
13NZZamSonntag 1.März 2020

KeineLust
aufSterne R

ichtig kochen lernt er von italie-
nischen Frauen. Damals, nach
der Lehre, als Stephan Stalder
im VW-Bus siebenMonate lang
durch Italien fährt. Gegen Kost
und Logis jobbt er in edlen und

einfachenRistoranti, schaut zu, wie Köchin-
nen arbeiten, in Ligurien, der Lombardei, der
Emilia-Romagna.Wie sie Pastamachen und
Focaccia backen. Sein Schweizer Kochhand-
werk reichert ermit italienischer Kunst an.

Im selben Jahr, 1992, fährt er entlang der
französischenWeinstrasse, liestWeintrau-
ben, trinkt und isst in Bistros. Meist setzt
sich der Zwanzigjährige allein an einen
Tisch, bestellt eine Karaffe Roten und lässt
sich vier Gänge servieren. «Durch das Essen
bin ich ein besserer Koch geworden», sagt er.

Heute ist Stephan Stalder, 48, einer der
besten Köche der Schweiz. Herausposaunen
will er das aber nicht. Als er Ende 2019 eine
zweimonatige Pause einlegt, gibt er bekannt,
fortan auf Tester, ihre Punkte und die Sterne
zu verzichten. Er lässt sich nichtmehr
bewerten. Den «Löwen», den er seit über
20 Jahren in Nänikon bei Zürich führt und
amnächsten Dienstag wiedereröffnet, wan-
delt er vomGourmettempel zur währschaf-
ten Beiz. 10 Tische, 30 Plätze, untergebracht
in einem sorgfältig renovierten Riegelhaus,
1780 erbaut. Davor steht ein Gewächshaus,
in dem Stalder Samen für Kräuter zieht.

Neugier treibt den Koch an. Ein sanfter
Mensch, der in der Küche stets Neues aus-
probiert. Er kocht etwas, scheitert, macht es
besser, scheitert erneut, bis es gut ist. Bis das
Brot schmeckt, er den passenden Darm und
die richtige Prise Salz für dieWurst findet.

Andere Spitzenköche haben ihr Signature
Dish. Stalder hingegen ist bekannt für die
Gerichte, die er zum erstenMal kocht.

Sein Vater ist Drogist, er aber lernt Koch,
weil ihmDüfte undHektik in der Küche
näher sind als Salben und Seifen. Mit 26
kauft Stalder den «Löwen» aus der Konkurs-

masse, ein heruntergekommenes Haus, in
dessen Dachstock versteckt Revolver liegen.
Mit seiner Frau Carmen, damals 19, lässt er es
renovieren. 1999 geht das Restaurant auf. Ein
Jahr später sitzt ein Tester von Gault Millau
in der Gaststube. Aus demNichts erhält
Stalder 14 Punkte, was ihn freut und den
«Löwen»weitherum bekanntmacht. Miche-
lin nimmt ihn auf. Die Punktzahl steigt, auf
15, 16, im Jahr 2016 sogar auf 17 Punkte.

Für Stalder ist das ein Bruch. «Bei 17 Punk-
ten habe ichmich nichtmehr wohl gefühlt,
das ist eine andere Liga, da geht es in den
Luxus, und das haben ich undmeine Frau
nie gewollt.» Das «Drumherum», wie er sagt,
sei bei 17 Punktenwichtiger als das, was er

kochenmöchte. Vor dem ersten Gangmüsse
er drei Amuse-Bouches servieren. Nichts
mehr scheint gut genug. Legt er auf Curry-
Kutteln etwas Pulpo, dazu asiatisch ange-
hauchte Crostini mit Avocado, Frischkäse
und eingelegten Zwiebeln, schätzen die
Tester das als Eintopf gering.Will er die hohe
Bewertung halten, bestimmen zunehmend
sie, wie er kocht. Und das widerstrebt Stal-
der. «Ich bin nicht selbständig geworden,
damitmanmir etwas diktiert.»

Punkte und Sterne bergen unternehmeri-
sche Risiken. Zwar ist das Lokal des neuen
Kochs des Jahres nach derWahl jeweils ein
halbes Jahr lang ausverkauft, weil jeder
Foodie sofort dort essenmuss. Verblasst der
Glanz, bleiben Stühle und Tische oft leer – da
anderen Gästen diese Küche überkandidelt
und affektiert vorkommt. «Man erhält neun
verrückte Sachen undweiss nachher nicht
mehr, wasman gegessen hat», sagt Stalder.
«Die Sterne-Gastronomie ist berechtigt, aber
sie ist nicht unsereWelt.» Ihm fehlenMäzen
undHotel, mit denen er drei- bis vierstün-
dige Programme querfinanzieren könnte.

Er hat Lust, wiedermal ein Cordon bleu zu
braten. Nicht immer nur die besten und teu-
ersten Schnitte will er auftischen, sondern
ein Rind von der Nase bis zum Schwanz ver-
werten. «Es gibt zweitklassige Stücke, die
sind zwar weniger zart, schmortman sie
lange, können sie schmackhafter sein als ein
Filet.» Eier nimmt er vomBauern nebenan,
das Kalb- und Schweinefleisch kommt aus
Ställen, die er kennt. Da er nun günstiger
einkauft, kann er die Preise senken.

Etwas bleibt im neuen «Löwen» beim
Alten: Seine Frau empfängt vorne die Gäste,
er bleibt in der Küche. «Ich bin kein Starkoch,
der sich zeigenmuss», sagt er. Da er bis zum
letzten Dessert alles selbst zubereitet, habe
er keine Zeit für Smalltalk. Die typische Frage
vieler Köche – «hat es Ihnen gemundet?» –
mag er nicht. «Wenn es nicht schmeckt, schi-
cke ich einMenu sicher nicht raus.»

StephanStalder, Küchenchef
undWirt des «Löwen» in
Nänikon, verzichtet bewusst
auf Gourmet-Sterne.Weil er
lieber einCordonbleubrät,
als Firlefanz aufzutischen.
VonPeterHossli

WennsicheineGesellschaft
mitderAngst infiziert

D
as Coronavirus hat die Schweiz
erreicht, aber noch lebt es vor
allem auf den Bildschirmen
und in den Köpfen. Auf dem
Liveticker lässt sich seine Aus-
breitung verfolgenwie ein

Sportanlass: neun Fälle! Fünfzehn Fälle!
Kinder in Quarantäne! Dass die Fallzahlen in
den nächstenWochen steigenwerden, ist
klar. Nicht klar ist, umwie viel. Das ist das
Perfide amVirus: Es ist uns umdie Inkuba-
tionszeit voraus, also etwa ein bis zwei
Wochen. Vielleicht sindwir oder unsere
Nächsten bereits angesteckt. Die Realität ist
Fiktion. Undwennwir wissenwerden, wie
die Realität tatsächlich aussieht, wird sie
auch schonwieder Fiktion sein.

In diesen Spannungsbogen hinein lassen
sich Szenarien projizieren – zwei Prozent der
Bevölkerung angesteckt. Oder zehn Prozent.
Oder vierzig Prozent. Man bekommt ein biss-
chen Husten und Fieber und erholt sich
wieder. Oder es tritt der seltene Fall ein, und
jemand in der Familie stirbt daran. Je abs-
trakter ein Ereignis, desto wichtiger werden
dieWörter, die Bilder, die Phantasien.

AmFreitag hat der Bundesrat eine «beson-
dere Lage» ausgerufen, womit der Bund
Kompetenzen erhält, die sonst in der Verant-
wortung der Kantone liegen. Gemäss Epide-
miegesetz stünde als Steigerungsform nur
noch die «ausserordentliche Lage» zur Ver-
fügung. Sie ist gesetzlich nicht präzis
geregelt, es gälte das grundsätzliche Recht
des Bundesrats, zurWahrung der inneren
und äusseren Sicherheit Verordnungen zu
erlassen, für die es keine Verfassungsgrund-
lage gibt. Auf solches Notrecht hat der Bun-
desrat letztmals während des ZweitenWelt-
kriegs zurückgegriffen.

Soweit sindwir noch nicht. Aber gebannt
schauenwir auf animierte Grafiken, wo rote
Kugeln aufWeltkarten grösser und grösser

werden. Präventiv agierende Zeitgenossen
besinnen sich auf die Empfehlungen des
Bundesamts für wirtschaftliche Landesfra-
gen betreffend Notvorrat und bunkernMine-
ralwasser, Mehl, Hefe und Dosengemüse.
Dabei sind Epidemien so alt wie der sesshaft
gewordeneMensch.

Vielleicht ist gerade das so beunruhigend
an den Seuchen: Sie suchen uns auf archai-
sche Art heim. Da sitzenwirmit unseren
Grafiken, unserer Grundlagenforschung und
unserer Spitzenmedizin und sindmachtlos.
Die Pestepidemien desMittelalters forderten
Millionen Tote. Im 19. Jahrhundert starben
dieMenschen an Pocken-, Tuberkulose- und
Choleraausbrüchen, dieWelt war bereits
damals vernetzt, die Krankheiten verbreite-
ten sich schnell über Länder und Regionen
hinweg. Schlimmer nochwar die Spanische
Grippe, welche die Schweiz ab 1918 in zwei
Wellen erfasste. Der Bundesrat erliess ein
Versammlungsverbot, dennoch erkrankten
zweiMillionenMenschen, rund die Hälfte
der damaligenWohnbevölkerung.Mehr als
24000 starben.

Malaria, Fleckfieber, Polio, Typhus, HIV,
Sars, Ebola – Epidemien sind nie nur natur-
wissenschaftliche Phänomene. Sie beeinflus-
sen die Art undWeise, wie wir dieWelt
sehen, und sie haben handfeste gesell-
schaftspolitische Folgen.Während der Pest-
epidemien des 14. Jahrhunderts wurden
Tausende Juden ermordet; manwarf ihnen
vor, die Brunnen vergiftet zu haben. Cholera
trat im 19. Jahrhundert vorwiegend in
armen Arbeiterfamilien auf, die auf engem
Raum zusammenlebten und der Epidemie
nicht entfliehen konnten.Wobei die bürger-
liche Elite die unteren Schichten nicht nur
als Hauptbetroffene, sondern auch als
Hauptproblem sah.

Die Seuchenbekämpfung ist seit ihren
Anfängen von Kriegsmetaphern geprägt.Wir

sprechen von «Immunabwehr» und «Resis-
tenz». Robert Koch, der Entdecker des
Tuberkuloseerregers, schrieb 1888 über
Infektionskrankheiten: «Schon im Frieden
schleichen sie umher und zehren amMark
der Armee, aber wenn die Kriegsfackel
lodert, dann kriechen sie hervor aus ihren
Schlupfwinkeln, erheben das Haupt zu
gewaltiger Höhe und vernichten alles, was
ihnen imWege steht.» Im Fin de Siècle ver-
banden sich ansteckende Krankheitenmit
Degenerationsängsten. Man erkannte: Der
«Volkskörper» ist verletzlich.

Bis heute sind deshalb Reduit- und
Abschottungsideen imUmlauf. Sinnvoller
scheint eine pragmatische Verzögerungs-
taktik – und ein Blick auf die Art, wie wir uns
Geschichten erzählen. Seit in der Schweiz
1886 dieMeldepflicht beimAuftreten von
«gemeingefährlichen Epidemien» eingeführt
wurde, haben sich nicht nur diemedizini-
schen Diagnoseinstrumente verändert,
sondern auch dieMassenmedien. Informa-
tionen gelangen schneller über Grenzen als
Viren. Aus immer neuen Datenwerden in
Computersimulationen Zukunftsprognosen
erstellt, wir beobachten gebannt Anste-
ckungskurven, die steil nach oben gehen,
und Börsenkurven, die sinken.

Wenn eine Erzählung so anschaulich
wirkt, dass der Erzähler vergessen geht, ent-
steht die Illusion,man sehe das Geschehen
selbst. Roland Barthes sprach vom effet de
réel, vomWirklichkeitseffekt. Gegen einen
solchen Effekt in der derzeitigen Erzählung
vomCoronavirus hilft ein wenig Statistik. Es
gibt 1,4Milliarden Chinesen. Von ihnen ster-
ben jährlich 10Millionen – 4000 pro Tag
allein wegen Luftverschmutzung. Jeder
Todesfall ist auf seine Art tragisch, dennoch
gilt es, nicht in Panik zu geraten. Die Sterbe-
rate ist beim Coronavirus höher als bei der
Grippe. Aber viel kleiner als etwa bei Ebola.

Nochwesentlich schneller als
dasCoronavirus verbreiten
sichdie Erzählungendarüber.
Dagegenhelfen nur
Nüchternheit undZahlen,
schreibt LeaHaller

Manerhält
neunverrückte
Sachenauf-
getischt und
weiss nachher
nichtmehr,
wasman
gegessenhat.

Informationen
gelangen
schneller über
Grenzenals
Viren.Aus
immerneuen
Datenwerden
inComputer-
simulationen
Zukunfts-
prognosen
erstellt.
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