Fabrikstrasse 12, 8005 Zürich
Fon 044 431 11 66
www.restaurantalpenrose.ch
di–fr 9–23.30 (Küche 11–14 &
18–21.30 Uhr), sa & so 17–23.30 Uhr
(Küche 18–21.30 Uhr), mo, sa-mittag &
so-mittag geschlossen sowie 24. Juli bis
7. August und 23. Dezember bis 2. Januar
HG Fr. 24–38

h m s

t

v

Gut und bürgerlich: Rang 5

C
Cinque
Maradona und Sophia Loren
Dieses Restaurant wurde von jemandem
eingerichtet, der den Begriff «typisch
italienisch» ad absurdum führen wollte.
Stellen Sie sich einen Raum vor, der
rundum von Postkarten, alten und
uralten Hochzeitsfotos, Keramikikonen, Madonnastatuen, einem Foto von
Sophia Loren, einem Maradona-Leibchen
in Glasvitrine und an die Wand genagelten Wasserski gefüllt ist, so kommen Sie
in Ihrer Fantasie vielleicht in die Nähe
von dem, was Sie im «Cinque» erwartet.
Dabei fehlt jeder Hauch von Ironie, aber
es entsteht eine Atmosphäre, der man
sich gerne anvertraut.
Die Lektüre der Karte bleibt ebenfalls
ohne Überraschungen. Man bekommt
hier italienische Standardgerichte, wie
sie sich lavaartig über die mittlere Kategorie von italienischen Restaurants in
Zürich verbreiten (das heisst diejenigen,
die weder Pizzeria sind, noch gehobene

italienische Küche anbieten). Die Fragen,
die sich an einem solchen Ort stellen,
sind immer dieselben: Sind die Produkte
qualitativ hochwertig, sind die Zubereitungen über dem Durchschnitt und
erfüllt die Freundlichkeit des Personals
den Raum mit Wärme? Hier kann man alle
diese Fragen mit Überzeugung bejahen.
Die rassigen Moscardini alla diavola (in
einer pikanten Tomatensauce statt wie
sonst kurzgebraten) waren in Ordnung.
Bei den Gnocchi waren wir einen Moment
lang skeptisch, weil sie so klein und kompakt aussahen. Sie waren aber wirklich
luftig und zart. Die Pasta ist ohnehin die
Stärke dieses Hauses, hier weicht man
auch am ehesten vom zürcherischen
Standardangebot ab. Die Pappardelle al
cinghiale (mit einer Wildschwein-Bolognese) waren wirklich ausgezeichnet. In
Italien gibt es sie ja am ehesten während
der Wildsaison, aber seit sich die Wildschweine massiv ausbreiten, erhält man
sie das ganze Jahr. Als Hausspezialität
wird der Ossobuco alla milanese angepriesen. Er erfüllte die Erwartungen dank
einer gemüsereichen Sauce (Fr. 44.–).
Der dazu gereichte Safranrisotto war
zwar ein bisschen weich, aber schön
sämig. Wir ziehen diese Version der allzu
knackigen Variante ohnehin vor.
Wenn das Lokal gut gefüllt ist, befindet
sich das Servicepersonal in flinkem Dauereinsatz. Da geht die eine oder andere
Bestellung einmal vergessen. Mit viel
freundlichem Charme wird aber alles
ausgebügelt.
Die Weinkarte bietet keine grossen Überraschungen. Sie erfüllt aber alle Erwartungen, die man vernünftigerweise in
einem solchen Lokal haben kann.
Das «Cinque» setzt in einem der belebtesten Quartiere der Stadt einen Akzent,
den man nicht missen möchte.
pw
Langstrasse 215, 8005 Zürich
Fon 044 272 46 30
www.restaurant-cinque.ch
mo–fr 11.30–14 & 18–24, sa 18–24 Uhr
(Küche bis 21.30 Uhr), sa-mittag & so
geschlossen sowie Weihnachten/Neujahr
HG Fr. 24–52
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Verführung auf Italienisch –
unkompliziert: Rang 13

Clouds Kitchen
Up in the sky
Wer vom Prime Tower spricht, kennt meist
auch das «Clouds» im 35. Stockwerk, das
seit der Übernahme durch die Candrian
Catering AG «Clouds Kitchen» heisst. Für
die Küche verantwortlich zeichnet Sylvain
Momberger, ein Walliser, der einige Zeit
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Rösli’s Hackbraten, die zweite empfohlene Spezialität des Hauses, gefiel
dadurch, dass er rundum angebraten und
von luftiger Konsistenz war. Aber auch
ihm fehlte etwas Salz, um seine Qualitäten richtig hervorzuheben. Hervorragend waren dafür die dazu servierten
leicht angebratenen Spätzli. Was immer
an leichter Kritik zurückgeblieben war,
wurde durch das Stück feuchter Rüeblitorte (Fr. 8.–) endgültig in den Hintergrund gedrängt.
Auf der spannenden Weinkarte findet
man ausschliesslich Schweizer Weine. Wir
probierten den Tobias blanc aus Berneck,
einen kräftigen federweissen Pinot noir,
der mit Riesling-Silvaner und Johanniter
ergänzt ist: eine echte Entdeckung.
Die «Alpenrose» befindet sich auf dem
richtigen Weg. Vergleiche mit der früheren Ära sind nicht immer fair, auch
wenn die Tatsache, dass das Lokal seinen
Namen beibehalten hat, halt ein bisschen
dazu einlädt.
pw
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Nun kommen auch schon die AmuseBouches. Die tiefschwarze Farbe der mit
Lachsstückchen belegten Reiscracker,
versichert uns einer der jungen Mitarbeiter, sei rein natürlichen Ursprungs.
Wir tippen auf Aktivkohle, den neusten
Detox- und Foodtrend aus den USA. Wir
entscheiden uns für die 3-Gang-Formel
(Fr. 89.–) mit Vorspeise, Hauptspeise
und einem Dessert oder einer Käseauswahl von Jumi (die Käse aus Bern sollen sogar in London und Japan Furore
machen). Der erste Gang, das Duo von
Jakobs- und Schwertmuschel, hübsch
auf Blumenkohlpüree präsentiert, ist
allerdings nur für den kleinen Appetit
gedacht. Die zwei Jakobsmuscheln sind
schnell verzehrt, ebenso der Inhalt der
länglichen Schwertmuschel. Alle anderen am Tisch sind mehr als zufrieden
mit ihren Startern: die Vegetarierin
mit der geräucherten Paprikasuppe mit
Safranschaum und Knoblauch-Crostini
(Fr. 16.–), mein Gegenüber mit seinem
handgeschnittenen, mit Single Malt
veredelten Tatar vom Omoso-Jungrind
(keine Antibiotika, keine Hormone),
serviert mit einer Brioche-Scheibe (Fr.
28.–). Überraschend auch die Art, wie
der bunte Blattsalat (Fr. 18.–) serviert
wird: Das Glas mit Salatblättern, Orangen, Avocado, Kernen, Cranberries wird

bei Philippe Rochat in Crissier gearbeitet
hat. Das Lokal in luftiger Höhe sei nun
geerdeter als früher, heisst es. Wir haben
uns für den Abend trotzdem extra chic
gemacht – schliesslich gilt hier immer
noch ein Dresscode.
Nach dem «Einchecken» in der ersten
Etage geht es in rekordschnellen 34
Sekunden in den 35. Stock hoch. Die Aussicht ist spektakulär: Der Blick schweift
über Stadt und Seebecken bis in die noch
verschneiten Voralpen. Der geschäftige
Hauptbahnhof zu unseren Füssen ist auf
Modelleisenbahngrösse geschrumpft,
Gebäude wie der Freitag-Turm oder die
Sternwarte sind winzig wie Lego-Steine.
Hier oben fühle sich Zürich ein bisschen
an wie eine richtige Grossstadt, meint
jemand am Tisch. Wie wahr.
Einig sind wir uns auch, wie dieser Abend
beginnen soll: mit Cocktails. Schliesslich
zählt die «Clouds»-Bar schweizweit zu den
besten. Allein 120 verschiedene Sorten
Gin hält sie bereit. Flora Dora (Fr. 21.–),
eine pinke Kreation mit Hendrick’s Gin,
Ginger Beer und Himbeeren, schmeckt
sehr fruchtig; auch die originelle Präsentation – in einer Retro-Blümchentasse –
gefällt. Originell auch Joey will still love
you tomorrow (ebenfalls Fr. 21.–) mit
Vanilla-Wodka, Ananas und Maraschino
– definitiv eine süsse Sache.
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Co Chin Chin

Kreis 5/Zürich West

Vietnamesische Eskapaden

Cinque (Seite 127)

am Tisch kräftig durchgeschüttelt, damit
sich die Zutaten mit dem Dressing vermischen.
Auch die Hauptspeisen überzeugen: von
den saisonalen Rafzer Spargeln mit Kartoffeln und Sauce béarnaise (Fr. 39.–)
über das Lammrack mit Rosmarinkartoffeln (Fr. 58.–) bis zum 200-GrammBlack-Angus-Rindsfiletmedaillon an
Portweinjus (Fr. 65.–). Einzig der Seeteufel, kombiniert mit Chicorée-OrangenRisotto, macht nicht ganz glücklich:
Das feine Fleisch ist stellenweise fast
zu fest. Für Hochgefühl sorgen die Des-

serts, insbesondere die Snickers-Interpretation mit Felchlin-Schokolade, die
wir gleich doppelt bestellt haben. Was
die gut dotierte Weinkarte anbelangt:
der Châteauneuf-du-Pape Piedlong 2012
(Fr. 98.–) war eine sehr gute Wahl. ts
Prime Tower, Maagplatz 5, 8005 Zürich
Fon 044 404 30 00
www.clouds.ch
mo–do 9–23, fr & sa 10–02,
so 10–23 Uhr (Küche 11.30–14 & 18–22,
so Brunch 10–15 Uhr)
HG Fr. 36–68
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Speisekarten mit Aussicht: Rang 9

Seit Sabrina Phuong-Thi und Fabio
Gardoni das Lokal an der Gasometerstrasse übernommen haben, brummt
der Laden. Das ehemalige «Times»
heisst nun «Co Chin Chin»; so nannten
die Franzosen einst Südvietnam, und
vietnamesisch ist auch die Küche, die
derzeit auch in Zürich sehr trendy ist.
Der Vietnamese ist der neue Thailänder! Wer ohne Reservation im «Co Chin
Chin» auftaucht, muss jedenfalls mit
längeren Wartezeiten rechnen – wenn
er überhaupt noch ein Plätzchen findet. Gut, gibt es eine einladende Bar,
an der sich, wie einst Graham Greene
(«Der stille Amerikaner»), bei einem
Hanoi Sour (Fr. 16.–) verweilen und das
urbane junge Publikum studieren lässt.
Was man sieht, gefällt: Das in einer
ehemaligen Autogarage eingerichtete
Restaurant kombiniert Industrie-Chic
mit asiatischer Schlichtheit; hohe
Sprossenfenster, ein kraftvoller Holzboden, Kristallleuchter und schlichte
Holztische ergeben ein stimmiges
Interieur. Auch wenn es im «Co Chin
Chin» meist ziemlich laut zu und her
geht, fühlt man sich äusserst wohl –
auch dank dem überdurchschnittlich
freundlichen und aufmerksamen Servierpersonal, das auch in hektischen
Phasen den Überblick behält.
Wir bestellen als Vorspeise Goi Cuon
Gourmet (Fr. 23.50). Das sind drei verschiedene Sommerrollen, hauchdünne
Reismehl-Crêpes, in die Rindfleisch,
Ente, Poulet, Crevetten, Gemüse – alles
sehr fein gehackt – eingewickelt sind.
Nicht fehlen darf unter den verschiedenen Zutaten der Koriander, eine unverzichtbare Zutat in der vietnamesischen

Küche – so wie die Austernsauce, in
welche die delikaten Rollen getunkt
werden sollen.
Bei den Hauptgängen entscheiden
wir uns für das vietnamesische Nationalgericht: Pho (korrekt als «Pha»
ausgesprochen), eine mit Nudeln und
allerlei anderen Einlagen angereicherte
Rindsbouillon. Unsere Wahl fällt auf die
Pho Bo, die Luxusvariante mit Rindsfilet und Markknochen (Fr. 34.50). Das
Fleisch ist überaus zart, die Frühlingszwiebeln und die Mungobohnenkeimlinge sind knackig, die zurückhaltend
gesalzene Brühe ist äusserst schmackhaft. Als Beilage bestellen wir eine
Portion «Morning Glory», zu Deutsch
Wasserspinat. Das Grünzeug ist das
wichtigste Gemüse in der vietnamesischen Küche. Es wird als Salat verzehrt oder in ein Reisblatt gewickelt; es
bereichert die Suppen, die in fast jedem
vietnamesischen Haushalt vom frühen
Morgen an vor sich hin köcheln und zu
jeder Tageszeit gelöffelt und geschlürft
werden. Im «Co Chin Chin» wird der
Wasserspinat gekocht mit Knoblauch
und Chili serviert (Fr. 12.50).
Zu empfehlen sind auch die Nudelgerichte, Eier-, Reis- oder Glasnudeln
aus dem Wok mit Gemüse, Fleisch oder
Meeresfrüchten. Gut gefielen uns die
Mi Xao Bo (Fr. 24.50), im Wok gebratene Eiernudeln mit Rindfleisch und
Gemüse. Immer eine gute Wahl sind
das geschmorte Poulet nach Grossmutter Vos Rezept (Fr. 24.50) oder die mit
Zitronengras marinierten Spareribs (Fr.
24.50). Für ein gelungenes Schlussbouquet sorgt Che Dau Xanh, ein Dessert
aus weissen Bohnen, Klebreis, Erdnüssen und Kokosmilch.
Kein Wunder, ist die vietnamesische
Küche im Trend: Sie ist leicht und
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