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WIEDER GEÖFFNET: CAFÉ BOY
Von Daniel Böniger. Aktualisiert am 17.03.2010

Stefan Iseli und Jann Hoffmann, die früher im Zentraleck wirteten, haben das Café
Boy übernommen - ein Glücksfall. Hier verraten sie, was sie gegenseitig aneinander
schätzen.

Die neuen Chefs im Café Boy: Gastbeger Stefan Iseli (l.) und Küchenchef Jann Hoffmann.

«Jann ist ein ehrlicher Freund» "Jann

Hoffmanns Liebe zu seinen Produkten ist

aussergewöhnlich. Jedes Stück Fleisch nimmt er

zuerst in die Hand und schaut es sich genau an.

Nachher hat er das Gefühl dafür, wie lange es in

die Pfanne muss. Das funktioniert auch bei

Fischen perfekt - eigentlich erstaunlich für einen,

der aus der Davoser Bergwelt kommt. Jann kocht

unkompliziert, aber auf hohem Niveau. Ich würde

sagen, in den letzten Jahren ist seine Küche sogar

noch puristischer geworden, wenn auch nicht

weniger verspielt. Damit ich zu einem seiner

Gerichte einen Wein empfehlen kann, muss ich

das Gekochte nicht probiert haben. Denn ich

weiss, wie er würzt; wie sein Stil schmeckt. Fünf

Tage die Woche ist Jann ein pingeliger Chef. Er ist

nur so lange lustig, bis irgendwo ein Fehler

passiert. Dann mag er meine faulen Sprüche

überhaupt nicht, und er bugsiert mich auch mal

aus der Küche. Tiefschläge setzen ihm zu - als wir

nach dem Zentraleck einen neuen Betrieb suchten

und ein angepeiltes Lokal nicht bekommen haben,

war das für ihn schwieriger zu verdauen als für

mich. Aber wir konnten darüber reden, wie

eigentlich über alles andere auch. Jann ist halt

wirklich ein ehrlicher Freund."
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Profil
Preise
Moderat

Ambiente
Einfach/ungezwungen

Kriterien
Ganz Rauchfrei, In-Lokal, Rollstuhlgängig - Ja,
Weinkarte

Restaurantarten
Bar, Restaurant

Restaurant-Küche
Frische Marktküche, Tapas/Mezes

«Stefan ist einfach en Liebe siech» "Stefan

habe ich das erste Mal im Taggenberg gesehen, als

er dort sein Hochzeitsfest feierte. Alle Köche, auch

ich, haben damals aus dem Fenster gesehen und

die schöne Braut bewundert. Später arbeitete er

dort im Service - und als der Betreiber verunfallte,

mussten wir das Lokal zu zweit managen. Wir

hatten Spass, und bei einem Besäufnis in Zürich

beschlossen wir, gemeinsam ein Restaurant zu

eröffnen. Jeder von uns zwei ist verantwortlich für

seinen Bereich; wir mischen uns da gegenseitig

nicht ein. Stefan ist spontaner als ich, kann Dinge

anteigen. Während der Servicezeiten kann mir das

auch mal auf den Wecker gehen, und ich decke ihn dann mit allen möglichen Tiernamen

ein. Schön ist es für mich, jemanden draussen bei den Gästen zu haben, der versteht, was

ich hier koche - Stefan weiss, wie er es den Leuten näherbringen kann. Es war ja auch

seine Idee, das grosse Bild vom Ochsen ins Restaurant zu hängen, damit man sehen kann,

wie viele Teile des Tiers man essen kann. Übrigens ist er vor einem halben Jahr Vater

geworden, er ist jetzt ein wenig gesetzter. Früher gab es ja in Zürich keine Party, keine

Wein-Degu ohne Isi. Für mich ist er einfach en liebe Siech."
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