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ESSEN/DAVID SCHNAPP

Spektakuläre Geschichte

Eleven Madison Park  
11 Madison Ave,  
New York, NY 10010

«Geschichten über Essen sind Geschichten über 
uns – unsere Vergangenheit und unsere Werte», 
schreibt Schriftsteller Jonathan Safran Foer in 
seinem 2009 erschienenen Buch «Tiere essen». 
Daran erinnerte ich mich, als ich kürzlich die 
Möglichkeit hatte, in New York im «Eleven Ma-
dison Park» (EMP) das erste rein pflanzliche 
Menü zu essen, das je in einem Dreisterne-
restaurant serviert wurde (Weltwoche Nr. 18/21).

Daniel Humm, der Koch-Weltstar aus der 
Schweiz, hat es geschafft, der Haute Cuisine, 
wie sie seit dem 19. Jahrhundert und seit Au-
guste Escoffier verstanden wird, eine neue 
Dimension zu verleihen. Dabei liegt Humm 
nichts an mit religiösem Eifer vorgetragenem 

Veganismus. Sein Antrieb ist eher eklektische 
Neugier. Der 45-Jährige möchte herausfinden, 
wie man Luxus in Zusammenhang mit Essen 
auch noch sehen könnte. Anstelle weitgereister 
Edelprodukte treten Ideen, Zeit, Arbeit und ein 
umfassenderes Verständnis für geschmackliche 
Vielfalt.

Mit einem unglaublichen Aufwand haben 
Humm und sein Team es geschafft, aus Ran-
den und Auberginen, Tomaten, Nüssen, 
Pflanzensamen, Pilzen, Algen und vielem 

mehr ein Menü (335 Dollar) zu kreieren, das 
zum Erlebnis wird. Die Mittel dazu finden sich 
letztlich in den klassischen Küchentechniken 
und in den jahrhundertealten Traditionen: 
Fermentieren, Räuchern, Trocknen, Frittie-
ren, Konzentrieren. 

Das Ergebnis ist fast schon spektakulär. Eine 
über drei Tage zubereitete Rande, eine knusp-
rig ausgebackene Paprika mit Pilzen, Mangold 
und verschiedenen Würzbeilagen werden ge-
wissermassen durch das Übereinanderlegen 
einer Vielzahl von geschmacklichen Ebenen 
zu erstaunlich komplexen Gerichten. Daniel 
Humm hat sich mit diesem Menü ein Stück 
weit von seiner Vergangenheit als französisch 
geschulter cuisinier gelöst und ist dabei, als 
einer der einflussreichsten Köche des 21. Jahr-
hunderts Geschichte zu schreiben.

David Schnapp ist Autor beim «GaultMillau-Channel».

Räuschling Seehalden 2020 Zürichsee AOC,  
Fr. 24.–, Schwarzenbach Weinbau, 8706 Meilen, 
www.schwarzenbach-weinbau.ch

Zu den schönsten und erfrischendsten 
Sommerweinen gehört der Räuschling 
vom Zürichsee. Ein Glas Räuschling – zart-
fruchtig, säurebeschwingt, mit dezen-
ter Zitrusaromatik –, und man meint, das 
Rauschen der Reben im Wind zu hören; 
die Brise zu spüren, die das Wasser des 
Sees sanft kräuselt. Obwohl sich sein Name 
 vermutlich vom robusten Laubwerk der 
Rebe herleitet, das im Wind besonders 
laut zu rauschen pflegt, geht nicht fehl, 
wer auch an einen leichten, beflügelnden 
Rausch denkt.

Noch vor 150 Jahren war der Räusch-
ling neben dem Elbling die dominieren-
de Sorte in den damals weitläufigen Wein-
bergen entlang des Zürichsees. Seine 
Herkunft bleibt allerdings im Dunkeln. 
Jüngste Untersuchungen demaskieren ihn 
als  Traminer-Klon mit einer Nähe zum 
 Walliser Heida. Der Einfall der Reblaus, die 
zunehmende Verbauung und die Ände-

rung der Konsumgewohnheiten liessen die 
Rebfläche drastisch schrumpfen. Der Räusch-
ling drohte zu verschwinden, verdrängt vom 
 Parvenü Riesling-Silvaner.

Mittlerweile erlebt der filigrane Weis-
se allerdings wieder eine erfreuliche 
 Renaissance. Das Image des sauren Trop-

fens, des  «Suurgörpsler», ist überwunden. 
26  Hektaren beträgt seine Anbaufläche heute 
in der  Deutschschweiz, 19 Hektaren stehen 
im Kanton Zürich, die meisten am Zürichsee. 
Für die Wiederbelebung ist die Forschungs-
anstalt in Wädenswil verantwortlich, die er-
tragsbeständigere Rebstöcke zu züchten 
wusste. Darüber hinaus hielten ein paar we-
nige Weinbauern der Sorte über die Jahr-
zehnte hinweg die Treue.

Müsste deshalb einem Räuschling- Retter 
ein Denkmal gesetzt werden, würde es 
beim alten Winzerhaus der Reblaube in 
Obermeilen stehen. Hier lebt und arbei-

tet die Weinbauerfamilie Schwarzen-
bach. Hermann Schwarzenbach, Gross-
vater des heutigen Besitzers Alain, ein 
legendärer Weinbaupionier, stellte als 
 Erster am Zürichsee vom Stickelanbau auf 
Drahtrahmen um und führte die Dauer-
begrünung zwischen den Zeilen ein. Aus 
alten Räuschling- Reihen schnitt er Edel-
reiser und kam so zu tadellosem Pflanz-
material, aus dem er und später sein Sohn 
«Stikel» Schwarzenbach fabelhafte Weine 
kelterten.

Mein persönlicher Räuschling-Favorit 
der Schwarzenbachs wächst in der Meile-
mer Seehalde. Über den grossartigen Trink-
genuss hinaus besitzt der Wein zwei wei-
tere bemerkenswerte Eigenschaften: Er 
wurde zum einen mit der Originalhefe ver-
goren, die aus den noch lebendigen Hefe-
stämmen eines nach dem Entkorken sen-
sationell rüstigen 1895er Räuschlings (!) 
gezüchtet werden konnte. 

Zum andern gehört er zum «Mé moire 
des Vins suisses» (www.memoire.wine), 
der einzigen sprach- und kantonsüber-
greifenden Vereinigung von Schweizer 
Elitewinzern.
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Räuschling-Retter vom Zürichsee

Mittlerweile erlebt der  
filigrane Weisse wieder eine 
 erfreuliche Renaissance.


