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Da habt ihr den Salat!
Jetzt wird auch
noch der Fast Food
gesund
Schnell und günstig, aber auch frisch und bekömmlich:
Fast Casual bedrängt die klassischen Hamburger-Ketten

«Wir möchten dich dazu inspirieren, einfach ein glückliches Leben
zu führen!» Es ist nicht eine Freikirche, die sich das auf die Fahnen
geschrieben hat, sondern ein Zürcher Fast-Food-Unternehmen. Not
Guilty heisst der Laden, «nicht
schuldig», und er verspricht nicht
weniger, als «nur die natürlichsten
Zutaten für unsere Salate, Suppen
oder Sandwichs zu verwenden».
Fast-Casual-Food nennt sich der
Schnellverpflegungstrend, der
auch in der Schweiz boomt. Frisch
und gesund soll das schnelle Essen
sein, von besserer Qualität als in
den klassischen Fast-Food-Buden,
so lautet die Botschaft.
In den Schweizer Städten eröffnen fast wöchentlich neue FastCasual-Läden und machen den althergebrachten Restaurants das Leben noch etwas schwerer. Und verdienen damit gutes Geld. Mit viel
kleinerem Aufwand – geringe Fläche, weniger Personal, kein Geschirr usw. – wird ein hoher Umsatz erzielt. Denn billig sind die
wenigsten der neuen EdelSchnellimbisse; für Salate und sogar für Suppen werden teils zwischen 10 und 20 Franken verlangt.
Günstiger das Angebot von Coop.
Mit seiner Karma-Linie setzt der
Grossverteiler seit letztem Jahr auf
«vegetarischen Genuss aus aller
Welt».
Verfeinert mit Ziegenkäse
und Feigen-Dattel-Aufstrich

In den USA, wo das Fast-CasualKonzept vor über 20 Jahren entwickelt wurde, entfallen laut der
National Restaurant Associaton
bereits mehr als 25  Prozent des
Gastronomieumsatzes auf diesen
Bereich. Klassiker wie McDonald’s, Burger King und Kentucky
Fried Chicken haben dagegen mit
sinkenden Umsätzen zu kämpfen.
Neue Ketten wie Chipotle Mexican Grill, Panera Bread und Five
Guys Burger haben jede schon weit
über 1000 Filialen, teils auch im
Ausland. Sie richten sich an die
Generation der fitness- und zeit-

bewussten 20- bis 40-Jährigen, die
mit Junkfood aufgewachsen sind,
dessen überdrüssig sind und ihn
jetzt in gesunder Form wiederentdecken. Selbst die distinguierten
Franzosen, die sich jahrzehntelang dem Fast Food verweigert
haben, entdecken den gesunden
Take-away: Vor dem Pariser Lokal Le Grillé an der Pigalle stehen die Leute täglich Schlange,
um sich einen Döner aus hochwertigem Kalbfleisch und grünen
Tomaten aus Südfrankreich zu
gönnen. Und der Pionier unter
den gesunden Fast-Food-Ketten,
die sehr beliebte britische Kette
Pret a Manger, gibt es bereits seit
28 Jahren. Sie gehört, welche
Überraschung, zu einem Drittel
dem Fast-Food-Giganten McDonald’s.
Ableger der grossen US-Ketten
gibt es in der Schweiz noch nicht.
Aber die kanadische Kette Freshii
ist mit frischen Salaten und Wraps
bereits in Zürich präsent. Ihr Motto klingt vollmundig so: «Wir helfen den Bürgern dieser Welt, ein
längeres, gesünderes Leben zu führen, indem wir gesundes Essen einfach erhältlich und bezahlbar machen.» In Basel, Luzern und Zürich gibt es Lokale von Dean & David, einer vom Münchner Studenten David Baumgartner gegründe-

Gesunde Take-outs
Freshii, Militärstrasse 14,
8004 Zürich ( www.freshii.com),
Dean & David, Wiesenstrasse 1,
8001 Zürich (deananddavid.de)
Gärtnerei, Spitalgasse 3,
3001 Bern (www.gaertnerei.ch),
Hitzberger, Aeschenplatz 7,
4052 Basel (www.hitzberger.com),
Mrs Burger, Meret OppenheimPlatz, Bahnhof SBB, Basel
(mrsburger.ch)
Not Guilty, Badenerstrasse 29,
8004 Zürich (www.notguilty.ch),
Schnägg, Seestrasse 17,
8002 Zürich.
Good to Go, Spitalgasse 12,
8001 Zürich (www.goodtogo.ch)

ten Kette mit frischen Salaten,
Curry Wraps und Suppen.
Ihre Sandwichs sind nicht lieblos gebuttert und mit drei Scheiben Salami belegt, sondern werden mit einem Feigen-Dattel-Aufstrich verfeinert und mit französischem Ziegenkäse, Walnüssen,
Trauben, Rucola und Paprika belegt. Und auch genmanipulierte
Lebensmittel und Geschmacksverstärker finden hier keinen Platz.
«Die Liebe zu unseren Produkten
zeigt sich nicht nur in der Auswahl
unserer Rohstoffe, sondern auch
in der Zubereitung», sagt Baumgartner. Um möglichst viele Vita
mine zu erhalten, würden er und
sein Team gern früh aufstehen,
«denn die Salatzutaten werden täglich frisch direkt in den Läden geschnitten».
Gesundes Fast Food kann eine
willkommene Abwechslung sein
Foto: Getty
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Längst nicht alle der frischen und
jungen Take-outs und Schnellrestaurants gehören zu grossen,
internationalen Ketten. Viele gesunde Verpflegungslokale in
Schweizer Städten, etwa das «gesunde Fast Food» von Spitzenkoch
Eduard Hitzberger, wurden von
einheimischen Betreibern gegründet. Auch die Gärtnerei, auf frische Salate, Sandwichs und Suppen spezialisiert, ist auf dem Vormarsch. Nach einem Standort in
Bern und Zürich soll Ende Jahr ein
zweiter in Zürich eröffnen; ein
Foodtruck versorgt die Arbeitstätigen in den Vororten mit Vitaminen. Auch mit einem Foodtruck
arbeitet das gestern eröffnete EdelBurger-Take-away Mrs Burger
beim Bahnhof Basel.
Gesundes Fast Food kann eine
willkommene Abwechslung sein,
vor allem für Arbeitnehmer, die
regelmässig ausser Haus essen.
Wer figurbewusst ist, und davon
ausgeht, dass die neue, gesunde
Kost Diätpotenzial hat, irrt allerdings. Auch ein gesunder Burger
kann üppig Kalorien haben, und
die sämigen Saucen an den knackigen Salaten sind übrigens auch
nicht ohne.
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Brillanz aus der Tiefe
Die grosse englische Weinautorin Jancis Robinson bezeichnete
den Beaujolais einmal als «rote
Erfrischung in Flaschen.» Tatsächlich gibt es kaum einen
Wein mit überschwänglicherer
Frucht, mit grösserer Saftigkeit
und Frische als einen Beaujolais
in Bestform.
Bei den Gamays der Domaine
Labruyère müssen wir uns noch
eine Dimension hinzudenken.
Sie besitzen eine Tiefgründigkeit,
eine Ausgewogenheit und

Finesse wie nur wenige andere
Beaujolais. Das hat zwei Gründe:
Die Familie Labruyère bewirtschaftet im Beaujolais Rebberge
in der Appellation Moulin-à-Vent.
(Daneben besitzt sie noch das
Weingut Jacques Prieur in
Meursault und Château Rouget in
Pomerol.) Moulin-à-Vent ist einer
der zehn Beaujolais-Crus, die den
Ortsnamen im Etikett tragen dürfen. Er bringt auf granitenen Böden besonders langlebige, fast
schon untypisch konzentrierte

Weine hervor. Viele halten Moulin-à-Vent deswegen für den Primus inter Pares.
Die Weine werden auf Labruyère
nicht nach der traditionellen
Beaujolais-Methode, sondern im
burgundischen Stil gekeltert.
Sie vollziehen keine Kohlensäuregärung mit Stielen, Raspen und
ganzen Trauben. Sie werden abgebeert und unterlaufen vor der
Maischegärung eine Kalt- und
danach eine Nachmazeration.
Das ergibt kräftig strukturierte,
tanninbetonte Jungweine, die
dann lange in kleinen Eichen

fässern erzogen werden müssen.
Wenn sie dann nach zwei bis
drei Jahren in den Verkauf
kommen, haben sie zwar eine
erste Trinkreife erreicht, profitieren aber von einer weiteren
Flaschenlagerung.
Drei Moulin-à-Vents der Domaine
Labruyère sind in der Schweiz
erhältlich: Die vergleichsweise
früh zugängliche, charmante
Grande Cuvée (22 Franken)
und der strenge, kompakte,
reifebedürftige Le Clos du Moulin
aus achtzigjährigen Pflanzen
(38 Franken), die direkt unter der

berühmten, namensgebenden
Windmühle wachsen. Der Le
Carquelin schliesslich stammt
aus einem fast ebenso berühmten Weinberg. Seine Rebstöcke
sind fünfzig Jahre alt. Er reift
15 Monate in kleinen BurgunderPièces – zehn Prozent neue,
neunzig Prozent einjährige.
Le Carquelin hat von den beiden
anderen Moulin-à-Vents etwas:
die animierende Frucht vom
ersten und die Würzigkeit und
Tiefe vom zweiten. Dazu brilliert
er mit einer hinreissenden
Eleganz. Dekantieren ist empfehlenswert. 
Martin Kilchmann

Moulin-à-Vent
Le Carquelin 2011,
Domaine Labruyère
Für 31 Franken
bei Les Vins
d’Auteurs,
St. Gallen,
Tel 071 244 90 20,
www.lesvins.ch
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