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Tische weiss gedeckt. Und bis auf einen 

schönen Vierertisch am Fenster sind alle 

Plätze besetzt, vorwiegend von Männern. 

Oft sieht man hier auch bekannte Per-

sönlichkeiten sitzen. Heute entdecken 

wir einen Herrn, der – meist mit seiner 

Gattin am Arm – als «Baulöwe», der 

gerne zeigt, was er besitzt, durch die 

Boulevardmedien geistert. Und natür-

lich ist der Wirt, wie immer in der weis-

sen Kochjacke, zwischen den Tischen 

unterwegs, grüsst hier, fragt dort, wie 

es geschmeckt hat, bleibt bei einem 

Stammgast auf einen kurzen Schwatz 

stehen. Der Lärmpegel ist recht hoch; es 

wird diskutiert, gescherzt, gelacht. Wäh-

rend wir an unserem Hauptgang sitzen, 

einem zarten, im Ofen rosa gebratenen 

Kalbscarré, sinkt der Lärmpegel plötzlich 

rapid. Gespräche werden abgebrochen, 

alle schauen auf und sehen zu, wie sich 

vier Personen zum letzten freien Tisch 

begeben. Alle auf Highheels, Beine, die 

nicht enden wollen, aufgebrezelt wie 

für eine nächtliche Party – vier junge 

Frauen. Der Baulöwe springt von seinem 

Stuhl auf, umarmt zwei der Frauen, zischt 

dem Kellner zu, er soll sofort Champa-

gner für die Damen bringen. Schliesslich 

sitzt das Quartett und langsam steigt der 

Geräuschpegel wieder. 

Vor einem Espresso geniessen wir noch 

je ein Dessert: eine Crema catalana und 

einen Orangensalat mit Moscatel. Dann 

machen wir uns wieder auf, hinaus in die 

winterliche Zürcher Wirklichkeit. Kaum 

sind wir aus der Türe getreten, holt ein 

Mitarbeiter des Hauses unaufgefordert 

unser Auto, das er anderthalb Stunden 

zuvor parkiert hatte. Ein Service, den 

man an einem Ort, an dem man selbst 

kaum einen Parkplatz findet, gerne in 

Anspruch nimmt. hpe

Langstrasse 209, 8005 Zürich
Fon 044 272 77 44
www.casaaurelio.ch
di–sa 11.30–24 Uhr (Küche bis 22 Uhr), 
mo & so geschlossen sowie vom 13. Juli 
bis 5. August und Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 32–50

h  m  r  t  v

Zürcher Institutionen: Rang 6

Clouds 
Maibock in den Wolken
Eine Reservierung im aussichtsreichsten 

Restaurant der Stadt gestaltet sich bis-

weilen schwierig. Kurzfristige Buchun-

gen werden gern durch den Umstand 

erschwert, dass selbst an Montagen 

gewaltiger Andrang herrscht. Wir hätten 

zwar mittags kommen können, doch für 

den Abend spuckt das Online-Reservie-

rungssystem lediglich einen Tisch um 21 

Uhr aus. Wir wollen gar nicht wissen, wie 

das an Wochenenden aussieht!

Am Schluss ist dann doch alles ein biss-

chen einfacher als zunächst gedacht. 

Weil andere Gäste eine Annullierung 

vorgenommen haben, dürfen wir doch 

schon – nach telefonischer Kontaktie-

rung seitens des Restaurants – früher 

kommen. Und müssen auch nicht, wie 

dies Frühreservierern angedroht wird, 

nach zwei Stunden wieder gehen. 

Haben also alle Zeit der Welt, Zürich 

vor Einbruch der Dämmerung von oben 

zu bewundern. Irgendwann wird eh das 

Licht gedimmt, so dass der Blick auf die 

Umgebung noch attraktiver wird. Dass 

man das, was auf dem Teller liegt, dann 

nicht mehr gar so leuchtend sieht, neh-

men die Gäste offenbar gern in Kauf.

Aus der hohen Nachfrage lässt sich fol-

gern, dass es im «Clouds» zugeht wie in 

einem Bienenschlag. Tatsächlich: emsige 

Kellnerinnen und Kellner eilen umher, 

fast sämtliche Plätze sind besetzt. Die 

Kunden haben sich in Schale geschmis-

sen und auftoupiert; man zeigt, was man 

hat und wer man ist. Aber alles ist gut 

organisiert, niemand kommt zu kurz. 

Bloss in kurzen Augenblicken scheint die 

Aufmerksamkeit zu leiden: Als wir gehen, 

ist niemand am Empfang zu sehen, um 

uns zu verabschieden. Dass Küchenchef 

David Martínez Salvany zuvor die Runde 

macht und die Gäste begrüsst, macht das 

End-Manko aber fast wieder wett.

Zumal er mit seinem Team ausseror-

dentlich durchdachte Speisen abliefert. 

Ein witziges Apéroplättli vorweg, feine 

Olivenbrötli und, neben der eigentlichen 

Karte, noch zwei mündliche Tagesemp-

fehlungen. Genau die richtige Zahl, 

um das Gedächtnis der Gäste nicht zu 

überfordern, und korrekt mit Preisen 

annonciert. Überhaupt der Service: 

unsere Tischkellnerin machte ihre Sache 

ausgezeichnet, mit sichtbarer Freude, 

locker und freundlich, grossartig. Dass 

sie beim Wein ganz leicht ins Schleu-

dern kommt, nehmen wir nicht tragisch. 

Der ausdrücklich als Grosses Gewächs 

angepriesene Silvaner des fränkischen 

Starwinzers Horst Sauer entpuppt sich 

als «einfache» Spätlese, was zu leich-

ten Irritationen führt (Fr. 12.–/dl). Er 

ist trotzdem exzellent, und wir bestel-

len sogar noch mal nach. Gut gefallen, 

wenn wir schon beim Wein sind, auch 

der spanische Mas Doix (Fr. 14.–/dl), 

der Smaragd-Veltliner von Alzinger (Fr. 

15.–/dl) und der Zweigelt von Heinrich 

(Fr. 12.–/dl), trefflich ist die Auswahl 

an Champagnern (Egly-Ouriet), und was 

reife Rotweine angeht, herrscht erst 

recht Freude. Übrigens sind die Preise, 

in Anbetracht von Lage und Ruf des Wol-

kenlokals, durchaus fair.

Was die beiden mündlich angeprie-

senen Gerichte angeht: Die nehmen 

wir natürlich. Spargel mit einer leicht 

scharfen Sauce (Fr. 26.–) ist gelungen, 

der Maibock mit Sherryjus (Fr. 68.–) 

begeistert mit butterzartem, mürbem, 

aromatischem Fleisch, auch wenn wir 

bei der Beilage (Dreierlei von Kartof-

feln ist gut gemeint, aber recht fade) 

Abstriche machen müssen. Fein und 

mild schliesslich, nach einem grotesk 

süssen Vordessert aus Erdbeermus und 

Proseccoschaum, die Creme von weis-

ser Schokolade, Granny-Smith-Sorbet, 

Apfelperlen und Vanille-Chantilly (à la 

carte Fr. 18.–). Ein Erlebnis ist zudem 

das vegetarische Vier-Gang-Menü (Fr. 

80.–), das zu den besten fleischfreien 

Speisefolgen gehören dürfte, die man 

in Zürich bekommt. Minztaboulé mit 

Zitrusfrüchten (natürlich filetiert) und 

knackiger Erbsen-Zitronen-Roulade, 

die Tomatenravioli mit geschmortem 

Catalogna-Gemüse und marinierten 

Datteltomaten, schliesslich die gefüllte 

Artischocke mit Pimientos-de-Padrón-

Spiess, am Tisch aufgegossenem Kräu-

terfond und einem leider langweiligen 

Kartoffelstock. Das Schöne am «Clouds» 

ist, bei allen Gängen, die Aufmerksam-

keit, welche die Küche den mediterranen 

Gemüsen widmet (neben den erwähnten 

gibt es auch Barba di frate oder Cima di 

rapa). Und dass die Saucen überdurch-

schnittlich fein sind, müssen wir auch 

noch erwähnen. Durchaus verständlich, 

dass die Reservierungssysteme heiss 

laufen. wf

Prime Tower, Maagplatz 5, 8005 Zürich
Fon 044 404 30 00
www.clouds.ch
mo–do 11.30–14 & 18.30–22, fr 11.30–
14 & 18.30–22.30, sa 18.30–22.30 Uhr, 
sa-mittag & so geschlossen 
HG Fr. 52–69, Menü ab 80

m  r  v  
Bistro: mo–do 9–23 Uhr (Küche bis  
22 Uhr), fr 9–01, sa 10–01 Uhr  
(Küche bis 24 Uhr),  
so 10–23 Uhr (Küche bis 22 Uhr)
HG Fr. 28–38

m  r  s  v  

Speisekarten mit Aussicht: Rang 1

G

Gerold Chuchi 
Urban Funk, urban Food 
Eins vorab: wäre der Empathiequotient 

der einzig ausschlaggebende Faktor für 

Clouds
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ein Restaurant, dann würde die «Gerold 

Chuchi» in den vordersten Rängen figu-

rieren. Das fängt, nachdem man sich im 

weinrot gestrichenen Treppenhaus zum 

ersten Stock hochgehievt hat, schon bei 

der allerherzlichsten Begrüssung an. 

Statt einer Menükarte erhält der Gast 

eine persönliche Beratung, inklusive 

Mitgefühl («Es tut mir aufrichtig leid, 

aber der Vitello tonnato ist heute leider 

aus, so schade!») und breiten Smiles. 

Meine Bestellung wurde hüpfend zum 

Buffet gebracht. Eine seltene und darum 

umso willkommenere Art der Wertschät-

zung in Zürich. Vielleicht lag es auch an 

der Musik: Funk vom Feinsten. 

Meine Vorspeise bestand aus war-

men Artischocken an einer dezenten 

Vi naigrette (Fr. 15.50). Pasta ist hier 

frisch und hausgemacht. Spaghettini 

Pesto rosso (Fr. 19.50), Tagliatelle, 

Pappardelle oder mit Kalbfleisch oder 

Spinat und Ricotta gefüllte Tortelloni 

(an Salbei und Butter, Fr. 25.–). Das im 

Körbchen servierte Brot ist dunkel und 

«chüschtig». Letzteres eignet sich übri-

gens prima, um die von der (ebenfalls 

hausgemachten) ultrascharfen Sauce 

geplagte Zunge zu besänftigen. Offen 

gab es den Tempranillo Crianza 2010 

und einen Barbera d’Alba 2012 von Bur-

lotto. Wer zum ersten Mal hier ist, sollte 

sich am Hausklassiker versuchen – dem 

«Gerold-Börger» (12.–). Jede «Börger»-

Zutat wie Käse, Ei, Zwiebel usw. schlägt 

mit günstigen 2 Franken zu Buche. Hier 

wiederum empfiehlt sich ein Löffeli voll 

scharfer Sauce, es verdaut sich dann 

schneller. Das Angebot an Desserts 

hält sich betreffend Auswahlmöglich-

keiten in engen, aber hochwertigen 

Grenzen: Tiramisu, Schoggimousse und 

drei Glace-Aromen (Rosmarin, Lavendel, 

Röteli). phr

Geroldstrasse 5, 8005 Zürich
Fon 079 282 55 85
www.geroldchuchi.ch
mo–fr 11.30–14 & 18.30–22.30 Uhr 
(Küche bis 22 Uhr), sa & so geschlossen 
sowie und Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 12–36

m  t  v

Zürcher Trendsetter: Rang 17

J

Josef
Bodenständig, grundsolid 
Allein das gibt dem Gast schon ein gutes 

Gefühl. Rosmarie Lanfranchi und Stefan 

Tamò, die Wirtsleute des Lokals (und 

weiterer Betriebe), lassen sich mittags 

an einem der vielen kleinen Tische unbe-

obachtet die «Josef»-Küche schmecken. 

Ebensolches tun später die Serviererin-

nen und Köche, irgendwann mal nach 

14 Uhr, wenn das mittägliche Gschtürm 

vorüber ist. 

«Die gute Mittagskarte» listet im Mai 

Wohlbekanntes: Spinatsalat mit Zuc-

chini, Haselnüssen, Basilikum und 

pochiertem Ei (Fr. 14.50), Penne mit 

Gorgonzola und Datterini-Tomaten 

(Fr. 14.–), Pommery-Senf-Risotto mit 

Spinatsalat (Fr. 19.–), Hohrückensteak 

vom Rind an Rosmarinjus mit Ofenkar-

toffeln (Fr. 26.50), Kotelett vom Stanser 

Molkensäuli mit Risotto del giorno (Fr. 

25.–), gebratener Zander mit Tomaten-

Zitronen-Polenta und Fenchelcarpaccio 

(Fr. 24.50).

Abends wird die Speisekarte um ein paar 

Highlights angereichert – gebratene Rie-

sencrevetten mit italienischem Brotsa-

lat und Lardo, Gitzibrust süss-scharf mit 

Tomaten-Avocado-Salat und Ofenkartof-

feln. Aber der tradionelle Menüablauf ist 

nach wie vor ausser Kraft gesetzt, der 

Hauptgang abgeschafft. Man wählt frei 

aus dem Angebot, bestellt zwei, drei, 

vier oder fünf Teller (drei Teller reichen 

bei normalen Hunger) und bezahlt dafür 

37, 49, 60 oder 71 Franken. Ein «Menu 

Josef» gibt es dennoch: Rindstatar mit 

Oliven tapenade, Rucola-Ravioli mit 

Ofentomaten, gebratenen Zander mit 

Artischocken, Oliven und Fenchelcarpac-

cio, confierte Brust vom Stanser Molken-

säuli mit Knoblauchstock und Kabissalat 

sowie den Schoggikuchen mit Panna 

cotta – alles zusammen für 65 Franken.

Wir mögen die bodenständige, grund-

solide Küche im «Josef», die nicht mehr 

und nicht weniger im Sinn hat, als Gäste 

gut zu verköstigen, das mit Gerichten, 

die auf anständigen Produkten basieren. 

Man kann hier also blind bestellen. Ob 

das die Hacktätschli vom Rind und Lamm 

sind mit Kichererbsenpüree und heisser 

Minzesauce. Oder das Zitronenrisotto mit 

Mascarpone und Tomaten-Sofrito.

Wir lieben das «Josef» auch wegen 

seiner Weinkarte. Die ist legendär. 

Wir wissen nicht, was wir hier über all 

die Jahre schon Neues kennengelernt 

haben, obwohl wir uns eher zu den 

Weinnasen zählen, die sich auf diesem 

Gebiet einigermassen gut auszuken-

nen glauben. Die Karte umfasst vier 

Seiten. Eine davon ist den Weisswei-

nen (32 Positionen), drei davon sind 

den Rotweinen gewidmet (110 Posi-

tionen). Ausschliesslich Gewächsen 

aus den Weingebieten der Schweiz, 

Österreichs, Frankreichs, Italiens und 

Spaniens. Am interessantesten ist es, 

sich etwas Unbekanntes entkorken zu 

lassen. Selbstverständlich gäbe es jede 

Menge grosse Weine (Pape-Clément 

1990! Gantenbein 2011! Barolo 2005 

Bartolo Macarello usw.), aber einen 

Wein von der jungen Arianna Occhi-

pinti zu probieren, Shootingstar unter 

den Winzern Siziliens mit besonderem 

Faible für den duftigen Frappato, macht 

ebenso Spass. Etliche Weine von inter-

essanten Schweizer Winzern zu interes-

santen Preisen sind ebenfalls vertreten: 

Erich Meier (Uetikon am Zürichsee), Tom 

Litwan (Schinznach), Jan Luzi (Jenins), 

Christophe Schenk (Villeneuve). Bei 

unserem letzten Besuch hatten wir 

einen Weissen von Meinrad Perlers 

Tenimento dell’Ör im Glas, den Granito 

aus Chardonnay und Grauburgunder (Fr. 

33.– die 3/8-Flasche). wm

Gasometerstrasse 24, 8005 Zürich
Fon 044 271 65 95
www.josef.ch
mo–mi 11.30–14 & 17–01 Uhr (Küche 
11.30–13.30 & 18.30–21.30 Uhr), do & fr 
11.30–14 & 17–02, sa 17–02 Uhr 
(Küche 11.30–13.30 & 18.30–22.30 Uhr), 
sa-mittag & so geschlossen
HG Fr. 37–71 (2–5 Gänge)

h  t  v

Trouvaillen für Weinnasen: Rang 6
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