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E inmal gehtsumsHausherum,dann
können wir das kleine Stadthaus
betreten. Sofort fallen Kunstwerke

auf, die an derWand hängen, in Regalen
stehen oder an der Wand lehnen. Hier
wohnt jemand,der sich fürKunst inter-
essiert und selbst künstlerisch tätig ist:
Marco Fumasoli (60), der kreative Kopf
von «Swissview» — einer Schweizer
Fernsehsendung, die ausschliesslich
Flugaufnahmen aus der Schweiz zeigt.
Ursprünglich wurden die Filme für das
Nachtprogramm des ehemaligen Sen-
ders Schweiz 4 produziert, seit 2008
war«Swissview» täglicher Programm-
bestandteil auf demSenderHD suisse.
«Saisonküche»-KochDanielTinem-

bart inspiziert die offene Küche und
schmunzelt, als er Pfannen aus der
Migros entdeckt. «Hier wird viel ge-
kocht», befindet der Profi. Koch und
Filmemacher kommen ins Fachsimpeln
über Pfannen undmehr.
Fumasoli achtetauf seineGesundheit,

ist seit einer Kur Anhänger der Bedarfs-
orientierten Ernährung, einer Ernäh-
rungslehre nach dem deutschen Heil-
praktiker Heinrich Tönnies. «Seitdem
gehts mir sehr gut», erzählt er. Innerei-
en, Krustentiere und Räucherfisch sind
für ihn tabu.Dafürgeniesst ernachHer-
zenslust gedünsteten Fisch, Käse, Eier
undKartoffeln.Klar,dass er beimAnge-

Aufgetischt
■Was haben Sie auf Vorrat?
Eier, Joghurt, Käse, Gemüse,
Kartoffeln.
■Wie oft kochen Sie pro
Woche?
Jeden Tag.
■ Kochen ist für Sie …
… gesund leben.
■Was würden Sie nie essen?
Kalbskopf.
■Mit wemwürden Sie gern
mal essen gehen?
Mit dem regisseur, Autor
und Filmproduzenten Martin
Scorsese.

DerÜberfliegermags bodens
Seine Luftaufnahmender Schweiz kennt jeder Fernsehzuschauer.Auf demTeller von «S

bot, mit uns Fisch zuzubereiten, sofort
begeistert ist. Denn schon zum Zmorge
kannesbei ihmDeftiges geben:«Iches-
se oft Rösti mit Ei. Ich liebe Eier», be-
kennt er und fügt kokettierend hinzu:
«Ich bin ein ritualisierterMensch— ein
langweiliger Koch.»
Vom Tisch her hören wir ein Piepen.

Das iPadmeldet News. Den kleinen Ta-
bletcomputerhatFumasoli immergriff-
bereit. Seit Neustem vor allem, um je-
dem seine neue, eigene App, ein Pro-
gramm für den kleinen Computer, vor-
zuführen: Swissview.
Vor einigen Jahren kaufte Fumasoli

sich die Rechte an «Swissview» vom
Schweizer Fernsehen, verfügte damit
über viele Stunden Luftaufnahmen. Als
er erste Apps fürs iPhone sah, hatte er
seine ganz eigene Vision: Die Filme
mussten aufs Smartphone. «Damals
gabs noch kein iPad. Aber als das kam,
wusste ich, dass ich die App machen
muss.» Mehr als 1600 Filme à drei Mi-
nuten gibt es, viele in HD-Qualität. Fu-
masoli navigiert fix durch seine App. Er
klickt auf Zürich. Der Film startet, und

kochenmit der«saisonküche»
Marco Fumasoli schneidet den Lauch so,wie es ihm
Koch Daniel Tinembart gezeigt hat.
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s bodenständig
on «swissview»-MacherMarco Fumasoli dominieren aber die elemente erde undWasser.

Oben: Gut gelaunt geniesstMarco
Fumasoli die Eglifilets. Selbst beim
Essen ist der Tabletcomputer immer in
Betrieb, um schnell neuste Nachrichten
zu erfahren und noch einen Blick in seine
App Swissview zuwerfen.

Links: Feine Eglifilets,
knackiges Gemüse, Schnittlauch und
Zitrone –mehr braucht es nicht.
Die Eglifiletswerden vor dem
Braten inMehl gewendet. Fein dazu:
Lauch, Karotten und Kartoffeln.
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Jetzt an Ihrem Kiosk für Fr. 4.90 oder
unter www.saison.ch im Jahresabonnement,
12 Ausgaben für nur Fr. 39.–

ZUTATEN
600 g Eglifilets
Salz, Pfeffer, 2 ELMehl
1 Bund Schnittlauch
½Zitrone
80 g Butter

Bratkartoffeln:
600 g festkochende Kartoffeln,
z. B. Amandine
200 g Karotten
200 g Lauch
3 ELOlivenöl, Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG
1 Kartoffeln längs halbieren und in Schnitze
schneiden. Karotten in Scheiben à 2 mm,
Lauch in Ringe à 5 mm schneiden. Kartoffeln
im Öl bei mittlerer Hitze rundum circa 15 Mi-

nuten braten. Karotten und Lauch dazu-
geben und weitere 10 Minuten mitbraten.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
2 Eglifilets mit Salz und Pfeffer würzen.
Fischfilets im Mehl wenden und gut
abklopfen. Schnittlauch fein schneiden.
Zitrone auspressen.
3 Backofen auf 80 °C vorheizen. Eglifilets in
etwas Butter mit der Hautseite nach oben
circa 1 Minute anbraten.Wenden und wenige
Sekunden auf der Hautseite weiterbraten.
Fisch aus der Pfanne nehmen und im Ofen
warm halten.
4 Restliche Butter in die Pfanne geben. Bei
mittlerer Hitze leicht braun werden lassen.
Zitronensaft und Schnittlauch beigeben.
Mit Salz abschmecken. Eglifilets anrichten
und mit der Schnittlauchbutter beträufeln.
Mit dem Gemüse servieren.

Eglifiletsmit Schnittlauchbutterschnell zeigt uns Fumasoli das Haus, in
dem wir uns befinden. Beim nächsten
Film fliegt der Helikopter zu beruhi-
gend-sphärischen Klängen beunruhi-
gend-niedrig unter einemViadukt hin-
durch. Trotzdemwirkt alles ganz ruhig.
Das liegt nicht nur an der Musik, son-
dern auch daran, dass in den Filmen nur
selten Schnitte enthalten sind.

Er hat denMut,Neues zuwagen,
und das tut ermit Leidenschaft
War das Filmen aus dem tief fliegenden
Helikopter nicht gefährlich? «Einiges
war schon sehr mutig», so Fumasoli.
Aber Mut habe er häufig bewiesen im
Leben.Er scheutenie davor zurück, sei-
nem Leben eine neue Wendung zu ge-
ben. Früh, mit 16, ging er von zu Hause
weg, lebte einige Jahre in Berlin, holte
dann in den 70er-Jahren die Matura
nach. Es folgten Jurastudium und Jahre
amGericht.
DochdieKreativität lockte ihn—und

Fumasoli ging zum Schweizer Fernse-
hen,wo er in den 90er-Jahren fünf Jah-
re lang Kreativdirektor war. Später, als
selbständiger Werber, gelang Fumasoli
der Coup: Er gewann den Wettbewerb
für den Senderauftritt von Schweiz 4—
der Start für seine Luftaufnahmen.
Genug gefachsimpelt! «Saisonkü-

che»-Koch Daniel Tinembart zwingt
den Überflieger auf den (Pfannen-)Bo-
den der Tatsachen zurück: «Jetzt gehts
ab indieKüche!»Brav schneidetFuma-
soli den Lauch in Ringe. Bevor es aber
ans Essen geht, zeigt er uns nochweite-
re Swissview-Filme. «Die App, das bin
ich»,meint ervöllighinundweg.«Mo-
mentan dominiert siemein Leben.»
Doch beim Genuss der gebratenen

Eglifilets, kann er endlich abschalten.
«Ich freuemich auch schonwieder aufs
Frühjahr», schwärmt er jetzt. «Wenn
ich wieder mit dem Boot über den
Zürichsee fahren kann.» Er schätzt die
Welt eben nicht nur von oben.

Text: Claudia Schmidt
Bild:MirjamGraf

www.swissview.com/app

Hauptmahlzeit
für 4 Personen
Zubereitung
ca. 40 Minuten.
Pro Person
ca. 32 g Eiweiss,
26 g Fett,
32 g Kohlen-
hydrate,
2050 kJ/490 kcal
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