
Der Garten von Marianne Kel-
ler in Oerlingen ist ein Uni-
versum für sich. Ein ausla-

dender Kiesweg führt zu einem klei-
nen Biotop, wo ein steinerner Frosch 
mit der lebenslustigen Frau um die 
Wette lacht. Ein Naturmensch – das 
ist sie. Ihr Kräutergarten liegt ihr am 
Herzen, denn frische Kräuter dür-
fen in ihrer Küche nicht fehlen, denn 
kochen ist Marianne Kellers Leiden-
schaft. Als Hauswirtschaftslehrerin in 
Bassersdorf gibt sie ihr Wissen an jun-
ge Menschen weiter. 

Indirekt vermitteln sie und ihre 
Mitautorinnen ihr Können an weitere 
Tausende von kochbegeisterten Men-
schen in der Deutsch-, West- und Süd-
schweiz. Die 60-jährige Keller ist Mit-
autorin des «Tiptopfs» – das meistge-
kaufte Kochbuch in der Schweiz. Eine 
vollständig überarbeitete Ausgabe 
ist gerade erschienen, 10 Prozent der 
insgesamt 544 Rezepte wurden aus-
gewechselt, die Rezeptsammlung den 
veränderten Gaumenfreuden ange-
passt. «Unzeitgemässe, von den Ju-

gendlichen eher verschmähte Gerichte 
wie Kutteln oder Leberplätzli haben 
wir durch modernere, weltoffenere 
ersetzt», präzisiert Marianne Keller. 
Hinzugekommen sind zum Beispiel 
Gazpacho, Pita-Brot oder Wraps. 
«Gerichte, die schnell zubereitet und 
dennoch vollwertig sind.» 

Das Wort «gesund» möchte Marian-
ne Keller am liebsten aus ihrem Wort-
schatz streichen. In ihren Ohren klingt 
es allzu asketisch, irgendwie lebens-
verneinend. Sie möchte ihren Schü-
lerinnen und Schülern die Sinnlich-
keit des Kochens vermitteln. Deshalb 
hat sie die Jugendlichen auch ganz 

bewusst in die Entstehung des neuen 
«Tiptopfs» mit einbezogen. Bei der 
Farbwahl fürs Layout waren sie ge-
nauso tonangebend wie bei der Aus-
wahl des Titelbilds. 

Doch der «Tiptopf» richte sich 
nicht nur an Oberstufenschü-
ler, sondern ganz allgemein 

an Kochanfänger. «Es gibt viele Män-

ner, die auf den Tiptopf schwören», so 
Marianne Keller. Besonders die klare 
Rezeptsprache mache den «Tiptopf» 
zu einem unverzichtbaren Helfer für 
ungeübte Hände. 

Und Marianne Keller muss es wis-
sen, denn sie ist «Frau Tiptopf» der 
ersten Stunde. 1986 wurde sie von 
der Bildungsdirektion für das Auto-
ren-Mandat angefragt. Seither hat sie 

bei allen Überarbeitungen mitgewirkt 
– die eben erschienene Neuausgabe ist 
die 18. Auflage. Der «Tiptopf» ist der 
Schweizer Küchenklassiker schlecht-
hin. Doch wie schreibt man eigent-
lich ein Kochbuch? Man habe gewisse 
Grundrezepte, und dann ginge es vor 
allem ums Tüfteln und Ausprobieren. 
«Jedes einzelne der Kochrezepte wur-
de von uns Autorinnen getestet.» Das 

fünfköpfige Autorinnenteam besteht 
aus drei weiteren Hauswirtschafsleh-
rerinnen aus den Kantonen Bern und 
Luzern sowie einer Ernährungsbera-
terin. 

Zwei Jahre hat Marianne Keller 
am neuen «Tiptopf» gearbeitet 
und daneben immer 100 Pro-

zent unterrichtet. Da sei die Umstel-
lung schon etwas schwierig. Doch jetzt 
habe sie wieder mehr Zeit für ihre 
Hobbys, dazu gehört reiten, reisen 
oder Zeit mit Freunden verbringen. 
Sie hat gern Besuch. Marianne Keller 
fährt mit der Fingerkuppe über die fei-
nen Rillen im Holztisch. «Jeder Gast 
hinterlässt wieder eine Spur.»

Mit Gastfreundschaft ist Marian-
ne Keller überhaupt früh in Kontakt 
gekommen: Ihre Eltern führten das 
Restaurant Traube in Oerlingen mit 
gutbürgerlicher Küche. Noch heu-
te zeugen die Wiener Stühle am Ess-
tisch von Kindertagen im lebendigen 
Gasthausbetrieb. Heute wird das Res-
taurant von ihrer Schwester weiterge-
führt. «Meine Mutter ist noch heute 
mein grösstes Vorbild. Sie musste so 
viel arbeiten und war trotzdem immer 
zufrieden.» 

An ihr erstes Gericht erinnert sich 
Marianne Keller nur noch mit Schau-
dern. Der Besuch bei einer Tante löste 
in der 8-jährigen Marianne den drän-
genden Wunsch aus, selber eine genau-
so köstliche Ananascreme zuzuberei-
ten. Da ihre Mutter gerade keine Zeit 
hatte, um ihr zu helfen, machte sie sich 
selber ans Werk. «Ich habe einfach et-
was zusammengemischt.» Das Resul-
tat sei «fast nicht geniessbar» gewesen 
und mit ganz dicken Knollen durch-
zogen. Sie erinnert sich noch an den 
trockenen Kommentar ihrer Mutter: 
«Die musst du jetzt halt selber essen.» 
Die Zubereitung von Ananascreme 
überlässt sie seither tunlichst anderen. 

 l�EDITH TRUNINGER
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PERSÖNLICH
MARIANNE Keller
Auch bei der Neuausgabe des  
«Tiptopfs» ist sie al�s Autorin dabei

Marianne Keller ist Mitautorin des Kochbuches «tiptopf», das schon tausenden bessere Kocherfolge bescherte. Bil�d: Heinz Diener

Rebe gleich Wein? Nicht nur. 
In einer Sonderausstellung 
zeigt das Orts- und Weinbau-
museum Neftenbach, dass die 
Rebe auch als Beauty- und 
Wellnessprodukt aufkommt. 

neftenbach – Schon die Griechen 
wussten es: Trauben sind gesund. 
Auch in der hiesigen Volksmedizin 
galt die Rebe schon immer als Heilmit-
tel. Dieses Wissen wird derzeit wieder 
neu entdeckt: Das Orts- und Weinbau-
museum Neftenbach hat der Thema-
tik deshalb eine Sonderausstellung ge-
widmet. In den vier Bereichen Küche, 
Gesundheit/Wellness, Getränke und 
Diverses sind die zahlreichen Neben-
produkte der Rebe ausgestellt und mit 
Informationstafeln angereichert. Von 
Peeling, Seife bis hin zum Weinparfum 
– Wellness- und Lifestyleprodukte aus 
Reben sind im Kommen. Eine beson-
dere Rolle spielt dabei das eigentliche 
Abfallprodukt der Weinproduktion, 
die Traubenkerne. Sie werden zu Öl 
verarbeitet und in der Kosmetikin-
dustrie als Feuchtigkeitsspender und 
Hautalterungshemmer verwendet. 

Kerngewinnung ist teuer
Vor allem der geringe Absatzpreis des 
Weins führt in Nachbarländern wie 
Deutschland oder Italien dazu, dass 
innovative Winzer sich die Nebenpro-
dukte der Rebe zunutze machen. Sie 
bieten Vinotherapien an, entwickeln 
Medikamente oder Nahrungsmittel. 
Aus dem Öl wird auch Traubenkern-
mehl hergestellt, im Wellnessbereich 
wird vor allem der Traubentrester ver-
wendet. 

In der Schweiz sind gemäss Kura-
tor Riccardo Steiner sowie Hanspeter 
Wehrli bisher kaum solche Bestrebun-
gen im Gang. Auch die Weinbauer der 
Region hätten kein Interesse gezeigt, 

sich an der Ausstellung zu beteiligen. 
Dies dürfte wohl vor allem damit zu 
tun haben, dass Aufwand und Ertrag 
kaum in einem guten Verhältnis ste-
hen. Die Gewinnung von Traubenker-
nen beispielsweise ist sehr aufwendig. 
Damit die wertvollen Stoffe in den 
ausgepressten Kernen nicht verlo-

ren gehen, müssen die Traubenkerne 
sorgfältig getrocknet und kalt gepresst 
werden. Der hohe Aufwand verteuert 
die Produkte, die dann sehr schnell im 
Edelsegment anzusiedeln sind. Dies 
gelte für die meisten der ausgestellten 
Produkte. Dennoch wittern die Aus-
stellungsmacher Potenzial in den Ne-

benprodukten der Rebe: Vor allem 
Verjus, der Saft aus grünen, noch un-
reifen Weintrauben, wird von Gour-
metköchen immer häufiger als Ge-
schmacksverstärker verwendet. Bevor 
man in Europa die Zitrone kannte, 
wurde in der Küche zum Säuern der 
Gerichte Verjus verwendet. Weni-
ger scharf als Essig und weniger bitter  
als der Saft der Zitrone, eignet sich 
Verjus als Basis für leichte Salatsau-
cen. Ein Vorteil ist zudem, dass die 
Säurestruktur von Verjus den Gau-
men weniger angreift als Essig oder 
Zitronensaft. Verjus kann auch für  
die Zubereitung von Gemüse, Fisch 
und Fleisch oder in Marinaden oder 
zur Herstellung von Senf verwendet 
werden. Auch als Aperitif eignet er 
sich. 

Rebe auch in der Apotheke
Nicht nur in der Küche, auch in der 
Apotheke findet ein Nebenprodukt 
der Rebe Verwendung: Das Rote 
Rebenblatt ist ein praktischer Hel-
fer gegen Beschwerden. Als Heilmit-
tel fördert es die Durchblutung und 
festigt das Bindegewebe. Inhaltsstof-
fe des Roten Rebenlaubs werden da-
her häufig gegen Venenbeschwerden 
eingesetzt. Früher war es üblich, die 
Weinlese im Bottich mit baren Füs-
sen zu zerstampfen. Der Kontakt mit 
dem Laub führte dazu, dass Winze- 
rinnen in Frankreich, Italien und  
Spanien viel seltener an Venenleiden 
erkrankten. Wirkstoffe der Roten  
Rebenblätter finden sich heute in 
Form von Cremes, Tabletten, Sprays 
und Fussbadesalz. l�EDITH TRUNINGER

Sonderausstellung 
«nebenprodukte der reben»
Eröffnungstag: Donnerstag, 1. Mai, 11 bis 16 
Uhr, im Orts- und Weinbaumuseum Neftenbach. 
Die Ausstel�l�ung ist bis Oktober 2008 an jedem 
ersten Sonntag des Monats geöffnet. 
Gruppenführungen auf Anfrage. 
Im Zusammenhang mit der Ausstel�l�ung wird 
in Neftenbach ein Kochkurs angeboten. 

Die Rebe – das unbekannte Lifestyleprodukt

auch Parfum kann man aus Weinreben herstellen. Bil�d: Urs Baptista

Verkehrserhebung initiiert
BaUma –  Der  Baumer  Gemeinderat 
veranl�asst in Juckern eine Verkehrser-
hebung, um das Verkehrsaufkommen 
und  die  Geschwindigkeiten  zu  mes-
sen. Der Grund für die Erhebung l�iegt 
darin, dass mehrere El�ternpaare von 
Schul�kindern  für den Übergang über 
die Staatsstrasse um baul�iche Mass-
nahmen  ersuchen,  da  sie  die  Über-
querung al�s gefährl�ich einstufen. Auf-
grund der Ergebnisse der Messungen 
sol�l� das weitere Vorgehen festgel�egt 
werden.

Strassensanierung
IllNaU-EffRETIkoN –  Der  Stadtrat 
vergibt  die  Tiefbauarbeiten  für  die 
Sanierung der  Fehral�torferstrasse  in 
Mesikon, vom Dorfeingang bis zur Ge-
meindegrenze, an die Büttner Bau AG 
aus  Winterthur.  Die  Gesamtkosten 
von  rund  200 000  Franken  sind  im 
Budget 2008 enthal�ten.

neue akustikanlage
RUSSIkoN – Die Mehrzweckanl�age in 
Russikon wird mit einer neuen Akus-
tikanl�age ausgerüstet. Die  jetzige  ist 
seit 17 Jahren in Betrieb und vermag 
den heutigen Ansprüchen nicht mehr 
zu genügen. Der Gemeinderat hat da-
für einen Kredit  von 39 000 Franken 
bewil�l�igt.  Die  neue  Anl�age  sol�l�  wäh-
rend  der  Frühl�ingsferien  instal�l�iert 
werden.

Schule im Plus
NÜRENSDoRf –  Landauf,  l�andab 
schl�iessen die Gemeinden ihre Rech-
nungen für das Jahr 2007 mit einem 
Überschuss  ab.  So  auch  die  Schul�-
gemeinde  Nürensdorf.  Statt  wie 
budgetiert  ein  Defizit  von  155 000 
Franken weist sie einen Ertragsüber-
schuss von 345 000 Franken aus. An 
der Gemeindeversamml�ung  vom 18. 
Juni  2008  werden  die  Nürensdorfer 
Stimmberechtigten  darüber  abstim-
men können.  (red)
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