzeit-Verlag.

«Der Braten ist eine emotionale Sache»
Tine Giacobbo und Katharina Sinniger haben 22 Jahre in der Alpenrose gewirtet – morgen ist «Uustrinkete». 
Braten stand bei ihnen jeden Tag auf der Karte. Das heisst nicht, dass er jeden Tag gelungen wäre.   

«Die Arbeit ist anstrengend – und sie ist nicht weniger geworden»: Tine Giacobbo und Katharina Sinniger. Foto: Reto Oeschger
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