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OSTERN An Karfreitag kommt Fisch auf den Tisch. Ein schöner Brauch, findet Fischimporteur Bernhard
Braschler. Sein Comestibles-Geschäft beliefert die Top-Gastronomie sowie die Delikatessabteilungen von
Globus und Jelmoli mit Schätzen der Weltmeere und mit fangfrischem Fisch aus heimischen Seen und Flüs-
sen. «Die Karwoche ist die bedeutendste Zeit im Fischhandel», sagt der Spross der traditionsreichen Berufs-
fischerfamilie. Auf die Festtafel kommen die beliebten Felchen oder die edle Dorade Royale. «Heute erwarte
ich noch Zander aus dem Luganersee.» Gourmets steht ein Genuss bevor. � Text: Isabella Seemann/Bild: Nandor Nagy

Kopf der Woche | Bernhard

Braschler

Wer ‘Im Viadukt’ bummeln geht, findet 
Aussergewöhnliches. Dafür sorgen all die 
regional verwurzelten Läden, die sich in den 
52 Bögen eingemietet haben (von Läden über 
Restaurants zu sozialen Begegnungsstätten). 
Wir besuchen diesen interessanten und 
geschäftigen Ort im Industriequartier, um 
hinter die Kulissen zu blicken. 

Zwischen der Hardbrücke und dem Toni-Areal 
ziehen 36 Bögen eine weit geschwungene 
Linie. Hinter dem historischen Mauerwerk 
verbirgt sich ‘Im Viadukt’, ein innovatives 
Projekt zum Zwecke der Wiederbelebung 
des Zürcher Industriequartiers. Die modernen 
Läden mit ihren grossen Schaufenstern und 
modernem Design scheinen auf den ersten 
Blick vielleicht mehr in der Gegenwart als in der 
Vergangenheit verankert zu sein. Sie setzen 
jedoch eine über hundert Jahre alte Tradition 
fort. Seit das Viadukt im Jahre 1894 errichtet 
wurde, um das Quartier zu erweitern, gingen in 
seinen Bögen Kleingewerbetreibende diversen 
Tätigkeiten nach. 

Das emsige Treiben fand jedoch 2003 ein 
abruptes Ende, als die SBB im Zuge von 
Sanierungsarbeiten die Einbauten entfernen 
musste. Es bestand die Sorge, dass die 
Bögen nun zu einer ‘Schicki-Micki’-Meile 
umfunktioniert werden würden. Nach 
Abschluss eines Architekturwettbewerbes 
übernahm die Stiftung PWG 2004 die Rolle 
als Bauherrin und das Viadukt wurde mit 
«quartierverträglichen und regional verwurzelten 
Nutzungen» neu gestaltet.
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Westfluegel
Der Westfluegel – ein 
Gedankenkind der Grafiker 
Wendelin Hess und Chris 
Eggli – verbindet Schweizer 
Label in einem Bogen, 
der das ‘Im Viadukt’-

Konzept verkörpert. Hierbei 
geht es um Nachhaltigkeit, 

Selektion, Qualität und Ganzheit. 
Begonnen hat alles mit Büchern 

und Möbel des für den Design Preis 2013 
nominierten Labels INCHfurniture. Dieses Jahr kam 
mit Linck Keramik ein weiteres Label hinzu.
www.westfluegel.ch 

Braschler’s Comestibles 
Bernhard Braschler wurde dazu 

geboren, mit «Fisch zu arbeiten.» 
«Meine Familie ist seit vier 
Jahrhunderten in diesem Metier 
am Zürchersee tätig», erklärt er. 
Die Frischfische, die ‘Braschler’s 
Comestibles’ aus verschiedenen 

Ländern (z.B. aus Neusseland) 
importiert, haben ihm einen 

beachtlichen Ruf eingebracht. «Mein 
Hauptgeschäft sind Restaurants und 

Hotels, aber auch Privatkunden hatte 
ich immer schon», sagt er. «Als ich vor drei 

Jahren die Möglichkeit hatte, meinen eigenen Laden im ‘Im Viadukt’ 
zu eröffnen, musste ich diese Gelegenheit einfach ergreifen. Jedes 
Geschäft im ‘Im Viadukt’ möchte etwas Neues, Aussergewöhnliches 
präsentieren und so eine attraktive Mischung bieten.» 
www.braschler.ch

Inside...Im Viadukt  
Unter den Gleisen
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stilrad°° 
Fahrrad-Liebhaber Alberto Friedrich hatte seine Heimat Argentinien 
verlassen und die Welt bereist, ehe er sich in Zürich niederliess, um 
Geschäftsführer von City Bike-Spezialisten ‘stilrad°°’ zu werden. «Ich 
möchte einen Beitrag dazu leisten, die Stadt 
‘schöner zu machen’», erklärt der 41-Jährige. 
«Unsere urbanen Velos haben Klasse und 
Stil. Es sind Velos mit Charisma, die 
aus verschiedenen europäsischen 
Ländern stammen.» Vor drei Jahren 
bezog ‘stilrad°°’ das Viadukt. «Wer 
zu ‘Im Viadukt’ kommt, weiss, 
dass er hier etwas Besonderes 
finden wird. ‘stilrad°°’ spricht 
Menschen an, die Design 
genauso schätzen wie faire 
Preise.»
www.stilrad.com

Impact Hub Zurich
«Uns gefiel die Idee, einen Ort für Innovationen zu schaffen – nicht nur in unseren zwei 
Bögen, sondern als Teil des Konzeptes von ‘Im Viadukt’», meint Christoph Birkholz, 
einer der Gründer des ‘Impact Hub Zürichs’, die als Anlaufstelle für Unternehmer 
und Professionals mit einer Passion für gesellschaftliche Innovationen fungiert. «Die 
Idee existierte bereits in London, Sao Paulo und San Francisco. Wir wollten 2009 

beweisen, dass sie auch in Zürich von Erfolg gekrönt sein würde», so Birkholz. «Wir 
besuchten die Bögen schon während der Sanierungsphase und fühlten uns sofort mit 

ihnen verbunden. Jetzt gibt es im ‘Impact Hub Zürich’ Programme und Raum für Leute 
mit Unternehmergeist. Der ‘Impact Hub’ expandiert gerade eben auch nach Genf.»
www.zurich.impacthub.net
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Brunch
RESTAURANT BOHEMIA

American-Brasserie ‘Bohemia’ ist ein stadtbe-
kannter Treffpunkt. Seit der Renovierung scheint 
die Atmosphäre noch lebendiger geworden zu 
sein als zuvor – besonders an den Wochenenden, 
an denen sich nicht nur das Quartier hier gerne 
zum à la carte Brunch trifft. Die Auswahl reicht von 
Schweizer Spezialitäten (z.B. Zopf und haus-
gemachtes Birchermüesli) über ‘Steak & Egg’ 
bis hin zu Omeletten und Bagel-Gerichten. Eine 
Reservation ist erforderlich.

Am Kreuzplatz, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich 
• 044 383 70 60 • Brunch Sa & So 9:00-16:00 • 

www.bohemia.ch

Winelovers’ notes

Recioto Riserva aus Neuseeland, Vin Alto Winery: zu scharfem Käse, Erdbeeren oder 

Waldbeeren (CHF 30 www.buonvini.ch)

Banyuls Rimage ‘Mademoiselle O’: zu Schoggimousse (CHF 20 www.riegger.ch)

Tokaji Aszú (3 Puttonyos): zu Käse- oder Nusskuchen (CHF 30 www.moevenpick-wein.com)

Champagner Taittinger Nocturne: zum Apfelstrudel (CHF 60 www.globalwine.ch)

Marco Fabio Dulce 2010: zu Orangenkuchen (CHF 20 www.pamisa.ch)

Moscato d’Asti Barisél: zu Panettone (CHF 16 www.bauraulacvins.ch)

Shirley A. Amberg

www.shirleyamberg.com

Rotkäppchen und meine Mutter lehrten mich: es muss nicht immer 

Kaffee zum Kuchen sein! Hier ist eine Auswahl an Alternativen:

Zu Tisch
         
        Bekanntes neu entdecken

SpotMagazine l Dezember 2013/Januar 2014

© Carina Scheuringer

© Bohemia



39

SpotLight Züri

SpotMagazine l Dezember 2013/Januar 2014

RESTAURANT SCHÖNEGG

Es weihnachtet in Wädenswil. An Plätzen, an 
denen im Sommer noch grosse Sonnenschirme 
Schatten spendeten, bezaubert nun ein Lichter-
meer mit festlich geschmückten Weihnachtsbäu-
men. Atemberaubend ist auch das Panorama des 
glitzernden Sees und der schneebedeckten Berg-
spitzen. Meine Freunde haben die Vinothek für 
unser alljährliches Festessen gebucht, ein gemüt-
liches Ambiente, das ebenso für Gesprächsstoff 
sorgt wie die Speisekarte, deren Auswahl von 
traditioneller Schweizer Küche bis hin zu Mittel-
meerspezialitäten reicht.

Schöneggstrasse 16, 8820 Wädenswil • 044 
789 89 60 • Mo-Sa 9:00-24:00, So 9:00-23:00 • 

www.schoenegg.ch

PASTA & BASTA

Ab 11:30 Uhr stellt er sich ein, der Zustrom hungriger 
Gäste, die von überall her zur kleinen Ecke an der 
Thalwiler Dorfstrasse kommen, um sich hier ihr haus-
gemachtes Mittagessen abzuholen. Regula Flurys 
einladender ‘Tante-Emma-Laden’ namens ‘pasta 
& basta’ bietet Dienstag bis Freitag von 11:30 bis 
13:30 Uhr eine warme Portion Teigwaren, ein Stück 
Foccacia, sowie Salat mit hausgemachtem Dressing 
für CHF 10 an. Das Tagesmenü wird jeweils auf der 
Webseite bekannt gegeben.

Dorfstrasse 41, 8800 Thalwil • 044 772 38 66 • Di-Fr 
11:00–18:30, Sa 8:00-15:00 • www.pasta-basta.ch

THE BITE

Es ist einladend warm im Inneren des neuen Lokals an der 
Brauerstrasse in Zürich. Und das liegt nicht nur an der wohligen 
Temperatur und dem gemütlichen, ‘shabby chic’ Ambiente. Seit der 
Eröffnung Ende August 2013 hat sich ‘The Bite’ bereits unter Burger-
Liebhabern als Geheimtipp herumgesprochen. So ist das Restaurant 
um die Mittagszeit dementsprechend gut besucht. 

Kirtanya und Thomas von Matt hatten «lange am perfekten Burger 
getüftelt.» In Kirtanyas Heimatland Kanada und ihrem späteren 
gemeinsamen Zuhause Berlin liebte es das Paar, Gourmet-Burger 
essen zu gehen. So wollten sie mit ‘The Bite’ «gute Gourmet-Burger 
auch nach Zürich bringen.» 

Dabei ist es «eine Wissenschaft», den perfekten Burger zu machen, 
verrät Thomas von Mann. Da müssen schliesslich alle Elemente 
stimmen: der ‘Bun’ und die verschiedenen Füllungen. Liebevoll wird 
jede Kreation per Hand zubereitet. Zur Mittagszeit gibt es ein spezielles 
Mittagsmenu, denn «schliesslich muss es zu Mittag schnell gehen.»

Und so lasse ich es mir meinen vegetarischen‘Classic Burger’ mit 
Pommes schnell gut schmecken. 

Brauerstrasse 15, 8004 Zürich • 044 242 30 00 • 
Di-Do 11:30-13:30 und 18-22:00 • 

www.thebite.ch

Dinner

Budget

UnserFavorit

✑ Carina Scheuringer

Lunch
© Remimag Gastronomie AG

© The Bite



An einem Mittwoch-Nachmittag herrschte geschäft-
iges Treiben im kunterbunten Atelier. Neugierige 
Kinderaugen inspizierten aufgeregt die Auswahl an 
Formen und Farben. Teller, Keksdosen, Eierbecher 
und sogar Totenköpfe türmten sich aufeinander 
und nebeneinander auf hohen Regalen vor uns, 
hinter uns und neben uns. Dazu eine Auswahl an 
Geschenken und Dekorationsideen für die Fest-
tage. Hatte man sich für eine der beigen Formen 
entschieden, fehlte nur noch die entsprechende Ge-
staltungsidee. Um der Fantasie nachzuhelfen, gab es 
hierfür Bücher und fertige Kreationen als Inspiration. 

Vor elf Jahren, nachdem sie nach 23 Jahren in Seat-
tle (USA) wieder in die Schweiz zurückgekehrt war, 
machte Inhaberin Rose Haechler Galle ihre Leiden-
schaft zum Beruf und eröffnete die Kreativ-Insel 
‘Füürwärch/Fireworks.’ Vor eineinhalb Jahren gesellte 

Was unternimmt man an einem regnerischen Nachmittag mit drei Kindern? Kürzlich, als ich 
wieder vor dieser Frage stand, hatte ich eine blendende Idee. Vor einigen Jahren verbrachten 
wir in England einen trüben Tag damit, Keramik-Tellerchen zu bemalen. Schon damals waren 
die Kinder hellauf begeistert. So begann ich zu recherchieren und stiess dabei auf ein Studio 
namens ‘Füürwärch/Fireworks.’

sich noch ein zweites Projekt, nämlich ‘Kafi Näben-
dra’ mit Schweizer und amerikanischen Spezialitäten, 
dazu. Selbst im heftigen Trubel der aufgeregten 
Kinderschar war es an diesem Mittwoch-Nachmittag 
in Roses Reich angenehm gemütlich. Dabei spielte 
das Team eine grosse Rolle. Roses Tochter Nata 
hatte es meinem sieben Jahre alten Sohn besonders 
angetan. Sie war fantastisch. Während er es mir nicht 
zutraute, die richtigen Farben für seinen Totenkopf zu 
wählen, folgte er Nata auf Schritt und Tritt, wenn er 
ihre Hilfe benötigte. Nata blieb stets geduldig.

Meine drei Kinder waren von diesem Erlebnis begeis-
tert und wollten sich nach der einstündigen harten 
Arbeit keinesfalls von ihren selbstgestalteten Meister-
werken trennen. Um auch Weihnachtsgeschenke für 
die Familie zu kreieren, müssen wir ‘Füürwärch/Fire-
works’ wohl nochmals einen Besuch abstatten. 

Familienzeit im Füürwärch/Fireworks

Herzliche Handarbeit

Füürwärch Keramik & Kunst
Untere Geerenstrasse 2

8600 Dübendorf
+41 76 55 90 118
info@fire-works.ch
www.fire-works.ch

Die Geigers – Mama Marie, Papa Dan und die Kinder Jessica, Jay und Jodie – testen für Sie Aktivitäten für Gross und Klein.

✑ Marie Geiger        Carina Scheuringer
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«Ich behaupte keineswegs, eine Expertin zu sein. Ich kann weder stricken 
noch häkeln, Elektrowerkzeuge flössen mir Angst ein und präzises Nähen 
ist eine Herausforderung. Und dennoch liebe ich das Handwerken. Mal 
bastle ich, mal male ich. Mein ‘siebter Himmel auf Erden’ ist das ‘Brocki’ 
mit seiner Vielfalt an Trouvaillen zum Recyclen und ‘Up-cyclen’. Ich finde, 
dass ein Zuhause keineswegs so perfekt wie in einem Design-Katalog 
aussehen muss. Vielmehr soll es die Lebensgeschichte seiner Bewohner 
verkörpern – bunt gemischte Möbeltücke und Farben können ebenso 
schön sein.» Marie Geiger

Meine dreijährige Tochter Jodie war 
vollkommen entzückt, als sie kürzlich ein 
rosarotes Zimmer sah. So möchte ich ihr 
nun ihren rosaroten Traum erfüllen – ein 
alter Stuhl soll mir dabei helfen.

Maries kreative Ecke

Der rosarote Stuhl
Was die Kinder zum Erlebnis sagten:
Jodie gefiel «die Handtasche» und «das Malen» am 
besten. Dazu muss man sagen, dass die Kleine 
erst 3 Jahre alt ist und zu ihrer Freude ein kleines 
Schmuckkästchen in Form einer Handtasche fand. 
Die beiden anderen Kinder (Jay, 7 und Jessica, 8 
Jahre alt) waren sich einig, dass «man viel malen und 
eine Menge Dinge ausprobieren konnte.» Zu meiner 
grossen Überraschung war den Kindern besonders 
der Auswahlprozess wichtig – ein Prozess, der 
Zeit brauchte und sich nicht beschleunigen liess. 
Die Atmosphäre hatte ebenfalls einen grossen 
Einfluss auf die Kinder. Jay und Jessica betonten, 
dass «die ‘Dame’ (Rose) sehr nett und vielen 
Kindern behilflich war.» Natürlich konnten meine 
Kinder bei all der Aufregung Roses Worte nicht 
im Einzelnen wiedergeben, jedoch behielten sie 
in positiver Erinnerung, wie Rose sprach und das 
positive Gefühl, das sie ihnen vermittelte. Die Kinder 
fühlten sich zweifellos sehr wohl – Jay hat bereits 
entschieden, dass er nächstes Mal eine Piraten-Box 
und eine Tasse bemalen wird.
 
Wie es der Mutter gefiel:
Wie bei vielen Aktivitäten musste ich die Kinder 
tatkräftig unterstützen – so holte ich immer wieder 
neue Farben für sie. Rückblickend hätte ich gleich 
zu Beginn eine Auswahl an Grundfarben treffen 
und zum Werkstisch bringen sollen, um mich erst 
später, als die Kinder mit ihren Kunstwerken schon 
begonnen hatten, um den Rest zu kümmern. 
Generell war ich überrascht, wie kindergerecht 
‘Füürwärch/Fireworks’ eingerichtet ist. Als Mutter 
dreier kleiner Kinder bin ich immer in grosser Sorge, 
wenn sie sich zerbrechlichen Gegenständen nähern 
oder diese gar berühren. Aber hier war ich völlig 
entspannt und genoss die pulsierende Energie und 
den Tatendrang meiner quirligen Sprösslinge.

Zuerst nehme ich das 
Sitzkissen heraus. 
Noch abgeschliffen und 
abgewischt und schon 
steht der Stuhl bereit.

Und so färbt sich 
der Stuhl rosarot. 
Nach dem zweiten 
Anstrich streichen wir 
den Stuhl noch mit 
Lackierungslack. 

Wir versuchen es zuerst 
ohne Grundierung, doch 
zu viel Holz scheint 
durch. So streichen wir 
ihn zuerst weiss an.

Für das Sitzkissen lege 
ich eine Kopfkissen-
wattierung auf ein altes 
T-Shirt, das gut passt, 
und befestige es mit 
der Klammerpistole.

Nun ist es endlich 
so weit: Der rosarote 
Farbtopf steht bereit. 
Meine Tochter kann es 
kaum erwarten.

Tipp: Das Material sollte 
nicht zu voluminös sein, 
sonst sitzt das Sitzkissen 
nicht richtig.Vielleicht 
muss die alte Polster-
ung entfernt werden.

Material & Werkzeug
Ein alter StuhlFarbe

SchleifpapierLackierungslackStoffreste KlammerpistoleMalpinsel
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