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Céline Trachsel 
@CelineTrachsel

E in Küchenchef verrät 
selten seine besten Re-

zepte. Nicht so der Zürcher 
Tobias Hoesli (25), Chef-
koch und In-
haber des Re-
staurants 
«Markt-
küche» im 
Kreis 4. «Wir 
wollen den Leuten zeigen, 
was vegane Gourmetküche 
ist. Denn viele können sich un-
ter Gourmet in Verbindung mit 
vegan nicht viel vorstellen.»

Deshalb stellt er heute 
sein erstes Video online, auf 
dem er Rezepte von seiner 
Karte vorkocht. Heute hat 
er Spargeltaschen an Pepe-
roncini-Champignons und 
einer Balsamico-Vinaigret-
te auf den Teller gezaubert. 

Einmal pro Monat will Tobi-
as Hoesli jeweils ein neues 
«The Vegan Chef»-Video 
auf Youtube stellen. «Fünf 
Folgen haben wir schon 
vorproduziert. Es gibt kalte 

Vorspeisen, 
Ofenrezepte, 
hausgemach-
te Pasta oder 
auch mal et-
was Süsses».

Dass es geschäftsschä-
digend sein könnte, seine 
Rezepte von der Karte öf-
fentlich zu machen, glaubt 
er nicht. «Ich zeige sie ja 
nicht eins zu eins – im Restau-
rant gibts ja immer noch et-
was anderes dazu.»

Die Filme sind mit Mu-
sik und Küchengeräuschen 
unterlegt – der Küchenchef 
spricht kein Wort. Silent 
Cooking nennt sich dies. 

«Ich wollte den Fokus 
nicht zu sehr auf mir haben, 
sondern auf dem Essen.»

Tobias Hoesli will damit 
nicht mehr Gäste anlocken, 
sondern «zeigen, was man 
alles Cooles machen kann 
in der  veganen Küche.» Die 
Zuschauer sollen dem 
Gourmetkoch über die 
Schulter blicken «und sich 
ho!entlich davon inspirieren 
lassen». Den ganzen Auf-
wand betreibt Hoesli auch 
für sich selber. «Ich ho!e, 
das steigert die Wertschät-
zung meiner Arbeit.» z
 Video auf www.blickamabend.ch

SILENT COOKING ! Der Zürcher Koch Tobias 
Hoesli will Leute motivieren, seine Menüs   
nachzukochen – und spricht dabei kein Wort.

«Ich mache das 
auch ein wenig 
für mich selber.»

Pedrola und Pinto tragen nun Sender
JUNGVÖGEL ! Das bekommen die Zoo-Besucher sonst nie: einen Einblick 
ins Storchennest hoch über dem Elefantenpark. Die zwei jungen Störche 
 Pedrola und Pinto erhielten hier gerade einen GPS- Datenlogger. Dank 
diesem Sender können die Flugbewegungen der Vögel im Internet verfolgt 
werden. Bereits eine Woche vor der Besenderung Pedrolas und Pintos waren 
auf den !" Horsten im Zoo Zürich !# junge Weissstörche beringt worden.  
Mit diesen Marken können die Tiere überall auf der Welt eindeutig identi$-
ziert werden. Der Storchenexperte Max Zumbühl hat die Jungvögel in ihren 
hohen Horsten mit Hilfe einer Autodrehleiter erreicht. ct
 Ein kurzes Video dazu gibt es unter: www.zoo.ch/storchenberingung

Besuch im 
 Storchennest  
Storchexperte 
Max Zumbühl hat 
die Tiere beringt.

Gourmetkoch  
Tobias Hoesli (!") 
nennt sich «The 
Vegan Chef».

Zürcher Vegankoch will Youtube erobern
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