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ESSEN/DAVID SCHNAPP

Das Wunder von Schwyz

Restaurant Magadalena: Rickenbachstrasse 127, 
6432 Rickenbach; Tel. 041 810 06 06. Dienstags 
und mittwochs geschlossen; 15 Punkte, 2 Sterne

In einer stilvollen Wohnüberbauung in Ricken-
bach, oberhalb von Schwyz ist so etwas wie das 
jüngste kulinarische Wunder der kulinarischen 
Schweiz zu beobachten. Zwischen den beiden 
Lockdowns im Jahr 2020 eröffneten der heute 
29-jährige Dominik Hartmann, seine Frau Ad-
riana zusammen mit Marco Appert das Restau-
rant Magdalena.

Schnell wurde das ambitionierte Trio zum 
Szenengespräch, der GaultMillau erkannte 
früh das Potenzial, Dominik Hartmann wurde 
«Entdeckung des Jahres» mit 15 Punkten, etwas 
später zog Konkurrent «Michelin» nach. Die 
zwei Sterne aus dem Stand sorgten zwar für viel 
Aufmerksamkeit, aber ob sie wirklich ein Segen 

sind für das sympathische Team, ist einiger-
massen fraglich.

Gemüse ist das kulinarische Leitmotiv von Do-
minik Hartmann und die etwas tiefstaplerisch 
als «Tomatensalat» angekündigte Kombina-
tion aus verschiedenen Tomaten mit eingelegten 
Himbeeren, Pinienkernen, einem Granité von 
Stangensellerie und fermentierter Tomaten-Es-
senz zeigt, wie komplex das Thema ausgebreitet 
werden kann: das Gericht ist ausgesprochen viel-
schichtig, voller Spannung und unerwartet in 

seinen Aromen und Texturen. Etwas Saibling 
vom Sattel gibt es neben Blumenkohl und Lang-
zeit-mariniertem Rüebli dann mit einer hervor-
ragenden Sauerkraut-Beurre-blanc und die sorg-
fältig, drei Tage lang geschmorte Rinderhaxe 
mit fermentierten Gurken und Stachelbeeren 
ist auch kein Grund, ganz auf Fisch und Fleisch 
zu verzichten, auch wenn sie eher beiläufig ins 
Menü integriert werden. 

Aber ohne Zweifel ist das «Magdalena» einen 
Ausflug wert, während ich sonntags nachmittags 
an meinem Tisch sitze, und zum Schluss noch 
eine pochierte Aprikose mit Lavendelcreme und 
Sauerrahmeis esse und durch die raumhohen 
Fenster auf die Rigi und den Lauerzersee blicke, 
bin ich ziemlich zufrieden mit der kleinen Welt, 
wie sie sich mir gerade darstellt. Das hat viel mit 
der Atmosphäre hier zu tun, die geprägt wird 
von talentierten Gastronomen, deren Hingabe 
zum eigenen Handwerk mitreissend ist.

Campredon AOP Languedoc 2019,   
Domaine Alain Chabanon.  
13,5 %, Fr. 19.50. Peter Kuhn Weine, Dielsdorf. 
www.peterkuhnweine.ch

Das Languedoc in Frankreichs Midi ist 
das Weinmeer, in dem geübte Schwim
mer noch immer manch wunderbare Ent
deckungen machen können: fruchtbetonte, 
stoffige, dichte Weine, die unkomplizierten 
Trinkgenuss bereiten und das Budget nicht 
zu stark belasten. Ein krass hoher Alkohol
gehalt haftet ihnen gelegentlich als kleiner 
Makel an. Er ist der Klimaerwärmung ge
schuldet und geht auf Kosten der Bekömm
lichkeit.

Ganzheitlichem Denken zugetan

Kürzlich kamen mir nun allerdings die 
Weine von Alain Chabanon aus Lagamas 
ins Glas, an denen dieser Einwand vor
beizielt. Sie trumpfen mit Frische, Eigen
art und Charakter wie nur wenige Ge
wächse aus dem französischen Süden. Und 
kein Wein hat mehr als 13,5 Prozent Al
kohol. 

Eine Erklärung dafür liegt in der Rebberg
arbeit: Chabanon pflegt seine Pflanzen nach 
biodynamischen Kriterien. Er steht da natür
lich nicht alleine: Spitzenwinzer aus der gan
zen Welt verabschiedeten sich in den letzten 
Jahren vom konventionellen Rebbau und er
zeugen Weine ohne Chemieeinsatz. Die auf 
den Anthroposophen Rudolf Steiner zurück
führende Biodynamik ist eine besonders ra

dikale und häufig kritisierte Methode des 
natürlichen Landbaus, weil sie auch den Ein
fluss der kosmischen Kräfte berücksichtigt 
und speziell aufbereitete Kompostpräparate 
verwendet. 

Chabanon lässt sich von der Kritik nicht be
irren. Dem ganzheitlichen Denken zugetan, 
sieht er in der Biodynamie die beste Metho
de, gutstrukturierte, komplexe, authentische 
und feine Weine zu erzielen. Sie führt zur Ver
besserung der Bodeneigenschaften, ermög
licht ein harmonisches Wachstum der Reben 

dank grösserer Widerstandsfähigkeit und 
eine gut verlaufende natürliche Gärung 
ohne Einsatz von Reinzuchthefen.

Grossartig gelungen sind Chabanons 
Spitzenweine – akkurat austarierte Cuvées 
aus Mourvèdre, Syrah und Grenache, aber 
auch reinsortige Gewächse wie der fabel
hafte Merlot «Le Merle aux Alouettes». Man 
muss aber nicht so hoch fliegen, um des 
Winzers Kunst zu geniessen. Schon die ohne 
Holzeinfluss ausgebaute Basislinie besitzt 
Klasse. Es sind «trinkige» Weine im besten 
Sinn – einfach ohne simpel zu wirken. 

Der kleine Bruder des Merlot, «Le Petit 
Merle», ist ein feinwürziger, leiser Ver
treter dieser Sorte, die oft zum Laut
sprecher mutiert. Seine verspielte Frucht 
und sein noch strenges, feinkörniges Tan
nin sind von ungewöhnlicher Finesse. 
Heute schon zugänglicher präsentiert sich 
der Campredon, eine Assemblage von Mer
lot, Syrah und Grenache. Der tiefgründige 
Wein verbindet eine mineralische Würze 
mit floralen Noten und endet lang und aro
matisch vielschichtig. Beide Weine besitzen 
animierenden Trinkfluss und machen Lust 
auf ein zweites Glas.

WEIN/MARTIN KILCHMANN

Lust auf ein zweites Glas

OBJEKT DER WOCHE

Klang  
der Ewigkeit

Spirio-Flügel von Steinway & Sons: 
Ab 129 000 Franken erhältlich

Diese Flügel spielen wie von Geister
hand, und Heinrich Engelhard Steinweg 
dreht sich womöglich im Grab herum. 
Vielleicht wäre der Möbelschreiner und 
deutsche AmerikaAuswanderer, der die 
Höfe dieser Welt im 19. Jahrhundert mit 
seinen Steinways belieferte, vom Spirio
System aber auch hochbeglückt.

Spirio? Das ist die verblüffende Tech
nik, die die jüngsten SteinwayErben 
ihren Instrumenten einhauchen. Sie 
lässt die Tasten bewegen, ohne dass 
der Pianist in diese greift. Wie einst in 
den Saloons der Revolverhelden, ein
fach handelt es sich nun um einen High
endKonzertflügel. Fast die Hälfte ihrer 
 Instrumente rüsten die Klavierbauer von 
Steinway & Sons in Hamburg und New 
York mittlerweile damit aus. 

Der Klang ist so perfekt, als sässe der 
 Virtuose selbst am Flügel. Eigentlich tut er 
das auch, denn Spirio spielt die mechani
schen Daten mit über tausend Dynamik
stufen aus der elektronischen Bibliothek 
der SteinwayArtists ab. Per Knopfdruck 
holt man sich so Werke von Billy Joel über 
Duke Ellington bis Rachmaninow spie
lend einfach und optisch unwiderstehlich 
in die eigenen vier Wände. 

Natürlich kann man einen Spirio 
Flügel, dessen über 12 000 Teile in 
Handarbeit zu einem Ganzen gefertigt 
werden, auch selbst bedienen. Infor
mationen erhalten Sie auf eu.steinway.
com oder beim Zürcher Fachgeschäft 
Musik Hug. Die Produktion des Instru
ments dauert übrigens mehr als ein Jahr.

Harley-Davidson Fat Boy Spartacus  
(Harley-Heaven, Dietikon)

Motor /Antrieb: Milwaukee Eight V2, 6-Gang-Schal-
tung; Hubraum: 1886 ccm; Leistung: 95 PS / 70 kW; 
max. Drehmoment: 155 Nm  / 3250 U / min;  Verbrauch: 
5,5 l  /100 km; Preis inkl. Umbau: Fr. 55 000.–

MOTORRAD/DAVID SCHNAPP

Meine erste Harley
Eine HarleyDavidson zu fahren, ist eine sehr individuelle 
Sache: Ausfahrt mit der Fat Boy Spartacus, made in Dietikon.

Zunächst müssen wir eine Sache kurz klä-
ren, weil der Gebrauch von weiblichen und 

männlichen Formen in der deutschen Sprache 
zurzeit etwas durcheinandergerät: Es heisst 
«die» Fat Boy, weil es auch «die» Harley-Da-
vidson heisst. Damit sind wir schon mitten im 
Thema, denn als Töfffahrer sah ich mich nie auf 
einer Harley – ich halte mich für zu wenig wild, 
bin aber offensichtlich auch kein Anwalt, besitze 
keine Werbeagentur oder dergleichen.

Das ist zugegebenermassen ziemlich kli-
schiert, aber kaum eine andere Motorrad-
marke ist mit so vielen Bildern und Mythen 
und auch Klischees verknüpft wie die des 1903 
gegründeten Herstellers Harley-Davidson aus 
Milwaukee, Wisconsin. Damit sind wir beim 
zweiten zentralen Punkt: Eine Harley ist eine 
sehr individuelle Angelegenheit. Kaum eine 
Maschine fährt in Werksausführung durch die 
Strassen, sondern sie wird – oft mit viel Auf-
wand und Liebe zum Detail – individuell auf 
die persönlichen Bedürfnisse und den eigenen 
Stil angepasst.

Zeit für einen Whooper

Ein Meister der Individualisierung ist Rainer 
Bächli in Dietikon. Der Geschäftsführer der sinn-
vollerweise «Harley-Heaven» genannten Firma, 
die sich unter anderem auf massgeschneiderte 
Töffumbauten spezialisiert hat, lässt mich für 
ein paar Tage seine liebevoll umgestaltete Fat 
Boy mit dem Namen «Spartacus» fahren. Ich 
habe mich selbst zwar nie als Harley-Fahrer ge-
sehen, aber der Moment, als Arnold Schwarzen-
egger in «Terminator 2» auf einer Fat Boy – ohne 

Licht und Helm natürlich! – zu Beginn des stil-
prägenden Films durch das nächtliche Los An-
geles fährt, hat mentale Spuren hinterlassen.

Nun fahre ich selbst, umweht von diesem cha-
rakteristischen, bösen Knattern, auf der in Grau 
und Schwarz gehaltenen Fat Boy durch das Lim-
mattal, an abgemähten Weizen- und erntereifen 
Maisfeldern vorbei. Aus den Schrebergärten 
riecht es nach grilliertem Fleisch, und im «Bur-
ger King» in Spreitenbach nehme ich mir die 
Zeit für einen Whooper.

Insgesamt scheint mir das eine sehr ge-
lungene Harley-Premiere. Die Bächli-Fat-Boy 
ist ein wunderbares Motorrad mit Luftfederung 
für die entspannte Ausfahrt, der Milwaukee-
Eight Big Twin mit 1868 Kubikzentimeter Hub-
raum beschleunigt die Maschine mit mächti-
gen 155 Newtonmeter Drehmoment mühelos 
und schnell. Kurven nimmt man mit dem mas-
siven hinteren Reifen besser etwas entspannt, 
aber zu schnell will eine  Harley wie diese so-
wieso nicht gefahren werden. Wer so viel Arbeit 
und Geld in ein Einzelstück investiert hat, will 
schliesslich gesehen werden. Und unvergessen 
wie die «Terminator» -Szene wird mir von mei-
ner ersten Harley dieser unverwechselbare, ker-
nige und fast etwas schnoddrig klingende satte 
Sound bleiben, mit dem sie einen durch die 
Landschaft trägt.

Benjamin Bögli

Es sind «trinkige» Weine  
im besten Sinn – einfach  
ohne simpel zu wirken.


