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Der sichere Italiener 

Menü & Adresse

Vorspeise:
Spargelcremesuppe; gemischter Salat.
Hauptgang:
Saltimbocca mit Risotto; Kalbs-Cordon-
bleu mit weisser Trüffelcreme, Gruyère, 
Bresaola und Rucola und mit Risotto. 
Dessert:
Erdbeer-Rhabarber-Streusel mit 
Vanilleglace; halb gefrorene Zabaione 
mit Schokoglace.
Getränke:
1 Mineralwasser; 2 Cola Zero; 1 Eistee;  
3 dl Rotwein; 2 Espresso. 
Rechnung:
150.80 Franken.

Trattoria Pizzeria Emilia 
Albisriederstrasse 330 
8047 Zürich 
Tel. 044 400 26 00
www.trattoriaemilia.ch

Jeder braucht sie, die sicheren Werte. In 
diesem Fall ein Restaurant um die Ecke, 
das seit 12 Jahren solides, preiswertes 
italienisches Essen anbietet. Uns 
ortsunkundigen Wiedikern scheint das 
Trattoria Emilia an der Albisriederstrasse 
wie neu. Im warmen, gepflegten Lokal 
trocknen die letzten Frühlingstropfen 
auf unseren Haaren. Wir schauen uns 
um: an den weiss gedeckten Tischen 
sitzen Familien, die Ostern feiern. Ein 
rassiger Kellner, der gerne anpackt, 
nimmt die Bestellung auf. Es geht rasch, 
und er bringt uns die Vorspeisen. Mein 
Begleiter nickt zustimmend, die Suppe 
sei kräftig und ganz und gar nicht 
wässerig. Mein Salat ist, wie man ihn 
bei einem mittelklassigen Italiener 
erwarten darf: gut. Doch die Hauptspei-
se übertrifft unsere Erwartungen. Das 
Risotto ist perfekt al dente gekocht. 
Unter der knusprigen Panade des 
Cordon bleus entfaltet sich der cremige 
Trüffelkäse zusammen mit dem saftigen 
Kalbsfleisch zu einer fantastischen Kom-
bination. Auch die zarten, würzigen 

Gegessen in der Trattoria Emilia

Saltimboccas überzeugen. Wir lassen 
die Reste einpacken, damit wir noch 
das Dessert geniessen können. Der 
lauwarme Erdbeer-Rhabarber-Streusel 
und die Zabaione umhüllt von 
Schokoladenglace zergehen auf der 
Zunge. Klar, was man hier isst, sind die 
üblichen Stammgerichte, dafür 
einwandfrei zubereitet. Wir gehen 
ungern wieder nach draussen. Es regnet 
immer noch. Clarissa Rohrbach

Der Kreis 4 als Bühnenbild

Am Tresen

Getrunken:
2 Gin Basil Highballs
Geräuschpegel:
Für eine Bar an der Langstrasse sehr 
angenehm
Publikum:
Ausgehvolk jeglicher Couleur  
Bedienung: 
Speditiv, freundlich 
Rechnung:
26 Franken

Cinchona Bar 
Langstrasse 150, 8004 Zürich  
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8 bis 24 Uhr. 
Sa und So 9 bis 24 Uhr. 
www.cinchona.bar

«Mir dir geht man immer in dieselben 
Bars», schnödete meine Begleitung. 
«Meine Bars», entgegnete ich ihr, «sind 
wie ein Stück Heimat auf Zeit, und so 
eine Heimat ist nicht zu unterschät-
zen.» Mein Glück war es, dass wir just 
in diesem Moment an der Cinchona Bar 
vorbeiflanierten. Das Lokal ist Teil des 
vor rund zwei Wochen eröffneten 
25-Hours-Hotels. Neuer geht es also im 
Kreis 4 gerade kaum. Meine Begleitung 
war denn auch begeistert, als wir die 
geräumige Bar betraten, die sich hinter 
der Réception befindet. Ihre Spezialität 
sind die sogenannten Highballs, kleine 
Drink-Häppchen im eisgekühlten Glas. 
Wir entscheiden uns für den Gin Basil 
Highball aus Beefeater Gin, Zucker, 
Zitrone, Basilikum und Sodawasser. 
Eine simple Mixtur, sehr sommerlich, 
vielleicht etwas zu sommerlich-leicht 
für diesen Abend. Für unseren 
Geschmack hätte der Highball etwas 

Getrunken in der Cinchona Bar

mehr Gin vertragen. Das Interieur der 
Bar will den Charakter des Kreis 4 
widerspiegeln: Es zitiert das Rotlicht-
Milieu, dann wieder das Hipstertum, 
das auch schon in die Jahre gekommen 
ist mit all dem Vintage, den lässigen 
Velos und so fort. Die Bar könnte fast 
als eine Persiflage auf all das 
verstanden werden. Rotlicht und 
Hipster sind längst zur künstlichen 
Kulisse geworden. Meine Begleitung 
findet: «Lange wird sich dieses Konzept 
wohl nicht halten können.» Ich stimme 
ihr zu und verweise wieder auf mein 
Heimatgefühl. Jan Strobel

Kochservice Der junge griechische Profikoch Lazaros Kapageoroglou betreibt mit «Laz uns kochen» einen eigenen Koch-
service für den kulinarischen Abend zu Hause oder den Firmenapéro für Gourmets. Von Jan Strobel/PD

Griechische Gastfreundschaft für zu Hause

«Lass uns kochen!», es ist eine Auf-
forderung an den Genuss, an die 
Lust, die Quintessenz des Essens 
gemeinsam zu entdecken, seinen 
Geschmack, seine Textur, sein Par-
füm. Bei Lazaros Kapageoroglou 
heisst das in Anlehnung an seinen 
Namen: «Laz uns kochen. Deine 
Küche. Dein Koch.» So nennt der 
30-jährige Grieche seinen Kochser-
vice, mit dem er sich als Mietkoch 
für einen lockeren Abend zu Hau-
se, einen ausgiebigen Brunch, für 
das Buffet der Geburtstagsparty 
oder für das Catering eines Firmen-
apéros anbietet. Dabei kümmert 
sich Lazaros um alles: Einkaufen, 
Zubereitung – und sogar um die 
Reinigung der Küche danach. 

Der Kunde kann die Offerte für 
den jeweiligen Anlass bequem on-
line anfordern und dazu die reich-
haltige Wein- oder Brunchkarte 
studieren. Die Menüs und Apéros 
können nach Absprache mit dem 
Mietkoch flexibel gestaltet werden. 

Das Credo seines Kochunterneh-
mens ist eine Referenz an die Hei-
mat: griechische Gastfreundschaft 
und langjährige Erfahrung als Profi-
koch. Lazaros nennt das seine «Se-
cret Combination», die hinter «Laz 
uns kochen» steckt. Mit seinem 
Service möchte er ins Bewusstsein 
rufen, «dass jeder Mensch gut und 
gesund kochen kann. Und ich zei-
ge, wie einfach das geht.» 

Lazaros absolvierte eine Lehre 
als Koch und Patissier in Thessalo-
niki und arbeitete danach in ver-
schiedenen 5-Stern-Hotels auf den 
griechischen Inseln Santorini, Kre-
ta und Mykonos. Seit fünf Jahren 
lebt er nun in Zürich. 

Lazaros’ Gerichte lassen sich 
auch privat nachkochen. Auf der 
Website finden sich delikate Rezep-
te – erläutert jeweils durch eigens 
produzierte Videos. 

Weitere Informationen:
www.lazunskochen.com

Möchte mit seinem Service zeigen, dass jeder Mensch gut und gesund kochen 

kann: Mietkoch Lazaros Kapageoroglou. Bild: PD


