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Die Alpenrose ist nicht mehr. 
«Jetzt», sagt Tine Giacobbo, «müsst ihr selber kochen».

Tine Giacobbo. «Jetzt müsst ihr selber kochen.» 
Gebunden, 320 Seiten, 58 Franken, 54 Euro. 
Reich bebildert von Nadja Athanasiou. Mit 536 Rezepten. 
Erscheint am 8. Dezember 2016. 

In der kulinarischen Landschaft Zürichs, die mit der gröss
ten Selbstverständlichkeit ungefähr alles vom italienischen 
Imbiss bis zum Thaifood im Angebot hat, besetzte die alte 
«Alpenrose» eine Nische: Hier, im Westen der Stadt, gab es 
nur strikt schweizerisches Essen, original und originell, 
deftig und schmackhaft, ernsthaft und manchmal auch 
verspielt. Es ist fast paradox, dass das Kultlokal mit seinem 
Konzept allein auf weiter Flur stand. Mindestens so paradox 
wie die Tat sache, dass die Köchin Tine Giacobbo gar keine 
geborene, sondern eine gelernte Schweizerin ist. Vielleicht 
ist aber auch genau das der Grund dafür, dass in der «Al
penrose» so beherzt und sorgfältig gekocht worden ist. 

Dieses Buch – so darf man mit grossem Pathos sagen – ist 
das Lebenswerk von Tine Giacobbo. Es enthält alle Re
zepte, die in der «Alpenrose» von Bedeutung waren. Die 
meisten davon stammen aus der Schweiz, manche davon 

wurden aus dem befreundeten Ausland importiert und 
einer intensiven Integrationsarbeit unterzogen. Einige 
davon steuerte zudem Patrizia Fontana bei, weil auch Tine 
deren Ravioli für die allerbesten hält und sie deshalb regel
mässig auf der Speisekarte führte. Gewidmet ist das Buch 
Katharina Sinniger. Sie hat die «Alpenrose» 22 Jahre lang 
zusammen mit Tine Giacobbo geführt. Nur Suppen fehlen 
in diesem Buch. Zu diesem saftigen Thema ist bereits ein 
Gemeinschaftswerk der beiden Wirtinnen erschienen: Das 
«Suppenkochbuch» (2014, Echtzeit).

Im Juli 2016 haben Katharina und Tine ihre «Alpenrose» 
geschlossen. Davor und danach hat Tine mit der ihr so ei
genen Leidenschaft an diesem Buch gearbeitet, Speisekar
ten aus zwei Jahrzehnten sortiert, Altes wieder ausprobiert, 
Neues aufgeschrieben, alles nebeneinander gestellt und 
eine gültige Auswahl von 536 Rezepten getroffen. Dies ist 
das Buch eines Köchinnenlebens, ein helvetisches Ver
mächtnis, eine kulinarische Biographie. In diesem Buch 
wird das reiche Erbe der «Alpenrose» festgehalten und für 
die Zukunft wetterfest gemacht.
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