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Er wurde mit Kultgebäck-
Status geadelt, ehe über-
haupt jemand reingebissen 
hatte: der Cronut. Vor drei 

Jahren gross in den Schlagzeilen, 
entpuppte er sich als kulinarische 
Eintags� iege. Eine Art Hybrid aus 
Croissant und Donut, das Ganze 
frittiert, mit Crème gefüllt und mit 
Zucker übergossen – derlei Kalo-
rienbomben sind weder zeitgemäss 
noch mehrheitstauglich. Seine 
zeitweilige Popularität verdankte 
er aber primär einem ästhetischen 
Merkmal: dem Loch in seiner Mitte. 

Genauso zieht uns der Bagel 
mit dieser eigenwilligen Silhouette 
seit Jahrhunderten in den Bann. 
Der Teigkringel heisst auf  Jiddisch 
beygl und ist ein osteuropäischer 
Lebensmittelexport, der in aller 
Regel aus Mehl, das einen hohen 
Glutengehalt aufweist, gefertigt 
und vor dem Backen pochiert wird. 
Zum ersten Mal erwähnt wurde der 
bajgiel – so sein polnischer Name – 
in einem Dokument der Stadt Kra-
kau; zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
sollte er frischgebackenen Müttern, 
die man damit beschenkte, Glück 
bringen und Energie spenden. 

«Ein guter Bagel soll eine kom-
pakte Krume aufweisen», sagt 
 Martin Ackermann. «Anstatt einer 
Kruste hat er eine zarte Haut mit 

seidenem Glanz.» Der 39-jährige 
Zürcher Gastronom und Konditor 
erö� net nächsten Monat mit sei-
nem Geschäftspartner Radovan 
Petrov, 40, ein Bagel-Restaurant 
mit Show-Bäckerei in Zürich Oer-
likon. Denn: Hierzulande scheint 
kaum jemand zu wissen, wie ein 
frischer, leckerer Bagel gebacken 
wird. Bäckereien und Ketten nach 
US-Vorbildern wie «Einstein Bros. 
Bagels», «Black Seed Bagels» oder 
«Ess-a-Bagel» � nden sich in der 
Schweiz keine, und in den Regalen 
der Grossverteiler  liegen Frisch-

In den USA gehören Bagels schon lange
zum täglichen Brot. Auch in der Schweiz
kommt das Traditionsgebäck gut an, lokale
Produkte sind jedoch Mangelware. Zwei
Unternehmer wollen das Geschäft beleben

back produkte aus Belgien oder 
Grossbritannien. Letztere sind nur 
getoastet und belegt geniessbar – 
zudem sind die weitgehend 
ge schmackslosen Brötchen höchs-
tens einmal mit Sesam bestreut. 
Und wer sich bei Starbucks, bei 
Betrieben wie Tingel Kringel in 
Bern oder der Blueberry American 
Bakery mit Standorten in Zürich 
und Basel erkundigt, � ndet heraus: 
Die «eigenen» Bagels werden meist 
aus dem Ausland tief gefroren 
importiert. Grund ist das aufwen-
dige Herstellungsverfahren. 

Ackermann und Petrov, die «Bagel-
boys», sind keine neuen Player im 
Markt. Nach der Firmengründung 
erö� neten sie 2008 im Zürcher 
 Niederdorf ein Laden lokal und ver-
kauften Bagel-Sandwiches – das 
Ausgangs pro dukt aber wurde aus 
Hamburg be zogen. «Die Bagels 
kamen gut an, doch die Miete war 
mit 8500 Franken viel zu hoch», 
sagt Ackermann rück blickend. 
Nach einigen Jahren, die man mit 
dem Backen und Perfektionieren 
eigener Bagels zubrachte und in 
denen man das Catering-Geschäft 
forcierte, folgt nun der zweite 
Anlauf. Die Finanzierung des 
Bagel-Ofens geschieht via 
Crowdfunding. 

Mit ihrer Swiss Bagel Bakery 
beliefern die Bagelboys das ganze 
Land, vom Scha�  auser «Noord-
licht» bis zu «The Dolder Grand». 
Und selbst wenn viele vorwiegend 
weibliche Food-Blogger mit Hang 
zu glutenfreien Speisen den Bagel 
verschmähen, glaubt man an den 
Erfolg des neuen Lokals. Wetten, 
dass die Bagelboys bald Nach-
ahmer � nden? Oliver Schmuki

 � Das Restaurant Bagelboys am 
Dialogweg 11 im Hunzikerareal 
in Zürich Oerlikon eröffnet am 
28. Mai; mybagel.ch. Bestellungen 
über swissbagelbakery.ch

New-York-Bagels (8 Stk.)
Zutaten: 500 g Weizen-
mehl (Type 550), 1 Pack 
Trockenhefe, 1 EL Zucker, 
1 EL Gerstenmalz (aus 
dem Reformhaus), 1 EL 
Salz, 2 EL Pflanzenöl, 1 Ei. 
Zubereitung: Alle Zutaten 
ausser dem Ei mit 280 bis 
300 ml lauwarmem 
 Wasser mischen. Kneten, 
abdecken, 1 Std. aufgehen 
lassen. Mit Klarsichtfolie 
abdecken und über Nacht 
in den Kühlschrank stellen. 
Teig in 8 Portionen  teilen, 
in je 15–16 cm lange Rollen 
formen und Kringel bilden. 
Backofen auf 220 Grad 
 vorheizen. 4 l Wasser mit 
1 EL Zucker auf kochen, die 
Bagels pro Seite etwa 40 s 
pochieren. Mit Ei bepin-
seln, z. B. mit Mohn/Sesam 
bestreuen und in der 
Ofenmitte 35 bis 40 min 
knusprig backen. 

 � Aus: «Home made Bagels» 
von Cornelia Trisch berger, 
Fackel träger-Verlag, 2014. 
112 S., Fr. 23.90.
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