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Seit Kurzem führt das Team der Buvette Quai Pasa das «Gwürzi-Bistro» des Atelier- und Kulturhauses 
Gewürzmühle. Ein Gespräch mit Kulturkoordinatorin, Jeannette Weiss, und Jonas Mehr, einem 
der drei Geschäftsführenden der Quai Pasa GmbH, über die Zusammenarbeit. 

Wie ist die Idee einer Zusammenarbeit 
entstanden?
Jeannette Weiss (JW): Es hat vor rund 
einem Jahr mit der Frage begonnen: «Was 
macht das Quai-Pasa-Team im Winter?» 
Zumal wir die Bar in professionelle Hände 
geben wollten. Zur grossen Freude konnten 
wir Jonas Mehr, Kevin Horat und Tim Stef-
fen für unser Vorhaben begeistern. Sie sind 
unsere Wunschpartner.
Jonas Mehr (JM): Die Anfrage kam überra-
schend, hat uns aber gefreut. Wir kannten 
die Gewürzmühle als stilvollen Ort mit viel 
Potenzial. Die Idee, auch in den Wintermo-
naten Gastronomie und Kultur zu verbinden 
und Teil eines neuen Gewürzmühle-Kon-
zepts zu sein, gefällt uns. Auch wollen wir 
motivierte Mitarbeiter längerfristig binden, 
was schwierig ist bei einem Saisonbetrieb.

Können Sie uns das neue Konzept 
näher erläutern?
JM: In der Gewürzmühle wirken verschiede-
ne Vereine und Kunstschaffende, da braucht 
ein Bistrokonzept in erster Linie Luft: Angebot 
und Interieur sollen wandelbar sein, der Be-
trieb ungezwungen. Wir sind zudem motiviert, 
den Bistrobetrieb mit kulturellen und gastro-
nomischen Events zu bereichern, um Interes-
sierten diesen wunderschönen Ort schmack-
haft zu machen.
JW: Die Gewürzmühle soll weiterhin vielfältig 
genutzt werden. Wir möchten Partnerschaften 
mit anderen Veranstaltern, wie zum Beispiel 
für ein Sommerfestival auf unserem Gelände.

Was erwartet uns aus der Küche, wo liegt der 
Schwerpunkt?
JM: Das Essensangebot orientiert sich an 
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der Infrastruktur vor Ort und ist vorerst ein-
fach gehalten. Gewürze stehen im Zentrum: 
es gibt «Gewürz-Happly» in Tapas-Manier, 
dazu drei verschiedene Flammkuchen und 
eine wechselnde Suppe. Keine abendfüllen-
den Menüs, sondern eine kulinarische Be-
gleitung zu einem guten Wein oder Drink ist 
die Idee. Am Sonntag wird man im Gwürzi-
Bistro zudem brunchen können. 

Wo sehen Sie die grössten Herausforde-
rungen und Chancen für die Gewürzmühle 
mit dem neuen Bistro?
JW: Eine Herausforderung wird die strate-
gische Festlegung der Raumnutzung in der 
Gewürzmühle sein. Wir wollen keine weitere 
Konkurrenz zu den bestehenden Kulturin-
stitutionen gründen, sondern gewünschte 
Raumnutzungen und Veranstaltungsforma-
te auffangen.
JM: Die Chancen liegen auf der Hand: das 
Bistro macht die Gewürzmühle attrakti-
ver, sowohl als Veranstaltungsort als auch 
als Quartiertreffpunkt. Es bietet die Mög-
lichkeit, zu experimentieren und auch mal  
unkonventionelle Ideen umzusetzen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
der Gewürzmühle?
JM/JW: Die Gewürzmühle ist ein einzig-
artiger Ort – sie hat im Zuger Kultur- und  
Quartierleben einen festen Platz verdient!

Das Gwürzi-Bistro ist jeweils am Donners-
tag und Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 
13 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 
19 Uhr geöffnet, Bistrobetrieb ab Karte.


