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Wood Food oder den Geschmack 
des Waldes im Gaumen 

E s scheint, als hätten Valentin Diem, 
Laura Schälchli und Fanny Eisl den Nerv 
der Zeit getroffen. Ihr Pop-up-Smoking-

Dinner Wood Food in der alten Taxi-Zentrale 
in Zürich war an allen 16 Abenden ausverkauft. 
Das junge Team und die drei unabhängigen 
 Gastronomen hatten also an jedem Abend 80 
Gäste mit mehreren exklusiven Gängen zu 
verpflegen. 

Was nach viel Arbeit tönt, hat dem Team 
mindestens genau so viel Freude bereitet: «Un-
sere Gäste waren sehr offen und versuchten das 
allermeiste, das wir ihnen auftischten», sagt  
Fanny Eisl. Und das ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Denn das Konzept war 
alles andere als alltäglich. Das Thema, 
das sich geschmacklich durch die Ver-
anstaltungen zog, hiess Holz. So kochte, 
schmorte, brutzelte, briet, räucherte, 
äscherte und kohlte Valentin Diem mit 
seinem Team in der offenen Feuerkü-
che, die sie provisorisch mithilfe der 
Ofenbauer Hadorn AG aus Herrliberg 
eingebaut hatten. Die Köche machten 
dank des Grills und der zwei Räucher-
öfen Holz sinnlich erlebbar. Und dies 
nicht nur durch Details wie den feinen 
Rauchgeschmack, der in der Luft lag, 
eine geräuchte Wurst oder einige Äste als De-
koration. Sie versuchten, den Wald in all seinen 
Facetten kulinarisch einzufangen. Unter dem 
Motto Wood Food servierten sie Birkenteer-Ca-
napés mit Haselnuss aus dem Piemont, heiss ge-
räucherten Hechtsalat oder Holzsuppenshots. 
Die Köche liessen Süsskartoffeln verkohlen, um 
ihren Geschmack zu intensivieren, streuten 
Asche in die Rohmilchbutter oder gaben Fichte 
in Würste. 

Da die Macher viel Wert auf qualitativ hoch 
stehende Produkte legen, arbeiteten sie eng mit 
lokalen Produzenten wie «DasPure», dem Beck 
Eigenbrötler sowie Kleinhändlern wie Cul-
tivino aus Bern zusammen. Durch eine enge Zu-
sammenarbeit und Valentin Diems Offenheit 
für Aussergewöhnliches lieferte Patrick Mar-
xer von «DasPure» auch einmal einen 13 Kilo-
gramm schweren Karpfen aus dem Zürichsee 
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oder zwei geräuchte und butterzarte Lammba-
rons des Traiteurs von Escher aus Zürich. Va-
lentin Diem, bekannt auch als Vale Fritz, ar-
beitete eng mit seinen Köchen zusammen und 
passte das Menü gerne ihren Inputs an. So vari-
ierte das Menü von Tag zu Tag etwas. «Nur die 
Birkenteercanapés, die Arvenholzwurst und 
die grillierten Lammherzen mit Birnel kamen 
während aller Tage auf die Tische», sagt Laura 
Schälchli. 

Und alle Gäste probierten selbst die abge-
fahrensten Gänge, liessen sich von den unab-
hängigen Gastronomen kulinarisch verführen. 

Hand aufs Herz: Wer von den meist jun-
gen, urbanen Gästen hätte von sich aus 
Lammherz bestellt? Oder gar Lamm-
baron, zu Deutsch Lammpopo? Machte 
es die Zubereitung auf den Platten aus, 
die an den langen Holztischen serviert 
wurden? Dass man sich selbst bedienen 
konnte? Oder lag es an der lockeren At-
mosphäre in der hohen Halle? Am auf-
gestellten Personal, das jeden Gang 
erklärte und viel Produktkenntnis be-
wies? «Die Herausforderung bestand 
darin, die Gäste durch den Abend zu 
führen», sagt Laura Schälchli, die jeden 
Gast namentlich begrüsste und durch 

den Abend begleitete, um sicher zu stellen, dass 
sich alle wohl fühlten.

Zum entspannten Klima dürften auch die 
Weine und ihre moderaten Preise beigetragen 
haben. Valentin Diem hat sie gemeinsam mit 
dem Lieferanten von Cultivino so ausgewählt, 
dass jeder Wein zu jedem Gang passte. Der 
leichte Nero d’Avola aus Süditalien harmonierte 
ebenso zu den grillierten Peperoni mit Pista-
zien-Artischocken-Creme und karamellisier-
ten Knoblauchzehen wie der  Blauburgunder aus 
Österreich oder der Trebbiolo aus  Norditalien. 
Viele Gäste wagten sich auch an die Orange oder 
Natural Wines, die im Offenausschank erhält-
lich waren, sowie an das Rauchbier Ambrée des 
Brigands aus dem Jura. Auch die Drinks an der 
Bar waren dem Thema Holz gewidmet. Nath alie 
Leinweber mixte etwa mit geräuchertem Pfir-
sich oder Barrel-aged Rum.  Sarah Sidler
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Emmi trennt sich von  
italienischer Problemsparte
Emmi trennt sich von einer 
italienischen Problemsparte: 
Der grösste Schweizer Milch-
verarbeiter verkauft den 
Joghurthersteller Trentina-
latte an die deutsch-öster-
reichische Industrieholding 
Livia. Über den Kaufpreis 
wurde Stillschweigen ver-
einbart, wie Emmi mitteilte. 
Trentinalatte mit Sitz in 
Roverè della Luna hat den 
Luzernern den Halbjahresab-
schluss versauert: Belastet von 
Wertberichtigungen auf der 
norditalienischen Tochter von 
38,5 Millionen Franken ist der 
Reingewinn um 76 Prozent auf 
9,8 Millionen gefallen. Emmi 
hatte Trentinalatte im Juli 
2006 übernommen, um im 
Joghurtgeschäft in Italien zu 
expandieren. Der Kaufpreis 
war damals nicht genannt, von 
Analysten aber auf rund 30 
Millionen geschätzt worden.

Bald Lücken in Schoggi-
Regalen wegen Ebola?
In den kommenden Tagen 
steht in Westafrika die Kakao-
Ernte an. Sollte sich das 
Ebola-Virus weiter ausbreiten, 
dürften die Schoggi-Regale 
schon bald Lücken aufweisen. 
In Liberia, Sierra Leone und 
Guinea wütet seit Wochen das 
Ebola-Virus. Es hat bereits 
Tausende Menschen dahin-
gerafft. Die Furcht, dass sich 
das Virus auf andere Länder 
ausbreiten könnte, macht den 
Schweizer Schoggiherstellern 
wie Lindt und Barry Calle-
baut zunehmend zu schaffen. 
Besonders treffen würde eine 
Ausbreitung Barry Callebaut. 
Das Schweizer Unternehmen 
bezieht einen Grossteil der 
Kakaobohnen aus der Region 
und verarbeitet den Rohstoff 
in zwei eigenen Fabriken in 
der Elfenbeinküste. Würde 
sich das tödliche Virus in 
Ghana und der Elfenbeinküste 
ausbreiten, wäre die ganze 
Schokoladeherstellung in Ge-
fahr. Denn die beiden westaf-
rikanischen Staaten kommen 
für 60 Prozent der weltweiten 
Kakaoernte auf. Preiserhöhun-
gen wären unumgänglich. Laut 
dem Schokoladeproduzenten 
Maestrani, der Marken wie 
Munz und Minor vertreibt, 
wären in diesem Fall gewisse 
Produkte «mit Sicherheit nicht 
mehr verfügbar».

Z a h l  d e r  w o c h e

2,6
Kosten von Billionen Dollar 
entstehen jedes Jahr, weil 
rund ein Drittel aller produ-
zierten Lebensmittel nicht 
auf Tellern landet. Diese neue 
Schätzung zur Lebensmittel-
verschwendung umfasst neben 
den direkten Kosten durch 
die verlorene Produktion auch 
Umwelt- und soziale Kosten. 
Die 2,6 Billionen Dollar ent-
sprechen etwa vier Prozent des 
globalen Bruttosozialprodukts. 
Kosten von etwa einer Billion 
Dollar entstehen, weil die pro-
duzierten Lebensmittel nicht 
konsumiert werden.

LukAS LienhArD

Gute Stimmung an langen Holztischen.
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 dIE StEllEn- und ImmobIlIEnböRSE 
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ii l’établISSEmEnt quI FaIt écolE 
A Lyon, le Collège Hôtel puise dans l’imaginaire 
et les accessoires scolaires pour construire son 
identité propre et séduire la clientèle

iii lE buFFEt dE la GaRE REnaît à Gland 
José Fernandes rouvre sa table et inaugure le 
Glanis dans un nouveau complexe qui abrite le 
restaurant, un hôtel et des appartements privés

 lES éluS du GaultmIllau 2015 
Peter Knogl obtient cette année la note maxi-
male de 19/20  – une première pour un chef tra-
vaillant en hôtel (Grand Hôtel des Trois Rois)

iV-V pouRcEl: lE pIano à quatRE maInS   
Après une ascension fulgurante, les jumeaux 
de Montpellier ont connu de rudes revers et 
changent de cap à cinquante ans

Vi REncontRE aVEc bERnaRd VERnEt 
Curieux de tout, le chef du jury cuisine du pro-
chain Gastro Union Challenge aborde l’événe-
ment avec sa passion du métier de cuisinier


