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Was isch es Sändwitsch ohni Fleisch? S’isch nüt als Brot
Was isch es Sändwitsch ohni Brot? S’isch nüt als Fleisch
Ersch wenn d’mit Fleisch dys Brot beleisch
Ersch wenn d’mit Brot umgisch dys Fleisch
Berchunnsch es Sändwitsch: Brot und Fleisch
Lue, dass du däm geng Rächnig treisch
Mani Matter: «Betrachtige über nes Sändwitsch»

N
ot good», sagt Tim Mälzer (51). «Nicht 
gut.» Der deutsche Koch hat in seiner 
 TV-Show «Kitchen Impossible» (Vox) 
 gerade reichlich süsse Sojasauce in eine 
Pfanne mit karamellisierten Pilzen ge-

kippt. In der Show muss Mälzer – vereinfacht 
 erklärt – bekannte Gerichte von Sterne-

köchinnen und -köchen ohne Rezept nach-
kochen. Er probiert von den Pilzen und 

merkt: Das mit der Sojasauce war 
ein Fehler, der sich nicht mehr 

rückgängig machen lässt. 
Schweiss bricht aus, Mäl-

zer flucht – und bringt am 
Schluss ein Gericht zustan-

de, für das ihm die Jury 6,6 
von 10 Punkten verleiht. Es 

handelt sich dieses Mal 
nicht um Bœuf Bourgui-
gnon, Shakshuka oder 
japanische Pfannkuchen 
– alles das musste Mäl-
zer in «Kitchen Impossi-

ble» schon kopieren –, 
sondern um ein Sandwich. 

Kreiert hat es Zineb «Zizi» 
Hattab (33), Chefin in den 

Restaurants Kle und Dar in Zü-
rich. 

«Was isch es Sändwitsch ohni Fleisch? 
S’isch nüt als Brot», singt Mani Matter im Lied 

«Betrachtige über nes Sändwitsch». Eine – was 
 aktuelle Gourmet-Trends betrifft – komplett 
überholte Aussage. In Zizi Hattabs sogenanntem 
Barbecue-Bun sorgen Pilze fürs Grillaroma. 
 Beide Restaurants der ehemaligen Caminada-

Schülerin sind komplett vegan. Das Kle mit  
15 Gault-Millau-Punkten ist zudem das erste 
Gourmet-Lokal der Schweiz, das komplett auf 
tierische Produkte verzichtet. 

200 Sandwichs  
pro Person im Jahr
Pandemie und Homeoffice haben den Status des 
Sandwichs als beliebte Zwischenverpflegung 
des Büroarbeiters zeitweise massiv bedroht. Vor 
allem in Metropolen wie London, wo ein Gross-
teil der Bewohner mehrere Stunden pro Tag zur 
Arbeit fährt, hatten die Menschen plötzlich viel 
mehr Zeit übrig. Etwas selbst zubereiten oder 
ein Fertiggericht in den Ofen schieben – in der 
eigenen Küche kein Problem.

Engländer kauften gemäss dem Markt-
forschungsunternehmen Kantar während des 
Lockdowns 1,3 Milliarden weniger Sandwichs 
als in «normalen» Zeiten. 11,5 Milliarden 

Corona und 
 Homeoffice haben 
Sandwich-Verkäufe 
weltweit einbrechen 

lassen, doch jetzt 
 feiert das ursprüng-

lichste aller Fast-
Food-Gerichte im 
 Gourmet-Bereich  

ein Revival.

Sinnlicher Grillgeschmack:  
Das BBQ-Pilz-Bun der veganen 

Spitzenköchin Zizi Hattab.    

JONAS DREYFUS

11,5 Mrd
… Sandwichs essen die Engländer  

normalerweise pro Jahr. 
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Jetzt mit

32%
Rabatt*

bestellen!

Schweizer
Kinderbuchfigur?

Pippi Lang...

Wissen Sie es besser?

Ein ganzes Jahr Rätselspass für nur Fr. 39.90. Jetzt bestellen per
E-Mail kundenservice@blick.ch oder telefonisch 058 510 73 02. *I
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Medienpartner

Musical
von Uwe Fahrenkrog-Petersen

und Gil Mehmert

Susanne und Martin
Knechtli-Kradolfer Stiftung

Hauptsponsoren

Ab 1. November 2022
endlich wieder auf der Bühne



Sandwichs essen die Briten normalerweise 
pro Jahr. Das sind ungefähr 200 pro erwachse-
ne Person, wie die Zeitung «The Guardian» vor-
rechnet. 

Inzwischen hat sich die Situation offenbar 
entspannt. Darauf deutet der sogenannte Pret 
Index hin, den das amerikanische Medienunter-
nehmen Bloomberg seit März 2021 berechnet. 
Was sich im ersten Moment wie ein Aprilscherz 
anhört, ist ein cleverer Weg, die Veränderung 
der Arbeitssituation von Grossstädtern seit 
 Beginn der Pandemie zu beobachten.

Wenn Sandwichs verkauft werden, 
brummt die Wirtschaft
Pret ist die Abkürzung für die britische Sand-
wich-Kette Pret A Manger, die weltweit in allen 

grossen Finanzdistrikten mit zig Filialen ver-
treten ist. Der Pret Index misst, wie stark sich die 
Umsätze der Kette im Vergleich zur Zeit vor  
der Pandemie entwickeln. Wenn sie sich gut 
 entwickeln, gibt das einen Hinweis darauf, dass 
wieder mehr Menschen vor Ort arbeiten, was im 
Finanzbereich ein Zeichen dafür ist, dass es mit 
dem Geschäft bergaufgeht. 

In London und Paris verkaufte «Pret» Mitte 
Juli 2022 immerhin schon wieder rund 80 Pro-
zent von dem, was die Kette vor der Pandemie 
verkauft hatte. Weniger gut schnitt das Banken-
viertel von Hongkong ab mit 65 Prozent. Rich-
tig schlecht sah es in der Stadt New York aus, die 
stark von Corona getroffen wurde. Im Distrikt 
Midtown waren erst wieder 45 Prozent des  alten 
Umsatzes erreicht, in Downtown sogar nur  
38 Prozent. 

Pret A Manger expandiert zwar gerade in der 
Schweiz, ein Pret Index fürs Bankenzentrum um 
den Zürcher Paradeplatz existiert leider nicht – 
und die Confiserie-Kette Sprüngli, die dort ihren 
grössten Laden betreibt, macht keine Angaben 
zu Verkaufszahlen.

Auch in der Schweiz boomen  
Vegi-Varianten
Bei der Migros sagt man auf Anfrage, dass die 
strikten Homeoffice-Zeiten durchaus einen 
 Effekt auf das To-Go-Sortiment («zum Mit-
nehmen») gehabt habe, sich die Zahlen in den 
letzten Monaten aber wieder sehr gut erholt hät-
ten. Plus: dass der Markt für Sandwichs ohne 
Fleisch in Zukunft wachsen werde. Daran glaubt 
man auch bei der Valora-Gruppe, zu der unter 
anderem die Stände von Brezelkönig gehören. 

Das passt zum Revival des Chips-Sandwichs – 
auf Englisch Crisp-Sandwich –, für das britische 
Kochstars wie Nigella Lawson (62) im Moment 
so schwärmen. Es besteht aus zwei mit salziger 
Butter bestrichenen Scheiben Weissbrot und 
Pommes Chips, die zwischen den Broten wie in 
einem Schraubstock zerbröselt werden. Die 
Sandwich-Kette Subway hat Köchin und Tiktok-
Star Poppy O’Toole (27), auch «die Kartoffel-
Queen» genannt, als Crisp-Sandwich-Somme-
lière engagiert, um besonders gute Kombina-
tionen zu kreieren.

Ähnlich wie bei einem Knall eines Champag-
nerzapfens könne man geradezu süchtig wer-
den nach dem Knuspern, das zu hören ist, wenn 
man in ein Chips-Sandwich beisse, schreibt eine 
Kulinarik-Redaktorin des «Tages-Anzeigers». 
Dieser Trend muss während der Homeoffice-
Phase entstanden sein, als keine Arbeitskollegen 
das Geräusch ungewollt mithören mussten. l

Sandwich- 
Verkäufe  

sind ein 
Spiegel 
des Arbeits- 

marktes

Pandemie und 
 Homeoffice haben 

Sandwich-Verkäufe 
zweitweise 

 ein brechen lassen. 



Die erste  Filiale  
der  britischen  
Sandwich-Kette 
Pret A Manger  
in London. 
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Hier ist Bio
einfach nur
logisch!

P R Ä S E N T I E R T V O N

Das ist ein bezahlter Beitrag.

M an fühlt sich wie im Paradies, wenn
man die Weingärten im Hinterland
zwischenNarbonneundCarcassonne

betritt. Alles spriesst und blüht, tiefbrauner
Humus bricht sich im goldenen Herbstlicht
mit einer intensiven Farbenpracht, die an
einenhiesigenSpätsommertag erinnert. Es ist
angenehm warm und riecht nach Minze,
Thymian, Lavendel undRosmarin. KeinWun-
der, begannen talentierte Winzer Ende des
letzten Jahrhunderts am Weinbau herkömm-
licher Art und Weise zu zweifeln. Hier, wo
ihnen dank trockener und warmer Witterung
kaumPilzkrankheitendas Leben schwermachen, ergibt
es wenig Sinn, alles auszurotten, was zwischen den
Reben wächst. Sie setzten alles dar-
an, dass einzig und allein die Nähr-
stoffe im Boden für die Traubenpro-
duktion verwendet werden können.

Nach und nach gaben Vorzeige-
produzenten wie die Bio-Pioniere
vom Château de Caraguilhes dem
Boden zurück, was ihm über Jahr-
zehnte entzogenwurde. Sie pflanzten
Oliven-, Mandel- und Granatapfel-
bäume rund um ihre Parzellen.
Auch die Erde zwischen den Reb-
zeilen wurde begrünt, Thymian-,
Wacholder- und Rosmarinsträucher
komplettieren dennatürlichenKreis-
lauf. DieWinzer gingen diesenWeg
aus Liebe zur Natur, nicht aus mar-
ketingtechnischen Gründen. Natür-
lich liegen sie damitmomentan total
im Trend! Aber als sie 1987 anfin-
gen, auf biologische Produktion um-
zustellen, wurden sie noch von denmeistenKonkurren-
ten belächelt.

Die strenge Umsetzung der nachhaltigen Produkti-
on zeigt sich auch im Glas. Wenn man sich mit dem

Die qualitativ hochwertige Appellation Corbières im riesigen
französischen Weinbaugebiet Languedoc-Roussillon ist
Vorreiterin des biologischen Weinbaus. Immer mehr Wein
wird dort in nachhaltiger Produktion hergestellt.

«Solus Château de Caraguilhes» –
unserem heutigen Wochenwein –
auseinandersetzt, riecht man die
Blumen, die schwarzen Oliven und
die Garriguekräuter. Die klassische
Cuvée ausGrenache, Syrah, Carignan
und Mourvèdre reifte zehn Monate
in neuen Eichenfässern. Die Nase
wird komplettiert durch Aromen
reifer dunkler Beeren und dezenter
Zedernnoten aus dem Holzausbau.
Am Gaumen präsentiert sich der
Tropfen mit erstaunlich frischer
Säure, einem weichen Tanninge-
rüst, gutem Trinkfluss und einem
ziemlich langen Abgang. Man spürt
die Energie der Weingärten bei
jedem Schluck und fühlt sich ein
bisschen wie im Paradies. Tipp:
Dekantieren Sie den jungen Tropfen

etwa zwei Stunden vor der Konsumation. So kann er
seine ganze Power entfalten. Santé!

Château Gysi
Wein der Woche
Tobias Gysi,
Weinakademiker

Land: Frankreich,
Languedoc-Roussillon
Produzent: Château de Caraguilhes
Jahrgang: 2020
Rebsorten: Grenache, Syrah,
Carignan, Mourvèdre
Weinstil: vollmundig
Trinkgenuss: bis 2026
Passt zu: Bœuf Bourguignon,
Lammkoteletts
Preis: 21.50 Franken
Rating:

Erhältlich bei:
coop.ch

Naturaplan Bio Corbières
Boutenac AOC Solus
Château de Caraguilhes

Das Château de Caraguilhes gilt als Bio-Pionier.
Die Reben wachsen dort z. B. zwischen natürlichen
Grünflächen mit Kräutern und Co.


