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Bellevue

Ein kleiner Hund hoppelt zwischen  
den Tischen herum, die Kellner tragen 
Dächlikappen. «Sind wir da in einem 
Sponti-Lokal gelandet?», fragen wir uns 
irritiert. Weit gefehlt und schnell 
korrigiert: Im Restaurant Exer wird  
der Gast nicht wie ein König, sondern – 
viel angenehmer – wie ein Freund 
bewirtet. Das Exer-Team geht hier nicht 
nur einem Job nach, sondern einer 
Passion. Es will, dass sich die Gäste 
mitten im Chräis Chäib zu Hause 
fühlen.

Wir tun das sofort – trotz der Hunde-
phobie meines Begleiters. Die kleine 
Gaststube mit dem schönen Holzboden 
ist gut besetzt, die Tischchen sind  
mit rot-weiss karierten Tischtüchern 
bedeckt, der Service aufmerksam, aber 
nicht aufdringlich. Der kleine Garten 
birgt Laubenromantik, und auf den 
Toiletten liegen Heftchen zum Schmö-
kern bereit («annabelle» vom Vorjahr). 
Besser kann man einem Gast nicht 
kundtun, dass er sich nicht beeilen 

muss, um Platz für nächste Kunden zu 
machen. 

Das Exer setzt auf saisonale Küche 
und Bioprodukte. Demeter-Fleisch, 
Max-Havelaar-Kaffee, kein Wein aus 
Übersee. Die Karte ist klein, doch 
vielfältig. Vegetarier sind gut bedient. 

Wir bestellen nach einem Glas 
frischem Weissburgunder aus dem 
Burgenland (Fr. 7.50 pro dl) zur Vor-
speise einen Tomatengazpacho 
(Fr. 14.50) und Geissenkäse mit Gewürz-
honig auf Blattsalat (Fr. 19.50). Beides 

schmeckt gut, beim Gazpacho vermisse 
ich die in der Regel gesondert dazu 
gereichten Einlagen wie Peperonistück-
chen oder geröstete Brotmöckchen.

Die Rindfleischscheiben an Zitronen 
und Olivenöl (56 Fr.) dagegen lassen 
keine Wünsche offen: Wer hätte ge-
dacht, dass die Säure von Zitrone und 
Koriander so gut zu Rindfleisch passt? 
Das tut sie wohl vor allem, weil Chili 
seine Schärfe beimengt. Das dazu 
bestellte Ratatouille und die hausge-
machten schmalen Nudeln sind eben-
falls gelungen.

Der Partner hat erst mit Taube aus 
Bresse geliebäugelt, scheute dann aber 
das Ausbeinen. Das Schweinsfilet mit 
Pilzen (42 Fr.) und Bratkartoffeln ist 
dann eine gute Wahl, was ihn geradezu 
milde stimmt: Der Franken ist nicht 
mehr gar so hart, und das Hündchen, 
das gerade wieder unterm Tisch durch-
streift, «trotz Hund» süss. Ob es einem 
Gast oder zum Haus gehört, wird uns 
bis zum Schluss nicht klar.

Wir trinken einen richtig guten Rioja 
Crianza (8 Fr. pro dl). Am Nebentisch 
bringt der Kellner Doggybags. Wir 
haben die Teller jedoch problemlos 
leer geputzt. Die Portionen sind ange-
messen, sodass noch mit Genuss ein 
Dessert bestellt werden kann. Und es 
wäre wirklich schade gewesen, auf den 
lauwarmen Schoggikuchen mit sehr 
feuchtem Kern und Bananenglace 
(Fr. 12.50) zu verzichten.

Zur Rechnung offeriert uns der 
Kellner einen Limoncello. Als wir 
diesen dankend ablehnen, eilt er mit 
dem Kassenzettel flugs nochmals 
davon. Dann wolle er uns wenigstens 
den Espresso spendieren. Wir hätten 
beim Abschied gerne dankend die 
Dächlikappe gezogen. 
Helene Arnet

Restaurant Exer, Tellstr. 10, 8004 Zürich, 
Tel. 044 242 52 12, Di bis Fr 11.30–14.30, 
18.30–24 Uhr; Sa 18.30–24 Uhr, So/Mo 
geschlossen. www.exer-zueri.ch

In der Rubrik  
«A point» besucht  
der TA Restaurants,  
Beizen und  
Spelunken.  
Die Kritiker testen 
die Lokale anonym.

Anzeige

62-62
EVA_VORLAGE
1-M35 / ta35

EVA
von

Jaermann/

Schaad

A point Restaurant Exer, Zürich

Mitten im Chräis Chäib ganz wie zu Hause

Für 6 Personen 
500 g Kartoffeln, 
mehlig, 300 g Broc-
coli, 200 g gekochter 
Schinken, 1 dl Rahm,  
6 EL feines Olivenöl, 
2 EL schwarze Oliven-
tapenade, Salz, Pfeffer 
aus der Mühle, Paprika

 
Kartoffeln grob schneiden und weich garen. 
Broccoli rüsten und ebenfalls weich garen. 
Schinken im Cutter fein pürieren, Rahm 
beigeben, mit Paprika würzen und gut 
vermischen. Broccoli pürieren und mit 
Olivenöl und Pfeffer abschmecken. Kartoffeln 
durch ein Passevite drücken und mit Olivenöl, 
Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen.  
6 Ringe ausbuttern und auf 6 Teller stellen. 
Timbale wie folgt aufbauen: Zuerst Kartoffel-
masse, nachher Schinkenmasse einfüllen und 
mit Broccolimasse abschliessen. Jede 
Schicht glatt streichen. Vor dem Servieren 
mit Oliventapenade ausgarnieren. 
 
Miele-Kursküche, Spreitenbach

Das Rezept
Broccoli-Kartoffel-Timbale

Content for People
Rumpelstilzchen 
und der Gehörnte
Medial war einiges los am 9/11-Wochen-
ende. Am Freitag zum Beispiel, da stram-
pelt jemand auf einer schönen Terrasse 
auf einem Hometrainer. Das ist doch . . . 
genau, es war die Nubia. Die Soul -
Legende, die – «B-Side» hat darüber be-
richtet – fürs Rote Kreuz in Haiti unter-
wegs ist. Sieht ja ganz passabel aus dort, 
denkt man. Bis eine blonde Frau ins Bild 
läuft, die der Patrizia Boser täuschend 
ähnlich sieht. Ist die jetzt auch in Haiti? 
Nein, alle beide sind sie glücklich im 
Tele Züri-Land. Am Abend dann pat-
rouillierten zwei Polizisten auf SF mit 
der Eva Wannenmacher durch die Lang-
strasse. Zu einer stockbesoffenen Frau, 
die am Limmatplatz auf dem Boden lag. 
Und dann geschah etwas Eigenartiges: 
Die Polizistin zog der Betrunkenen ihren 
Ausweis aus der Hosentasche. Statt diese 
dann aber zu beruhigen und etwa zu sa-
gen, «Frau Sanchez, der Krankenwagen 
kommt gleich», hüpfte sie wie toll um 
die Besoffene herum, und rief mit Mäd-
chenstimme: «Ich weiss jetzt, wie Sie 
heissen!» «Spielt die Rumpelstilzchen?», 
denkt man sich als Zuschauer. Zum 
Schluss noch der Samstag, an dem man 
sich wünschte, dass der Tony Rominger 
den «Blick» nicht in die Hände gekriegt 
hat. «Wir waren nie so happy», erzählen 
da seine Ex, die Francine Jordi, und ihr 
Neuer, der Florian Ast. So was kann 
einem zu denken geben, und würde sich 
Rominger insgeheim auf die Schlagzeile 
«Wir werden Freunde bleiben» freuen – 
man würde ihn verstehen. (reu)

Wir singen
Verliebt in 
 Jim und Joe
Im Hof da spielte sie, mit Joe von vis-à- 
vis. Doch dann zog er in eine andere 
Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren 
besten Freund. Da gab ihr die Mama den 
guten Rat.
(Refrain)
Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von 
ihm, zum ersten Mal verliebt, das war so 
schön. Doch Jim der war nicht treu, und 
alles war vorbei. Da konnte sie es lange 
nicht verstehn.
(Refrain)
Bis dann der eine kam, der in den Arm 
sie nahm. Nun gehn sie durch ein Leben 
voller Glück. Und gibts von Zeit zu Zeit 
mal einen kleinen Streit, dann denkt sie 
an das alte Lied zurück.
 
Heute suchen wir den Titel und die Inter-
pretin eines Schlagers aus dem Jahr 1964. 
Übersetzt werden muss für einmal nichts. 
Der letzte Song (5. September) war «Coco-
nut Woman» von Harry Belafonte. (sit)

B-Side

Von Georg Gindely
Am Mittwochabend ist die kleine Küche 
der Familie Keller Siriwetchaphan je-
weils voller Menschen, häufig stehen sie 
bis in den Gang. In den Händen haben 
sie Tupperware-Behälter und Schüsseln. 
Sie kommen, um ihr Nachtessen zu ho-
len. Diese Woche gibt es Crevetten und 
Gemüse in mildem gelben Curry mit 
Reis, zum Dessert Fruchtsalat. 

Gekocht hat das Menü Ko Siriwetcha-
phan. Seine Frau Claudia Keller Siriwet-
chaphan hilft beim Schöpfen. Tochter 
Lili (8) übernimmt das Einkassieren, der 
sechsjährige Sohn Sam spielt mit den 
Kindern, die ihre Eltern beim Essenho-
len begleiten.

Seit einigen Monaten betreibt die 
 Familie einen Take-away für thailändi-
sche Küche in ihrer Wohnung. Ein Nach-
bar gab den Anstoss. Immer wenn er von 
der Arbeit heimkam und noch kochen 
musste, roch es im Treppenhaus nach 
Kos Essen. Eines Abends fasste er sich 
ein Herz, klingelte und fragte, ob Ko je-
weils einige Portionen mehr zubereiten 
könnte für ihn und seine Familie. Er 
würde gerne dafür bezahlen.

Das Angebot sprach sich herum, und 
aus der Nachbarschaftshilfe entwickelte 
sich eine Geschäftsidee. Die Familie 
gründete die Firma Thaiko. Genau zur 
richtigen Zeit: Sohn Sam kam in den Kin-
dergarten und Tochter Lili war in der 
Schule. Vater und Hausmann Ko Siriwet-
chaphan hatte wieder mehr Zeit für 
seine Leidenschaft, das Kochen. 

Verliebt auf Koh Samui
Aufgewachsen ist Ko Siriwetchaphan auf 
der thailändischen Insel Koh Samui, wo 
er als Fischer arbeitete. Der Kapitän des 
Schiffes hatte ihn dazu bestimmt, für die 
Mannschaft zu kochen. Ko gefiel die 
Arbeit. Bald darauf begann er auf der 
Insel in einer Restaurantküche zu arbei-
ten, später eröffnete er mit seinem Zwil-
lingsbruder ein eigenes Lokal.

Claudia Keller entdeckte Koh Samui 
nach ihrer Lehre im Reisebüro und be-
schloss, länger auf der Insel zu bleiben. 
Sie wurde Reiseleiterin und lernte Ko 
kennen. Die beiden verliebten sich. 1998 

zogen sie nach Zürich und heirateten. 
Ko Siriwetchaphan arbeitete in einem 
Restaurant, Claudia Keller war in der 
Reisebranche tätig. Als die Kinder auf 
die Welt kamen, mussten sie sich neu 
 arrangieren. Sie entschlossen sich zu 
einem Rollentausch: Claudia Keller ging 
ins Büro, Ko Siriwetchaphan blieb zu 
Hause und schaute zu den Kindern.

«Mein Mann macht das mindestens so 
gut wie ich», sagt sie. In der städtischen 
Riedtlisiedlung kennt ihn praktisch  jeder 
– fast täglich taucht er mit den Kindern 
auf dem Fussballplatz auf. Seit er regel-
mässig für alle kocht, hat sein Bekannt-
heitsgrad noch zugenommen. Am Mitt-
wochabend und am Donnerstagmittag 

bietet er ein thailändisches Menü an, das 
man auf Vorbestellung abholen kann. 
Die Abendmenüs kosten zwischen 16 
und 20, für das Mittagsmenü bezahlt 
man 15 Franken. Ein Newsletter infor-
miert jeden Sonntag über das Angebot.

Seit Anfang Jahr bietet Thaiko auch 
thailändische Kochkurse an. Claudia Kel-
ler hat die Unterlagen zusammengestellt 
– mit Rezepten, Tipps, Infos über die 
 Zutaten und den Adressen der empfeh-
lenswertesten Thai- und Asialäden in 
und um Zürich. Dort kauft Ko Siriwet-
chaphan jeden Dienstag ein, wenn die 
frische Ware angeliefert wird. Wann im-
mer möglich, verwendet er Biogemüse, 
das Fleisch stammt ausschliesslich aus 

der Schweiz. Er rüstet und schnetzelt 
 alles von Hand. Seine Frau, die 80 Pro-
zent als Kauffrau arbeitet, widmet sich 
nebenbei der Administration, der Orga-
nisation und dem Aufbau des Familien-
unternehmens. Neu organisiert Thaiko 
Teambuilding-Events für Firmen. Auf 
Anfrage steht Ko Siriwetchaphan für Ca-
terings oder als Störkoch zur Verfügung. 
Übrigens: Sein Essen schmeckt ausge-
zeichnet. So gut, dass seit kurzem eine 
weitere Familie jeden Mittwoch den Weg 
an die Winterthurerstrasse 31 unter die 
Füsse nimmt. Mit dabei haben wir je-
weils 2 grosse Tupperware-Behälter.

www.thaiko.ch

Eine Familie kocht fürs Quartier
Mittwochs und donnerstags treffen sich Bewohner der Riedtlisiedlung 
in der Küche der Familie Keller Siriwetchaphan. Dort gibt es thailändische Menüs.

Bereit für die Essensausgabe: Vater Ko, Mutter Claudia, Tochter Lili und Sohn Sam in ihrer Küche. Foto: Nicola Pitaro

Speziell
für Mietwohnungen:

Freistehender
Dampfgarer
Sanftes Garen
zwischen 40 und 100 ˚C!


