Neue Zürcher Zeitung 15.09.2008, Nr. 215, S. 29
Zürich und Region
U. Bühler, urs
Ein Raum zum Atmen
urs. Bald fünf Jahre ist es her, dass die altbekannte «Silberkugel» an der Ecke Badener-/Langstrasse
im Kreis 4 einem weniger angestaubten Konzept gewichen ist. Die Nachmieter nannten ihren Betrieb
«Forum» - nach dem riesigen Kino, das dort 1928 als riesiger Stummfilmpalast ein- und 1987 wieder
ausgezogen war. Und sie verkündeten selbstbewusst, hiermit «nicht das x-te Trendlokal» zur
Gastrolandschaft beisteuern zu wollen. Nach mehreren Besuchen über Mittag kann festgehalten
werden: Es war kein leeres Versprechen, dieses Angebot mit locker-gepflegter Ambiance ist
tatsächlich eine Bereicherung für das Quartier.
Das «Forum» besteht aus einem grosszügigen, von Brauntönen geprägten Parterreraum, der Platz
zum Atmen lässt beim Essen und Verweilen. Als dezenter Blickfang erweist sich eine raffinierte
Wandverkleidung aus Nussbaum - ein Holz gewordener Vorhang oder ein Vorhang gewordenes Holz,
wobei die Struktur des «Faltenwurfs» offenbar einen Strichcode darstellt: Wer ihn entschlüsselt, so
haben wir uns sagen lassen, sieht diverse Songtexte vor sich. Besonders reizvoll ist der Ort, wenn bei
warmem Wetter die Glastüren aufgerissen und die an riesige Zugfenster erinnernden Scheiben
heruntergelassen werden. Dann fühlt man sich mitten im bunten Strassenleben - und doch auch
etwas davor geschützt. Lounge, Bar und Restaurant mit Innen- und Aussenbereich bilden eine Einheit
und bieten gleichzeitig eine Vielfalt an Sitzgelegenheiten - von Zweier-Bartischen mit genügend
Privatsphäre am Fenster über Tafeln für Gruppen bis hin zu Sofas, auf die man sich fläzen kann,
nachdem man sich den Bauch vollgeschlagen hat. Liebhabern von nicht alltäglichen Toilettenanlagen
sei zudem ein Abstecher in den unteren Stock empfohlen.
Doch man verlässt sich hier nicht allein auf die Wirkung des Designs. Wir sind stets ausnehmend
freundlich und zügig bedient worden. Über Mittag stehen mehrere Tagesmenus zur Auswahl, und sie
können sich sehen lassen und schmecken. Dass hier Detailpflege kein Fremdwort ist, zeigt sich an
den servierten Brötchen ebenso wie an der Qualität der Croûtons in der Suppe, die als Alternative
zum Salat im Menupreis inbegriffen ist. Von uns gekostete Menus waren von guter, frischer Qualität.
Das letzte Mal überzeugte ein korrekterweise mit Lattich zubereiteter Cesars Salad mit Poulet-Streifen
(Fr. 20.50); originell geformte Pilzravioli (Fr. 18.50) waren einwandfrei zubereitet, wenngleich sie für
unseren Geschmack etwas kräftiger im Aroma und dünner im Teig hätten sein dürfen.
Forum, Badenerstrasse 120, 8004 Zürich, Tel. 043 243 88 88. Täglich geöffnet, samstags und
sonntags Brunch bis 18 Uhr.
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