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Madeleines
Für einmal soll in dieser Spalte
nicht ein Begriff aus der Welt
der Küche erklärt, sondern auf
ein Buch hingewiesen werden,
welches genau das tut. Unter
dem Titel «Wie die Helene zur
Birne kam» erzählt James Win-
ter, der britische Autor und Pro-
duzent der Talentkochshow
«Saturday Kitchen», die Ge-
schichte von fünfzig Rezeptklas-
sikern (mitsamt Rezept). Neben
jener der luftigen Madeleines,
denen Marcel Proust in seinem
Monumentalwerk «Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit»
ein Denkmal gesetzt hat, auch
die der Birne Helene, des Bœuf
Stroganoff, des Filet Wellington,
der Pizza Margherita oder der
Crêpes Suzette. Es sind span-
nende Geschichten, die zeigen,
wie viel Küche und Kochen mit
gesellschaftlichen Ereignissen
zu tun haben. Erschienen ist das
Buch im Callwey Verlag, es kos-
tet Fr. 41.90. (Hn.)

ZU TISCH

«Adler», Mörschwil: Das Dorfrestaurant
Es ist eine eingespielte und ge-
übte Runde älterer Jasser, am
mittleren Tisch, das Bierglas des
Herrn am Rand wird direkt auf
die Bank serviert, damit er vor
sich freie Bahn hat für Trümpfe
und Könige. Am Nebentisch
lassen drei Paare bei Wein und
Kaffee den Nachmittagsausflug
ausklingen, und am runden
Tisch feiert eine Bikergruppe bei
Speis und Trank das Saison-
ende. Zwei Frauen schieben den
Abschied bei einem Umtrunk
hinaus – und da ist noch der
anonyme Esser von der Zeitung.
So sieht ein zufälliger Spät-
herbstabend im «Adler» in
Mörschwil aus, Dienstag der
letzten Woche.

Beiz für alle

Die Szene ist bestes Anschau-
ungsmaterial und Bestätigung
dessen, was Monika Strinati
später am Telefon sagen wird

auf die Frage nach ihren gastro-
nomischen Anliegen. «Sehen
Sie, wir sind ein richtiges Dorf-
restaurant», sagt sie. «Wir sind
da für Vereine, für Gäste, die gut
essen wollen, für die kleine Ge-
burtstagsfeier oder ein Tauf-
essen.» Im Stübli ist’s etwas ge-
diegener, vorne legerer. Stim-
mungsvoll und heimelig ist’s da
wie dort. Glücklich das Dorf, das
ein solches Dorfrestaurant hat.

Vielfältiges Angebot

Am 1. Dezember sind es drei
Jahre, seit Monika und Fran-
cesco Strinati den «Adler» über-
nommen haben. Eingespielt
sind auch sie, die vorher
in Golfrestaurants in
Schinznach und im Frei-
burgischen tätig waren. Sie
managt den Service, er wirkt
in der Küche.

Von dort kommt ein recht
vielfältiges Angebot, das sich

auf Wochen- und Monats-,
kleine und grosse Karte verteilt.
Da muss man sich erst mal zu-
rechtfinden, aber es ist eine
schöne Aufgabe. Der anonyme
Esser hält sich am Ende an die
Oktoberkarte und kommt in den
Genuss einer Kürbiscrèmesuppe
(9.50), die er für sich zur Kürbis-
suppe des Jahres kürt. Rahmig
und doch leicht, mit Kürbisker-
nen und Kürbiskernöl garniert,
einfach köstlich! Die Kalbshaxe

mit Polenta und Gemüse (36.–)
ist ein schönes, kräftiges Herbst-
mahl.

Faire Weinpreise

Alternativen gibt es zuhauf.
Vom Rauchlachs mit Meerret-
tischschaum (18.50) über Knob-
lauchrahmsuppe mit Brotcroû-
tons (9.50) bis zum Hirschpfef-
fer Jägerart mit Beilagen (26.50)
oder Eglifilets mit Mandeln, Ge-
müse, Salzkartoffeln oder Reis
(35.–). Bei den Desserts lockt die
hausgemachte Schokoladen-
mousse (11.–) ebenso wie die

hausgemachten Pfann-
kuchen mit Apfelfüllung an
Aprikosensauce mit Vanille-
glace (11.–) oder das
Zwetschgensorbet mit Zu-

ckerpflümli (11.–).
Die Weinkarte deckt die

Schweiz, Österreich, Italien,
Frankreich, Spanien und Portu-
gal ab, etwa zehn Weine sind im

Offenausschank erhältlich. Die
Flaschenpreise sind moderat
und liegen mit Ausnahme von
Brunello di Montalcino und
Champagner unter 50.–.

Unser Eindruck: Der «Adler»
ist ein Dorfrestaurant, das die-
ser Bezeichnung im schönsten
Sinn gerecht wird. Er hat viel
Ambiance – und eine Küche, die
auf Schnickschnack verzichtet
und doch mehr leistet, als nur
gerade den plötzlichen Hunger
einer Höcklerrunde zu befriedi-
gen. Aufmerksamer Service.

Beda Hanimann

Adler, Mörschwil
Monika und Francesco Strinati,
Horchentalstr. 1, Tel. 071 860 09 48
www.adler-moerschwil.ch
Öffnungszeiten: So/Mo Ruhetag
Karte: Mittagsmenus und -empfeh-
lungen 14.– bis 36.50. À-la-carte-
Hauptgerichte 18.– bis 49.–

Bild: Vanessa Püntener

Mensch, Tier, Natur: Grossartige Bildstrecken ergänzen die Ausführungen von 15 Frauen, die vom Alpvirus infiziert wurden.

Noch unverblümter
sagt es Renate Telser:

Der Mythos der
Alpidylle ist Humbug.

Vom Alpvirus infiziert
Die Thurgauer Journalistin Daniela Schwegler porträtiert in einem Buch 15 Älplerinnen. Die erzählen von harter Arbeit,
aber auch von der Alp als Therapie. Eine subtile Spurensuche nach dem Faszinosum Alpleben.
BEDA HANIMANN

Johanna Glas ist Kranken-
schwester. Anne Krüger ist
Agraringenieurin. Franziska Co-
minelli ist Fotolithografin. Nata-
cha Favre ist Pferdezüchterin
und Dressurreiterin. Anna Ma-
this Nesa ist Naturpädagogin
und Clownin. Rosina Schaffner
ist Schneiderin. Maria Müller ist
Störköchin, Shiatsu-Therapeutin
und Glasmalerin. Was diesen
Frauen mit ihren unterschied-
lichen Tätigkeiten gemeinsam
ist: Sie sind alle auch Älplerin-
nen. Und sie sind die Exponen-
tinnen von Daniela Schweglers
Buch «Traum Alp».

Gesellschaft im Wandel

Da kommt also eine unglaub-
liche Lebensfülle zusammen, auf
der Bödmerenalp im Muotathal,
der Tessiner Alpe di Cavanna, der
Urner Alp Oberdorf oder der Alp
Malschüel über dem St. Galler
Rheintal. Das hängt natürlich da-
mit zusammen, dass die Arbeit
auf der Alp ein Saisonjob ist. Von

der Alp allein lebt niemand. Es
hängt aber auch damit zusam-
men, dass sich sowohl die Berg-
landwirtschaft wie die Gesell-
schaft verändert haben.

Noch gibt es die traditionellen
Älpler-Karrieren, aber immer
mehr werden auch alternative
Modelle gelebt. Die Deutsche Jo-
hanna Glas von der Bündner Alp
Mora, die schon siebzehn Alp-
sommer hinter sich hat, sagt es
nüchtern: «Der niedrige Lohn ist
sicher mit ein Grund, weshalb so
viele Ausländer auf Schweizer
Alpen arbeiten. Ein Einheimi-
scher reisst sich kaum darum.»

«Jetzt fahren wir in den Himmel»

Die Faszination Alp ist den-
noch ungebrochen, das belegt
nicht nur Schweglers Buch, son-
dern zahlreiche weitere Publika-
tionen oder das Echo auf Tho-
mas Rickenmanns Film «Z’Alp»,
der derzeit in den Kinos läuft.
Mag sein, dass die Alp für
Schweizer im kleinen Binnen-
land ähnlich wirkt wie das weite
Meer für die Portugiesen. Als

Projektionsfläche, als Sinnbild
des Ausbruchs aus der Engnis
und den Zwängen der Optimie-
rungs- und Renditegesellschaft.
«Hier fühle ich mich frei», sagt
Anna Mathis Nesa, die Fahrt mit
der Buchautorin hinauf zu ihrer
Alp Güner kommentiert sie mit

den Worten: «Jetzt fahren wir in
den Himmel.» Für Johanna Glas
ist die Alp gar wie eine Therapie.
Sie sei ruhiger geworden, habe
das Gefühl, ihre innere Mitte und
Ruhe gefunden zu haben: «Das
Alpleben bringt mich auf den
Boden. Meine Nervosität ist wie
weggeblasen, hier bin ich mit der
Welt im Reinen.»

Von Verklärung kann da nach
siebzehn Alpsommern nicht
mehr die Rede sein. Auch die

übrigen Porträts im Buch ent-
gehen der Gefahr der einseitigen
Schönung und Verherrlichung.
Die strenge Arbeit gehört dazu,
ebenso die Verantwortung für
Dutzende von Tieren. Mit ro-
mantischem Älplerdasein habe
ihr Leben nichts zu tun, sagt
etwa Anne Krüger, die mit ihrem
Mann im Sommer auf der Mutt-
ner Alp arbeitet und im Winter-
halbjahr in Chile einen Gemüse-
und Obstbetrieb führt. «Die Alp
ist Teil unseres Berufs. Wir gehen
das nüchtern und professionell
an.»

Im Widerspruch authentisch

Noch unverblümter sagt es die
Südtiroler Politologin, DJane und
Sennerin Renate Telser mit neun
Sommern Alp-Erfahrung, die auf
der Rheintaler Ziegenalp Mal-
schüel arbeitet: «Dieser Mythos
der Alpidylle, der den Leuten
vorgaukelt, man komme in die
Berge an die frische Luft und
mache ein bisschen Urlaub,
das ist Humbug! Alpen ist harte
Arbeit.»

Daniela Schwegler verzichtet
in ihrem Buch auf theoretische
Exkurse und Erklärungen, sie
überlässt den Frauen das Wort.
So stehen die Einschätzungen
und Wahrnehmungen wohltu-
end unkommentiert nebenein-
ander. Unterschiedlich, sich wi-
dersprechend, aber authentisch.
Gerade deshalb wird das Faszino-
sum Alp spürbar – das sehr viel zu
tun hat mit dem jahreszeitenbe-
dingten Wechsel: Im Sommer die
Alp, für den Rest des Jahres ein
gezwungenermassen anderes Le-
ben. Aus diesem naturgemässen
Hin und Her entsteht jedes Jahr
neue Motivation, die in der For-
mel von Anna Mathis Nesa gip-
felt: «Es ist wirklich so: Wenn man
das Alpvirus einmal hat, wird
man es nicht mehr los.»

Daniela Schwegler: Traum Alp –
Älplerinnen im Porträt. Rotpunkt-
verlag 2013, 256 S., Fr. 39.50
Am Montag, 11. November, 10 Uhr,
liest die Autorin in der St. Galler
Freihandbibliothek (Katharinen-
gasse 11) aus ihrem Buch.

Aufregung
um Kunstfund
«aufgeblasen»
Der spektakuläre Kunstfund aus
München ist für den österreichi-
schen Kunstexperten Alfred Wei-
dinger keine Überraschung. «Im
Grunde genommen hat jeder
wichtige Kunsthändler im süd-
deutschen Raum gewusst, dass
es das gibt − auch in der Dimen-
sion», sagt er. Die Aufregung dar-
über sei «aufgeblasen», sagte der
Vizedirektor des Wiener Belve-
dere der österreichischen Nach-
richtenagentur APA.

Versäumnisse sieht der Exper-
te für die klassische Moderne bei
den Restitutionsforschern: Ge-
nauere Nachforschungen hätten
die zuständigen Experten schon
viel früher zu der Sammlung füh-
ren müssen: «Wenn man im Jahr
2013 darauf kommt, dass es in
München die Sammlung Gurlitt
gibt, dann haben die ihren Job
nicht richtig gemacht.» (sda)

Strauhof wird
Literaturlabor
Im Literaturmuseum Strauhof in
der Zürcher Innenstadt wird ein
neues Kapitel geschrieben. Die
Kulturförderung der Stadt Zürich
betreibt hier seit gut zehn Jahren
das Literaturmuseum. Damit soll
nun Schluss sein. Ab 2015 wird
das Museum kreativer Raum für
breit angelegte Schulprojekte.
Ganze Klassen und kleinere
Gruppen von 10- bis 18-Jährigen
sollen in dem barocken Bürger-
haus eng mit Schriftstellerinnen
und Schriftstellern zusammen-
arbeiten.

Die Leitung des zweijährigen
Pilotbetriebes haben Richard
Reich und Gerda Wurzenberger.
Das in der Literaturszene gut
vernetzte Ehepaar hat auch das
Konzept für das Junge Literatur-
labor Strauhof (JULL) erarbeitet.

Nach der Umnutzung des
Strauhofs sollen in Zürich Litera-
turausstellungen stattfinden.
Zentralbibliothek, Literaturhaus,
Landesmuseum und das
Schweizerische Institut für Kin-
der- und Jugendmedien beab-
sichtigen an wechselnden Orten
Ausstellungen durchzuführen.

Auswirken könnten sich die
Veränderungen auf das im Strau-
hof beheimatete James-Joyce-
Archiv. Die Stadt klärt ab, ob das
Archiv ins Museum Bärengasse
verlegt werden soll. Dorthin zie-
hen möglicherweise auch das
Max-Frisch- und das Thomas-
Mann-Archiv der ETH. (sda)


