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Bellevue

Für 4 Personen
400 g Penne, 1 Schalotte,
fein gehackt, 1 Knob
lauch, fein gehackt,
8 Sardellenfilets,
2 EL Kapern, abgetropft,
10 schwarze Oliven,

entsteint und gehackt, 4 EL Olivenöl, 1 Flasche
(ca. 5 dl) passierte Tomaten, 2 grüne Peperoni,
fein geschnitten, 8 süsse Datteltomaten, hal
biert, 8 Basilikumblätter, in Streifen geschnit
ten, 50 g Parmesan, gerieben, Salz, Pfeffer aus
der Mühle.

Schalotte, Knoblauch und Sardellenfilets
fein hacken. Kapern und Oliven grob hacken.
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, alles hin
zufügen und andünsten. Peperoni halbieren,
entkernen und in feine Streifen schneiden.
Die Peperoni mit den passierten Tomaten
in die Pfanne geben. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken. Die Sauce etwa 20 Minuten
köcheln lassen, bis die Peperoni gar sind.
Datteltomaten und Basilikum dazugeben und
nochmals kurz aufkochen. Die Teigwaren
in reichlich kochendem Salzwasser al dente
kochen. Abschütten, mit der Sauce ver
mischen und auf tiefen Tellern anrichten.
Mit dem Parmesan bestreuen.

Miele Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Penne alla puttanesca
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EVA

Saufen, rauchen, bumsen: Das sind die
Versprechungen des wilden Nachtle-
bens. Die Soundtracks für diese Nächte
stammen von Balearen-Königen oder
Après-Ski-Tirolern. Selbstverständlich
kann man sich ganz einfach gegen die
Lokalitäten dieser schlagernden Ton-
spuren abschirmen. Schwierig wirds
erst dann, wenn im hochgeschätzten
Freundeskreis ein Lied die Runde
macht, in dem der Männerschweiss
und der Testosteronüberschuss aus
dem ballermannschen Bierzelt tonan-
gebend sind. Mit dem Unterschied,
dass dies nun «ehrlicher», gar «authen-
tischer» Pop sein soll. Dieses Lied ist
«Bologna» der Band Wanda. Es ist ein
Song, der nicht reizlos beginnt. Leider
aber dann: der Mitgröl-Refrain, der
auch aus dem Repertoire der Toten
Hosen stammen könnte. Später auch:
das schwitzende Gitarrensolo – aufge-
bauscht mit einem Effekt, der ähnlich
auch in Göläs «I hätt no viu blöder ta»
zu hören ist. Und immer wieder dieses
militärkasernenartige «Sag für Amore».
Was soll da Liebe sein? Oder sehnsüch-
tig? Oder unverkrampft?

Natürlich stehe ich nun als Kunst-
popspiesser da, der sich nicht Hals
über Kopf verknallen kann in eine
Band, die – wie die «Süddeutsche
Zeitung» schreibt – «Lieder mit sehn-
süchtig aufgesexten, aber wunderbar
unpeinlichen Texten» singt. Dieser
Spiesser bin ich für einmal sehr gerne
und pfeife auf dieses verruchte Dasein.
Darauf zwei Obstler, bitte.

Benedikt Sartorius
Der Refrain von
«Bologna»? Klingt
nach Toten Hosen.

Nein

Irgendwie braucht
es ein bisschen
Mut, in der Vegela-
teria zu essen, die
auch «Amazing
Strength Restau-
rant» heisst. Das
Lokal mitten im
Kreis 4 kocht nur
biologisch vegan,

aber nichts darin ist hipp, nichts ist
szenig und durchgestylt. Die Vegelate-
ria ist esoterisch angehaucht. Hinter
der Kasse hängen grosse Bilder von
strahlenden Menschen, darunter ein
Porträt von Sri Chinmoy. Er war ein
indischer Guru, der sein Leben in
Amerika verbracht und von dort welt-
weit Meditationszentren aufgebaut hat.
Seine Anhänger leben sehr enthaltsam
bis zölibatär. Der Gründer der Vegela-
teria fand in ihm seinen Lehrer.

In der Vegelateria wird auch verzich-
tet – auf Fleisch und jegliche tierische
Produkte wie Milch, Eier, Butter.

Dennoch erinnert vieles am Angebot
an Fleisch: Es gibt Landjäger, Ge-
schnetzeltes oder ein Schnitzel, das
aussieht wie ein paniertes Stück
Schweinsfilet – aber alles ohne tieri-
sche Produkte zubereitet.

Und es zeigt sich: Wer sich in die Ve-
gelateria traut, sich durch das Buffet
kostet, wird überrascht. Vieles
schmeckt besser, als es tönt, aussieht,
und manches ist gar zarter als ein
Kalbsfilet. Am halbmondförmigen Buf-
fet in der Mitte der Vegelateria schöpft
man frei. Als Vorspeise zum Beispiel
einen Rüeblisalat mit Mandonaise, ein
Ersatz für Mayonnaise auf Basis von
Mandeln. Als Hauptgang gibt es Tofu-
Curry, Geschnetzeltes aus Dinkel oder
veganen Mozzarella. 100 Gramm kos-
ten 3.50 Franken. Das ist fast ein Fran-
ken günstiger als im Tibits. Für einen
normal gefüllten Teller mit den Bei-
lagen Wildreis und Randen-Süsskartof-
fel-Gemüse zahlt man in der Vegelate-
ria rund 20 Franken.

Das Merkwürdigste vom Mittags-
buffet ist der vegane Mozzarella: Er ist
sehr zart, rauchig und schmeckt deut-
lich nach Mettwurst. Zum Trinken
wählt man zwischen basischem Wasser
oder verschiedenen Säften, darunter
ist eine Beeren-Bowle, auf der eine di-
cke Schicht Himbeeren schwimmt. Ein
Glas kostet 6.20 Franken. Sie ist sehr
fruchtig und eindeutig die bessere
Wahl als das Getränk mit dem sinnigen
Namen «Wurzel» (4.50 Franken für ein
Glas). Dieses besteht aus Kombucha,
einem Teepilz, und schmeckt so
schräg, wie es heisst. Es prickelt leicht
im Mund und hinterlässt einen säuer-
lichen, gärig-waldigen Geschmack.

Das Lokal ist ein Ort für ein Mit-
tagessen an einem warmen Frühlings-
tag. Die Sonne scheint auf den Asphalt-
sitzplatz, der sich direkt an der Müller-
strasse befindet. Auch hier ist nichts
gestylt. Einige lange grosse Holztische
stehen neben kleinen runden Tischen.
Darauf sind Vergissmeinnicht-Sträusse,

drumherum Korbstühle. Die Plätze
sind kurz nach zwölf Uhr gut besetzt,
vor allem mit Frauen Mitte 30.

Etwas vom Interessantesten an der
Vegelateria ist das Dessert. Wie der
Name des Lokals verrät, bietet es nicht
nur ein veganes Biobuffet, sondern
auch eine Eistheke. Fast so wie in einer
italienischen Gelateria, nur, dass auch
das Eis nichts Tierisches enthält. Die
rund ein Dutzend Sorten sind aus ei-
nem Vollreisdrink, aus Mandelpüree
oder mit Biorohrzucker hergestellt.

Wer richtig Mut hat, probiert nach
dem Mittagessen eine Kugel Spirulina-
Glace. Es ist ein tiefgrünes Eis aus
Algen, das tatsächlich etwas salzig-süss
nach Meer schmeckt (3 Franken pro
Kugel). Nach einem Probierlöffel geben
wir jedoch klein bei und bleiben lieber
bei Mango- und Pflaumeneis.
Marisa Eggli

Vegelateria, Müllerstrasse 64,
8004 Zürich, www.vegelateria.ch

A point Vegelateria – Amazing Strength Restaurant, Zürich

Ein Algen-Glace als Härtetest

B-Side

Natur pur
Was ein Pflug mit unserer
Eigernordwand zu tun hat
Hegianwandweg? Als der Schreiber die-
ser Zeilen kürzlich bei der Haltestelle
dieses Namens im Süden der Stadt aus
dem Bus stieg, unweit des Albisgüetli,
schaute er unwillkürlich zur nahen
Steilflanke des Uetlibergs: Gibt es dort
eine Wand, die dann doch wohl die He-
gianwand wäre? Eine Art Zürcher Eiger-
nordwand? Eine solche Dramafluh war
nicht auszumachen. Später zu Hause In-
ternetrecherche – und wieder einmal ist,
wie so oft bei Ortsbezeichnungen, alles
ganz anders, als man aufs erste Hören
meint. Der Flurname hat nichts mit dem
alten Vornamen «Hegian» zu tun. Man
muss den Ausdruck so unterteilen: Hegi-
Anwand-Weg. Eine «Hegi» ist ein einge-
zäunter Bereich, das Wort ist verwandt
mit «Hag». Und «Anwand» (es gibt in Zü-
rich übrigens ja auch eine Anwand-
strasse) ist das Ende des Ackers, wo der
Pflug wendet. So lebt in der City die alte
Landwirtschaft weiter. (tow)

Was man nicht zu wissen braucht
Das vorläufig Letzte zu den
weinenden Männern
Man hätte ahnen müssen, dass das pas-
siert. Und doch – die Hoffnung, in unse-
rem «Bellevue»-Postfach würde es noch-
mals ähnlich heftig einschlagen (im po-
sitivsten Sinne, versteht sich) wie vor ei-
nigen Wochen bei der Büsi-Verhaltens-
Umfrage, sie war da. Tja, Fakt ist Fakt –
die Frage «Was bringt eigentlich Zürcher
Männer zum Weinen?», in dieser Spalte
am letzten Samstag formuliert, scheint
dieWelt, die Schweiz und die Stadt nicht
wirklich zu bewegen. Es gab grad mal
zwei Leserreaktionen, wir geben sie hier
in voller Länge wieder. Erstere stammt
von Herrn L. B., er schrieb: «Wenn es GC
schlecht geht, dann macht das nieman-
den traurig. Die haben ja schliesslich
keine Fans. Was jedoch an Tragik kaum
übertroffen werden kann, ist die Lage,
in der sich der FCZ gerade befindet:
Sportlich in der Tristesse des Tabellen-
mittelfelds, die Führung des Clubs wurs-
telt planlos vor sich hin, der Ruf der Süd-
kurve ist im Keller. Das bringt mich und
andere Zürcher Männer zum Weinen.»
Ungleich berührender war diese Nach-
richt von Frau E. B.: «Bei der Abdankung
eines uns gut bekannten, alten Mannes
liefen meinem Gatten unentwegt Trä-
nen über die Wangen. Seine Erklärung:
Ichmusste immer denken, du, meine ge-
liebte Frau, liegest im Sarg.» (thw)

Früher gab es noch Platten, an die man
sich lange erinnerte. Beim Durchhören
viele Jahre später wusste man noch
ganz genau, wen man damals geküsst
hatte (oder eben nicht) oder ob die
Sonne schien. Mit der Digitalisierung
hat sich die Sache verkompliziert. Nur
vereinzelt beschreiten heute noch
ganze Alben den Weg bis zum Langzeit-
gedächtnis. Wandas Debüt «Amore»
hat diese Qualität. Und das hat zwei
Gründe: Erstens gehen dem rebellisch
gestimmten Musikhörer die Texte des
Sängers so unmittelbar ans Herz wie
Katzenvideos den Tierliebhabern: «Ich
bin ein einfacher Typ, ohne viel Hirn,
aber Baby, ich brauch dich nah bei
mir», singt Marco Michael Wanda in
«Luzia». Zweitens ist die Musik dazu
genauso «primitiv» wie erprobt. Die
Chöre sind präzise gesetzt und erzeu-
gen zusammen mit Synthies und Mit-
singmelodien das gebotene Pathos. Das
auf Albumlänge aufrechtzuerhalten, ist
kein Klacks, sondern erfordert Talent.
Wer sich dem wandaschen Populismus
hingibt, dürfte sich wohlig an seine
mehr oder weniger verpasste, sicher
aber masslos verklärte Jugend erin-
nern. Dass der Sänger an den Konzer-
ten seinen schmalen Körper übers
Mikro hängt, als wäre er die zu späte
Wiedergeburt von Jim Morrison, macht
die Sache nur noch reizvoller. Denn die
Rock-’n’-Roll-Geste, die diese jungen
Wiener gekonnter als viele ihrer Zeitge-
nossen vollführen – man darf sie klas-
sisch nennen. Und erinnerungswürdig.

David Sarasin
Die Texte gehen so
direkt ans Herz wie
Katzenvideos.

Ja

Kult oder Quatsch? Marco Michael Wanda von Wanda. Foto: Georg Hochmuth (Keystone)

Pro und Kontra Morgen spielt die Wiener Band Wanda in Zürich. Trotz ausverkauftem Konzert
streiten sich zwei Musikjournalisten über den kulturellen Wert dieser gehypten Gruppe.

Wanda – ist das eine wichtige Band?

Miele Geschirrspüler

Jetzt
profitieren!
Gültig für alle Öko-Bonus Modelle.
Weitere Informationen unter
www.miele.ch


