
Abo Besuch im Restaurant Hopfenau

Die Magie des Ortes verführt uns zum Tatar
Wir haben rohes Fleisch stets verschmäht. Geändert hat dies ein Lokal unweit des
Manesseplatzes in Wiedikon – zu dessen Besuch wir uns regelrecht hatten aufraffen
müssen.
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Das Tatar der Hopfenau in seiner optischen Formvollendung – und geschmacklich ist eher noch
eindrücklicher.
Foto: Urs Jaudas 
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Für einmal steigen wir steil ein. Und geben ohne Umschweife zu: Nein, wir hatten

an diesem Abend keine Lust auf einen Restaurantbesuch. Nicht wegen des ausge-

wählten Lokals namens Hopfenau, sondern wegen der Umstände. Der Regen

peitschte ins Gesicht, wir fühlten uns schlaff, der Kopf war leer. Eben so, dass wir

uns lieber daheim verkrochen hätten, statt im Bus durch die halbe Stadt zum Ma-

nesseplatz zu fahren.

Aber wir haben uns dann doch einen Ruck gegeben. Und mussten uns auf dem

Rückweg kleinlaut eingestehen: «Zum Glück haben wir uns aufgerafft!» Fünf

Gründe.

Giselle

Erstens ist da Giselle. Das Aperitifgetränk mit Prosecco gemischt (13.50 Fr.) lassen

wir uns gern empfehlen, denn alles fern des Bekannten reizt uns. Der Drink passt

zur Stimmung – die Quitte macht ihn herbstlich-sanft, der Ingwer bitter, und die Li-

mette verleiht ihm eine Prise Sommer und macht deutlich: Das Hopfenau-Team

setzt auch bei den Getränken auf Lokales, denn Giselle ist eine Zürcher Erfindung.

Fummelkiste



Das Extra zum Blattsalat verführt vom Namen her, ergänzt den Salat dennoch wunderbar.
Foto: Urs Jaudas 

Zweitens ist da die Fummelkiste. Der Ausdruck auf der Karte verleitet uns dazu,

den Blattsalat des Hauses (12.50 Fr.) zu bestellen. In der umfunktionierten Weinbox

verbergen sich vier Schälchen mit zerkrümeltem Feta, gerösteten Kernen, gebrate-

nem Speck und Brotcroûtons, je mit einem kleinen Löffel. Das Fummeln bleibt des-

halb auf der Strecke, attraktiv ist die Combo alleweil. Sie zeigt aber auch den Hang

der Hopfenau-Betreiber zum Schrägen. So serviert das Team im Sommer jeweils

auch Flusskrebse aus dem Katzensee, jene invasiven Krustentiere also, die da zum

Schutz der einheimischen Arten gefangen werden.

Quartierrestaurant Hopfenau, Zürich

Infos einblenden



Fleisch

Drittens ist da das Fleisch. Es muss der Magie dieses Ortes geschuldet sein, gepaart

mit der langsam wieder aufflammenden Energie, dass wir uns, die kaum je

ungekochtes Fleisch essen, zu einer Portion Tatar aus knochengereifter Rindshuft

(36.50 Fr.) verführen lassen. Die Sauce aus 25 Zutaten verleiht den groben

Huftstücken eine scharfe Würze, die das «Experiment» zu einem Genuss werden

lässt. Wer es lieber gegart mag, dem sei der Schweinebauch auf Risotto (35.50 Fr.)

empfohlen. Und unabhängig ob roh oder gekocht: Beide Hauptspeise bestechen

schon rein optisch als geometrisches Kunstwerk.

Herzblut

Caspar Grob (links) und Georg Ruis haben in der Hopfenau jene Träume verwirklicht, die sie in der
Tramstation vor Jahren gemeinsam zu schmieden begannen.
Foto: Urs Jaudas



Womit wir bei viertens wären. Caspar Grob als servierender und Georg Ruis als ko-

chender Gastgeber haben in der gemeinsamen Zeit in der Tramstation am Stauffa-

cher gemerkt, dass in ihren Adern das gleiche Herzblut für Gastronomie fliesst. In

der Hopfenau gelingt es dem Duo – obwohl an unserem Abend nicht sichtbar prä-

sent –, die Gäste diese Leidenschaft spüren zu lassen. Sie beherrschen das Spiel aus

charmanter Hinwendung, kulinarischer Ausgewogenheit und überraschender

Extravaganz.

Holztisch

Das führt uns schliesslich zu fünftens, dem Holztisch. Er steht für das schlichte In-

terieur mit Horgen-Glarus-Stühlen und einfachen Kugellampen. All das schafft,

auch wenn an diesem Abend nur noch vier weitere Gäste zugegen sind, eine woh-

lig warme Atmosphäre, die den Fokus ganz auf den Gast legt. Ist es nicht genau das,

was das Prädikat «Quartierrestaurant» ausmacht, womit sich die Hopfenau be-

wirbt? Auf der Rückfahrt sind wir uns jedenfalls einig: Eine Hopfenau hätten wir

auch gern bei uns ums Eck.



In der Hopfenau sind die Gäste wichtiger als viel Deko.
Foto: Urs Jaudas

In der wöchentlichen Gastrokolumne Bon App lesen Sie unsere Urteile über die Erlebnisse in Zürcher Restaurants.
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