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Ein Hauch von Tausendundeiner Nacht: «Mama Persia» in Rüschlikon.

urs. / NZZ

Was verbindet Südkorea, Italien, China, Iran und die Schweiz in diesen Tagen?

Erstens sind es fünf der sechs vom Coronavirus offiziell am stärksten

betroffenen Länder der Welt, im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Zweitens will e

eine Mischung aus Vorsehung und Zufall, dass unsere Restaurantkritiken in

diesen Wochen ebendieses Quintett abdecken. Man darf das durchaus als

kleinen Akt der Solidarität sehen.

«Mama Persia»: Ein orientalisches Schmuckstück inspiriert zu

kleinen Fluchten

Die persische Küche hat Zürich (noch) nicht richtig erobert. Ein kleines Lokal in

Rüschlikon schliesst auf sympathische Weise eine Lücke.

KOLUMNE

Urs Bühler
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Die Schweiz, Italien und China haben wir schon gehabt, ein koreanisches Loka

folgt als Nächstes, nun aber widmen wir uns der persischen Küche

beziehungsweise ihrer Dépendance am linken Zürichseeufer: Das «Mama

Persia» ist in der Rüschliker Villa Schönegg einquartiert, schon im Gärtchen

empfangen uns vom orientalischen Märchen inspirierte Lampen, deren Reigen

sich drinnen über schön geplättelten Wänden fortsetzt. Eine Backsteinmauer i

bogenförmig durchbrochen, was den Blick freigibt auf eine Wendeltreppe aus

Holz. Ob wohl Scheherazade da oben döst?

Wie die Geschichte diverser internationaler Lokale in der Region begann auch

diese an Street-Food-Festivals: Deren Publikum (wie auch jenes der Gourmesse

kannte das Angebot von Navid Zolfagharpour und seiner Crew schon, ehe es

sesshaft wurde. Als Inspiration soll die nordiranische Küche dienen, wobei nac

Auskunft der Kellnerin die Rezepte von ihrer ebenfalls hier lebenden Mutter

stammen. Der Service in der angenehmen Atmosphäre des gut besuchten Loka

wirkt etwas handgestrickt, aber durchaus sympathisch.

Typisch für diese Küchentradition, geprägt von Einflüssen des Mittleren wie

auch des Fernen Ostens, scheinen lange Gar- und Marinierzeiten zu sein. Hinz

kommt ein zurückhaltender Einsatz von Gewürzen, Berberitzenbeeren bringen

oft eine reizvolle Säure ins Spiel, während Safran und Kurkuma für eine

süssliche Note sorgen. Eine Standardbeilage ist Langkorn-Duftreis, der zu den

Grillgerichten hier als Safranreis serviert wird – nicht durchgehend gefärbt wi

bei Risotto, sondern mit einer gelben Spur versehen. Wir geniessen ihn zum

schmackhaften Kubideh Kabab (Fr. 29.–), dessen Fleisch laut Karte mindestens

24 Stunden mariniert worden ist.

Wie alles begann
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Der Granatapfelsalat (Fr. 6.–) an erfrischend säuerlicher Sauce vertrüge für

unseren Geschmack ein paar Kerne mehr der namengebenden Frucht. In ganz

unbekannte Gefilde führt uns dafür das Chicken Tah Chin (Fr. 37.50), ein

Reiskuchen, rundum kunstfertig knusprig gebraten und gefüllt unter anderem

mit gezupfter Hühnerbrust, Ei und Berberitzen. Er ist etwas trocken geraten, d

dazu gereichte Borani-Sauce auf Joghurt-Basis schafft Abhilfe. Ghormeh Sabzi

(Fr. 28.–) wiederum ist ein nahrhafter Eintopf mit Kräutern, Rindfleisch,

getrockneten Limetten. Das alles ist gefällig, wenngleich es uns nicht ganz so

begeistert wie etwa die orientalischen Pendants im «Afghan Anar» am

Limmatplatz.

Zu den Höhepunkten indes zählen die Mezze wie Baba Ghanoush (Fr. 6.–),

dessen vielerorts etwas aufdringliche Rauchnote hier angenehm dezent ist, un

ein wunderbar sämiger Hummus (Fr. 8.–): Im Vergleich mit säuerlich-pappigen

Convenience-Produkten ist das ein Unterschied wie Tag und (tausendundeine)

Nacht! Weniger überzeugen uns die Nachspeisen: Das Baklava (Fr. 8.–) hatten w

in Zürich eindeutig schon besser, etwa im «Gül», die wenig aromatische

Safranglace (Fr. 8.–) ist eher ein Halbgefrorenes, für so eines indes zu hart. Alle

in allem jedoch verbringen wir für insgesamt 200 Franken zu viert einen

stimmigen Abend, der die düsteren Schlagzeilen vorübergehend verdrängt.

Frühe Höhepunkte

Mama Persia, Seestr. 118, 8803 Rüschlikon. Tel. 043 388 05 15. Montags zu.

Mehr zum Thema

https://mamapersia.ch/
https://www.nzz.ch/zuerich/restaurantkritiken/ristorante-italia-es-zaehlt-der-biss-ld.1537069
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Dieser eher einfache Italiener zählt zu den sicheren Werten in Zürich. Warum? Das Küchenteam ha

die Texturen im Griff – von den Gnocchi bis zur Panna cotta.

Die Zürcher Gastronomie hat sich gemausert, mit der Gastfreundschaft jedoch hapert es weiterhin

Ganz abgesehen von verbreiteten Patzern im Service: Zu oft vermisst man die persönliche Note – u

einen Anflug von Grosszügigkeit.
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