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EVA

Für 4 Personen
400 g Teigwaren, z. B. 
breite Nudeln. Chicorée: 
3 Chicorée, ca. 600 g, 
halbiert, fein geschnit-
ten, ½ Zitrone, dünn 
abgeschälte Schale, in 

feine Streifchen geschnitten, blanchiert und 
1–2 TL Saft, 2–3 Knoblauchzehen, gepresst, 
Bratbutter oder Bratcreme, 2 TL Rohzucker, 
Salz, Pfeffer aus der Mühle. 150 g Käse, z. B. 
Gruyère oder Sbrinz, frisch gerieben.
 
Die Teigwaren in Salzwasser al dente kochen. 
Flüssigkeit bis auf ca. 1 dl abgiessen und 
warm halten. Chicorée, Zitronenschale und 
Knoblauch in der heissen Bratbutter oder 
Bratcreme unter ständigem Rühren anbraten. 
Zucker zugeben, kurz mitrösten, würzen. 
Teigwaren samt Flüssigkeit mit dem Chicorée 
und Käse sorgfältig mischen. In vorgewärmte 
Teller verteilen. Tipp: Statt Kochflüssigkeit 
der Teigwaren Rahm verwenden.

 

Weitere 5000 Rezepte unter 
www.swissmilk.ch/rezepte

Das Rezept
Chicorée-Nudeln

Es war beschlossene Sache: Auf Ende 
Januar macht der Supermarket für 
immer dicht. Nach über 16 Jahren – die 
Zeit, in der an der Geroldstrasse 17 ein 
Club namens Garage Gäste empfangen 
hat, nicht eingerechnet – wird das 
traditionsreiche Lokal einer Ladenpas-
sage Platz machen. Damit wäre in der 
Partymeile Zürich-West eine Lücke 
entstanden, die für die (vorerst) dort 
verbleibenden Clubs wie Hive, Härterei 
und Blok nur schwer zu schliessen 
gewesen wäre: Der Supermarket ist 
nicht nur der älteste Club an Zürichs 
Partymeile, er befindet sich auch in 
ihrem Zentrum, ist ihr geografischer 
und historischer Dreh- und Angel-
punkt. 

In den vergangenen anderthalb 
Jahrzehnten hat der Supermarket 
Hochs und Tiefs durchschritten und 

durfte in den vergangenen Monaten, 
wohl nicht zuletzt wegen der anstehen-
den Schliessung, einen weiteren Früh-
ling mit gut besuchten Partys erleben. 

Wäre der Supermarket tatsächlich 
verschwunden, es wäre eine der letz-
ten Verteidigungslinien gefallen zwi-
schen dem betanzbaren Zürich-West 
mit seinen altgewerblichen, kulturellen 
Freiräumen (der Supermarket befindet 
sich in einer ehemaligen Autowerk-
statt) und einem in die Höhe streben-
den Stadtviertel mit seinen glitzernden 
und bisweilen seelenlosen Büro- und 
Hoteltürmen. 

Nun, und rechtzeitig zur Weih-
nachtszeit, haben die Betreiber, Ange-
stellten und Anhänger des Supermar-
ket von dessen privater Vermieter-
schaft ein Präsent in Form eines Sin-
neswandels unter den Baum gelegt 

gekriegt: Der Supermarket darf bleiben 
und erhält einen auf drei Jahre befriste-
ten Mietvertrag. Geschäftsführer 
Sandro Bohnenblust ist erleichtert: 
«Die Freude ist riesig, denn wir haben 
uns zwei Jahre lang erfolglos um gleich-
wertige Räumlichkeiten bemüht. Es ist 
enorm schwierig wegen des städtebau-
lichen Wandels in Zürich, etwas Neues 
zu finden, das unseren Vorstellungen 
eines urbanen Clubbetriebs entspricht; 
der Supermarket würde in einem 
Neubau nicht funktionieren.» 

Bohnenblust, der dem Supermarket 
seit anderthalb Jahrzehnten seinen 
Stempel aufdrückt, sieht den neuen 
Mietvertrag denn auch als Zeichen der 
Hoffnung für das gesamte Viertel: «Mit 
dieser Verlängerung bleibt das Gerold-
areal ein kleines, charmantes Biotop 
inmitten des sich rasant entwickelnden 

Zürich-West-Quartiers.» Man merkt 
Bohnenblust an, wie schwer die Last 
gewesen sein muss, die nach der 
zermürbenden, zwei Jahre dauernden 
und erfolglosen Suche nach einer 
geeigneten Nachfolgeadresse auf 
seinen Schultern lag. 

Nachdem 2013 die städtischen Pläne 
für einen Kongresshaus-Neubau auf 
dem Geroldareal gescheitert sind, 
bedeutet die Supermarket-Verlänge-
rung, dass es für das Areal beim Bahn-
hof Hardbrücke wie gewohnt weiter-
geht und dass dort auf Jahre hinaus im 
gewohnten Rhythmus gefeiert werden 
wird: Auch Frau Gerolds Garten ver-
fügt über einen Vertrag bis 2019. 

Alex Flach ist auch Club-Promoter, etwa 
fürs Hive und für die Zukunft. Mitdiskutie-
ren unter: blog.tagesanzeiger.ch/stadtblog.

Gute Nachtgeschichten von Alex Flach

Der Supermarket bleibt

Mit Katrin Gygax sprach                 
Valerie Thurner

In Ihrem Buch «Die Schweiz ist ein 
Büro» empfehlen Sie Lobbys von 
Luxushotels als mobile Büros.  
Haben Sie bewusst diesen Trend der 
«Coworking Lobby» aufgenommen? 
Nein, ich bin doch viel zu alt, um hip zu 
sein (lacht). Die Lobbys von Luxushotels 
sind ja nur ein kleiner Teil des Buches; 
die meisten meiner Büros sind näher am 
Alltag – mindestens an meinem. Aber 
man muss doch sagen, Luxushotels bie-
ten den grössten Komfort, die bequems-
ten Sessel, und sie sind meist leer. Des-
halb freuen sich die meisten Hotelbe-
treiber, wenn ich bei ihnen arbeite und 
nebenbei noch ein paar Getränke konsu-
miere. Das ist eine Marktlücke, die man 
inzwischen auch hierzulande entdeckt 
hat. 

Wie ist es zu diesem Buchprojekt 
gekommen?
Es ist aus meinem Alltag entstanden. 
Nachdem ich mich selbstständig ge-
macht und einige Zeit zu Hause gearbei-
tet hatte, wurde mir rasch langweilig. 
Ich wollte raus. Damals war aber der In-
ternetzugang über Mobiltelefone noch 
kompliziert und kam für Freelancer 
nicht infrage. Also musste ich jeweils 
nach zwei Stunden wieder nach Hause, 
um E-Mails und Faxgerät zu checken. Je 
weiter sich aber die Technologie entwi-
ckelte, desto weiter konnte ich mich 
auch von daheim entfernen. So begann 
ich mit der Zeit den Zug als rollendes 
Büro zu erkunden.

Warum arbeiten Sie nicht 
an einem fixen Arbeitsplatz?
Als Texterin und Übersetzerin brauche 
ich konstant hohe Konzentration, die 
ich am ehesten erreiche, wenn ich ir-
gendwo für mich sein kann ohne Ab-
lenkung. Der Zug oder der öffentliche 
Raum, wo niemand etwas von mir will, 
eignen sich dazu sehr gut. Und ich 
komme jeweils abends nach Hause und 
habe etwas von der Welt gesehen. Bei 
der Vorstellung vom täglichen Gross-
raumbüro zieht sich bei mir alles zu-
sammen.

Kann das Ineinanderfliessen 
von Arbeit und Freizeit 
nicht zur Belastung werden?
Natürlich. In meinem Fall signalisiert 
mir mein Körper mit Kopfweh und Mü-
digkeit sehr klar, wann es reicht. Ich 
habe das Glück, dass ich es mir leisten 

kann, darauf zu hören. Man sollte nicht 
stur einen Nine-to-five-Rhythmus durch-
ziehen wollen.

Ihr Buch ist ein Plädoyer für  
flexiblere Arbeitszeiten. Sie sind 
sich schon bewusst, dass die  

wenigsten so frei über Arbeitsort 
und -zeit verfügen können?
Ja klar. Ich geniesse ein grosses Privileg. 
Ich bin grundsätzlich dagegen, Leute zu 
fixen Arbeitszeiten zu zwingen. Eine Lo-
ckerung würde zudem die Situation im 
Pendlerverkehr entschärfen. Die SBB 
haben eine Studie publiziert, die klar be-
legt, dass die durchschnittliche Bele-
gung auf dem Gesamtnetz bei 30 Pro-
zent liegt. Züge ab 9 Uhr sind leer.

Was ist denn Ihr Lieblingsbüro 
nebst dem Zug und der Hotellobby?
Der Albergo Albrici in Poschiavo mit 
dem Sibyllensaal, ein besonderer Au-
genschmaus für Barock-Freaks wie 
mich! Das ist dann in der Kategorie Ab-
stecher zu finden. Das sind Einträge, die 
sich sehr gut für die Verbindung von 
 Arbeit und Ferien eignen. 

Und lohnt sich das mobile Büro 
auch finanziell?
Ja, und das sogar mit einem General-
abonnement 1. Klasse. In Zürich einen 
Büroraum zu mieten, wäre noch teu-
rer. Wahrscheinlich spare ich oben-
drein die Kosten für den Psychiater, 
weil es mir so viel besser geht. 

Wenn Sie nun mit aller Welt Ihr 
schweizweites «Grossraumbüro» 
teilen, fürchten Sie nicht die 
 Überbelegung?
Ja, das hätte ich mir vielleicht vorher 
überlegen sollen ... Nein, im Ernst, das 
Buch soll eine Inspirationsquelle und 
keine Gebrauchsanweisung sein. Ich 
glaube, wenn man einmal angefangen 
hat, neue Büros zu entdecken, dann 
wird man auch selber kreativ und sucht 
nach immer weiteren. Denn schliesslich 
ist die ganze Schweiz ja ein Büro.

«Die Schweiz ist ein Büro»,  
Applaus-Verlag.Katrin Gygax an der Tür ihres liebsten Büros. Foto: Sabina Bobst

Heute beginnt die Arbeitswoche. 
Auf der «Bellevue»-Seite startet 
der  Montag mit einem Interview 
zum  Arbeitsplatz und zum Berufsalltag.

Montagsinterview

«Im Zug will keiner was von mir» 
Katrin Gygax hat ihren Arbeitsplatz überall und nirgends. Die Job-Nomadin empfiehlt Kollegen 
den öffentlichen Raum als Büro – wegen der Konzentration. 

B-Side

Geili Teili
Rent  
a Weihnachtsbaum 
Bisher ging das an Weihnachten so: Man 
kaufte sich einen Baum, steckte ein paar 
Kerzen drauf, legte Geschenke darunter, 
zündete die Kerzen an, verteilte die Ge-
schenke, blies die Kerzen wieder aus, 
und wenn der Baum zu haaren begann, 
warf man ihn weg. Der BachserMärt in 
der neuen Kalkbreite-Siedlung stellt die-
sen Ablauf nun auf den Kopf. Also, nicht 
dass man den Baum gleich wieder weg-
schmeisst, wenn man ihn gekauft hat. 
Nein, man kauft ihn nicht mehr, man 
mietet ihn. Und weil er in einem Topf 
steckt, beginnt er auch nicht zu haaren. 
Und wenn man nächstes Jahr denselben 
Baum wieder haben möchte, könnte 
man ihn wieder mieten für 56 Franken 
aufwärts. Man gewöhnt sich schliesslich 
aneinander und kann dann sagen: O Tan-
nenbaum, was bist du gewachsen. Unter 
dem Jahr wohnt der Baum wieder in 
 Filisur. Die einzige Frage, die sich stellt: 
Wie bringt man den Baum nur in diese 
autofreie Siedlung? (reu) 

Content for People
Miss Griff  
und Miss Heizung
Eigenartig, diese Bachelors. Da suchen 
sie eine Frau, und kaum haben sie die ge-
funden, dann hocken sie mit ihr aufs 
Sofa. Beide strahlen dann in die Kamera 
und sagen im Pendlerblatt: «Wir sind 
nicht zusammen.» Aber man muss das 
verstehen. Denn bis die Sendung endlich 
in der Kiste kommt, muss man wochen-
lang so tun, als wäre sie die Frau fürs Le-
ben. Dabei war man sich gegenseitig nur 
der nächste Miss Griff! Eine Frau sucht 
übrigens auch die Gebäudetechnik-Bran-
che. Und das, weil dort der Frauenanteil 
– wir zitieren – «unverständlich tief» sei. 
Das ist wirklich schwer zu verstehen, bil-
den doch «Haus» und «Frau» ein seit 
Jahrzehnten eingespieltes Powercouple. 
Jedenfalls gibt die Gebäudetechnik nun 
den Bachelor und veranstaltet ein 
 Casting. Und wer wird dessen Winnerin 
werden? Die Miss Gebäudetechnik! Und 
wo darf sie zusammen mit den anderen 
12 Finalistinnen posieren? Im Jahreska-
lender!  Man fragt sich, ob das Gebäude-
techniker-Jahr 13 Monate zählt und was 
für ein Krönli die Miss Gebäudetechnik 
erhält: ein Heizungsrohr? Als Jurorin 
wurde auch Christa Rigozzi angefragt. 
Denn die, so stehts im Mail, sei bereits 
«Botschafterin eines renommierten 
Haustechnikunternehmens    und damit 
mit der Branche bestens vertraut». 
 «Mastro Lorenzo mitenand», kann man 
da nur sagen. (reu)

Freistehender Dampfgarer

In jeder Küche
Dampfgaren
Auch in Mietwohnungen vom
sanften Garen im Dampf zwischen
40 und 100°C profitieren.


