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waruM ist für sie kochen Das schönste auf Der welt?
kochen ist eine herausforderung, welche mit einem grossen 
aufwand verbunden ist, wenn man es wirklich gut machen 
will und alles frisch kocht. aber man wird dabei immer be-
lohnt: wenn man zum schluss die zufriedenen gesichter der 
gäste und Mitarbeiter sieht, dann wird man für alles belohnt. 
Das macht mich immer sehr glücklich.

Mit welcheM gericht kann Man sie so richtig  
glücklich Machen?
ich habe grosse freude an allen gerichten, die mit einfachs-
ten aber besten produkten zubereitet werden. Das kann ein 
frisches butterbrot oder ein feiner blumenkohl mit brot-
bröseln sein. Mir geht das herz auch beim ersten frischen 
spargel auf. Da „plange“ ich jedes Jahr aufgeregt danach, 
dass ich die ersten, zarten spargeln kosten kann. 

wonach hat es in Der küche ihrer Mutter geDuftet?
ich bin in sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, 
wo es uns aber doch an nichts gefehlt hat. weihnachten war 
aber in der küche immer etwas ganz besonderes. Da gab 
es immer wieder eine „forelle blau“ mit brauner butter. ich 
koche das gericht heute immer noch – wenn auch in einer 
abwandlung mit steinbutt. aber immer stehe ich dabei mit 
wunderbar nostalgischen gefühlen am herd.

sie VerbinDen essen, trinken unD kochen iMMer  
auch Mit ihrer eigenen biografie. welches gericht  
hat sie geprÄgt?
es gibt viele, aber aus meinen wanderjahren in asien stammt 
das erstaunlichste entenrezept, das ich ihnen auf den folgen-
den seiten verrate. es ist verbunden mit vielen, glücklichen 
kulinarischen erinnerungen. heute, da man ente meistens 
nur noch in teilen zu essen bekommt, ist es eine tolle 
abwechslung, diese auch zu hause wieder einmal ganz zu 
kochen. es ist einfach köstlich, wenn das entenfleisch so zart 
weich gekocht ist, dass man es mit dem löffel essen kann.

was ist Die wichtigste zutat in ihrer küche?
es sind zwei, nämlich olivenöl und butter. ohne butter würde 
meine „forelle blau“ nur halb so gut schmecken. beide pro-
dukte sind gesunde und wunderbare aromentransporteure. 
eine spur butter macht alles gleich viel feiner! Denken sie an 
die butter auf dem frischen zopf! oder das flöckchen butter 
auf dem 4-Minuten-ei – das ist doch die reinste offenbarung!

anDrÉ Jaeger 
restaurant fischerzunft schaffhausen
rheinQuai 8
8200 schaffhausen
www.fischerzunft.ch
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klassischer MalakoV
für 4 personen

anDrÉ Jaeger | schweizer spitzenköche für afrika

300 g gruyère
50 ml Milch
1½ eier
1 el kirschwasser
35 g Mehl
½  tl backpulver
1 Msp. knoblauch, fein gehackt
weisser pfeffer aus der Mühle
4 runde scheiben weissbrot
öl zum frittieren

für Den salat
feldsalat
essig, olivenöl und salz

Das Öl in einer Gusseisenpfanne auf 170 °C erwärmen.

Den Gruyère fein reiben und mit Milch, Eier, Kirschwasser, Mehl, 
Backpulver, Knoblauch und weissem Pfeffer vermischen. Die Käse
masse mit Hilfe eines Löffels auf die Brotscheiben streichen, dabei 
soll eine Halbkugel mit glatter Oberfläche entstehen.

Die Käseschnitte schwimmend im Öl frittieren, bis die Oberfläche 
eine goldbraune Farbe angenommen hat.

Zusammen mit einem Feldsalat mit einer einfachen Sauce aus wenig 
Essig, Olivenöl und Salz servieren.

tipp
Achten Sie darauf, dass Sie für dieses Rezept den besten Gruyère 
verwenden, den Sie bekommen können.
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pochierter steinbutt Mit nussbutter
für 4 personen

schweizer spitzenköche für afrika i anDrÉ Jaeger

4 tranchen steinbutt (mit haut und gräten)

für Den suD
2 l hühnerbrühe
1 l weisswein
100 g sellerie
100 g lauch
100 g karotten
½ fenchel
2 schalotten
1 knoblauchzehe
100 g frischer ingwer
10 g zitronengras
1 tl pfefferkörner
2 el Meersalz
½ zitrone, saft

für Die sauce
200 g butter
1 prise fünf-gewürze-pulver  
(aus dem asienladen)

für Die garnitur
1 bund koriander, grob gehackt
1 bund petersilie, grob gehackt

Den Sellerie, Lauch, Karotten und Fenchel in feine Streifen (Julienne) 
schneiden. Schalotten und Knoblauch in feine Streifen schneiden, 
Ingwer schälen und in feine Streifen schneiden. Das Zitronengras 
hacken.

Alle Zutaten für den Sud in eine Poissonniere oder einen grossen 
Schmortopf geben und aufkochen. Den Fisch einlegen und die Hitze 
so reduzieren, dass der Sud unter dem Siedepunkt bleibt. Wichtig ist 
dabei, dass der Sud nicht zu kurz gehalten wird. Je nach Fisch und 
Grösse der Stücke 10 bis 15 Minuten garen.

Für die Sauce die Butter in einer Teflonpfanne unter stetigem Rühren 
zum Schäumen bringen und eine Prise FünfGewürzePulver dazugeben.

Zum Servieren den Fisch aus dem Sud nehmen und auf vorgewärmten 
Tellern anrichten. Das Sudgemüse auf dem Fisch verteilen, mit Nuss
butter überziehen und mit grob gehacktem Koriander und Petersilie 
ausgarnieren.

tipp
Statt Steinbutt kann zum Beispiel auch Heilbutt oder Zander für 
dieses Rezept verwendet werden.
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ganze ente geschMort Mit sternanis unD ingwer
für 4 personen

anDrÉ Jaeger | schweizer spitzenköche für afrika

für einen römertopf oder einen grossen 
schmortopf mit Dampfdeckel

1 ganze ente (challans oder Mieral), 
ausgenommen und ohne federkiele
100 ml sojasauce
1 stange lauch, in fingerdicke scheiben 
geschnitten
1 grosse ingwerknolle, geschält und in 
scheiben geschnitten
1 tl kandiszucker
1 ganzer sternanis
100 ml hühnerbrühe

evtl. etwas tapiokapulver zum eindicken

Die Ente gründlich mit Sojasauce einreiben und mit den restlichen 
Zutaten (inkl. der übrig gebliebenen Sojasauce) in den Topf geben. 
Dann den Deckel gut verschliessen!

Zum Garen der Ente gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man 
stellt den Topf in einem Wasserbad bei 85 °C in den Ofen. Oder aber 
man verwendet einen grossen Bräter, in welchem man wiederum den 
Topf mit der Ente in ein Wasserbad stellt und die Ente bei geschlos
senem Deckel auf dem Herd bei 95 °C gart. Bei beiden Methoden 
dauert die Garzeit 8 bis 9 Stunden.

Während des Garens immer wieder einen kurzen Blick in den Topf 
werfen und die Ente mit Saft begiessen. Solange garen, bis die Ente 
wunderbar weich geschmort ist.

Nach Belieben den Sud mit etwas Tapiokapulver eindicken und zur 
Ente servieren.

tipp
Passt ausgezeichnet zu weissem Reis.
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waruM ist es wichtig, Dass Man Von herzen  
gerne isst?
essen hat für mich einen ganz wichtigen gesellschaftlichen 
aspekt: wer sich hinsetzen und auch einfachste zutaten wie 
ein stück käse geniessen kann, den zeichnet das auch als 
Menschen aus. es macht ihn liebenswert, wenn er gute, aber 
auch einfachste produkte und gerichte richtig geniessen 
kann. Das zeichnet für mich einen charakter aus.

Mit welchen zutaten wurDe zu hause gekocht? 
ich bin auf einem bauernhof im appenzellerland aufgewach-
sen. wir haben uns eigentlich selbst versorgt: wir hatten das 
fleisch, das gemüse und die frischen früchte vom eigenen 
hof. unsere Mutter hat täglich gekocht. und zwar mit allem: 
sie hat vom tier das filet, aber auch die innereien verwendet. 
Die krönung war jeweils eine bachforelle, die der Vater ab 
und zu gefangen hat.

sie kochen fast ausschliesslich Mit lebensMitteln 
aus Der region. waruM liegt ihnen Das so aM herzen?
es ist meine region, meine herkunft, meine wurzeln. ausser-
dem möchte ich gerne den bauernstand in der region damit 
stärken, indem ich meine produkte bei ihnen beziehe. und: 
regionale produkte schmecken einfach besser. sie werden 

nicht lange transportiert, sondern die süssen beeren kom-
men direkt ab dem strauch in meine küche.

waruM ist es wichtig, Dass Man saisonal kocht?
weil man so die besten produkte zum perfekten zeitpunkt 
bekommt, nämlich dann, wenn sie schön reif sind.

also freuen sie sich JeDes Jahr auf Die ersten  
früchte unD geMüse? 
ich freue mich jedes Jahr aufs erste grün, auf den ersten 
bärlauch, die ersten spargeln, erbsen oder die jungen 
„chohlräbli“. wir haben in der ostschweiz praktisch sechs 
Monate winter, da bin ich im frühling richtig ausgehungert 
und freue mich unwahrscheinlich auf das erste gemüse und 
die ersten früchte. aber das ist auch eine Qualität, da freut 
man sich gleich doppelt!

Vreni giger 
Vreni giger’s JÄgerhof
brühlbleichstrasse 11
9000 st. gallen
www.Jaegerhof.ch
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boDensee-fischsuppe
für 6 personen

Vreni giger | schweizer spitzenköche für afrika

200 g gemüse  
(zwiebel, karotte, sellerie, lauch)
1 el butter
etwas safran
1 zwiebel, fein geschnitten
3 knoblauchzehen, fein geschnitten
100 ml weisswein 
etwas pernod (anisschnaps)
800 ml fischfond
salz, pfeffer, zucker, zum abschmecken
300 g verschiedene fische  
(z. b. zander, felchen, saibling, seeforelle)

Das Gemüse in feine Blättchen (Paysanne) schneiden, mit Zwiebel 
und Knoblauch in Butter glasig andünsten. Ein paar Safranfäden 
zugeben, mit Pernod und Weisswein ablöschen und einreduzieren 
lassen.

Suppe mit dem Fischfond auffüllen, nochmals aufkochen und 
abschmecken. Die Fische in mundgerechte Stücke schneiden und erst 
kurz vor dem Servieren in die heisse Suppe geben und lediglich darin 
ziehen lassen (auf keinen Fall kochen!).

Zum Servieren den Fisch in Suppenteller anrichten, die heisse Suppe 
darübergiessen und servieren.
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inDisches currY Mit couscous
für 4 personen

schweizer spitzenköche für afrika i Vreni giger

2 l Milch
2 el zitronensaft
125 g nature-Joghurt
5 el butter
2 el ingwer, geschält und geschnitten
1 el knoblauch, geschält und geschnitten
150 g zwiebeln, geschält und geschnitten
250 g Milchsaft
1 tl kurkuma
1 tl cayennepfeffer
1 tl korianderblätter
1 el garam masala
600 g tomatenwürfel
300 g erbsen
3 el petersilie
salz, pfeffer, zucker, zum abschmecken

für Den couscous
240 g couscous
gemüsebouillon
salz, pfeffer
etwas butter

Für das Curry die Milch in einer Pfanne aufkochen. Zitronensaft und 
Joghurt verrühren und zu der heissen Milch geben. So lange darin 
rühren, bis die Flüssigkeit stockt beziehungsweise sich trennt. 

Ein Abgusssieb über eine Pfanne stellen und mit einer Gaze oder 
einem Baumwolltuch auskleiden. Flüssigkeit abgiessen, 250 g vom 
Milchsaft abwägen und beiseitestellen. Die Joghurtmasse in eine 
kleine rechteckige Form drücken und kühl stellen. 

Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln andünsten und mit 5 EL Milchsaft 
ablöschen. Kurkuma, Cayenne, Garam masala und Korianderblätter 
zugeben und mit dem restlichen Saft auffüllen.
Tomatenwürfel und Erbsen zugeben, etwa 10 Minuten köcheln 
lassen und dann mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Unterdessen den Couscous zubereiten: Dazu den Couscous in eine 
Schüssel geben und mit gerade so viel heisser Gemüsebouillon über
giessen, dass das Couscous knapp mit Flüssigkeit bedeckt ist. Mit 
Klarsichtfolie abdecken und zirka 10 bis 15 Minuten quellen lassen.
Vor dem Servieren Couscous mit einer Gabel etwas auflockern, in 
einer Pfanne mit etwas Butter erwärmen und nach Belieben mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Die kalte Joghurtmasse in Würfel schneiden und in Butter anbraten, 
zur warmen Currysauce geben. Petersilie hacken, ebenfalls dazuge
ben und kurz aufkochen. Dann mit dem Couscous servieren.
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geschichtete rhabarbercreMe
für 6 personen

Vreni giger | schweizer spitzenköche für afrika

für Die griesscreMe
250 ml Milch
1 Vanilleschote, halbiert
75 g zucker
35 g griess
1 eigelb
200 ml rahm, steif geschlagen

für Das rhabarberkoMpott
400 g rhabarber
500 g himbeeren
50 ml rotwein
200 ml orangensaft
200 ml apfelsaft
200 g zucker
etwas zimt
1 Vanilleschote
frische pfefferminzblättchen, nach belieben
etwas puderzucker, nach belieben

Für die Creme Milch mit der Vanilleschote und Zucker aufkochen. 
Den Griess regenartig einstreuen, alles gut verrühren und kurz auf
kochen lassen. Pfanne vom Herd nehmen, das Eigelb zügig unter
ziehen und Creme erkalten lassen. 

Für das Kompott Rhabarber schälen, Schale in eine Pfanne geben 
und mit Himbeeren, Rotwein, Orangensaft, Apfelsaft, Zucker, Zimt 
und Vanille aufkochen. Alles etwa 30 Minuten ziehen lassen.

Den geschälten Rhabarber in kleine Würfel schneiden und in eine 
ofenfeste Form geben. Den RhabarberschalenSud abgiessen, zu den 
Würfeln in der Form giessen und im Ofen bei 160 °C weich garen 
(darauf achten, dass sie dabei nicht verkochen).

Vor dem Anrichten den geschlagenen Rahm unter die Griesscreme 
heben. Die Creme in Gläser füllen und 2 bis 3 EL Rhabarberkompott 
daraufgeben, wieder mit Griesscreme bedecken und mit einer Lage 
Kompott abschliessen.

Nach Belieben mit etwas frischer Pfefferminze und Puderzucker 
ausgarnieren.
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was haben sie als kinD schon gerne gekocht?
Das blumenkohlsoufflé, das ich mit meiner Mutter gemacht 
habe. Da haben wir einen wunderbaren blumenkohl al dente 
gekocht, ein eiweiss aufgeschlagen, eidotter und Mehl dar-
untergezogen und alles wie eine haube über den blumenkohl 
gegeben. etwas käse dazu, und alles wurde schön über-
backen. ein soufflierter blumenkohl mit diesem „fluffigen“ 
überzug, das war herrlich.

welche erinnerungen VerbinDen sie Mit DeM Marroni-
gugelhupf, Von DeM sie uns Das rezept Verraten?
Den gugelhupf gab es bei uns zu hause immer. an einem 
sonntag wurde der für die ganze familie aufgetischt und mit 
einer tasse kaffee genossen. es gibt doch nichts schöneres 
an einem sonntag als so ein stück Marronigugelhupf.

ihr gulasch ist ein wÄhrschaftes gericht Mit 
schweineschulter unD sauerkraut. ihr liebster 
„coMfort fooD“?
Das ist ein rezept, das man gerne isst, wenn es draussen kalt 
ist. Dann hab ich gerne etwas, das die seele so richtig von 
innen wärmt. so ein teller gulasch tut der seele einfach gut.

sie sinD ein spitzenkoch, Mögen aber sehr einfache 
unD boDenstÄnDige gerichte. waruM ist ihnen Das 
wichtig?
ich sage immer: Das essen muss zum anlass passen. ich esse 
gerne eine rösti mit spiegelei oder einen teller feine spaghet-
ti. wenn es zum Moment passt, dann finde ich das sehr schön.

was kochen sie zu hause?
ich koche mit meinem sohn gerne ravioli, teigwaren oder 
schupfnudeln. ich glaube, ich könnte ihm das jeden tag 
servieren, er mag das so gerne.

ihr Menu iM restaurant heisst „sYMphonie Der sinne“. 
was heisst Das genau?
ich sage meinen köchen immer: kocht mit allen sinnen! 
also schaut, hört, riecht und fühlt, wenn ihr kocht. Da sag 
ich dann schon mal: „schaut, wie sich das zu heiss ange-
bratene fleisch wölbt! hört ihr nicht wie es fast schreit vor 
schmerz?“ Mit den sinnen kochen, muss man lernen. Das 
hat viel mit gefühl fürs kochen und die zutaten zu tun. Das 
ist unheimlich wichtig, dass man sich immer wieder daran 
erinnert, dass man diese sinne hat und sie auch richtig ein-
setzt. Man soll nicht einfach nur kochen und nicht richtig in 
den topf schauen, was da passiert. in dem sinne koche 
ich nicht nur für, sondern eben auch mit den sinnen.

Marcus g. linDner 
restaurant Mesa
weinbergstrasse 75
8006 zürich
www.Mesa-restaurant.ch
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gebratenes welsfilet Mit rhabarber-chutneY unD kartoffelgratin
für 6 personen

Marcus g. linDner | schweizer spitzenköche für afrika

600 g kartoffeln
20 g butter, für die form 
360 ml rahm 
12 g petersilie gehackt 
salz, pfeffer, Muskat
600 g welsfilets
35 g butter
20 g frühstückspeck
15 g petersilie gehackt

für Das chutneY
150 ml apfelessig
1 cm zimtstange
3 g salz 
120 g apfel-würfel (golden Delicious)
50 g rhabarber-würfel
100 g frühlingszwiebel, gehackt
85 g brauner zucker
10 g ingwerwurzel, gerieben
1 knoblauchzehe, zerdrückt
8 g kurkuma-pulver
1 nelke
5 g senfkörner
2 g peperoni, gehackt 
12 ml sonnenblumenöl 
5 g glatte petersilie, gehackt
salz, pfeffer aus der Mühle

Den Ofen auf 200 °C vorheizen und eine Gratinform ausbuttern.

Für den Gratin erst die Kartoffeln kochen, schälen und in zwei Mil
limeter dicke Scheiben schneiden. Rahm und Petersilie vermischen, 
einen Teil zu den Kartoffelscheiben geben und mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen. Die Scheiben in die Gratinform schichten, jede 
Schicht erneut mit Rahm begiessen.

Im Ofen für 8 bis 10 Minuten backen, die Oberfläche soll sich dabei 
leicht bräunen.

Die Welsfilets in 7 Zentimeter lange Stücke schneiden, mit dem Früh
stückspeck umwickeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Butter 
in einer Bratpfanne schmelzen und die Welsfilets zwei Minuten darin 
anbraten, dann Petersilie zugeben und für weitere zwei Minuten 
fertig braten.

Für das Chutney den Apfelessig mit der Zimtstange aufkochen, die 
Rhabarber und Apfelstücke dazugeben, alle anderen Zutaten ausser 
die Petersilie einrühren, leicht köcheln lassen, bis die Masse etwas 
eingedickt hat. Zum Schluss die Petersilie dazugeben und für weitere 
2 Minuten mitkochen. Alles mit Salz und Pfeffer kräftig abschme
cken und auskühlen lassen. 

Zum Anrichten die Welsfilets mit dem Gratin auf einem Teller 
anrichten und RhabarberChutney dazu servieren.
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szegeDiner gulasch 
für 8 –10 personen

Marcus g. linDner | schweizer spitzenköche für afrika

500 g zwiebeln, in streifen geschnitten
1 stück roter paprika, fein geschnitten
80 g schweineschmalz
1600 g schweineschulter, in würfel geschnitten
3 el rotweinessig
60 g paprikapulver (edelsüss) 
4 el tomatenpüree 
2 l leichte rindersuppe oder -bouillon
1 kg sauerkraut
150 g crème fraîche
salz, gehackter kümmel, knoblauchzehe, 
lorbeerblatt, zitronenschale

Für das Gulasch erst Zwiebel und Paprika in einem grossen Topf in 
Schweineschmalz anschwitzen. Dieses dann an den Rand des Topfes 
schieben, in der Mitte das Fleisch anbraten. Nun Paprikapulver und 
Tomatenpüree dazugeben und kurz anrösten. Jetzt mit dem Rot
weinessig ablöschen und mit der Rindersuppe aufgiessen. Nun die 
Gewürze hinzugeben und zugedeckt zirka eine Stunde leicht köcheln 
lassen. Das Fleisch herausnehmen und den Saft im Thermomixer zu 
einer cremigen Sauce pürieren, mit dem Fleisch zurück in den Topf 
geben. Dann das Sauerkraut beifügen und weitere 30 Minuten garen. 

Zum Schluss das Gulasch mit der Crème fraîche verfeinern.



84



85

Marronigugelhupf 
für 4 personen

Marcus g. linDner | schweizer spitzenköche für afrika

320 g butter, raumtemperatur
320 g puderzucker
12 eier, getrennt
500 g Marronipüree
150 g haselnüsse, gemahlen 
150 g Mandeln, gemahlen 
etwas rum und kirsch

Den Ofen auf 180 °C vorheizen.
 
Eine Gugelhupfform etwas ausbuttern.

Die weiche Butter mit dem Puderzucker schaumig schlagen. Die 
Ei gelbe nach und nach dazugeben und weiterschlagen. Das Marroni
püree zur schaumig geschlagenen Masse geben. Dann die Haselnüsse 
mit den Mandeln vermischen und mit dem Rum und dem Kirsch 
unterheben.

Zum Schluss die 12 Eiweisse steif schlagen und vorsichtig unter die 
Masse heben. Masse in die vorbereitete Gugelhupfform geben und 
im vorgeheizten Ofen bei 180 °C zirka 40 bis 45 Minuten backen.
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