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Wer Handgelenk mal Pi nach-
rechnet, ist erstaunt. Das Res-
taurant Wunderbrunnen hat grob
geschätzt bloss 60 Sitzplätze –
aber eine Karte mit über 4700
verschiedenen Weinen. Fast noch
verblüffender sind die 130 ver-
schiedenen Abfüllungen, die offen
angeboten und darum deziliter-
weise bestellt werden können.
Zu Recht wurde das Lokal in Op-
fikon ZH kürzlich vom Schweizeri-
schen Sommelierverband und der
Zeitschrift «Vinum» mit einem

Swiss Winelist Award ausgezeich-
net, und zwar in der Kategorie
«gutbürgerliche Küche». Nicht die
erste Auszeichnung für das Lo-
kal… Zwei Fragen drängen sich
auf: Wie sorgt man erstens dafür,
dass die geöffneten Weine nicht
zu Essig werden? Und wie
schmeckt denn das Essen, das
dort auf den Tisch kommt?
Als Vorspeise habe ich ein po-
chiertes Ei mit Spinat, Trüffelbut-
ter und Rahm gewählt – und die-
ses einfache Gericht zeigt eigent-

lich schon die Flughöhe von Kü-
chenchef Stephan Spiess: Das Ei
ist innen noch perfekt flüssig.
Das Trüffelaroma ist intensiv, aber
es wurde nicht mit Öl getrickst.

Zur ersten Frage: Dass man
dazu den Chablis 1er Cru von
Beauroy 2016 (9 Fr./dl) auch glas-
weise bekommt – er ist beeindru-
ckend mineralisch –, liegt an einer
Technik, die sich Coravin nennt.
Dank einer feinen Nadel, die den
Zapfen kaum beschädigt, kann
Wein ausgeschenkt werden, ohne
dass die Flasche geöffnet werden
muss. Zudem wird das Gas Argon

(schwerer als Luft!) in die Flasche
geleitet, das sich schützend auf
den übrigen Wein legt, der so
nicht mehr oxidieren kann.
Das System machts möglich,
dass ich zwei meiner liebsten
Rotweine, beide mit dem Jahr-
gang 2017 im Angebot, zum
Hauptgang nebeneinander pro-
bieren kann: den italienischen
Bricco dell’Uccellone und einen
Pannobile von Gernot Heinrich.
Zwei Weinwelten, aber beide pas-
sen gut zu den vielleicht etwas
zäh geratenen Wildschwein-
schnitzeln. Die dickflüssige Sauce
zu diesem Wildteller, der ausser-

dem mit Spätzli, Rotkraut und
Rosenkohl serviert wird, basiert
auf Marroni – sie gefällt mir sehr.
Ich bestelle zur letzten der drei
Fleischtranchen davon einen
Nachschlag, den der Service mit
einem Lächeln innert Minutenfrist
in einem Kännchen liefert. Das
Essen, so die Antwort auf die
zweite Frage, ist auf hohem Ni-
veau zwar (vom eher langweiligen
Brot im Körbchen mal abgese-
hen), aber nicht überkandidelt.
Und preislich stimmts! Ich glaube,
nächstes Mal probiere ich ein
Glas von Gantenbeins Pinot.

Daniel Böniger

�ĎË �ËŮƀËtËĎįĝ�ŦƀË ¾ËŦ ]¬ćƣËĎƯ Restaurant Wunderbrunnen,
Dorfstrasse 36, 8152 Opfikon,
Tel 044 810 24 24,
www.wunderbrunnen-opfikon.ch
Samstagmittag und Sonntag
geschl., Hauptgänge 21 bis 56 Fr.
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Nina Kobelt

Sie sind im ländlichen
Nordirland aufgewachsen und
sind heute eine der besten
Köchinnen derWelt. Gibt es
ein Gericht, das Sie in Ihr
3-Stern-Restaurant Core in
Londonmitgenommen haben?
5Ǐ ǇāƃǏāȼ BƃǏéŴāƃɱ �ɉɉāǏ ʽƃȼ ƛāŽ
éāǏj�śB�ȼɱǥĭĭāƥǏ Ğ ɉǥʽƃā �ƥƥā ƃǏ
éƃāɉāȼ -āśāǏéȡ LǥÂŴ Ŵāʓɱā āɉɉā
ƃÂŴ �Ǉ ƥƃā°ɉɱāǏ B�ȼɱǥĭĭāƥǏà ʓǏé
˙ʽ�ȼ ś�Ǐ˙ āƃǏĭ�ÂŴ Ǉƃɱ �ʓɱɱāȼ ʓǏé
d�ƥ˙ȡ
Und das servieren Sie jetzt
Ihren Gästen?
5ÂŴ °ƃǏ ʛ°āȼ˙āʓśɱ é�ʻǥǏà é�ɉɉǇ�Ǐ
�ƥɉBǭÂŴƃǏǇāŴȼ �ʓĭ ɉāƃǏā 5ǏɉɱƃǏƟŽ
ɱā ŴǭȼāǏ ɉǥƥƥɱāȡpǏé ƃÂŴé�ÂŴɱāǇƃȼß
{ƃāƥƥāƃÂŴɱ ƃɉɱ é�ɉ dɱʛÂƟà é�ɉ ƃÂŴǇƃȼ
�ʓĭ éāǇ jāƥƥāȼ ƛāʽāƃƥɉ °ƃɉ ˙ʓǇ
�Ǐéā �ʓĭ°āʽ�Ŵȼāà ʽāƃƥ āɉ ǇāƃǏ
ƥƃā°ɉɱāɉ ƃɉɱà āƃǏāɉà é�ɉ ƃÂŴ �ʓÂŴ �ǏŽ
éāȼāǏ ɉāȼʻƃāȼāǏ ɉǥƥƥɱāȰKƃɱB�ȼɱǥĭŽ
ĭāƥǏà éƃā ƛ� ƃȼśāǏéʽƃā -āǇʛɱƥƃÂŴŽ
Ɵāƃɱ ɉˉǇ°ǥƥƃɉƃāȼāǏà ǏƃǇǇɱ Ǉ�Ǐ
éāǏ -�ɉɱāǏ �ʓÂŴ éƃāɉā éƃĭĭʓɉā
�Ǐśɉɱ ʻǥȼ ,ƃǏā �ƃǏƃǏśà éƃā ʻƃāƥā
Ŵ�°āǏȡ�°āȼ ƃÂŴ °ȼ�ʓÂŴā Ǐ�ɱʛȼƥƃÂŴ
éƃā °āɉɱāǏ B�ȼɱǥĭĭāƥǏ éāȼ|āƥɱȡ
Und die stammen aus Ihrer
Heimat?
LāƃǏà �ʓɉ dʓĭĭǥƥƟȡ {ǥǇ^ȼǥéʓ˙āǏŽ
ɱāǏ ǥŴǏāL�ǇāǏàʽƃā ƃÂŴ ƃŴǏ ǏāǏŽ
Ǐāà ƃÂŴ ʽāƃɉɉ Ǐ�ɱʛȼƥƃÂŴà ʽƃā āȼ
Ŵāƃɉɉɱȡ �°āȼ āȼ ʽƃƥƥ Ǉƃɱ éāǇ`ʓǇŽ
Ǉāƥ ǏƃÂŴɱɉ ˙ʓ ɱʓǏ Ŵ�°āǏȡ �ȼ °āŽ
ɱȼāƃ°ɱ éƃā ,�ȼǇ ɉāƃǏāɉ {�ɱāȼɉà ƃɉɱ
ɉāŴȼ °āɉÂŴāƃéāǏà Ŵ�ɱ ƟāƃǏā |ā°Ž
ɉƃɱāà ƟāƃǏāǏ 5Ǐɉɱ�śȼ�ǇŽ�ÂÂǥʓǏɱà
ǏƃÂŴɱ Ǉ�ƥ āƃǏā �ŽK�ƃƥŽ�éȼāɉɉāȡ
jȼǥɱ˙éāǇ°āƥƃāĭāȼɱ āȼ °āɉɱā`āɉɱ�ʓŽ
ȼ�Ǐɱɉ ƃǏ EǥǏéǥǏȡ �ȼ ƥƃāĭāȼɱ ɉāƃǏā
|�ȼā ʓǇ ˙ʽāƃ pŴȼ ǇǥȼśāǏɉ °āƃ
éāȼ2ƃǏɱāȼɱʛȼ �° ƃǏ ƟƥāƃǏāǏà °ȼ�ʓŽ
ǏāǏ ^�ȏƃāȼɉ�ÂƟāǏ ʓǏé ʻāȼɉÂŴʽƃǏŽ
éāɱ ʽƃāéāȼȡ
Wie sind Sie denn auf diesen
Wunderbauern gekommen?
5ÂŴ Ŵ�°ā ƃŴǏ ƟāǏǏāǏ śāƥāȼǏɱà �ƥɉ
ƃÂŴ ĭʛȼ -ǥȼéǥǏ `�Ǉɉ�ˉ �ȼ°āƃɱāɱāȡ
��ɉ ƃɉɱ ǺŁ @�Ŵȼā Ŵāȼȡ
Ihr Ex-Chef und gefürchteter
TV-Koch Gordon Ramsay hat
Sie einmal Margaret Thatcher
genannt, weil Sie knallhart, aber
brillant seien. Wie ist er denn
so?
5ÂŴ ʻāȼǇƃɉɉā āɉ ɉāŴȼàǇƃɱ ƃŴǇ ƃǏéāȼ
BʛÂŴā ˙ʓ ɉɱāŴāǏȡ -ǥȼéǥǏ ƃɉɱ ʽƃā
āƃǏ BƃǏéà °āƃ ƃŴǇ ʽƃȼé �ƥƥāɉ ˙ʓǇ
�°āǏɱāʓāȼȡ �°āȼ śƥ�ʓ°āǏ dƃā Ǉƃȼà
�Ǉ �Ǐĭ�Ǐś ʽ�ȼ éāȼ �ȼʓÂƟ ȼƃāɉƃśà
ƃÂŴ ʽ�ȼ ƛ� āȼɉɱ ʉʉà ʓǏé ɉȏ�ɉɉƃś ʽ�ȼ
é�ɉ �ƥɉǥ ǏƃÂŴɱȡ �ǥÂŴ -ǥȼéǥǏ ʽ�ȼ
ƃǇǇāȼ ĭ�ƃȼ ʓǏéŴ�ɱǇƃÂŴ ʻƃāƥāɉ śāŽ
ƥāŴȼɱȡ
Was denn zum Beispiel?
�ʓɉƃǏāɉɉȡ 5ÂŴ Ŵ�ɱɱā ĭʛȼ é�ɉ �ǥȼā
˙ʽ�ȼ āƃǏāǏ �ʓɉƃǏāɉɉȏƥ�Ǐȡ jȼǥɱ˙Ž
éāǇʽ�ȼāǇƃȼʽǥŴƥ ʻƃāƥāɉ ʻāȼʽāŴȼɱ
śā°ƥƃā°āǏȡ �ʓǇ �āƃɉȏƃāƥ Ǐ�ŴǇ āȼ

Clare Smyth, 43, ist in der Graf-
schaft Antrim in Nordirland gebo-
ren, arbeitete für TV-KochGordon
Ramsay und ist die erste und ein-
zige Frau in Grossbritannien, die
drei «Michelin»-Sternehält (ihrRes-

taurantCoresteht in London). 2018
wurde sie zur besten Köchin der
Welt ausgerufen (im Rahmen der
«50bestenRestaurantsderWelt»).
In Kürze eröffnet sie ihr zweites
Restaurant in Australien.

Drei «Michelin»-Sterne

ÿD�į ĝ�įį ËŮ �ƍ¬ć õËƀŦĎË�Ëį įËįįËįā
Clare Smyth erhielt einst den Spitznamen «Margaret Thatcher des Kochens», hat drei «Michelin»-Sterne

und war auch schon die beste Köchin derWelt. Sie arbeitet immer noch bis zum Umfallen

@�ȡ 5ÂŴ śƃǏś ɉˉɉɱāǇ�ɱƃɉÂŴ ʻǥȼà ƃÂŴ
ʽ�ȼ ɱǥɱ�ƥ ĭǥƟʓɉɉƃāȼɱȡ K�Ǐ Ɵ�ǏǏ āɉ
�ʓÂŴ śāɱȼƃā°āǏǏāǏǏāǏȡ�āǏǏǏƃāŽ
Ǉ�ǏéŴ�ɱǇƃÂŴ śāȏʓɉŴɱà ƃÂŴ �ƥƥāƃǏ
ʽǥƥƥɱā éāǏ �ȼĭǥƥś ʓǏ°āéƃǏśɱ Ğ ƃǏ
�ƥƥāǇȡ
Sie sind auch heute noch
ehrgeizig.
5ÂŴ °ƃǏ ɉāŴȼ ƟǥǇȏāɱƃɱƃ ȡ̒ 5ÂŴ ɉɱāÂƟā
Ǉƃȼ ƃǇǇāȼǏǥÂŴ�ƃāƥāȡ �ƃǏ�āƃɉȏƃāƥ
ƃɉɱ ɱ�ɱɉ�ÂŴƥƃÂŴ é�ɉ �ǥȼāà Ǉƃɱ éāǇ
ƃÂŴ ƃǏ �ƥƥāǏ `āɉɱ�ʓȼ�ǏɱĭʛŴȼāȼǏ �Ǐ
éāȼ dȏƃɱ˙ā āȼɉÂŴāƃǏāǏʽǥƥƥɱā ĞǇƃɱ
éāȼ2ǭÂŴɉɱȏʓǏƟɱ˙�Ŵƥȡ j�ɱɉ�ÂŴƥƃÂŴ
ǇǭÂŴɱā ƃÂŴǇƃÂŴ ƛāéāǏj�ś ʻāȼ°āɉŽ
ɉāȼǏȡ ��ĭʛȼ �ȼ°āƃɱā ƃÂŴ °ƃɉ ˙ʓǇ
pǇĭ�ƥƥāǏȡ @ā ǇāŴȼ Ǉ�Ǐ �ȼ°āƃɱāɱà
éāɉɱǥǇāŴȼ āȼȼāƃÂŴɱǇ�ǏĞ ɉǥ ɉāŴā
ƃÂŴ é�ɉ Eā°āǏȡ
Sie haben aber doch schon so
viel erreicht. Ist da überhaupt
nochmehr?

@�à Ɵƥ�ȼȡ 5ÂŴ ǇǭÂŴɱā āƃǏ ˙ʽāƃŽ
ɱāɉ `āɉɱ�ʓȼ�Ǐɱ ƃǏ EǥǏéǥǏ
āȼǭĭĭǏāǏȡ LƃÂŴɱ Ǐʓȼ ʽāŽ
śāǏ Ǉƃȼà ɉǥǏéāȼǏ ĭʛȼ
ǇāƃǏjā�Ǉȡ|ƃȼ Ŵ�°āǏ
ɉǥ ʻƃāƥ ƃǏ éƃā �ʓɉ°ƃƥŽ
éʓǏś ʓǏɉāȼāȼ Eāʓɱā
śāɉɱāÂƟɱà ʻƃāƥā ɉƃǏé ɉāƃɱ
�Ǐĭ�Ǐśà �ƥɉǥ ɉāƃɱ ʉˡǺɗà
Ǉƃɱ é�°āƃȡ @āɱ˙ɱʽƃƥƥ ƃÂŴ
ƃŴǏāǏ �ʓÂŴ āƃǏǇ�ƥ āɱŽ
ʽ�ɉ °ƃāɱāǏà �Ǐ āƃǏāǇQȼɱà

éāȼ ǏƃÂŴɱ é�ɉ �ǥȼā ƃɉɱȡ
Und für Sie selber?

KāƃǏ �ƃāƥ ƃɉɱ āɉà ǇāŴȼ �ȼ°āƃɱ ƃǏ
éƃā�ʓɉ°ƃƥéʓǏś ˙ʓ ɉɱāÂƟāǏȡ|ƃȼ Ŵ�Ž
°āǏ éāǏ�ȼāˇƃɱà āɉ ƃɉɱ āƃǏ�āɉ�ɉɱāȼȡ
pǇ āɉ éȼ�Ǉ�ɱƃɉÂŴ �ʓɉ˙ʓéȼʛÂƟāǏß
|ƃȼ ɉƃǏé �°śāɉÂŴǏƃɱɱāǏ ʻǥǇ `āɉɱ
éāȼ|āƥɱà ʓǏéʽƃȼ Ŵ�°āǏ ǏǥÂŴʽāŽ
Ǐƃśāȼ śʓɱ Ȯʓ�ƥƃĭƃ˙ƃāȼɱā Eāʓɱā ƃǇ
-�ɉɱśāʽāȼ°āȡ -�ɉɱȼǥ°āȼʓĭā ʽāȼŽ
éāǏ ƃǏ-ȼǥɉɉ°ȼƃɱ�ǏǏƃāǏ ǏƃÂŴɱ ɉāŴȼ
śāɉÂŴ�ɱ˙ɱȡ �°āȼ ɉƃā ʽʛȼéāǏà ʽāǏǏ
ʽƃȼ śʓɱā dÂŴʓƥāǏʽƃā ˙ʓǇ�āƃɉȏƃāƥ
éƃā dÂŴʽāƃ˙ Ŵ�ɱɱāǏȡ
Sie setzten sich für eine
Stiftung des Schweizer
Sternekochs Andreas
Caminada ein, die es jungen
Leuten ermöglicht, sich
weiterzubilden. Warum?
LƃÂŴɱ �ƥƥā ƟǭǏǏāǏ āɉ ɉƃÂŴ ƥāƃɉɱāǏà
�ʓĭ éāȼ ś�Ǐ˙āǏ|āƥɱ �ȼĭ�ŴȼʓǏśāǏ
˙ʓ ɉ�ǇǇāƥǏȡ pǏé °āƃ pÂÂāƥƃǏà ɉǥ
Ŵāƃɉɉɱ éƃā dɱƃĭɱʓǏśà śāŴɱ āɉ ƛ� ǏƃÂŴɱ
Ǐʓȼ ʓǇ-āƥéȡ�ƃā��ǇƃǏ�é�ɉ ŴāƥŽ
ĭāǏ �ʓÂŴà {ƃɉ� ˙ʓ °āƟǥǇǇāǏà �ƥƥā
ǇǭśƥƃÂŴāǏjʛȼāǏ ˙ʓ ǭĭĭǏāǏʓǏé ɉǥ
ʽāƃɱāȼȡ
Waswird Ihr Team einst
über Sie sagen?
5ÂŴ Ŵǥĭĭāà �ŴǏƥƃÂŴāɉà ʽƃā ƃÂŴ ʛ°āȼ
`�Ǉɉ� ȡ̄��ɉɉ ƃÂŴ āɉ śāɉÂŴ�ĭĭɱ Ŵ�°āà
ƃŴǏāǏ ˙ʓ āȼǇǭśƥƃÂŴāǏàʽ�ɉ ɉƃā ɉƃÂŴ
ʽʛǏɉÂŴɱāǏȡ ��ɉɉ ɉƃā āƃśāǏā `āɉŽ
ɱ�ʓȼ�Ǐɱɉ °āɉƃɱ˙āǏ Ğ ʽāǏǏ ɉƃā é�ɉ
ʽǥƥƥāǏȡ pǏé é�Ǉƃɱ āȼĭǥƥśȼāƃÂŴ
ɉƃǏéȡ ��ɉ ƃɉɱ ʽƃÂŴɱƃśß 5Ǉ -�ɉɱśāŽ
ʽāȼ°ā ˙ʓ �ȼ°āƃɱāǏà ƃɉɱ ɉǥ Ŵ�ȼɱ Ğ �ƥƥā
ʻāȼéƃāǏāǏ āɉà �ȼĭǥƥś ˙ʓ Ŵ�°āǏȡ

«Ich brauche natürlich die besten Kartoffeln der Welt»: Clare Smyth und zwei ihrer Kreationen Fotos: Alamy Stock, Boris Müller

ǇƃÂŴ Ǉƃɱà ʓǏé ʽƃȼ śƃǏśāǏ Ǉƃɱ ɉāƃŽ
ǏāǇ ��ǏƟéƃȼāƟɱǥȼ ĭȼʛŴɉɱʛÂƟāǏȡ
Stimmt es, dass Sie jetzt im
gleichen Quartier wohnen?
�ɉ ƃɉɱ ǏǥÂŴ Ɵȼ�ɉɉāȼà ʽƃȼ ƥā°āǏ Ǐʓȼ
āƃǏ ȏ��ȼ Kāɱāȼ �ʓɉāƃǏ�Ǐéāȼĩ |ƃȼ
Ŵ�°āǏBǥǏɱ�Ɵɱà ɉāŴāǏʓǏɉ �°āȼ Ǐƃāà
ʽƃȼ ɉƃǏé ƛ� °āƃéā ƃǇǇāȼ �Ǉ�ȼ°āƃŽ
ɱāǏȡ �ʓɉɉāȼéāǇ Ŵ�ɱ -ǥȼéǥǏǇāŴŽ

ȼāȼā 2�ʓɉāȼȡ �ƃǏāɉ ƃǏ Eȡ�ȡà āƃǏāɉ
ƃǏ�ǥȼǏʽ�ƥƥ śāśāǏʛ°āȼ éāȼBƃȼÂŴāà
ƃǏ éāȼǇāƃǏK�ǏǏ ʓǏé ƃÂŴ śāɱȼ�ʓɱ
ʽʓȼéāǏ Ğ -ǥȼéǥǏ ʽ�ȼ ˙ʓȼ 2ǥÂŴŽ
˙āƃɱ śāƟǥǇǇāǏà Ŵ�ɱɱā ɉƃÂŴ ɉÂŴǥÂƟŽ
ʻāȼƥƃā°ɱ ƃǏ éƃā-āśāǏéʓǏé ɉƃÂŴ āƃǏ
2�ʓɉ śāƟ�ʓĭɱȡ
Wollten Sie schon immer
Küchenchefin werden?


