
Von der Hand in den Mund
Was in Europa boomt, ist anderswo auf der Welt seit jeher Alltag:  
Street Food – Essen auf der Strasse. Als einer der Wegbereiter gilt Mexiko.
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Viva México!
Tacos, Burritos, Enchiladas und mehr: 
Was wäre Street Food ohne mexika-
nische Häppchen und Gerichte! An je-
dem Street Food Festival sind Imbiss-
stände und -wagen mit Fast Food 
aus Lateinamerika vertreten. Mais, 
Bohnen und Chili bilden die Basis der 
mexikanischen Küche – auch jene der 
Street-Food-Küche. Allein von Chilis 
existieren über 90 verschiedene Sor-
ten im Land, wovon die Jalapeños mit 
ihrer pikanten Schärfe besonders be-
liebt sind. 

Kleine Familienunternehmen
Die Zubereitungsarten von (mexi-
kanischem) Fast Food variieren regi-
onal – auch das eine Charakteristik 
von Street Food. Und von Anbieter zu 
Anbieter. Häufig sind es Frauen, die 
ihre einfache Hausmannskost nach 
altem Rezept an einem Stand oder 
am Strassenrand im Korb anbieten, 
manchmal ganze Familien, die so zu 
Kleinunternehmen avancieren. 
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Tacos sind der Renner
Doch was alle Street-Food-Gerichte 
eint: Man isst sie aus der Hand. Meis-
tens ohne Besteck, serviert auf einem 
Pappteller oder in eine Serviette ein-
gewickelt. Auch den Taco, unbestrit-
tene Nummer eins aller Street-Food- 
Topseller (siehe Seite 12). 

Ob man ihn als knusprig frittierte, 
zusammengeklappte Maistortilla ge-
niesst, die beispielsweise mit Fleisch, 
Zwiebeln, Tomaten, Käse und scharfer 
Sauce gefüllt wird. Oder als weichere 
Variante in Form einer Weizentortilla, 
ebenfalls vielseitig belegt und dann 
eingerollt. Einfach, schnell, praktisch 
und preisgünstig.

Koch: Eduardo Granizo 4141
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Street Food rund um die Uhr
«In Mexiko sind wir es gewohnt, 
mindestens viermal pro Woche auf 
der Strasse zu essen», bestätigt Eddy 
Hernández (27), der aus der Stadt 
Torreón im Norden stammt. «Bereits 
Kinder verpflegen sich in der Pause 
an mobilen Garküchen. 

Als Teenager stürzten wir uns nach 
der letzten Party morgens um drei 
auf Burritos, die eine Einheimische in 
ihrer Kühlbox auf der Strasse bereit-
hielt. Oder auf Gorditas, Teigfladen 
aus Maismehl, die man in meiner 
Heimatstadt mit Kartoffeln, grillier-
tem Fleisch, Zwiebeln, Tomaten und 
mehr füllt.» 

Street Food gibt es in Mexiko rund 
um die Uhr. Auch Churros, längliche, 
frittierte Krapfen, die mit Zucker und 
Zimt bestreut werden und als Zwi-
schenmahlzeit ebenso beliebt sind 
wie nach der letzten Feier.
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Authentische Tacos
Eddy Hernández ist Mexikaner mit 
Leib und Seele. In seinem Heimat-
land hat er den Bachelor in Internati-
onaler Gastwirtschaft gemacht. Was 
lag deshalb für den jungen Gastro-
nomen, der mit einer Schweizerin 
verheiratet ist, näher, als hier ein Res-
taurant zu eröffnen. «La Taqueria» 
heisst das kleine, einfache Lokal in 
Zürich-Altstetten. Zusammen mit sei-
nem amerikanischen (Koch-)Partner 
und einer jungen Crew bereitet Eddy 
seit 2014 authentische Tacos, Burritos 
und Enchiladas zu, wie sie in Mexico 
auf der Strasse an jeder Ecke angebo-
ten werden! Und verkauft sie – auch 
– über die Gasse. 

La Taqueria, Altstetterstrasse 140, Zürich,  

Tel. 043 321 50 50, www.lataqueria.ch
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https://www.youtube.com/watch?v=9EjcHvS06bQ
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