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Yukhoe, die koreanische Version des Rindstartar, bietet im «Misoga» auch etwas

fürs Auge.

Bild: urs. / NZZ

Eines Abends Mitte Februar, also bevor eine neue Zeitrechnung

begann, verliessen wir dieses Zürcher Lokal begeistert.

Entsprechend gross war die Vorfreude auf das Verfassen des

Beitrags – das dann auf unbestimmte Zeit verschoben werden

Restaurant «Misoga» in Zürich: And the Oscar goes

to . . .

Südkorea hat heuer bekanntlich bei den Academy Awards für Furore

gesorgt. Gäbe es eine Auszeichnung für die Gastgeberinnenrolle,

unsere Nomination stünde fest.

KOLUMNE

Urs Bühler
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musste, wie Tausende weit gewichtigere Vorhaben auf dieser

Welt. Die Gründe sind bekannt.

Nun kehrt Leben zurück in die hiesige Gastrolandschaft – Zeit,

die Mission in Form eines Berichts zu vollenden. Seit einem

Monat ist auch dieses Lokal am Hegibachplatz, das nun seine

Gerichte übrigens auch zum Mitnehmen anbietet, wieder in

Betrieb: Es heisst «Misoga» und verschreibt sich der Küche

Südkoreas. Dieses Land spielte nicht nur bei Corona-Debatten

eine Rolle, sondern hatte vorher bei der Oscar-Verleihung für

Furore gesorgt: Bong Joon Hos «Parasite» wurde als bester Film

prämiert, und zwar völlig verdient – da konnte der

amerikanische Präsident spotten, wie er wollte.

Unser Oscar für die beste Gastgeberrolle aber ging wenige Tage

später an Jae Sim Park-Kim, die erfahrene Wirtin des «Misoga»

und Inkarnation von dessen Namen, der «Lächeln» meint. Sie

kombiniert Präsenz und Zurückhaltung auf eine Weise, wie man

sie hierzulande als Restaurantgast allzu selten antrifft. Alle am

Tisch, unabhängig vom Geschlecht, waren am Schluss verliebt in

sie oder in ihre Art.

Die Südkoreanerin lebt seit der Jahrtausendwende in der

Schweiz und führte zunächst am Zeltweg ein «Misoga», das sie

dann aufgab, um sich ganz auf jenes am Hegibachplatz zu

konzentrieren. Ans «Kafi Füchsli», das hier vorher eingemietet

war, erinnert noch die schöne Holzdecke, unter der bei unserem

Besuch eine bunte Gästeschar ass: Da mischten sich Koreaner

So geht das
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unter mutmassliche Quartierbewohner, das in Trend-Asiaten

verbreitete Szenepublikum indes blieb dem unaufgeregten Ort

fern. Im Nebensaal fanden wir viel Platz, lange bevor

Abstandsregeln solchen erzwangen.

Die Chefin hat ein Küchenteam aus ihrer Heimat

zusammengestellt, das unseren Gaumen authentische Gerichte

in stattlichen Portionen schmackhaft zu machen weiss. Dazu

gehören wunderbare Dumplings Gun Mandu und

aussergewöhnliche Pfannkuchen Jeon Modun (Fr. 20.– / 4 Stück)

ebenso wie Eintöpfe, natürlich das Reisgericht Bibimbap und

hausgemachte Kimchi, den fermentierten Kohl, etwa in einer

köstlichen Kombination mit mariniertem Schweinebauch,

Gemüse und Tofu (Fr. 37.–). Unerhört gut schmeckte auch ein

gesimmerter Dorsch mit Bierrettich (Fr. 32.–) an einer Sauce mit

wunderbarer Schärfe.

Einen Höhepunkt fürs Auge, das in der südkoreanischen Küche

stark einbezogen ist, wie für die Zunge hatte gleich zum Auftakt

Yukhoe (Fr. 20.–) gebildet: Das Rindstartar, das gefroren

geschnitten wird, war noch eiskalt, ging aber mit geraffeltem

Rettich, Knoblauch und Eigelb eine ausserordentliche

Vermählung ein. Als Begleiter bewährte sich das Hite-Bier (Fr.

5.50) von der Auswahl an koreanischen Getränken.

Dass Südkorea keine besonders ausgeprägte Dessertkultur hat,

liess sich die feine, hausgemachte Grüntee-Glace (Fr. 5.50) nicht

anmerken. Die Chefin schnitt uns eine spezielle Birne auf, die

Etwas Nachhilfe in koreanischen Sitten
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aus dem koreanischen Laden an der Schützengasse stammte,

und liess ganz beiläufig Informationen über Sitten ihrer Heimat

einfliessen. Als wir uns übrigens jüngst mit einem Blick durchs

Fenster vergewissert haben, dass das Lokal wiedereröffnet ist,

beriet sie gerade Gäste: Auch aus gebührender Distanz wirkte sie

als perfekte Gastgeberin, das Lächeln war sichtbar, da sie das

Tragen von Mundschutz dem Servicepersonal überliess.

NZZ abonnieren 

Misoga, Drahtzugstrasse 5, 8008 Zürich. Tel. 044 422 99 90.

Mehr zum Thema

«Ich bin einfach ein verdammt schräger Typ», sagt der koreanische Regisseur

Bong Joon Ho nach seinem historischen Oscar-Erfolg. Doch dass ganz Hollywood

auf seinen Film abfährt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er ein Student

amerikanischer Filme war.

Oscar-Triumph von «Parasite»: Bong Joon Ho hat geschafft, was
Bergman, Truffaut und Fellini verwehrt blieb. Wie kommt das?

Lory Roebuck  10.02.2020
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