
Es war an einem schönen Spät-
sommerabend im Jahr 2019.
Der 23-jährige Koch Norman
Hunziker stand in Bätterkinden
BE auf dem Hof der Familie Ja-
kob unter einem Apfelbaum.
Um ihn herum drängten sich ei-
nige Leute eng aneinander.
Hunziker erklärt ihnen, sie wür-
den gleich sauren Most aus den
Äpfel von eben diesem Baum
trinken. Er wies seine Gäste
schon beim Apéro darauf hin,
worum es an diesem Abend ge-
hen würde: veredelte Produkte
aus der unmittelbaren Nähe —
genauer gesagt von nur einem
einzigen Bauernhof geniessen.

Und so kam es. Hunziker
kochte hauptsächlich auf einem
Feuerring und servierte elf Gän-
ge, deren Zutaten alle vom
Berchtoldshof in Bätterkinden
BE stammten.

Restauranteröffnung
Das war damals ein Experi-

ment Hunzikers. Er hat sich die-
ser Art des Kochens aber ver-
schrieben. Nur kurze Zeit nach
diesem Abend eröffnete er in
Biel BE das Restaurant Artist
(das heisst Künstler). Dort ser-
viert er ausschliesslich Produk-
te aus der Schweiz. Nur für Kaf-
fee und Kakao macht er eine
Ausnahme. Die Eröffnung fand

RESTAURANT: Norman Hunzikers Restaurant hat zu – trotzdem können Gäste sein Essen geniessen

Der Spitzenkoch Norman
Hunziker aus Biel BE
kocht ausschliesslich mit
Schweizer Zutaten. Jetzt
musste er sein Restaurant
schliessen. Die gekauften
Lebensmittel wollte er
aber nicht wegwerfen und
fand eine kreative Lösung.

JULIA SPAHR

am Freitag, 13. September 2019,
statt. Das Restaurant lief gut an.
Hunziker war sehr zufrieden

«Januar und Februar waren gi-
gantisch», sagt er heute am Te-
lefon. Und auch für die kom-

menden Monate hatten sie viele
Reservationen.

Dann kam das Virus. Die
Leute stornierten reihenweise
ihre Reservierungen. «Zum Teil
haben sie merkwürdige Ausre-
den gebracht», sagt Hunziker.
Gleichzeitig konnte er es ihnen
auch nicht verdenken. «Ich ver-
stehe, dass die Leute in Sorge
waren», sagt er.

Restaurantschliessung
Noch bevor der Bundesrat die

Schliessung der Restaurants an-
geordnet hatte, überlegten sich
Hunziker und sein Team einen
Plan B. «Wir haben den Kühl-
schrank und die Regale voll mit
Lebensmitteln, die wir von den
Bauern aus der Region bezogen
haben. Kaninchenfleisch zum
Beispiel oder Gemüse und Käse.
Das wollte ich nicht wegwerfen.
Und natürlich war ich auf der
Suche nach einer Absatzmög-
lichkeit. Es war wieder an einem
Freitag, wieder an einem 13.
Diesmal im März 2020. Der Tag,
an dem die Schulen geschlossen
wurden. «Wir haben überlegt,
dass es bald auch uns treffen
würde und wir kamen auf die
Idee mit dem ‹Gourmet at home
Menu›», sagt Hunziker. Er und
sein Team bereiten dafür ein Me-
nu vor aus Schweizer Produk-
ten. Dieses wird verpackt und
kann bei ihnen abgeholt werden.
Mit der passenden Anleitung
können die Kunden daraus zu
Hause «eine Köstlichkeit auf
den Teller zaubern», wie Hunzi-
ker in der Medienmitteilung
schreibt. So werde jeder einzelne
zum Gourmetkoch, heisst es
weiter.

Drei Tage, nachdem sie diese
Idee hatten, mussten auch die
Restaurants schliessen. Hunzi-

ker war froh, dass sie bereits ei-
nen Plan hatten, und ist zufrie-
den, wie dieses neue, aus der Not
geborene Projekt anlief. «Wir
hatten schon ein paar Bestellun-
gen. Viele haben es auch aus So-
lidarität gemacht. Sie sagten,
dass sie ihre Reservation nun
nicht wahrnehmen können, da-
für ein solches Paket bestellen»,
sagt er. Andere haben bereits für
einen Abend im Juni reserviert.

«Wie ein Genickbruch»
«Das ist erfreulich, rettet un-

ser Restaurant aber nicht», sagt
Hunziker. «Wir sind ein junges
Unternehmen, uns gibt es noch

Übers Internet verschicken
Norman Hunziker und sein
Team zudem Rezepte. Um den
Gästen in Erinnerung zu blei-
ben, geben sie ihr «Know-how
in Form eines Rezeptes wei-
ter», wie Hunziker schreibt.
So bekommt man etwa eine
Anleitung für einen «Rösti-
Chuechä».
Rezept für 4–6 Personen. Zu-
taten: Teig: 200 g Mehl; 3 g
Salz; 100 g Butter; 50 g Was-
ser; Kuchenguss; 2 Eier; 20 g
Mehl; 180 g Milch; Salz; Pfef-
fer; Muskatnuss. Kartoffel-
Füllung: 100 g Speckwürfeli;
50 g Raclette-Käse; 250 g Kar-
toffeln. Zubereitung: Für den
Teig Mehl mit Salz mischen,
kalte Butter in Würfel schnei-
den und dazugeben. Von
Hand oder in einer Küchen-
maschine das Ganze zu einer
krümeligen Masse verreiben.
Wasser hineingiessen und zu
einem Teig mischen. Diesen
kompakt formen und für 3

NORMAN HUNZIKERS RÖSTI-CHUECHÄ

Stunden im Kühlschrank küh-
len. Für den Guss werden zwei
Eier in einer Schüssel zusam-
men mit 20 g Mehl und 180 g
Milch vermischt. Den Guss
mit Salz, Pfeffer und Muskat-
nuss würzen. Für die Füllung
die Speckwürfeli in einer Brat-
pfanne leicht anbraten, den
Raclettekäse in kleine Würfel
schneiden. Die Kartoffeln wa-
schen und in Salzwasser weich
garen. Von der Schale entfer-
nen und durch eine Rösti-Raf-
fel raffeln und in der Bratpfan-
ne sautieren wie eine Rösti
und leicht würzen. Fertigstel-
len: Den Kuchenteig dünn
auswallen und in ein gefettetes
Backblech legen. Die Speck-
würfel-Raclettekäse-Kartoffel
Füllung darin verteilen und
anschliessend den Kuchen-
guss nochmals aufrühren und
hinzugiessen. Im vorgeheizten
Backofen bei Ober- und Un-
terhitze bei 170 °C für 40 Mi-
nuten backen. mgt

nicht einmal ein halbes Jahr. So
etwas kommt einem Genick-
bruch gleich», sagt er.

Er ist aber nicht der Typ, der
verzweifelt oder sich grämt. «Es
geht allen gleich und bringt
nichts, zu jammern», sagt er. Lie-
ber steckt er die Energie und
Kreativität in das neue Projekt
«Gourmet at home Menu». Und
hofft es dadurch, dank Kurzar-
beit und allfälligen Zuschüssen
vom Bund über die Corona-Kri-
se zu schaffen und bald wieder
Gäste bei sich im Restaurant be-
grüssen zu können.

www.artist-biel.ch
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Mit Kreativität durch die Krise

So stand Hunziker im Sommer 2019 unter dem Apfelbaum.
(Bild: Julia Spahr)

Die Zutaten für dieses Menu
kann man bestellen und. . .

. . . sich fühlen wie ein
Gourmet-Koch. (Bilder: zvg)


