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Der wilde
«Boy» ist
etabliert

Refugium für Revolutionäre und Revisionäre: Das Café Boy, 1934.

Zwei
Sondermünzen
mit alpinen Sujets
Jedes Jahr gibt die Eidgenössische
Münzstätte Swissmint Sondermünzen heraus. Nach den Motiven
Steinbock, Steinadler und Rot-
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hirsch ist nun das letzte Stück der
Serie «Schweizerischer Nationalpark» mit Murmeltier-Sujet erschienen. Die Münzen bestehen
aus Bimetall, Silber und Gold. Mit
dem Erlös aus dem Verkauf unterstützt der Bund schweizweit kulturelle Projekte. Eine Silbermünze
mit ihrem Abbild hat auch die Berninabahn bekommen. Dies zum
Anlass ihres 100-jährigen Bestehens. Sie gehört zur Serie «Bergbahnen». Bereits erschienen ist die
Vitznau-Rigi-Bahn
sowie
die
Brienz-Rothorn-Bahn, wie der
Bund mitteilt.
saz
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St. Galler
Ferienmesse mit
400 Ausstellern

Zwei Junggastronomen hauchen Leben
in das legendäre Café
Boy in Zürichs Arbeiterquartier Sihlfeld.
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Vom 12. bis 14. Februar 2010 findet
in St. Gallen die 21. Ferienmesse
undparalleldazudie50.Ostschweizer Camping- und Freizeitausstellung (OCA) statt. Dank 400 Ausstellern kommen Trauminselsucher,
Bahnreisefans, Ausflugsbegeisterte
sowie Film- und Diashowliebhaber
auf ihre Kosten. An der OCA sind die
neusten Campingmobile und die
grösste Zeltstadt der Schweiz zu
sehen. Anlässlich des Jubiläums ist
der Eintritt für die Jahrgänge
1959/60 kostenlos.
os
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SAMIRA ZINGARO

Die Macher: Hoffmann und Iseli.

I

n diesen Räumen köchelten
avantgardistische Visionen,
welche die Gesellschaftsformen durchpflügen wollten
und die Befreiung der proletarischen Jugend anstrebten. Das Café
Boy im ehemaligen Zürcher Arbeiterquartier Sihlfeld war zu Zeiten
des Faschismus Hort der aktiven
Schweizer Linken. Die 1917 ins
Leben gerufene Genossenschaft
«Proletarische Jugend» entwickelte das Doppelgebäude an der Ecke
Sihlfeld-/Kochstrasse. 70 Franken
betrug das Startkapital – das
«Wohnheim Sihlfeld» wurde innert
zwei Jahren realisiert. Der Bau gilt
als schützenswert, unverändert ist
auchderSchriftzuganderFassade.
1934öffnetedarindasCaféBoyseine Türen. Die linken Denkern fanden hierVersammlungsräume, ein
Restaurant oder Werkstätte – alles
öffentlich.DieGenossenschaftvon
damals wurde erneuert und heisst
heute«bonlieuGenossenschaftfür

Wohnen und Kultur», das Haus
saniert.
Vergebens standen die letzten
sieben Jahre Hungrige und Durstige vor dem Café Boy. Geöffnet war
das Lokal nur mittags – als Kantine
einer Computerfirma, derzeit
noch Hauptmieterin. Nun brodelt
es wieder in der einstigen Politküche. Diese Woche eröffnen Stefan
Iseli und Jann Hoffmann das «Boy»
neu. Zuvor firmierten sie fünf Jahre
als Gastgeber des «Zentralecks» im
Kreis 3. Aus dem ehemaligen bolschewistischen Refugium ist ein
stilvoll eingerichtetes Speiserestaurant mit 80 Sitzplätzen geworden. ErdfarbeneTöne dominieren,
ein Hochtisch teilt den Raum und
markiert eines der Konzepte der
Junggastronomen: «Wir wollen für
alledasein»,soder33-jährigeKoch
Hoffmann. Auf der einen Seite sind
dieTischegedeckt.ImanderenTeil,
woauchdieBarsteht,solldas«Boy»

www.ferienmessestgallen.ch
Bilder Samira Zingaro

Der Schriftzug aus den 1930er-Jahren hängt noch unverändert an der Hausfassade der Kochstrasse.
einfache Quartierbeiz sein. Das
Lokal steht ab 16 Uhr offen, die private Mittagskantine betreiben die
Geschäftspartner weiterhin.
Blickfang im «Boy» ist zweifelsohne der metergrosse LimousinOchse, gegliedert in verschiedene
Fleischstücke. Die üppige Wandmalerei ziert die Hauptwand des
Restaurants. «Es zeigt, wie ich koche», so Hoffmann, der sagt, seine
«Fans» kämen unter anderem,
weil sie sein Geschmortes mögen.
Wenn er ein Filet verwende, brauche er auch den Ochsenschwanz.

Ansonsten fehlt Firlefanz im Interieur. «Das sind wir. Vorne ein unkomplizierter Gastgeber. Und der
puristische Koch im Hintergrund»,
wirbt Stefan Iseli. Wichtig ist ihnen
auch der regionale Bezug. Man arbeitet eng mit Lieferanten aus der
Umgebung oder der Schweiz. Davon erzählt der Wein-«Boy», Iselis
Leidenschaft. Ausschliesslich europäische Tropfen stehen auf der
umfangreichen Karte, die grosse
Mehrheit der Weine stammt aus
der Schweiz. Normalverbraucher
könntenmitdenNamennichtsan-

fangen, weiss der 35-jährige Gastgeber. Er zeige seinen Gäste gerne
Unbekanntes. Als «Superheld» lobt
Iseli Erich Meier. Der Uetikoner
Winzer liefert nicht nur Wein, sondern vinifiziert auf Herbst auch einen Café-Boy-Wein.
Eine Viertelmillion haben Iseli
und Hoffmann in das Eckrestaurant gesteckt, den Rest hat die Genossenschaft übernommen. «Hier
möchten wir die nächsten 20 Jahren bleiben», sagt Hoffmann. Wie?
«Indem wir es gut machen wollen»,
schiebt Iseli nach.

200 Kubikmeter
Schnee liess Hotelier
Ueli Knobel vor sein
«Rosatsch» in Celerina kippen. Daraus
wurde ein Iglu –
sehr zur Freude
seiner Gäste.
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ELSBETH HOBMEIER

Moonboots statt Tanzschüehli,
SkijackestattAbendkleid:DasOutfit für einen Fondueabend im Iglu
ist klar. Das wissen auch die Gäste
der «Chesa Rosatsch» in Celerina,
welche Abend für Abend die
Schneehütte am Ufer des Inn stürmen. Warm eingepackt sitzen sie
auf den Fellen, in aufgeräumter
Stimmung rühren sie im Fondue,
in fröhlicher Runde kippen sie eine

Bilder Andreas Kramer/zvg

Eine «Hööli» für Hotelier Ueli Knobel und seine Gäste.
«Feuerlawine», sprich den extra
fürs Iglu kreierten, einheizenden
Drink aus Kahlua, Bayley’s und
Rum, der zwar 72 Franken kostet,
aber für acht Personen gedacht ist.
Hotelier Ueli Knobel ist glücklich: Seine «Hööli» kommt bei den

Hausgästen wie auch bei den Passanten gut an, die 26 coolen Plätze
sind wärmstens gefragt, sein Ziel,
«ins Gespräch zu kommen auch
mit externen Gästen», hat er schon
im ersten Monat mehr als erreicht.
Ein bisschen geniert ihn einzig die

Inschrift über dem Iglu-Eingang.
«Am Ueli si Hööli» steht auf der
Holztafel – eigentlich hatte er eine
Tafel mit «Rosatsch-Iglu» bestellt.
Dies schien den Freunden beim
Forstamt offenbar zu prosaisch,
und so überraschten sie ihn mit
ihrer eigenenVersion.
Zehn Lastwagen voll Schnee
hatte Ueli Knobel Mitte Dezember
ans Inn-Ufer anliefern lassen, um
dann mit seiner ganzen Crew rund
um einen Ballon ein Haus zu bauen. Mit Tipps und Tricks standen
ihm die Iglu-Spezialisten vom nahen Muottas Muragl zur Seite.
Denn auch dort stehen zwei Iglus,
aber auch sie sind nicht zum Übernachten gedacht: Geschlafen wird
nach wie vor im Hotel.
Doch zum Feiern steht das Iglu
von morgens bis spätnachts bereit.
ServiertwerdenverschiedeneFondues, von nature über Steinpilz-,
Kräuter-, Salsiz- bis Trüffelfondue.
Dazu empfiehlt der als «Iglu-Butler» verkleidete Barman spezielle

Genuss
Luxus-Spa: Mit
Gold baden und
massieren
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Das Grand Resort Bad Ragaz hat
eine neue Luxus-Schönheitsbehandlung lanciert: Sie trägt den Namen «Gold Temptation». Nach einem mit Blattgold angereicherten
Bad folgt eine Ganzkörpermassage
mit dermatologisch getesteten
Goldplättchen. Zum Abschluss gibt
es einen handgemachten, mit Gold
veredelten Schokoladen-Trüffel.
Das Ganze kostet 450 Franken. os

Coole Hütte am Ufer des Inn
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www.resortragaz.ch

«Davidoff Tour
Gastronomique
2010» startet

Drinks oder ein Cüpli Champagner, von dem einige Flaschen
bereits in der Schneewand «eingemauert» sind. Und wenn’s gewünscht ist, bietet er gar als Feuerschlucker eine zusätzliche Show.

Zum sechsten Mal in Folge gastiert
die«DavidoffTourGastronomique»
in der Schweiz. Die kulinarische
Reise wird zusammen mit Gault
Millau durchgeführt und geht von
GenfüberdasBernerOberlandund
Zürich in die Innerschweiz, nach
Graubünden und ins Wallis. Neun
Spitzenköche aus der Schweiz werden für das leiblicheWohl der Besucher und Besucherinnen sorgen.
Zudem präsentiert DavidoffWeine,
Cognac und Cigarren aus dem eigenen Hause.
os

Igluzauber, bis 12. April, täglich offen, Infos auf
www.rosatsch.ch

www.davidoff.com

Schneeskulpturen und Kerzenlicht machen gute Stimmung.

