
anchmal steht das
Glück in der Wie-
se. Verfallen und
überwachsen.
Wichtig ist, dass
man es dann er-
kennt. Bei Luca

war das der Fall. Zumindest geht so sei-
ne Geschichte. Der Koch fand auf ei-
nem französischen Bauernhof einen
Truck, kaufte und restaurierte ihn
(grün wie das Gras). Heute verkauft er
daraus Whisky-Burger und Cheesecake.

Andere liessen sich vom Film inspi-
rieren – in «Le Chef» hat ein Koch die
Schnauze voll, schmeisst den Job, kauft
einen Truck und wird glücklich. Oder
man war selbst Gourmet-Koch (für Ma-
donna und Beckham) und fährt jetzt in
einem Dreirad-Fahrzeug mit Gemüse-
eintopf im Brot durch Bern.

Das neue Buch «Food Truck Kitchen»
porträtiert Aussteiger. Kein Chef, kein
festes Lokal, sondern Kulinarik auf Rä-
dern. Die Autorinnen Sasa Noël und

M
Heike Grein fuhren durch die Schweiz,
besuchten diverse Truckbesitzer und
ihre zurechtgemachten Wagen und
luchsten ihnen bis dahin oft geheim ge-
haltene Rezepte ab.

Schnelle, hippe Kulinarik
Die mobilen Restaurants sind in der
Stadt, vor dem Büro in der Agglo und
auf dem Land. Die internationale
Street-Food-Bewegung ist längst in die
Schweiz gerollt und etabliert.

Bei Essen auf Rädern denkt man an
Dienste wie Spitex (die zum Glück nach
Hause kommen!), niemand erwartet
kreative Geschmacksfeuerwerke aus al-
ler Welt. Man denkt an den Lieblings-
imbiss an der Hauptstrasse, der recht
unkreativ (wenn auch oft recht gut!)
Würste, Pommes und Bier anbietet.
Man schwatzt, versorgt sich mit fetti-
ger, kalorienhaltiger Nahrung und ist,
wenn es schnell gehen soll oder der Ka-
ter der letzten Nacht gefüttert werden
muss, heilfroh, um den einfachen Im-

bissstand. Doch es scheint, wir seien zu
Höherem berufen: Zu mehr Kulinarik,
mehr Vielfalt. Fritteuse und jede Menge
Kohlenhydrate reichen nicht mehr. Ve-
gane Burger, Dumplings, bunte Smoo-
thies, Crêpes und eine Friedensplatte.
Friedensplatte? Das ist eine Mischung
aus palästinensischen und jüdischen
Zutaten vom Palestine Grill. Die Jungs
reichen an der Zürcher Langstrasse
und aus ihrem Food Truck die besten
Falafel der Limmatstadt.

Bei den Food Trucks geht es nicht
um üppig und schnell. Es geht um eine
selbst gemachte, kreative und doch
schnelle und unkomplizierte Küche. Je-
der Truck hat meist einen Klassiker,
mit dem er wirbt – Crêpes etwa, oder
er setzt auf eine Landsküche – Vietna-
mesisch oder Indisch. Neben der Ko-
cherei geht es aber auch um die Aufma-
chung des Gefährts. So wie ein Betrei-
ber in die Einrichtung seines Restau-
rants investiert, so legt auch der Truck-
Beizer Wert auf eine individuelle

Strassenküche. Deko, Schriften, Ge-
schirr – alles wichtig. Doch bei jedem
Chauffeur liegt das Hauptaugenmerk
auf dem Wagen. Er ist der Star. Er ist
das Herz. Während die einen auf den
silbern glänzenden Airstream aus den
USA setzen, bevorzugen die anderen äl-
tere Modelle aus Europa.

Das Auto als Herzstück
Besonders beliebt sind französische
Marken. Auffällig viele haben sich in
den Citroën Typ H verliebt. Der Wagen
mit der eckigen Schnauze bietet beson-
ders viel Platz und war zudem einer
der am weitesten verbreiteten Klein-
transporter in Frankreich – er wurde 33
Jahre lang gebaut. Kaffee-Boten bevor-
zugen ein kleines italienisches Gefährt
– einerseits brauchen sie für Bohnen
und Maschine nicht so viel Platz, ande-
rerseits können sie damit flink durch
enge Gassen kurven. Beispielsweise
den Piaggio – das Dreirad-Fahrzeug,
das auch aus diversen Werbungen für

italienische Produkte bekannt ist. Ein
wahrer Genuss, sie zu besuchen, zu be-
stellen und die Leute zu sehen, die ihre
Jobs aufgaben, um sich in ein Abenteu-
er zu stürzen.

Aber warum dann die Rezepte für zu
Hause? «Wir dachten, es sei spannend,
die Gerichte zu Hause nachzukochen»,
erklärt Autorin Noël. Man habe alle
Speisen mehrmals getestet, auch mit
Kindern. Die Foodtrucks seien ja nicht
regelmässig unterwegs. Im Winter ste-

hen sie
meist in der
Garage.
Zum Glück
rollt der
Frühling an.

«Food Truck
Kitchen», Sasa
Noël und Hei-
ke Grein, AT
Verlag, 192 S.,
Fr. 34.–.

Speisen auf Rädern
Der Frühling naht und die Foodtrucks rollen wieder an. Ein neues Buch vereint die besten aus
der Schweiz – spannende Aussteigergeschichten, hübsche Wagen und «geheime» Rezepte.
VON ALEXANDRA FITZ
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