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Liebe Leserinnen und Leser

Es ehrt mich als orange-bunte, sprizzige Szene-Köchin ganz besonders, Euch die ersten 
Worte dieses „ZÜRICH sprizz“ in den Mund legen zu dürfen. 

Zürich ist für mich ja nicht nur eine Stadt, sondern auch eine Lebenseinstellung. Für 
mich gibt es keinen Ort, an dem ich lieber leben möchte. Hier ist mein Zuhause, wo 
man sich mit tausenden Möglichkeiten das Leben versüssen kann. Zürich ist für 
mich eine bunte Stadt – in meinen Augen „sprizzig“, lebendig und schnell – in der 
fast alles möglich ist, und genauso sehe ich auch die Menschen, die hier leben. 

Zudem hat Zürich tausende kulinarische Verführungen und Leckereien zu bieten. 
Die Restaurantdichte ähnelt dem lokalen Wohnungsmarkt. Die kulinarische 
Qualität ist aber unglaublich, das kann ich Euch als Gastronomin bestätigen. 
Es gibt wirklich etwas für jeden Geschmack, sei es für Fleischliebhaber, exotisch 
orientierte Geniesser, Vegetarier oder Veganer, die in Zürich nicht mal auf ein 
leckeres Eis verzichten müssen, wie Ihr beim Durchblättern feststellen werdet. So ist 
Zürich. So wie wir es lieben – und ich ganz besonders!

Mein Lieblingskreis ist der Kreis 4. Daher sind auch meine beiden Lokale, 
„Meta‘s Kutscherhalle“ und das „Le Chef“ in diesem Quartier. Der Kreis 4 hat sich in den 
letzten Jahren stark zum Kulturplatz der Stadt entwickelt und längst mehr zu bieten, als nur die Langstrasse 
mit ihren Kneipen und dem Rotlichtmilieu. Wie in „ZÜRICH sprizz“ trifft sich hier viel Buntes, sei es kulturell 
oder kulinarisch sowie Menschen aus aller Herren Länder. Hier darf jeder sein, wie er ist. Deswegen freut es 
mich für die Stadt, ein so „sprizziges“, trendiges und cooles Magazin zu haben, das immer wieder Interessantes 
über unsere Schweizer Heimat zu berichten weiss. Und weil wir und Züri wie immer sehr viel zu bieten haben, 
verspreche ich Euch viel Spass mit dieser Ausgabe.
 
Von Herzen, Eure

Zürichs bunte Meta-Ebene
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Meta & Kai. Messerscharf. 



Crevette auf
Avocado-Frischkäsemouse 

auf Knusperbrötli

Die Brot- oder Baguettescheiben im Ofen bei 
ca. 180 Grad Celsius zwischen 4 und 8 Minuten 
backen – je dicker die Brotscheiben, desto 
länger das Backen.

Die Crevetten aus der Schale lösen und in einer 
Pfanne in Olivenöl leicht mit mässiger Hitze 
anbraten. Danach mit Salz und Pfeffer würzen 
und abschmecken.

Die reife, weiche Avocado mit einem Messer 
halbieren und den Kern auslösen. Das Fleisch 
mit einem Löffel auskratzen und mit einer Ga-
bel in einer Schüssel so lange zerdrücken, bis 
die Masse ein Mousse ist. Dann den Frischkäse 
dazugeben und mit Honig, Salz sowie Pfeffer 
abschmecken.

Die Mousse auf die gebackenen Brötli strei-
chen. Die Crevette auf dem Mousse platzieren 

und mit kleinen Dill-Zweigen sowie zerdrück-
ten Pfefferkörnern dekorieren

Tipp
Die angerichteten Brötli sofort servieren, da-
mit die Brotscheiben nicht „lampig“ werden.
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Das Original
Kai Messer

Jahrhunderte alte Kultur japanischer Samurai-Schwertschmiede-
kunst, technische Innovationen und der stetige Drang zur ästhetischen 
Formsprache verschaffen den Kochmesserserien von Kai weltweite 
Anerkennung bei Spitzenköchen sowie ambitionierten Hobbyköchen. 
Die legendäre Schärfe, gepaart mit dem ausgewogenen Gewicht der 
Messer erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten.
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Innovation aus Tradition
Damaszenerstahl – auch Damast genannt – hat 
eine lange Tradition und Geschichte. Im Mittel-
alter waren die Waffenschmieden in Damaskus 
legendär. Durch die spezielle Schmiedetechnik 
von harten und weichen Stahllagen zeichneten 
sich die Schwerter durch hohe Festigkeit, 
eine besondere Schärfe und Härte aus. Die 
Technik fand ihren Weg nach Japan, wo sich 
eine hohe Kultur in der Fertigung der Samurai-
Schwerter entwickelte: bis zu tausend Lagen 
harte und zähe Stahlsorten wurden zu diesen 
Klingen zusammengefaltet. Damaszenerstahl 
hat in Japan auch schnell den Weg in die Küche 
gefunden. Denn für ihre traditionell auf Roh- 
und Fischkost basierende Kulinarik brauchte 
es scharfe, langlebige Messer, die Fisch 
ebenso präzise zerteilen wie feinstes Gemüse. 
Dass die Damast-Messer trotz ihrer Qualitäten 
in Europa lange Zeit kaum anzutreffen waren, 
lag vor allem an der Korrosion. Traditioneller 
Damaszenerstahl kann mit der Zeit rosten und 
muss entsprechend geölt und gepflegt werden. 
Erst die Neuentwicklung eines korrosionsbe-
ständigen Damaszenerstahls hat den daraus 
geschmiedeten Messern den Weg nach Europa 
geebnet.

Die Kai-Shun-Kochmesser-Serie aus rost-
freiem Damaszenerstahl ist in 32 Lagen mit 
einem Kern aus äusserst korrosionsbestän-
digem und extrem hartem V-Gold-10-Stahl 
gefertigt. Durch die Weiterentwicklung der 
Damaststahltechnik und der Anpassung der 
einseitigen Schlifftechnik zum europäischen 

beidseitigem Schliff, haben sich Damast-
messer von heiklen Sammlerstücken zum 
beliebtesten und extrem scharfen Werkzeug 
entwickelt. Diese Schärfe sorgt für einen per-
fekten Schnitt, der Fasern und Zellen sauber 
trennt und dadurch Aromen zur Entfaltung 
bringt. Jedes Shun-Messer erhält durch die 
Veredelung der schönen Damaszener-Mase-
rung einen einzigartigen und individuellen 
Charakter. Bei den Shun-Premier-Messern 
wird die Damastklinge mit einer Hammer-
schlagoberfläche verfeinert.

Messerformen – weniger ist mehr
Profiköche haben in der Regel ein Kochmesser 
für die Feinarbeit, das Stifteln und Würfeln, mit 
dem sie bis zu 70 Prozent der Arbeit erledigen. 
Neben der klassischen Kochmesserform ist 
heute beim japanischen Kochmesser die San-
toku-Form für Gemüse, Fleisch und Fisch sehr 
beliebt. Breit und dennoch kurz, extrem scharf 
und mit einer abgestumpften Messerspitze ist 
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das Santoku das ideale Einstiegsmesser, um 
die richtige Schnitttechnik für gleichmässige 
Juliennes, feine Gemüsestifte oder winzige 
Würfel zu erlangen. Die Klinge ohne den 
üblichen Knauf am Klingenende macht die 
Messerführung zudem angenehm einfach. 
Ergänzen lassen sich diese beiden Messer mit 
einem Nakiri zum feinen Schneiden und Schä-
len von Gemüsestiften, einem kleinen, geraden 
Gemüsemesser für das Putzen und Vorberei-
ten, einem Tranchiermesser für feine Fleisch-
scheiben, Salatstreifen, einem Filiermesser 
mit flexibler Klinge für das Filetieren von Fisch, 
Fleisch und Geflügel, einem Allzweckmesser 
und allenfalls einem Brotmesser.

Auch ein gutes Steakmesser, dessen scharfe 
Klinge das Fleisch wie eine Rasierklinge 
mikroskopisch fein schneidet, dessen Fasern 
sauber trennt und so Aromen zur Entfaltung 
bringt, ist für den Fleischgenuss ein Muss.

Schneiden wie ein Profi
Es gibt verschiedene Schnitttechniken, die 
meist vom Messer und seiner Form abhängen. 
Mit der geschwungenen Klinge eines grossen 
Kochmessers bietet sich die Wiegetechnik an. 
Bei ihr bleibt die Klingenspitze auf dem Brett 
liegen, während sich der hintere Teil über das 
Schneidgut hebt und es mit einer wiegenden 
Bewegung zerteilt. Die etwas geradere Klinge 
eines Santoku-Messers stösst oder zieht man 
durch das Schnittgut. Je länger der Zug oder 
Schub dauert, umso weniger Druck wird benötigt.

Nur ein scharfes Messer schneidet gut
Schneidet ein Messer eine Tomate nicht 
mehr rein durch sein Eigengewicht, muss es 
geschliffen werden. Entweder in einem pro-
fessionellen Nachschleif-Service oder man 
wagt sich selber mit Kombinations-Keramik-
Schleifstäben oder Kombinations-Schleifstei-
nen an das Schärfen. Mit der groben Seite 
lassen sich kleinen Macken herausschleifen, 
mit der feinen Seite wird die Schneide wieder 
fein abgezogen.

Kai unterstützt junge Kochtalente wie 
die Schweizer Junioren-Kochnati oder 
den Lehrlingswettbewerb „gusto“, 
renommierte Kochwettbewerbe wie 
„Bocuse d‘Or“ oder „Goldener Koch“ 
und ist offizieller Ausrüster der 
Schweizer Koch-Nationalmannschaft.

Der Distributor „CeCo ltd. – welt-
der-messer“ aus Biel vertreibt vor 
allem hochwertige Schneidwaren 
und Küchenaccessoires aus Japan 
und Solingen. Die Zweitfirma „sknife 
ag“ konzentriert sich auf innovative 
hochwertige Swiss-Made-Messer und 
Accessoires, die über den Fachhandel, 
die Gastronomie sowie den Messer 
Online Shop www.welt-der-messer.ch 
erhältlich sind.
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