Das Rezept für ein tolles Frühstück: Man
nehme einen Sonntagmorgen
Am siebten Tag im Restaurant ausgiebig tafeln – das ist
mal ein feiner Trend
Was unter der Woche viele sträflich vernächlässigen, zelebrieren sie am Wochenende umso
genussvoller: das Frühstück. Bis spät in den Nachmittag und nicht vom Buffet, sondern à la
carte.

VON TERTIA HAGER
Während sich der Mensch werktags immer öfter «on the move» verpflegt, im Zug zur Arbeit
eine Energy-Milk oder einen Kaffee runterkippt, beim Bäcker ein Brötchen kauft, das er
später vor dem Computer verdrückt, also auf ein gesundes und gemütliches Frühstück daheim
verzichtet, nimmt er sich am Wochenende alle Zeit der Welt zum Frühstücken.
Ob im traditionellen Café Hanselmann in St. Moritz, im städtisch-schicken Forum in Zürich
oder im gestylten Bahnhofbuffet Les Gareçons in Basel: Das gastronomische
Frühstückangebot ist gross und verlockend. Wobei die Bezeichnung Frühstück dem riesigen
Angebot an Tellern mit Köstlichkeiten von fruchtig bis deftig definitiv nicht gerecht wird.
Astrid Kaiser vom Restaurant Bohemia, auch ein beliebter Treffpunkt für passionierte
«Zmörgeler», sagt es so: «Zürich bruncht gern.»

DAS BIG JOHN BREAKFAST im «Bohemia» ist beispielsweise eine veritable Protein- und
Cholesterin-Bombe: Fünf Eier werden nach Wunsch als Rührei oder gebraten als Spiegeleier
zubreitet. Dazu gibt es: Schinken, Speck und Toast. So genährt, könnte man dann entweder
sofort wieder ins Bett fallen oder aber Bäume fällen.
Auch im 17. und 18. Jahrhundert haben die Leute morgens gerne «zugeschlagen»: Braten und
Bier für die Wohlhabenden, Brot, Suppe und Bier für die Arbeiter auf dem Feld. Und über
Johann Wolfgang von Goethe kann man lesen, dass auch er gern viel und deftig frühstückte.
«Er frisst entsetzlich», formulierte es sein Dichterkollege Jean Paul. Ganz Weimar staunte
über die Unmengen Gänsebraten, Forellen, die er bereits zum Frühstück mit flaschenweise
Wein hinunterspülte. Dagegen scheint der grosse Denker und Soziologe Theodor W. Adorno
beinahe ein Asket gewesen zu sein: Er pflegte den Tag mit einem «gespritzten trockenen
Riesling von der Mosel» zu eröffnen, begleitet von einem grossen Omelett mit Toast.

WIE ABER SIEHT EIN GELUNGENES Frühstück heute aus? Buffet oder Café complet
war einmal. Vielfältig muss es sein, sagt der Blick in die Speisekarten. Zudem will man am
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