
UND WAS MACHT IHR SO? 
Was steht auf dem kulinarischen Wunschzettel? 
Michael Glantschnig und weitere Prominente 
geben einen persönlichen Ausblick Seite 8
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FEINE ADRESSEN 
Einfach gute Pasta, einen gelungenen Sonntags-
braten sowie Fine Dining in luftiger Höhe oder 
Östliches im Westen der Stadt Seite 12

PressEss Pss

„Doppelt hält besser“

Klara Deutschmann
Schauspielerin

Seite 18

Ist das die Zukunft der Berliner Gastronomie? Sind Restaurants nur mit 
einem klaren Konzept erfolgreich? Das Nobelhart & Schmutzig unter dem 
Motto „brutal lokal“ auf jeden Fall. Was das konkret für das Küchenteam 
bedeutet, wie viel Experimentierfreude dazugehört, das erklärt Micha 
Schäfer bei einem Besuch in seiner Küche  Seite 24

EURO

Menü des Monats
Ein Festtagsmenü mit Weinbeglei-
tung von den Rehbergers Seite 4 

Bar-Perspektiven
Was kommt, was geht. Zwei Profi s 
blicken in die Zukunft  Seite 28

Nachgekocht 
„Simple“ – so der Titel des Koch-
buchs von Ottolenghi  Seite 17

Aus aller Welt 
Graz ist eine Stadt zum Anbeißen,  
meint Lotta Herrgesell Seite 14

Einfach 
spielerisch

Schäfers Küche

Übern Tellerrand 
Es wird schon gutgehen! Auch wenn es im Au-
genblick nicht unbedingt rosig aussieht mit den 
Aussichten. Ob Brexit, Gelbwesten, Ukraine-
Konfl ikt, die Diesel-Arie und der Berliner ÖPNV. 
Auch der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer 
hat ja nicht ganz unrecht. Aber Metropolen ti-
cken anders als schwäbische Studentenstädte. 
Auch haben die Baden-Württemberger vielleicht 
eine beneidenswert gute Regional-Küche, aber 
wir hier haben auch Maultaschen, Kässpätzle 
und Schäufele, und zwar vom Allerfeinsten. 
Gute englische Küche sucht man hier vergebens. 
Da gab es mal kurz was in Moabit, das Richwa-
ter & Mitchell gibt es nicht mehr. Zu aufwendig? 
Vielleicht symptomatisch für die Situation in 
England. Französisch – das hat in Berlin Tradi-
tion. Frankreich war mal Besatzungsmacht und 
hat seine Esskultur nach Berlin gebracht. Un-
verständlich war für die Franzosen schon immer 
die Sparsamkeit der Berliner. Die geben nämlich 
im Vergleich relativ wenig für gutes Essen aus. 
Aber scheinbar gibt es auch in Frankreich eine 
Gruppe von Menschen, die jeden Cent umdre-
hen müssen. 
Russisches Essen – auch in zahlreichen Restau-
rants möglich. Jüngster Zuwachs ist Küchenchef 
Evgeny Vikentev mit seinem Restaurant. Man-
che Kollegen unterstellen ihm, das er alles an 
gutem Personal teuer weggekauft hat. Ob das 
auf Dauer was bringt? Gerade trifft die Meldung 
ein, dass im Crackers der ehemalige Souschef 
Dean Sprave neuer Küchenchef ist. Er bleibt  
dem Team erhalten. Das ist doch mal eine gute 
Nachricht, wenn auch nicht von weltpolitischer 
Bedeutung. emh
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ESSPRESSIONISTEN ZEIGEN, WO ES LANGGEHT

Küchenphilosophie
Eine neue Generation schafft neue Arbeits-
bedingungen. Bei einem Besuch in der Küche 
von Nobelhart & Schmutzig kommt Eva-Maria 
Hilker ins Grübeln. Konventionen werden über 
den Haufen geworfen. Köche stehen in direk-
tem Kontakt mit den Produzenten und planen 
gemeinsam neue Gerichte, sie verschwinden 
nicht nur in der Küche, sie servieren einzelne 
Gänge – so kann es gehen.  Seite 24

Das ist Kunst
Sind Haushalts-
schwämme schön? 
Wir fi nden ja, wie die 
Rehbergers auch. Bei 
unserem Besuch an-
lässlich des Rezeptes 
für das Festtagsmenü 
kamen wir nicht nur 
in den Kunstgenuss, 
sondern konnten 
bei der Zubereitung 
zuschauen und waren 
erstaunt, dass die 
Knödel auch mit Roggenmehl vermischt mit Brühe funktionieren. Jeder 
Gang wurde einem kritischen Geschmackstest unterzogen und für sehr gut 
befunden. Die Weine zu jedem einzelnen Gang selbstredend auch. Seite 4

Auf die Plätzchen …
… und nicht nur das. Lotta Herrgesell – im Hinter-
grund Gabriele Maessen – bewies bewunderns-
werten Pragmatismus beim Backen von Hasel-
nussbusserln. Schlicht und ergreifend waren 
diese leckeren Plätzchen nach wenigen Minuten 
fertig. Weiterhin erklärt sie in ihrer Kolumne als 
Heilprakterin die gesundheitliche Bedeutung 
von Senfkörnern. Und dann war sie noch kurz in 
Graz unterwegs und hat genussvolle Adressen 
mitgebracht.   Seiten 7, 14 & 19

Familiäre Weihnachtstafel
Unsere Umfrage hat ergeben, dass diejenigen, die ständig in der Öffentlich-
keit stehen, herrliche Normalität pfl egen. Zu den Festtagen gerade beson-
ders beliebt scheint das Zwiebelmuster zu sein. Frühstücken im familiären 
Kreis – wann ist das schon mal möglich? Dabei kann man gute Vorsätze 
fassen: weniger Fleisch essen, mehr für Freunde kochen … Seite 8

Sie hat es schriftlich
Vor einigen Wochen 
rief Sabine Hueck an. 
In ihrer typisch tempera-
mentvollen Art erzählte 
sie von ihrem neuen Fern-
seh-Projekt. Noch dürfte 
sie nichts Konkretes 
sagen. Doch jetzt hat 
sie es schriftlich. Ab dem 
30. Januar ist die gebür-
tige Brasilianerin virtuel-
le Reiseführerin. In dem 
neuen Kochsendungs-
Format der Deutschen 
Welle „Con sabor 
y saber“.  Seite 26
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Das Jahr 2018 war ein merkwürdiges Jahr. Kein 
Trend hat sich richtig durchgesetzt. Berlin hat 
alles, ein bisschen von allem. Es fi nden sich viele 
Spielarten von Genuss im EssPress wieder. Ob bei 
unserer Umfrage unter Prominenten, ob bei den 
neueröffneten Restaurants, ob beim Nachkochen 
des neuen Kochbuches von Ottolenghi. Es geht 
auch ganz einfach – der erfolgreiche Koch und 
Autor legt mit „Simple“ den Beweis vor. 
Entspannt geht es auch beim Plätzchenbacken zu, 
wenn sich mehrere bei Sekt und Selters dazu in 
einer Küche treffen. Von ambitioniert bis einfach 
ist an so einem Nachmittag alles möglich. Wir ha-
ben den Beweis geliefert. Das Ergebnis sind Keks-
dosen gefüllt mit Vanillekipferln, Hausfreunden, 
Haselnussbusserl und Alassio-Küssen.
Auch das Weihnachtsmenü scheint plötzlich eine 
einfache Sache zu sein. Weinexpertin Alexandra 
und Spitzenkoch Andreas Rehberger machen es 
vor. Wetten, dass Sie so einen Karpfen noch nicht 
zubereitet, geschweige denn gegessen haben? 
Für eine besondere Weingegend macht sich Au-
torin und Kennerin Susanne Salzgeber stark. Sie 
klärt auf, was der Unterschied zwischen Baden 
und Württemberg in Sachen Wein ist.
Und wie sieht es in der Barszene aus? Christian 
Gentemann und David Wiedemann, beide ausge-
zeichnete und stadtbekannte Barchefs, geben ihre 
Prognosen ab. Dabei könnten sie unterschiedli-
cher nicht sein.
Berlin als kulinarischer Hotspot? Der EssPress 
hat Experten eingeladen. Bernd Matthies, stadt-
bekannter Restaurantkritiker, konfrontierte die 
Runde mit eher düsteren Aussichten. Jan-Peter 
Wulf, Fachautor, gab ihm nur zum Teil recht  und 
hofft auf die jüngere Generation der Foodies. 
Christian Tänzler von Visit Berlin rückt das Bild 
von Berlins Gastronomie ins hellere Licht. Miran-
da Zahedieh, Gründerin des Bite Clubs, macht ihr 
Ding, sieht aber auch Probleme auf den Street-
food-Markt zukommen. Alexandra Laubrinus hat 
ein paar Ideen, mit denen noch etwas möglich ist. 
Wer Lust auf einen Strandspaziergang hat, für den 
haben Pamela Dorsch und Udo Tremmel kulinari-
sche Kleinode entdeckt. Sie haben sich vor einem 
Jahr mit ihrem Büro für kulinarische Maßnahmen 
in Stralsund niedergelassen und verfolgen von 
dort aus Projekte zwischen Malmö und Berlin: 
„Die Ostsee liegt vor Berlins Haustür!“ 

Bestellen Sie per Mail: info@hilker-berlin.de 
oder telefonisch unter: 030  26 36 75 210
oder am einfachsten auf: www.esspress.eu

JETZT BESTELLEN

Mit dem Jahres-Abo für 42 Euro verpassen Sie keine Ausgabe mehr: 
Alle EssPress fi nden Sie ab sofort bequem in Ihrem Briefkasten. 

UND WAS MACHT IHR SO? 
Was steht auf dem kulinarischen Wunschzettel? 
Michael Glantschnig und weitere Prominente 
geben einen persönlichen Ausblick Seite 8
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FEINE ADRESSEN 
Einfach gute Pasta, einen gelungenen Sonntags-
braten sowie Fine Dining in luftiger Höhe oder 
Östliches im Westen der Stadt Seite 12

PressEss Pss

„Doppelt hält besser“

Klara Deutschmann
Schauspielerin

Seite 18

Ist das die Zukunft der Berliner Gastronomie? Sind Restaurants nur mit 
einem klaren Konzept erfolgreich? Das Nobelhart & Schmutzig unter dem 
Motto „brutal lokal“ auf jeden Fall. Was das konkret für das Küchenteam 
bedeutet, wie viel Experimentierfreude dazugehört, das erklärt Micha 
Schäfer bei einem Besuch in seiner Küche  Seite 24
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Menü des Monats
Ein Festtagsmenü mit Weinbeglei-
tung von den Rehbergers Seite 4 

Bar-Perspektiven
Was kommt, was geht. Zwei Profi s 
blicken in die Zukunft  Seite 28

Nachgekocht 
„Simple“ – so der Titel des Koch-
buchs von Ottolenghi  Seite 17

Aus aller Welt 
Graz ist eine Stadt zum Anbeißen,  
meint Lotta Herrgesell Seite 14

Einfach 
spielerisch

Schäfers Küche

Übern Tellerrand 
Es wird schon gutgehen! Auch wenn es im Au-
genblick nicht unbedingt rosig aussieht mit den 
Aussichten. Ob Brexit, Gelbwesten, Ukraine-
Konfl ikt, die Diesel-Arie und der Berliner ÖPNV. 
Auch der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer 
hat ja nicht ganz unrecht. Aber Metropolen ti-
cken anders als schwäbische Studentenstädte. 
Auch haben die Baden-Württemberger vielleicht 
eine beneidenswert gute Regional-Küche, aber 
wir hier haben auch Maultaschen, Kässpätzle 
und Schäufele, und zwar vom Allerfeinsten. 
Gute englische Küche sucht man hier vergebens. 
Da gab es mal kurz was in Moabit, das Richwa-
ter & Mitchell gibt es nicht mehr. Zu aufwendig? 
Vielleicht symptomatisch für die Situation in 
England. Französisch – das hat in Berlin Tradi-
tion. Frankreich war mal Besatzungsmacht und 
hat seine Esskultur nach Berlin gebracht. Un-
verständlich war für die Franzosen schon immer 
die Sparsamkeit der Berliner. Die geben nämlich 
im Vergleich relativ wenig für gutes Essen aus. 
Aber scheinbar gibt es auch in Frankreich eine 
Gruppe von Menschen, die jeden Cent umdre-
hen müssen. 
Russisches Essen – auch in zahlreichen Restau-
rants möglich. Jüngster Zuwachs ist Küchenchef 
Evgeny Vikentev mit seinem Restaurant. Man-
che Kollegen unterstellen ihm, das er alles an 
gutem Personal teuer weggekauft hat. Ob das 
auf Dauer was bringt? Gerade trifft die Meldung 
ein, dass im Crackers der ehemalige Souschef 
Dean Sprave neuer Küchenchef ist. Er bleibt  
dem Team erhalten. Das ist doch mal eine gute 
Nachricht, wenn auch nicht von weltpolitischer 
Bedeutung. emh
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Besuchen Sie uns auch online: 
www.esspress.eu

PREISVERDÄCHTIG ...
ist nicht nur Dalad Kambhu vom Kin Dee. Berlin 

Partner hat im Rahmen der Berliner Meisterköche 

insgesamt 23 Kandidaten nominiert Seite 20
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SOMMERFLÖCKCHEN
Einzigartige japanische Eisspezialitäten, 

ein Café als Familienangelegenheit und eine Kiez-

Institution in idyllischer Lage im Westend Seite 11

PressEss Pss

„Ich bin kein Ideologe.“

Tim Raue 
Zwei-Sterne-Koch

Seite 10

Eigentlich war Mampe von der Bildfl äche verschwunden. Heute ist die Marke 

wieder angesagt. Dank Tom Inden-Lohmar und Destillateur Stefan Zimmer-

mann. Die kleinen Fläschchen Halb und Halb werden in Szenerestaurants 

als Digestif gereicht und in einschlägigen Bars als Kultgetränk gefeiert. 

Die Flasche mit dem Elefanten ist wieder auf Erfolgskurs Seite 6
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Rezept des Monats
Ceviche vom neuen Küchenchef 

Jörg Lawerenz im Regent  Seite 3 

Food Revolution 5.0
Zukünftige Ernährung, zu sehen im 

Kunstgewerbemuseum  Seite 16

Neue gute Adressen
Typisches aus Peru, Hummus & Co. 

sowie hawaiianische Bowls  Seite 8

Reisetipp Windsor
Autorin Martina Marx fühlte sich 

wie Alice im Wunderland  Seite 24 

Fo
to

: B
el

ek
 W

un
de

rl
ic

h

Anzeige

Anzeige

Mampe

Elefantenrunde

Fo
to

: S
el

in
a 

Sc
hr

ad
er

Fo
to

: T
en

za
n 

La
b

Arminiusmarkthalle in Moabit

So. 24.06.2018 | 14 -19 Uhr
Infos unter Tel: 235 15 20 | www.weinundglas.com

VIII. GALA 
GROSSER WEINE

Wein & Glas

D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

ress
Neue gute Adressen
Typisches aus Peru, Hummus & Co. 

Seite 8

Reisetipp Windsor
Autorin Martina Marx fühlte sich 

wie Alice im Wunderland  

Mampe

SOMMERDRINKS 
So frisch wie ihre Cocktails, so frisch arbeitet 
Anne Linden in der Barszene. Sie serviert zwei 
Drinks, die jeder auch selbst mixen kann  Seite 13
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JÜDISCHE KÜCHE 
Ein Buch mit Geschichten über Persönlichkeiten 
und ihre Rezepte. Eines davon haben wir aus dem 
Kochbuch „Masel tov!“ nachgebacken Seite 16

PressEss Pss

„Wozu brauchen wir 
denn Wachstum?“

Ole Plogstedt 
Koch und 

Oxfam-Botschafter

Seite 20

Das ganze Hähnchen kommt wieder auf den Tisch. Ob gegrillt, fl ambiert oder 
vom Flammenwandgrill. Ob traditionell oder neu interpretiert. Die Lust auf 
Gefl ügel ist wieder angesagt. Und auch hierbei achten die Küchenchefs und 
ihre Gäste auf die Qualität des zarten Fleisches und auf die Produktionsweise. 
Außen knusprig und innen saftig – alte und neue Adressen  Seite 6

NUR2 80
EURO

Rezept des Monats
Jakobsmuscheln von Marco Lusetti 
im Ungeheuer Neukölln  Seite 3 

Curry macht klug
Zwei Frauen, zwei Currys und die 
Ausbildung ihrer Kinder  Seite 4

Neue gute Adressen
Der Beweis, dass Italiens Küche gut 
sein kann: Marina Blu  Seite 10 

Reisetipp Oslo
Michael Hetzinger ist zum Austern-
Vergleich angetreten Seite 24 
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Grillgut

Brust und Keule

Die Wirklichkeit
Wer fragt, bekommt immer dieselbe Antwort. 
Dem Tier als Fleischlieferant soll es gut gehen. 
Artgerecht in angemessener Umgebung soll es 
aufgezogen werden, um dann als Mahlzeit auf 
unseren Tellern zu landen. Nur den Preis dafür 
zahlen? Ein Bio-Hühnchen kostet schon mal 30 
Euro das Kilo, ein konventionelles kann schon 
für 4 Euro angeboten werden. 
Bio können und wollen nur wenige bezahlen. 
Die einen, weil sie schlicht und ergreifend das 
nötige Einkommen nicht besitzen, die anderen, 
weil sie den Einkauf so einfach wie möglich 
gestalten wollen. Sicher, es hört sich durchaus 
machbar an, weniger Fleisch zu konsumieren. 
Oder die bequeme Autofahrt zum Einkaufszen-
trum zu vermeiden, um beim Einzelhandel in 
einer Seitenstraße einzukaufen, ohne großartige 
Parkmöglichkeiten. Der Geist ist willig, doch das 
Fleisch … eine uralte Weisheit.
Auch wenn immer mehr die Tücken der indus-
triellen Lebensmittelproduktion ins Bewusst-
sein der Verbraucher rücken. Sei es der Zucker, 
die Geschmacksverstärker, die Antibiotika – wir 
wissen alle, dass uns das nicht guttut. Als Ein-
zelkämpfer eine Änderung bewirken? Das klappt 
nicht. Die Politik ist gefragt. Doch die beschäf-
tigt sich mit einem Gesellschaftssystem, das es 
so schon lange nicht mehr gibt. Also, was bleibt 
uns Verbraucher, uns Restaurant-Gästen noch? 
Ein Vorschlag: Diejenigen, die neue Wege fi nden 
wie die Lebensmittelretter, unterstützen. Denn 
dabei ist es egal, wie viel jeder im Geldbeutel zur 
Verfügung hat. Alles andere an guten Vorsätzen? 
So weit es möglich ist verwirklichen, doch dabei 
den Genuss nicht vergessen.  emh
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NUR2 80

Reisetipp Oslo
Michael Hetzinger ist zum Austern-
Vergleich angetreten 

Die Wirklichkeit
Wer fragt, bekommt immer dieselbe Antwort. 
Dem Tier als Fleischlieferant soll es gut gehen. 
Artgerecht in angemessener Umgebung soll es 
aufgezogen werden, um dann als Mahlzeit auf 
unseren Tellern zu landen. Nur den Preis dafür 
zahlen? Ein Bio-Hühnchen kostet schon mal 30 
Euro das Kilo, ein konventionelles kann schon 
für 4 Euro angeboten werden. 
Bio können und wollen nur wenige bezahlen. 
Die einen, weil sie schlicht und ergreifend das 
nötige Einkommen nicht besitzen, die anderen, 
weil sie den Einkauf so einfach wie möglich 
gestalten wollen. Sicher, es hört sich durchaus 
machbar an, weniger Fleisch zu konsumieren. 
Oder die bequeme Autofahrt zum Einkaufszen-
trum zu vermeiden, um beim Einzelhandel in 
einer Seitenstraße einzukaufen, ohne großartige 
Parkmöglichkeiten. Der Geist ist willig, doch das 

EINE FLOSSFAHRT …
Kulinarisches gibt es beim Hauptstadtfl oß auch 
auf dem Wasser. Am 21. August lädt EssPress 
zum Sommerdinner auf der Spree   Seite 13
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SUNDOWNER 
Zu einem perfekten Abend mit Sonnenuntergang, 
gehört ein Drink. Wir stellen drei junge Marken 
und ihre Produkte aus Deutschland vor Seite 21

PressEss Pss

„Erst einmal eine große 
Kanne Rotklee-Tee“

Tanja Ziegler 
Filmproduzentin

Seite 14

Einfach nur raus aus der Stadt. Oder zumindest in den Schatten. Dieser 
Sommer ist ein Sommer zum Draußen genießen. Berliner Persönlichkeiten 
erzählen wie sie diesen heißen Sommer verbringen und das ist nicht immer 
nur in Berlin. Kulinarische Erholungsorte in Österreich, Potsdam oder eben 
dann doch auch in Berlin für alle Daheimgebliebenen  Seite 6
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Rezept des Monats
Pilze, Bete und Bohnen von Maico 
Orso aus der Gärtnerei  Seite 3 

Eine runde Sache
Dem Nachmittagstief mit Energy 
Balls den Kampf ansagen   Seite 4

Neue gute Adressen
Französisch-inspirierte Küche im 
neu eröffneten 1687  Seite 8 

Reisetipp Tokio
Martina Marx entdeckt die Vielfalt 
der japanischen Küche Seite 24 

Sommer

Heiße Stadt

Flaschenpost
Bei hochsommerlichen Temperaturen ist trin-
ken lebenswichtig. Es ist das erste, was jeder 
Gast bestellt, Wasser, kaltes Wasser, schön 
auch mit Eiswürfeln. Das kostet. Dass einfach 
Leitungswasser auf den Tisch gestellt wird wie 
z.B. in Frankreich, das hat sich in der Berliner 
Gastronomie nicht durchgesetzt. Vielleicht noch 
gefi ltertes Trinkwasser als Flatrate. Aber sonst? 
Ab sechs Euro ist man dabei. Das ist ein Posten, 
den die Gastronomen einplanen. Als Lösung 
für die Preissensibilität in Berlin. Ein Restau-
rantbesuch ist kein reines Vergnügen, das man 
entsprechend honoriert. Das ist auch wieder ein 
Unterschied zu Frankreich. Denn unsere Nach-
barn gönnen sich auch mal einen Besuch im 
Gourmet-Restaurant, egal was es kostet.
Ob in der Hauptstadt Frankreichs auch die Bier-
pullen zur alltäglichen Szenerie gehören? In 
Berlin jedenfalls herrscht Hochkonjunktur. Wer 
die öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzt, hat 
das Gefühl, dass jeder Zweite aus einer Bierpul-
le trinkt. Mal mehr, mal weniger nüchtern. Und 
gerade als Fahrradfahrer ist man es leid, stän-
dig den Scherben der zersplitterten Flaschen 
auszuweichen. Von Kindern will man gar nicht 
sprechen, die sich daran verletzen können. Vor 
den Spätis stehen sie Schlange, diejenigen, die 
Berlin „arm aber sexy“ erleben wollen, um sich 
die nötigen Pullen zum Vorglühen zu besorgen. 
Bierpullen überall. Da kommen die Flaschen-
sammler kaum noch hinterher. Vielleicht hat die 
BSR ein Einsehen und stellt an neuralgischen 
Ecken Flaschencontainer auf. Ach, stimmt, die 
gibt es ja schon. Dann doch einfach ein ordent-
liches Pfandgeld auf jede Flasche?  emh
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D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

ress
Neue gute Adressen
Französisch-inspirierte Küche im 

Seite 8 Seite 8 

Reisetipp Tokio
Martina Marx entdeckt die Vielfalt 
der japanischen Küche 

Flaschenpost
Bei hochsommerlichen Temperaturen ist trin-
ken lebenswichtig. Es ist das erste, was jeder 
Gast bestellt, Wasser, kaltes Wasser, schön 
auch mit Eiswürfeln. Das kostet. Dass einfach 
Leitungswasser auf den Tisch gestellt wird wie 
z.B. in Frankreich, das hat sich in der Berliner 
Gastronomie nicht durchgesetzt. Vielleicht noch 
gefi ltertes Trinkwasser als Flatrate. Aber sonst? 
Ab sechs Euro ist man dabei. Das ist ein Posten, 
den die Gastronomen einplanen. Als Lösung 
für die Preissensibilität in Berlin. Ein Restau-
rantbesuch ist kein reines Vergnügen, das man 
entsprechend honoriert. Das ist auch wieder ein 
Unterschied zu Frankreich. Denn unsere Nach-
barn gönnen sich auch mal einen Besuch im 
Gourmet-Restaurant, egal was es kostet.
Ob in der Hauptstadt Frankreichs auch die Bier-

AUF DIE FREUNDSCHAFT 
Die stadtbekannten Weinexperten Willi Schlögl 

und Johannes Schellhorn eröffnen eine etwas 

versteckte Weinbar in Berlins Mitte  Seite 20

Nr. 9 • September 2018 • 2,80 €
D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

TEE ZUM DINNER 
Dass es nicht immer Wein sein muss, beweist 

das asiatisch inspirierte Restaurant Dae Mon 

mit seiner neuen Menübegleitung     Seite 21

PressEss Pss

„Ich höre morgens 
auf mein Bauchgefühl“

Kristin Suckow 
Schauspielerin

Seite 14

Die letzten warmen Sommertage sind gezählt, der Spätsommer leuchtet in 

voller Pracht. Jetzt ist die Zeit für Deutschlands wohl beliebtestes Obst – den 

Apfel. Ob süß oder sauer, jeder hat seine Favoriten. Dass Äpfel aber für mehr 

als nur zum Direktverzehr geeignet sind, beweisen Apfelkenner und Gastro-

nomen Berlins mit ihrer Produktvielfalt und spannenden Kreationen  Seite 6

NUR2 80
EURO
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Rezept des Monats
Grüner Apfel und Kohlrabi von Lee 

Thompson aus dem St. Bart  Seite 3 

Stein auf Stein
Ein Baustellenbesuch am Mercedes 

Platz mit Heike Püschel    Seite 15

Neue gute Adressen
Israelische Küche im Kreuzberger 

Hinterhof im neuen Shishi Seite 10 

Offen für Neues
Gal Ben Moshe spricht über sein 

neues Restaurant Prism Seite 16 

Apfelvielfalt

Mehr als nur Äpfel

Neue Zeiten
Mal ganz persönlich: ich jammere auch mal ger-

ne, wie schwer das ist als Herausgeberin einer 

Zeitung in der Printmedienkrise. Dabei muss 

ich selbstkritisch anmerken, dass mich dazu kei-

ner gezwungen hat und ich meinen Job leiden-

schaftlich ausführe. Empathisch höre ich jedem 

zu, der sich selbstständig gemacht hat und mit 

den Widrigkeiten der Realität kämpft – gera-

de in der Gastronomie. Wenn also jemand als 

Koch, Restaurantleiter oder Inhaber sein Kon-

zept überdenkt, einen Neuanfang wagt, dann ist 

das mutig und verdient Respekt und Neugierde. 

Doch scheinbar ist Jammern gerade wieder groß 

in Mode. Manche Journalisten sehen schon den 

kulinarischen Weltuntergang am Anrollen und 

die Hauptstadt als Zentrum der verlorenen Ster-

ne. Christian Lohse hatte zwei Sterne, Markus 

Semmler hatte einen, und wenn Ende des Jahres 

Daniel Achilles das Reinstoff schließt, sind erst 

mal wieder zwei weg, also insgesamt fünf Sterne 

weniger. 
Doch das Umdenken hat schon lange angefangen, 

auch wenn das die „Gourmanize“ nicht wahrha-

ben und für gut befi nden will. Der Fachkräfte-

mangel ist nur ein deutliches Zeichen für eine 

vergangene Ära, in der erfahrene Kollegen und 

manche Gäste nach Gutsherrenart den Nach-

wuchs malträtierten. Die Verweigerung einer 

Generation, sich als Dienstleister schlecht be-

handeln zu lassen, muss Ansporn sein, etwas zu 

ändern. Und wenn das einer der Küchenchefs in 

Angriff nimmt, dann verdient er erst mal neugie-

rige Offenheit und angemessenes Lob. Viel Glück: 

Daniel Achilles für den Neuanfang und Gal Ben 

Moshe für die Neueröffnung! emh

16 Seiten Beilage
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Nr. 9 • September 2018 • 2,80 €

ress
NUR2 80

Offen für Neues
Gal Ben Moshe spricht über sein 

neues Restaurant Prism 

Neue Zeiten
Mal ganz persönlich: ich jammere auch mal ger-

ne, wie schwer das ist als Herausgeberin einer 

Zeitung in der Printmedienkrise. Dabei muss 

ich selbstkritisch anmerken, dass mich dazu kei-

ner gezwungen hat und ich meinen Job leiden-

schaftlich ausführe. Empathisch höre ich jedem 

zu, der sich selbstständig gemacht hat und mit 

den Widrigkeiten der Realität kämpft – gera-

de in der Gastronomie. Wenn also jemand als 

Koch, Restaurantleiter oder Inhaber sein Kon-

zept überdenkt, einen Neuanfang wagt, dann ist 

das mutig und verdient Respekt und Neugierde. 

Doch scheinbar ist Jammern gerade wieder groß 

in Mode. Manche Journalisten sehen schon den 

kulinarischen Weltuntergang am Anrollen und 

die Hauptstadt als Zentrum der verlorenen Ster-

ne. Christian Lohse hatte zwei Sterne, Markus 

MERYEM CELIK
Über Bartender und Nachtleben kann sie immer 
sprechen. Radio-Moderatorin Meryem Celik nimmt 
ihre Hörer zum monatlichen Barfl y mit Seite 18

Nr. 10 • Oktober 2018 • 2,80 €
D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

SÜSSES SCHÖNEBERG
Blumig ist es im neu eröffneten White & Rose. 
Patissière Sabine Tepman produziert feine Cup-
cakes, zarte Eclairs und bunte Törtchen Seite 15

PressEss Pss

„Ohne Herzblut und harte 
Arbeit geht’s nicht“
Klaus P. Wünsch

Food-Trucker

Seite 12

Ersehnte Pause im Büroalltag ist die Mittagspause. Berlin hat nahezu unend-
liche Möglichkeiten für den Lunch zu bieten. Die Wahl fällt da häufi g schwer. 
Ob Imbiss, Kantine, Markthalle, Hotelrestaurant, der Lieblingsspot der Nach-
barschaft oder das Sternerestaurant, ob geschäftlich oder entspannt mit 
Kollegen und Freunden – für jeden Geschmack die richtige Adresse  Seite 06

NUR2 80
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Rezept des Monats
Klassisches Surf’n’Turf von Robert 
Grell aus dem Mavericks Seite 3 

Musik und Wein
Motif Wein in Neukölln ist mehr als 
nur eine Weinbar Seite 20

Neue gute Adressen
Le Populaire ist ein Beispiel für beste 
Museumsgastronomie  Seite 10 

Nachgekocht
Große Essigvielfalt in der Küche 
dank Harry Rosenblum Seite 13

Mahlzeit

12 Uhr mittags

Prokrastination
Dieses Wortungetüm bedeutet, dass man bereits 
anstehende Aufgaben immer weiter weg schiebt. 
Handlungsaufschub oder Arbeitsstörung nennt 
man das auch noch. Angesichts der aktuellen 
umweltpolitischen Lage kann man das irgendwie 
allen verantwortlichen Parteien der Bundesre-
publik unterstellen. Die Autoindustrie soll nicht 
angegangen werden und ebenso die Agrarindus-
trie darf munter weitermachen wie bisher. Auch 
als Nicht-Wutbürger hat man das Gefühl, es soll 
eigentlich gar nicht so viel verändert werden, dass 
es immer mehr Lippenbekenntnisse als tatsächli-
che Problemlösungen gibt unter dem Motto „Bloß 
keine Konfrontationen“. Greenwashing – auch so 
ein Wortungetüm. Das heißt, dass ein Unterneh-
men sein umweltbewusstes Handeln propagiert. 
Und gerade hat Edeka sich als Plastikvermeider 
herausgeputzt. Edeka besinnt sich zu Umwelt-
schutzzwecken auf gute alte Zeiten und will an 
seinen Wursttheken die Plastikverpackungen 
reduzieren. Kunden sollen Fleischwaren in neu-
en Mehrwegverpackungen kaufen. Der Vorstoß 
käme bei Käufern gut an. Wo bitte funktioniert 
das? In Büsum, so wird berichtet. Und die Test-
phase sei erfolgreich abgeschlossen. In Berlin? 
Das kann man vergessen. „Wir wissen nicht, wann 
das eingeführt werden soll“, so die Auskunft des 
Fachpersonals an der Wurst- und Käsetheke. Das 
scheint im Augenblick der Tenor auch der Berli-
ner Politik zu sein. Bei der schon längst beschlos-
senen Ernährungsstrategie hat der Senat erst mal 
zwei Diskussionsrunden eingerichtet. Passieren 
wird vermutlich nicht viel, außer einer Zielset-
zung. Und dann tritt das ein, wie schon am Anfang 
beschrieben, nämlich die Prokrastination.  emh
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Anzeige

Potsdamer Str. 67
Hotel Lulu Guldsmeden
Telefon 030 25558723
   Essen 2 Pers. von der Mittagskarte, 
ist 1 Gericht davon gg. Vorlage dieses 
Gutscheins umsonst (bis 18.11.2018). 

MAHLZEIT !
1 MITTAGSGERICHT UMSONST

TÄGLICH (MO-FR)
12:00–15:00 UHR Bestellen Sie per Mail: 

oder telefonisch unter: 
oder am einfachsten auf: 

Nr. 10 • Oktober 2018 • 2,80 €
D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

ress
NUR2 80

EURO

Neue gute Adressen
Le Populaire ist ein Beispiel für beste

Seite 10 Seite 10 

Nachgekocht
Große Essigvielfalt in der Küche 
dank Harry Rosenblum Seite 13

Prokrastination
Dieses Wortungetüm bedeutet, dass man bereits 
anstehende Aufgaben immer weiter weg schiebt. 
Handlungsaufschub oder Arbeitsstörung nennt 
man das auch noch. Angesichts der aktuellen 
umweltpolitischen Lage kann man das irgendwie 
allen verantwortlichen Parteien der Bundesre-
publik unterstellen. Die Autoindustrie soll nicht 
angegangen werden und ebenso die Agrarindus-
trie darf munter weitermachen wie bisher. Auch 
als Nicht-Wutbürger hat man das Gefühl, es soll 
eigentlich gar nicht so viel verändert werden, dass 
es immer mehr Lippenbekenntnisse als tatsächli-
che Problemlösungen gibt unter dem Motto „Bloß 
keine Konfrontationen“. Greenwashing – auch so 
ein Wortungetüm. Das heißt, dass ein Unterneh-
men sein umweltbewusstes Handeln propagiert. 
Und gerade hat Edeka sich als Plastikvermeider 

PASTA IN PERFEKTION 
Luca Spinogatti macht auch nach vier Jahren 
keine Abstriche bei der Qualität und den Zutaten. 
Er fertigt alle zwei Tage frische Pasta Seite 16

Nr. 11 • November 2018 • 2,80 €
D E U T S C H L A N D S  G R Ö S S T E  G A S T R O Z E I T U N G

NEUER AUFWIND 
Zwei Starköche aus Israel und Russland kommen 
nach Berlin. Mit Layla und dem Cell ist die Haupt-
stadt um zwei Gourmet-Adressen reicher Seite 8

PressEss Pss

„Wir sehen uns schon 
als Avantgarde“

Holger Schwarz
Viniculture

Seite 10

Koreanische Küche ist kein neuer Trend, zugegeben. Aber es gibt mehr 
als Bibimbap, BBQ und Kimchi zu entdecken. Wir haben uns umgehört bei 
Kennern der Szene. Ein Fazit: Es gibt noch Potenzial, was diese Küche zu 
bieten hat. Scheinbar ist auch hier eine Entwicklung zu spüren, ein Trend 
zur puristischen Machart mit internationalen Einfl üssen  Seite 6

NUR2 80
EURO

Rezept des Monats
Original Tandoori Chicken von 
Zed Marke aus dem Moksa Seite 3 

Gute Aussichten 
Spezielle Drinks und besonderer 
Blick in der Bar 260 Grad Seite 20

Brüsseler Spitzen
Ein Blick in die Töpfe der euro-
päischen Hauptstadt Seite 24 

Nachgekocht
Eine andere schwedische Küche 
von Steffi  Knowles-Dellner  Seite 17

Korea

Gangnam Style

Same procedure ...
Huch, Schlittschuhe und Glühwein! Da sind sie 
schon wieder. Egal wie der Klimawandel sich 
gestaltet. Auf diese beiden Dinge kann man sich 
einfach immer verlassen. Und auch auf die Ro-
delbahn, die im letzten Jahr weder mit Eis noch 
Schnee belegt war, ist Verlass. Es wird wieder auf 
Holz gerutscht. Auch eine schöne Tradition. Und 
aus der Skihütte auf dem Weihnachtsmarkt am 
Potsdamer Platz tönen traditionelle Gruppenge-
sänge! Da wird tatsächlich nächtens so getan, als 
ob man nach langer sportlicher Betätigung und 
nach waghalsigen Abfahrten das alles bei Après-
Ski feiern muss. Da ist jeden Abend ballermann-
sche Stimmung und es wird ein entsprechendes 
Musikprogramm geboten. 
Und das Speisenangebot? Will man nicht wirk-
lich wissen. Zuverlässig gleicht auch das Sorti-
ment an den Ständen dem vom letzten Jahr. 
Manche Speisen scheinen rein äußerlich auch 
gealtert zu sein. Nichts gegen lang gegarten 
Grünkohl. Aber vertrauenswürdig sieht anders 
aus. Vom Rummel zum Weihnachtsmarkt – 
der Weg der Schausteller ist immer kürzer ge-
worden, genauso wie die zeitlichen Abstände, 
in denen man Lebkuchenherzen, Zuckerwatte 
und kandierte Äpfel bekommt. Da lob ich mir 
doch die Schlittschuhbahn, den Glühwein, den 
Weihnachtsstollen und den Spekulatius, die Do-
minosteine und Zimststerne, die Feuerzangen-
bowle und den Eggnogg, die heiße Schokolade 
mit Marshmallows, die gerösteten Maronen und 
die Weihnachtsgans. Das sind stabile Größen in 
dieser ganzen klimatisch unsicheren Zeit. Von 
Politik wollen wir traditionsgemäß gar nicht erst 
anfangen.  emh
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Generell ist die serbische Küche eher deftig, oft 
ölig – das spiegelt sich auch in der Dessertkul-
tur. Süßspeisen – Poslatice – triefen vor Zucker 
und Honig. Tulumba und Baklava sind zwei ur-
sprünglich türkische Süßigkeiten aus Teig. Viele 
Süßigkeiten, ob Kuchen oder Pralinen, basieren 
in osmanischer Tradition auf Datteln oder Feigen. 
Feigen- oder Dattelpaste wird gern statt Marme-
lade für eine Lagentorte verwendet. 

Aus der österreichischen Zeit stammen Krem-
pita und Sampita (sprich: Schampita), Creme- 
und Eierschaum-Törtchen, Krofne (Krapfen), 
Palacinke (Pfannkuchen) oder Strudla (sprich: 
Schtrudla) aus der Vojvodina, die an Ungarn an-
grenzende Region in Nordserbien. Es gibt auch 
interessante kulinarisch-kulturelle Kreuzungen 
wie Strudla mit Feigen-Nuss-Creme. 

Zum Kaffee werden in Cafés gern ein paar 
türkische Süßigkeiten serviert. So im wunder-
schönen, erst vor zwei Monaten eröffneten Ca-
fé und Veranstaltungsort „Krokodil“, das die 
gleichnamige bekannte Schriftsteller-Assozi-
ation in Serbien mit wenigen Mitteln und viel 
Geschmack nahe dem Save-Ufer gestaltet hat. 

Unbedingt erwähnen muss man die Ma-
nufaktur „Premier“ mit angeschlossenem 
Café nahe der berühmten Flaniermeile Knez 
Mihailova ulica, die zur alten Burg über dem 
Zusammenfl uss von Save und Donau führt. Die 
handgeschöpften Schokoladen schmecken aus-
gezeichnet und nicht zu süß, ebenso die scho-
kolierten Früchte. Hier gibt man sich wieder 
wienerisch, es gibt sogar Pralinen, die wie klei-
ne Klaviere aussehen. Die Serben sind jedoch 

keine Puristen. Dunkle Schokolade mit einem 
Kakaogehalt von über 85 % sucht man hier ver-
geblich, lieber hat man es trüffelig-cremig.

Pita isst man in Serbien gern süß mit Obst, 
aber auch herzhaft mit Spinat, Porree und 
Schafskäse, köstlich auch mit Oliven-Ziegen-
käsecreme.

Serbien ist eines der ärmsten Länder Euro-
pas. Den Widrigkeiten des Alltags zum Trotz 
hat man es gern süß. Was die Präsentation  
der Leckereien angeht, muss man sich biswei-
len noch auf pragmatisch-realsozialistischen 
Charme gefasst machen. Da wird den edlen 
Konfi serie-Leckerbissen gern mal eine hässli-
che Plastikhaube übergestülpt. Aber: es kommt 
ja auf die inneren Werte an. 

Doch werden auf dem Balkan selbst Süßig-
keiten schnell „politisch“: Als „Erster Schoko-
ladenkrieg“ wurde ein jüngst aufgefl ammter 
Streit zwischen Kroatien und Slowenien um 
eine Schokoladenwerbung bezeichnet. Die Kro-
aten hatten auf der Rückseite von Schokola-
dentafeln die in Wirklichkeit bis heute noch 
nicht ganz festgelegte Grenze entlang eines 

Flusses zwischen den beiden Ländern forsch zu 
Gunsten von Kroatien eingetragen.  Slowenien 
empfand dies als ungeheure Provokation.

Es folgte der „zweite Schokoladenkrieg“: 
Als die kroatische Präsidentin am „Tag der 
Verteidigung“ in Kroatien aus Versehen Über-
raschungstüten für Kinder mit Schokoladentä-
felchen der serbischen Traditionsmarke Pionir 
(das Unternehmen wurde vor dem 1. Weltkrieg 
gegründet) verteilte, war nachher die Aufre-
gung ebenfalls groß. Es drohte eine mittlere di-
plomatische Krise. Serbien entschuldigte sich. 

Fazit: Wenn man es auf dem Balkan richtig 
machen will, dann backe man am besten selber. 
Vielleicht Krapfen mit Dattel-Mandel-Füllung.

Krokodil
Karadordeva 43, seitliche Tür oben, 
via Hochtreppe, 11000 Belgrad, 
Tel. +381 60 356 81 11, www.krokodil.rs

Premier-Cokolada
Obilićev venac 30, Beograd RS, 
Tel. +381 11 263 07 97, www.premiercokolada.rs

Eine Spurensuche nach der süßen Seite
Belgrads Geschichte spiegelt sich in seiner Küche: Die Donau-Stadt hat über Jahrhunderte auf der Grenze 

zwischen dem Osmanischen Reich und der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gelegen und war stets ein Zankapfel 
zwischen beiden Großmächten. Keine Stadt in Europa ist so oft zerstört worden wie Belgrad. Positiv lässt sich vermerken, 

dass in der Multikulti-Metropole des Balkans sowohl türkische als auch wienerische Dessert-Traditionen zu fi nden sind. 
Schriftstellerin Tanja Dückers hat in der serbischen Hauptstadt ein paar Wochen verbracht 
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Zubereitung
eine Terrinenform (1 liter inhalt) mit der hälfte der Speck-
scheiben auslegen und kühl stellen. Bauchfleisch in leicht 
gesalzenem Wasser ca. 1 Stunde kochen. 
Abgießen und zusammen mit der gesäuberten leber durch 
die grobe Scheibe des Fleischwolfs drehen. Masse mit 
den Gewürzen abschmecken. Bei Bedarf mit etwas Brühe 
verdünnen. in die vorbereitete Terrinenform füllen und mit 
den restlichen Speckscheiben abdecken. 
Bei 80 °c Ober-/Unterhitze garen bis eine endkern-
temperatur von 68 °c erreicht ist. 
über nacht durchkühlen lassen.

Preiselbeeren mit 
Gelierzucker 3 Min. 
kochen, abkühlen 
lassen. Mit Verjus 
abschmecken. 

Sauerteigbrot toasten 
oder im Ofen trocknen 
lassen bis es knusprig 
ist. Anrichten. 

Weinempfehlung
von Alexandra  

Rehberger:
2013 Blanc de Noir 

Sumoll Reserva Fami
liar, Clos Lentiscus, 

Penedes, 24,50 €

Zubereitung
Das Backrohr auf 180 °c vorheizen, eier, Zucker, Vanille, Zitrone 
warm über Wasserdampf aufschlagen. Masse kalt rühren.  
Mehl, Stärke, nüsse vermischen und mit der Butter unter die 
Schaummasse ziehen. ein Blech mit Backpapier auslegen,  
gleichmäßig aufstreichen und ca. 30 Min. backen.
Wein, Zucker, Orangenschale und Zimt erhitzen, einige Minuten  
ziehen lassen, abseihen und mit rum und haselnussschnaps  
vermischen. 
Die gebackene Masse gleichmäßig ausstechen und mit dem Punsch 
tränken. Am besten über nacht durchziehen lassen.

Sahne mit Anis einmal aufkochen und kalt stellen, steif schlagen.

Quitte schälen und in gleich-
mäßige kleine Würfel schneiden. 
Zucker zum hellen Karamell er-
hitzen, mit Verjus und Weißwein 
aufgießen. Sobald sich der  
Karamell gelöst hat, Quitte dazu-
geben und weich kochen. 

Törtchen mit Anissahne und 
Quitten anrichten.

Weinempfehlung
von Alexandra Rehberger:

2001 Riesling Auslese Köwericher 
Laurentiuslay, HoffmannSimon, 

Mosel, 15,50 €
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Menü des Monats
Das rezept stammt dieses Mal  
von Andreas Rehberger,  
executive chef im Das Stue

Zutaten
10 dünne Scheiben weißer Speck 
(Lardo)
600 g durchwachsener 
Schweine bauch
Meersalz
400 g Barberieentenleber  
(z.B. von Albrecht in der 
Akazien straße), alternativ 
Schweine, Hirsch, Reh oder 
Hühnerleber
20 g Nitritpökelsalz
3 g Backpulver
2 g schwarzer Pfeffer
0,5 g Kardamompulver
2 g gerebelter Majoran
4 g Quatre Epices
1 fein gehackte Knoblauchzehe
1 TL Orangenabrieb
6 cl Orangenlikör  
(Grand Marnier)
6 cl Weinbrand oder Cognac
evtl. warme Fleischbrühe

250 g Preiselbeeren /  
Hage butten / Ebereschen
250 g Gelierzucker 
Verjus oder weißer Balsamico

2 dünne Scheiben Sauerteigbrot
Friséesalat zum Anrichten

Böhmischer Weihnachtskarpfen m it Roggenmehlknödeln

Paar Excellence
Wie war das noch mal? Gegensätze ziehen sich 
an? Bei Alexandra und Andreas rehberger trifft 
dieses Sprichwort jedenfalls zu. Sie lacht ger-
ne und es sprudelt aus ihr nur so heraus, ihr 
Wissen als Sommelière und ihre Philosophie 
über Küchenstilistik. er hingegen ist eher ru-
hig, wägt seine Worte ab und gibt wohlüberlegt 
seine erläuterungen zum Beispiel zur rezeptur 
und Zubereitung des Weihnachtsmenüs preis. 
Kennengelernt haben sich die beiden im öster-
reichischen restaurant hanner. Damals noch 
mit drei Gault-Millau-hauben prämiert. Beide 
haben ihre Ausbildung an der hotelfachschu-
le absolviert und beide waren zu Beginn ihrer 
laufbahn im Service. „ich war anfänglich eher 
skeptisch“, so Alexandra rehberger. Denn An-
dreas rehberger wurde vom damaligen chef 
unter dem Motto eingeführt: „Der kommt aus 
einem Drei-Sterne-restaurant und wird euch 
schon zeigen, wo es langgeht.“ Doch irgendwie 
klappte es mit den beiden. Und Andreas ent-
schied sich in die Küche zu gehen. Der Perspek-
tiven wegen und weil er sich am herd wohl fühlt. 
Aktuell  arbeitet Alexandra im Viniculture und 
Andreas ist executive chef im Stue und unter 
anderem auch für das cinco by Paco Pérez 
zuständig. es ist das erste Projekt des kata-

lanischen Sternekochs Paco Pérez außerhalb 
Spaniens. Den kennen nun beide wiederum gut, 
denn sie arbeiteten eine Zeitlang im Miramar, 
dem ersten und wohl bekanntesten restau-
rant von insgesamt sechs. Und weitere sind in 
Planung. Beide verstehen auch dessen Küche, 
die den Berlinern eventuell noch etwas ver-
schlossen geblieben ist. Viele seiner Gerichte 
sind Zitate der spanischen esskultur, seiner 
Klassiker oder der einfachen hausmannskost. 
Das versteht der Gast aus Berlin nicht immer 
gleich beim ersten Bissen. Andreas rehberger 
war von Anfang an im Das Stue dabei und hat 
die entwicklung mitgestaltet, vom puristischen 
Paco-Stil bis zum heutigen State of the Art. 
Alexandra bereichert mit ihrem sonnigen Ge-
müt und ihrer Fachkompetenz das Team im 
Viniculture. Und hat auch gleich für das Weih-
nachtsmenü die entsprechende Weinbegleitung 
parat. Mal spielt sie mit Gegensätzen, mal setzt 
sie auf harmonie. Wie im leben eben.  (emh) 

The Casual und Cinco by Paco Pérez
im Das Stue, Drakestraße 1, Tiergarten,  
Tel. 030 311 72 20, www.das-stue.com

Viniculture
Grolmanstraße 44-45, charlotten burg,  
Tel. 030 883 81 74, www.viniculture.de

Paté von der Barberie
entenleber | Preiselbeeren |  
Sauerteigchips

Zutaten  
für den  
Biskuitteig
2 Eier
75 g Kristallzucker
1 halbe Vanilleschote
1 TL Zitronenabrieb
50 g Mehl
15 g Speisestärke
25 g Haselnüsse,  
geröstet und gemahlen
2 EL flüssige Butter

Zutaten  
zum Tränken
200 ml Weißwein
40g Zucker
1 TL Orangenschale
1 Zimtstange
3 cl Rum 
3 cl Haselnussschnaps

Weitere  
Zutaten
250 g Sahne
4 g Anis
1 Quitte
1 EL Kristallzucker
Verjus
100 ml Weißwein

Zutaten für den  
Weihnachtskarpfen
150 g gemischtes Wurzelwerk 
(Karotte, Petersilienwurzel,  
Pastinaken, Sellerie)
1 EL Butter
1 Zwiebel
1 El Butter
1 EL Walnusskerne
3 Nelken, 6 Körner Piment,  
Pfeffer, Salz
1/8 l dunkles Bier 
1/8 l Gemüsefond 
1/16 l Apfelessig

1 EL Zitronenschale
2 g Bohnenkraut
2 g Petersilie und Estragon
600 g Amurkarpfenfilets 
mit Haut, geschröpft  
(im Abstand von 2 cm einritzen 
und mit Zitronensaft beträufeln, 
damit werden die feinen Gräten 
aufgelöst)
Salz, Pfeffer 
1 EL Lebkuchenbrösel
1 EL Schwarzbrotbrösel

Zubereitung
Wurzelwerk und Zwiebel klein 
schneiden und in Butter an-
schwitzen. Die gemörserten 
Gewürze und Walnüsse zugeben. 
Mit Bier und Gemüsefond auf-
gießen und bissfesst garen.  
essig, Zitronenschale und  
Kräuter beigeben. 
Die Karpfenfilets mit Salz  
und Pfeffer würzen und mit der 
hautseite nach unten in den  

Sud legen. Schwarzbrot und 
lebkuchenbrösel auf den Filets 
verteilen und bei 200 °c im Ofen 
fertig garen. Anrichten.

Zutaten für die Knödel
250 g Roggenmehl
Selchsuppe oder anderer Fond  
(dabei kann der Sud vom 
Schweine bauch verwendet  
werden, siehe Vorspeise) 
Salz

Zubereitung  
der Knödel
Mehl linden (ohne Fett in einem 
Topf leicht rösten), salzen und  
mit so viel Fond vermengen, dass 
sich ein Knödel formen lässt.  
Knödel in Salzwasser kochen.

Weinempfehlung
von Alexandra Rehberger:

2016 Grüner Veltliner Gaisberg, 
Weingut Geyerhof, Kremstal  

23,50 €

Besoffener Kapuziner |  
Anis | Quitte

Alle Rezepte und Zutaten   für 4 Personen
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Das Porzellan von stefanie hering ist eindrucksvoll – sowohl visuell als 
auch haptisch ein erlebnis. wer in einem der gehobenen restaurants als 
Gast einmal einen teller serviert bekommt, der fängt sofort an, die struk-
turen – mal harte Furchen, mal feine Löcher – mit den Fingern zu erkun-
den. sie lotet zudem seit Jahren immer wieder das Zusammenspiel unter-
schiedlicher materialien aus. Und gerade hat sie hat eine neue Kollektion 
namens silent Brass auf den markt gebracht. Flüssiges metall fließt in 
jedes Objekt einzeln ein und macht somit jedes teil zu einem Unikat.

wir alle kennen senf. Ob zu würst-
chen, zum gegrillten Fleisch, zu Bul-
letten, Burger, Leberkäse und derzeit 
auch zum weihnachtsbraten. egal ob 
man speisesenf, senfpulver oder die 
Körner verwendet – senf ist in der 
Küche ein alleskönner. er hat viele 
Gesichter: Glatt oder körnig, von süß 
bis scharf, pur oder in zahllosen Ge-
schmackskreationen.

Der speisesenf wurde von den al-
ten römern erfunden. sie haben ihn 
aus den samen, Olivenöl, honig und 
vergorenem most hergestellt. Diese 
Paste wurde als „mustum ardens“ 
(brennender most) bezeichnet. noch 
heute erinnern namen wie mustard 
oder mostrich daran.

Grundzutaten sind heute die ge-
mahlenen senfsamen, essig und 
wasser. Diverse Kräuter wie estra-
gon und Dill, aber auch Knoblauch, 
Zitrusaromen, Pfeffer, Paprika, Zimt, 
honig, meerrettich, curry, Kurkuma 
oder auch Obst können verführeri-
sche nuancen ergeben. wer seinen 
ganz individuellen senf haben möch-
te, kann ihn auch leicht selbst herstel-
len. Dann kann man auch sicher sein, 
dass kein schwefeldioxid als antioxi-
dationsmittel (e 224) beigegeben 
wurde. Dieses kann bei manchen zu 
Übelkeit, Kopfschmerzen oder sogar 
asthmaanfällen führen.

Die schärfe kommt grundsätzlich 
durch die mischung der verschiede-
nen weißlich-bis gelben, braunen oder 
schwarzen senfsamen. Grundregel: Je 
dunkler, desto schärfer. wenn man die 
meist hellen senfsamen mahlt, ergibt 
das senfpulver bzw. -mehl und die-
ses wird vor allem in england, Japan 
und amerika verwendet. man kann es 
direkt als Pulver mitkochen oder mit 
wasser und anderen Flüssigkeiten zu 
einer senfpaste mischen.

recht unbekannt, aber ein klei-
ner Geheimtipp sind senfblätter und 

senfsprossen. sie sind nicht nur er-
frischend und würzig, sondern auch 
ausgesprochen gesund und reinigend. 
Die sprossen passen wunderbar als 
Beigabe für salate.

Die Körner selbst würzen einge-
legte Gurken oder süßsaures Gemüse 
(mixed pickles), Kohl, sauerkraut und 
senffrüchte und geben einer gelun-
genen Bratenkruste struktur.

senf ist ein Geschmacksabrunder 
und wirkt wie ein emulgator. ideal ist 
er daher in Dressings und mayonnaise, 
in denen er Öl mit essig harmonisch 
verbindet. Der feinherbe allrounder 
passt in Dipps, saucen, suppen und 
eintöpfen, zu Fleisch, Fisch (z. B. 
Lachs), zu eiern und Gemüse. Der 
süßliche Feigensenf fehlt heute auf 
keiner feinen Käseplatte. süßen senf 
lieben vor allem die Bayern zu ihrer 
weißwurst, der Brez’n und dem Le-

berkäse. eher unbekannt ist noch die 
Verwendung von senf in der süßen 
Küche, wo er unkonventionell auch 
mal zu Kirschkompott und Birnen-
relish oder Zwetschgen in Balsamico 
passt oder gebacken in einem scho-
koladensoufflé.

Beim Kochen sollte senf immer 
erst zum schluss zugegeben wer-
den, damit die hitze, ähnlich wie beim 
meerrettich, nicht die ätherischen Öle 
zerstört und die schärfe verschwin-
den lässt. es ist wichtig, die hitze vor-
sichtig zu dosieren.

Bockwurst ohne senf ist quasi 
undenkbar. Kein wunder, denn ganz 
nebenbei macht er fettreiche speisen 
besser verträglich. 

senf ist ein uraltes heilmittel und 
hat viele gesundheitsfördernde ei-
genschaften. senfkörner sind wahre 
Vitalstoffbomben, voller Vitamine  

(B 1, B 3, e), Kalzium, magnesium, ei-
sen und selen. Die im senf enthalte-
nen Öle (senfölglykoside) regen den 
appetit an, fördern die Verdauung 
und helfen bei der Fettverbrennung. 
senf wirkt antientzündlich, desin-
fizierend, stoffwechselanregend, 
cholesterinsenkend und gegen Vi-
ren, Bakterien und Pilze. auch ist 
er antioxidativ, senfsamenextrakt 
kann Darmpolypen reduzieren, den 
berüchtigten helicobacter pylori ver-
treiben und laut neuesten studien 
sogar vor Krebs, wie Darm- und 
Blasenkrebs, schützen.

Der durchblutungsfördernde 
und wärmende effekt wirkt auch 
äußerlich. senf kann in Form von 
wickeln, Bädern, salben und Pflas-
tern bei Gelenkerkrankungen, erkäl-
tungen und Grippe, Kopfschmerzen 
und migräne oder auch bei Zerrun-

gen, steifheit, muskel- und nerven-
entzündungen lindern. Ähnlich wie 
beim capsaicin aus der chilischote 
muss man sich hier vor hautreizun-
gen achten.

schaut man sich die Geschichte an, 
so führt die spur wieder einmal nach 
mesopotamien, bis ins 4. Jahrtausend 
v. chr. in china wurde er bereits vor 
3000 Jahren geschätzt, und auch in 
der Bibel ist er erwähnt. in der anti-
ke nutzten ihn Griechen, Ägypter und 
römer als heil- und würzpflanze. so-
gar Pythagoras beschäftigte sich mit 
dem senf. er soll erkannt haben, dass 
senf nicht nur das essen schärft, son-
dern auch den Verstand – eine these, 
die auch eine recht aktuelle studie 
aus indien bestätigt.

Durch Karl den Großen (747 – 814) 
wurde senf im mittelalter auch bei uns 
bekannt. senf war über Jahrhunderte 
ausgesprochen beliebt, sodass Papst 
Johannes XXii. (gestorben 1334) ei-
nen seiner neffen als „Grand mou-
tardier du Pape“ (großen päpstlichen 
senfbewahrer) einsetzen ließ. Ver-
mutlich im 17 Jahrhundert ging er den 
Leuten langsam auf die nerven, denn 
er wurde praktisch bei jeder mahlzeit 
dazugepappt. weil das so unnötig war 
wie mancher unerbetene ratschlag, 
entstand der spruch „er muss zu al-
lem seinen senf dazugeben“. 

senf gibt es rund ums Jahr in allen 
verschiedenen Variationen in super-
märkten und Gewürz- und Feinkost-
läden.

Die drei fanden, es sei jetzt an 
der Zeit. Der nürnberger Leb-
kuchen schmeckt zwar großar-
tig, aber der Geschmack, die für 
den teig verwandte Gewürzmi-
schung, sei bei allen Varianten 
ähnlich. Die beiden sterne-
Köche andree Köthe und Yves 
Ollech vom restaurant essig-
brätlein und Bäckermeister 
arnd erbel tüftelten an einer 

„Verschmelzung der Künste 
von würzen und Backen“. Das 
ergebnis sind fünf spielarten 
von Lebkuchen: Olive noir, Ori-
ental, criollo, Verde und elise. 
Letztere ist für den einstieg in 
eine neue würzige Lebkuchen-
welt am besten geeignet.

Tres Aromas
tresaromas.de

Feine elise

lotta Herrgesell
Unsere essPress-Kräuter-
expertin ist heil praktikerin  
in Berlin-charlottenburg.  

neben der homö opathie, 
Bioresonanz therapie und natur-

heilkunde sind ernährung, Kräuter  
und Genuss ihre Praxis-schwerpunkte.  

www.lottaherrgesell.de
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Anzeige

Dass nun gerade Österreicher Vor-
reiter in sachen veganer ernäh-
rung sein sollen? Und dass ein Lieb-
haber der wiener Küche freiwillig 
auf Gemüse und tofu umschwenkt? 
charly schillinger hat es tatsäch-
lich getan. aber auch seine Frau 
irene spielt dabei eine maßgebli-
che rolle. sie hat österreichische 
hausmannskost auf rein pflanzli-
cher Basis neu erfunden. Die bei-
den ersetzten in ihrem seit 1793 
bestehenden Gasthaus die traditi-
onell fleischlastigen speisen suk-
zessive durch ihre vegane Küche: 
Vom cordon Bleu und Kotelett bis 
zum wiener schnitzel! heute sind 
die schillingers mit ihrem Burger-
Konzept nicht nur in Österreich er-

folgreich. seit kurzem sind die tier-
freien cutlets und Burger in Berlin 
zu haben. Und nach den erkennt-
nissen der letzten Klimakonferenz 
in Katowice kann es nicht schaden, 
mal auf Fleisch zu verzichten. Denn 
im Gegensatz dazu verbraucht so 
ein veganer Patty weniger energie, 
weniger wasser, weniger Getreide, 
weniger anbaufläche und weniger 
treibhausgase. schmecken tut der 
vegane Burger trotzdem oder ge-
rade deshalb.

swing Kitchen
Georgenstraße, s-Bahnbogen 201  
und in der rosenthaler straße 63, 
mitte, tägl. 11-22 Uhr,  
www.swingkitchen.com

TierFreier Burger 

TiscH-
OBjeKTe 

es macht ein bisschen angst. Das neu erschienene Backbuch von 
Donna hay. alleine beim Durchblättern nimmt man angesichts der 
Fotos schon mal ein paar Kilo zu. Zu Beginn hat der unbedarfte Leser 
das Gefühl: so viel erdnussbutter war noch nie. spaß beiseite. es sind 
einfach großartig inszenierte Fotos von Kuchen, torten, Pasteten, 
tartes, von cookies, crêpes, Keksen und soufflés – insgesamt sind 
es 250 rezepte. Und die tatkräftige australierin, sie hat mittlerweile 
27 Kochbücher veröffentlicht, eine eigene Kochshow und ist chef-
redakteurin des gleichnamigen magazins, ist ein erfolgsmodell. sie 
macht aus einfachen Dingen etwas Besonderes. im ersten Kapitel, 
in dem sich alles um schokolade dreht, pimpt sie den profanen 
marmorkuchen mit Buttermilch und Bitterschokolade auf. 
Das ist doch eine einfache Übung, oder? 

Modern Baking
von Donna hay, at Verlag, 400 seiten, um 24 €, www.donnahay.com
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man vermutet diesen Laden eher in angesagten Berliner Bezir-
ken. in der wilhelmstraße? es ist sowohl Fahrradladen für restau-
rierte klassische rennräder, Vintage-Bikes und retro-Fahrradteile 
als auch café mit hausgemachten speiseangeboten. Zum einen 
kann der Vintage-Liebhaber sein spezielles Bike aussuchen, zum 
anderen frühstücken oder mittags und abends frisch zubereitete 
Bowls verspeisen. Und wenn eine reparatur ansteht, dann kann 
man sich die wartezeit mit einem Kaffee verkürzen. Oder Berlin-
besucher kommen hier nach einer stadtfahrt mit dem Leihrad 
erst einmal wieder zu Kräften.

steel Vintage Bikes
wilhelmstraße 91, mitte, tel. 030 20 62 38 77, www.steel-vintage.com, 
tgl. 8-19 Uhr

BOxensTOpp 

Völlig gefahrlos und immer 
wieder zu verwenden. Das 
hölzerne Gemüse lässt sich 
leicht wieder zu einem 
ganzen stück zusammen-
setzen. Dank Klettverbin-

dung. mit dem stumpfen 
messer kann auch nicht 
viel passieren. ein sinn-
volles Utensil, um den 
nachwuchs für leichte Kü-
chenarbeit zu trainieren. in 

heidis spielzeugladen gibt 
es weiterhin Zitrusfrüchte, 
Pilze, Proviant für ein Pick-
nick – auch zum Zerteilen 
– und einen Burger zum 
Zusammenbauen.

Heidis spielzeugladen
Kantstraße 61,  
charlottenburg,  
tel. 030 323 75 56,  
mo-sa 9.30-18.30 Uhr

iMMer wieder scHnippeln 

Hering Berlin
Potsdamer straße 98, 
tiergarten,  
tel. 030 81 05 41 10,  
www.heringberlin.com,
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Was macht  
ihr sonst  
so an den  
Festtagen?
Und was wollt ihr 2019 anders machen?  
Wir haben uns umgehört, bei schauspielern, Kabarettisten,  
Musikern, Musical-stars und ganz normalen Menschen.  
Was war 2018 kulinarisch los? Was steht auf der Wunschliste für 2019.  
Und was wird an den Festtagen tatsächlich aufgefahren.  
ein persönlicher ein- und ausblick

2018 habe ich es glücklicherweise fast jedes zweite Wochen-
ende zum Frühstück in Heides Deli geschafft: Das Omelett 
mit Käse und Rosmarinschinken ist ein Gedicht – nicht 
mal meine Mama bekommt das so gut hin. Dabei ist mei-
ne Mutter eine super Köchin. Meine Freundin trinkt dazu 
gerne Heides Spritz, der nicht einer dieser süßen billigen 
Aperol-Drinks ist, sondern ein echtes Highlight. Ich weiß 
nicht, wie viele herrliche Stunden wir 2018 bei Heide ge-
schlemmt haben, aber jede Minute hat sich gelohnt. Auch 
meinen 40. Geburtstag habe ich dort gefeiert. Es gab herr-
liche Vorspeisen, zwei verschiedene Pastagerichte und eine 
herrliche Nachtischauswahl. Alle Gäste waren selig! And-
rerseits habe ich 2018 viel zu viel Pizza bestellt, auch wenn 
meine Lieblings-Pizzeria „Pizza Nostra“ die beste Pizza der 
Stadt macht, sind gefühlt vier Pizzen pro Woche einfach zu 
viel … Dazu war ich dieses Jahr dann auch noch in Nea-
pel. Aber da gab es anstatt Pizza auch mal Sfogliatelle oder 
einen Spaghetti-Donut. Gesund geht wohl anders, köstlich 
war es dennoch.

Aber das wird sich 2019 ändern! Ich ziehe mit meiner 
Freundin in eine Wohnung mit vollwertiger Küche, in 
der ich selbst kochen werde. Mal gucken, ob ich dann auf 
selbstgemachtes Roast Beef und frisch geschabte Spätzle 
mit Sauce verzichten kann. Beschlossene Sache ist es, dass 
wir einen drei Meter langen Esstisch kaufen, an dem einige 
Freunde Platz haben und finden werden. Ich freue mich auf 
die gemeinsamen Abende in der Küche.  Zunächst einmal 
verbringe ich jetzt den Heiligabend bei meinen Schwieger-
eltern und dort gibt es – ganz traditionell – Kartoffelsalat 
mit Würstchen. Am ersten Weihnachtsfeiertag besuchen 
wir dann meine Eltern und es gibt entweder Fisch oder 
Gänsebraten.

Auf Wiedersehen Lieferservice, hallo große neue Küche 
2019! Heide werde ich trotzdem treu bleiben.

Lieblingsadresse:
Heide‘s
rykestraße 52, Prenzlauer Berg, tel. 030 41 95 48 66

Angesichts der Tatsache, dass wir Menschen ausbeuten und zerstören, 
was wir unbedingt für unser Überleben und das unserer Kinder und 
Kindeskinder brauchen, nämlich unseren Planeten und seine Ressour-
cen, möchte ich 2019 noch nachhaltiger leben, einkaufen, kochen. Ich 
möchte meinen Kindern Vorbild sein und noch mehr darauf achten, 
Plastik zu vermeiden, Plastikstrohhalme und Coffee-Cups-to-go durch 
eigene Getränkebehälter und nachhaltige Produkte, Plastiktüten durch 
eigene Tragetaschen zu ersetzten, noch mehr regional einzukaufen und 
vegetarisch zu kochen. Yotam Ottolenghis Kochbücher zum Beispiel sind 
der Hit und seine Rezepte so schmackhaft. Weihnachten lassen wir es 
vegetarisch freudvoll krachen. Ich habe Sorge um unsere Zukunft, aber 
ich versuche jeden Tag ein bisschen bewusster und besser zu werden.

Ich wünsche mir für 2019 mehr köstliche gefüllte Nudelteigtaschen, wie 
es sie in meiner Heimat Kärnten gibt. Kärntner Käsenudel ist die Regio-
nalspezialität, das sind Nudeltaschen gefüllt mit gestampften Kartoffeln, 
Quark und diversen Kräutern. Die gibt es in den unterschiedlichsten 
Variationen, zum Beispiel mit Tomaten-Mozzarella, Spinat-Ricotta, 
Fleisch. Serviert wird das Ganze auf heißer Butter, dazu ein Salat.  
Passend zur Weihnachtszeit gibt es die sogenannten Kletzennudeln, 
deren Füllung aus Zimt, Birnenmus und Nüssen besteht. 

Da ich im deutsch-dänischen Grenzland mit 
einer dänischen Mutter und einem deut-
schen Vater groß geworden bin, waren un-
sere Weihnachtsfeste immer ein bunter Mix 
aus beiden Ländern! So waren es immer 
schon eigene Festtage, wenn ab dem 21.12. 
in der Küche die Vorbereitungen starteten! 
Der Grünkohl musste angesetzt werden, die 
Spargelsuppe soll doch mindestens einen 
Tag ziehen, Heringe eingelegt, Fischfilet pa-
niert, Süßspeisen vorprobiert werden und 
Wein, Bier und Schnaps gaben dem ganzen 
schon etwas Erhebendes! 

In Dänemark bedeutet feiern ganz lange 
am Tisch sitzen und viel und umfangreich 
essen! So waren immer schon alle drei Fest-
tage geprägt von überladenden Mahlzeiten 
und einem reich geschmücktem Haus, in 
großen oder kleinen geselligen Runden! An 
den Feiertagen bin ich kulinarisch also abso-
luter Traditionalist: Am Heiligabend gibt’s 
vorweg Spargelsuppe, danach Rindsroula-
den mit Rotkohl, Salzkartoffeln und Speck-
bohnen und als Abschluss dänische Reis-
grütze. Am ersten Weihnachtstag kommt 
das sehr ursprüngliche dänische Julefrokost 
auf den Tisch. In dem Wort versteckt sich 
zwar Frühstück, es ist aber ein extrem reich-
haltiges Buffet, was von einem kompletten 
Grünkohlessen über verschiedene Fischsor-
ten bis hin zu einer Käseplatte endet.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es 
auch nach dänischer Tradition ein Fünf-

Gänge-Essen, was sich übersetzt „Ange-
richtet“ nennt, bei dem es zwischen einem 
mittleren Fleischgericht aus grober Brat-
wurst und Schweinefilet mit gestovtem 
Weißkohl drumherum, hauptsächlich ver-
schiedene Fischvariationen gibt.

Thema Silvester: Den Stress sich zu ge-
ben, dass es die eine ausschweifende und 
unvergessliche Party sein muss, habe ich 
vor einigen Jahren schon aufgegeben. Da-
her mag ich es Silvester auch am liebsten, 
mit Freunden bei einem Essen in gemüt-
licher Runde zusammenzusitzen. Diesen 
Jahreswechsel werde ich mit meiner Freun-
din und ihrer Familie in Portugal erleben. 

Danach steigen dann die Endproben für 
das neue Wühlmäuseprogramm, da am 20. 
Januar bereits unsere Premiere ist. Ne-
ben meinen Stammlokalen, dem Varga in 
der Oderberger Straße, dem Pasternak am 
Wasserturm im Prenzlauer Berg oder dem 
Masel Topf schräg gegenüber, möchte ich 
einige von den oft schon gesehenen, aber 
noch nie besuchten Lokalen 2019 mal aus-
probieren. Dazu gehört zum Beispiel der 
sonntägliche Streetfood-Markt in der Kul-
turbrauerei und das Austria in Kreuzberg, 
denn ich möchte endlich wie so oft gesagt 
das beste Schnitzel der Stadt probieren. 
Außerdem möchte ich einen Nachmittag 
in der Markthalle Moabit verbringen, um 
mich durch die vielseitigen Angebote zu 
probieren.

Ich versuche Weihnachten das ganze 
Jahr aufzuheben. Und dann zieht es 
unerwartet und unmittelbar über mei-
ne Nase ins Herz ein. Jedes Mal. Kein 
Jingle Bells und keine elektrische Lich-
terkette können daran was ändern.

Kennen Sie die Passage mit dem 
Biss ins Gebäck von Marcel Proust aus 
der „Suche nach der verlorenen Zeit“? 
Durch den Geschmack auf der Zunge 
kommt in ihm eine Erinnerung hoch, 
die er nicht greifen kann und die ihn 
fast verrückt macht. Bis er sich darauf 
besinnt, wann er das zum ersten Mal 
geschmeckt hat – und plötzlich taucht 
vor seinem inneren Auge seine ganze 
Kindheit wieder auf. 

In der Adventszeit werde ich zur 
pazlowschen Bulldogge. Denn jeder 
Leb kuchen brachte Weihnachten ein 
Stück näher, jeder Grünkohl war Glück 
auf Löffeln und jedes Mousse au Choco-

lat die blanke Ungeduld, bis endlich die 
Wohnzimmertür aufging. Als ich fünf-
zehn war, hat die englische Patentante 
Tini danach beim nächtlichen Spazier-
gang über die verschneiten Felder tief 
in ihr Dekolleté gegriffen und zwei klei-
ne Whiskeyflaschen zutage befördert.

Diese Tradition hat sich erhalten. 
Ansonsten feiern wir Weihnachten, seit 
wir erwachsen sind, auf eine neue Wei-
se. Wir schenken uns statt Geschenken 
einfach einander. Das heißt, die Sippe 
reist an, wo auch immer sie gerade ste-
cken mag. Und lässt sich jederzeit und 
mit ziemlicher Sicherheit zusätzlich 
erweitern, denn immer wieder gibt es 
mal jemanden, der lieber mit uns als 
alleine feiern mag. Und dann ist Weih-
nachten. Das heißt: Dann kochen und 
trinken wir. Ziemlich spontan, worauf 
wir in diesem Jahr Lust haben, aber das 
stundenlang. Mein Freund und mein 

dreijähriger Neffe sind beispielsweise 
irre begabte Teigroller, keiner macht so 
treffsicher kugelrunde Knödel, mit aus-
gestreckten Beinen auf dem Boden und 
dem Backblech auf den Knien. Mein 
Schwager ist der familiäre Meat Mas-
ter, mein Vater sorgt dafür, dass der 
Aperitif und die Musik nie enden und 
meine Schwester, meine Mutter und ich 
können synchron kochen und synchron 
quasseln. Tante Tinis Beitrag ist bereits 
bekannt. Und bei all dem ist uns reich-
lich besinnlich zumute. Wirklich.

In zwei Wochen ist es wieder so weit. 
Noch haben wir keine Ahnung, worauf 
wir dann Appetit haben werden, aber 
wir haben jetzt schon riesig Spaß dar-
an, uns mit Ideen und Vorschlägen zu 
beballern und uns vorzustellen, was 
wie schmecken würde. Essen in der 
Phantasie macht zwar nicht satt, aber 
gleich glücklicher. Nur eins ist sicher: 
Weil ich in Nürnberg geboren worden 
bin, scheinen für mich Lebkuchen das 
zu sein, was Proust sein Petite-Made-
leine-Gebäck war. Ich kenne sämtliche 
Sorten, aber echt sind sie nur ohne 
Mehl. Am liebsten mit viel Marzipan 
und noch mehr Schokolade. Kistenwei-
se. Ich bin sozusagen noch drei Kilo von 
Heiligabend entfernt.

Wie gesagt, Weihnachten zieht über 
meine Nase ins Herz ein. Und dann 
versuche ich, es da das ganze Jahr auf-
zuheben.

Mathias Harrebye Brandt
Der Deutschdäne aus Flensburg wirkte 
in über 80 Film- und tV-Produktionen 
mit; u.a. spielte er den Finnen rasmus 
in der serie „Nicht tot zu kriegen“ (mit 
Jochen Busse) so überzeugend schräg, 
dass er sicher dazu beigetragen hat, 
dass diese serie 2017 für den Comedy 
Preis nominiert wurde. 2011 drehte er 
den internationalen agententhriller 
„Wer ist Hanna?“ mit Cate Blanchett in 
der Hauptrolle und 2014 mit tom Hanks 
für „a Hologramm for the King“. In der 
spielzeit 2013/14 spielte er am schloss-
park-theater Berlin den FBI-agenten 
simpson in „einsteins Verrat“ und auch 
in „rose und Walsh“ stand Mathias auf 
der Bühne in steglitz. Mathias Harrebye 
Brandt ist Mitglied im festen ensemble 
der Wühlmäuse, die am 20.1.2019 mit 
ihrem neuen Programm Premiere feiern 
und am 6.1.2019 um 20.15 Uhr im ZDF im 
ersten Pilcher des Jahres 2019 „Mor-
gens stürmisch, abends Liebe“ in einer 
Hauptrolle neben Nadine Warmuth und 
gabriel Merz zu sehen.

Tessa Mittelstaedt
tessa Mittelstaedt ist ein schauspielerisches Multitalent und  
fühlt sich sowohl auf der Bühne als auch im tV bis hin zum Kino 
zuhause. 2013 erhielt sie für ihre schauspielerische Leistung im  
Kinofilm „Der blinde Fleck“ den Friedenspreis des deutschen 
Films. Ihre unverwechselbare stimme ist auch häufig in Hör-
büchern oder audiobeiträgen zu hören.

Nina Gnädig
Nina studierte an der „Hochschule für Musik und theater Felix Mendels-
sohn Bartholdy“ Leipzig schauspiel. Vor der Kamera stand gnädig für 
diverse Fernsehproduktionen, darunter „Die Patriarchin“ und „ein langer 
abschied“. Ihre erste Kinorolle spielte sie in Dominik grafs „Der rote  
Kakadu“. Für ihre rolle im Kinofilm „Little Paris“ gelangte sie in die Vor-
auswahl zum Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste darstellerische 
Leistung – weibliche Nebenrolle. In der 2009 gestarteten ZDF serie „soko 
stuttgart“ spielte sie eine der Hauptrollen als Kriminalkommissarin.  
Nina gnädig ist am 7. Januar 2019 in „Die affäre Borgward“ (regie Marcus 
O. rosenmüller) um 20.15 Uhr in der arD zu sehen. Der Film zeigt die  
Umstände des Untergangs der Carl F. W. Borgward gmbH automobil-  
und Motoren-Werke in Bremen im Jahr 1961. Premiere feierte der Film am 
29. september 2018 auf dem Filmfest Hamburg. Der Film war für den Ham-
burger Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen nominiert.

Michael Glantschnig
Michael glantschnig ist einer der aufstrebenden schauspieler 
in Deutschland und Österreich und wurde 2017 für den Deut-
schen schauspielpreis in der Kategorie „Nachwuchs“ nominiert. 
Dem breiten, jungen Publikum ist er durch die ausgezeichnete 
Webserie „Wishlist“ bekannt, wo er eine der Hauptrollen spielt. 
Demnächst ist er im Kinofilm „Narziss & goldmund“ von sony 
entertainment zu sehen.

Jan Hellberg
Jan Hellberg ist Biologe 
und war nach dem 
studium mehrere Jahre 
in der biomedizinischen 
Forschung tätig. Zuletzt 
war er bei einem Dienst-
leister in der Pharma-
industrie aktiv und ent-
wickelte das start-up in 
den Bereichen Vertrieb, 
Business Development 
und Consulting maßgeb-
lich mit. Bei der aurelia 
stiftung ist Jan Hellberg 
für das Projektmana-
gement verantwortlich 
und kehrt damit als Bo-
taniker und Biowissen-
schaftler zu seinen 
Wurzeln zurück.

außerdem hält Jan 
Hellberg Vorträge über 
den sinn und Zweck  
der Bienen. 
www.aurelia-stiftung.de
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Als großer Tierfreund habe ich mich dieses Jahr dazu entschlossen, fast ganz auf tierische Produkte zu verzichten. Das 
geht in Berlin ziemlich prima, da viele Restaurants vegane Gerichte anbieten und sogar große Hersteller diesen Markt für 
sich entdecken. Ich wünsche mir für 2019 noch mehr vegane Restaurants auf höchstem Genuss-Niveau, vegane Feinkost-
läden bis hin zu Supermärkten. Endlich im Alltagsstress tier- und klimafreundlich einkaufen zu können, ohne immer auf 
die Verpackungen schauen zu müssen. Ich bin sicher, dass viele dieses Angebot ausprobieren und nutzen würden.

Tina Schürmann
tina schürmann betreut 
seit 15 Jahren zahlreiche 
Kunden aus der Hotellerie 
und gastronomie  
sowie beliebte Kino-  
und tV-schauspieler.  
Ihr schwerpunkt liegt  
mittlerweile auf nach-
haltiger, vegetarischer 
und veganer Küche.

Stammlokale:

Masel Topf
rykestraße 2, Prenzlauer Berg, 
www.restaurant-maseltopf.de

Pasternak
Knaackstraße 22-24,  
Prenzlauer Berg,  
www.restaurant-pasternak.de

Varga Hennecke
Oderberger straße 14,  
Prenzlauer Berg,  
www.varga-hennecke.de

Besuche 2019:

Arminius-Markthalle
arminiusstraße 2-4, Moabit, 
www.arminiusmarkthalle.com

Austria
Bergmannstraße 30,  
Kreuzberg,   
www.austria-berlin.de

Street Food auf Achse
in der Kulturbrauerei,  
schönhauser allee 38,  
Prenzlauer Berg,  
www.streetfoodaufachse.de
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Ich liebe kochen. Gerade jetzt in der Vorweih-
nachtszeit durchströmt mich ein Glücksge-
fühl, wenn ich es tatsächlich einmal gebacken 
(!) bekomme und Freunde oder Kollegen vom 
Theater zum Adventsessen einladen kann. Je-
der Arbeitsschritt ist dabei ein Event für sich: 
das Schreiben der Einkaufsliste, riechen an 
Biozitronen, das richtige Messer aussuchen, 
Abwasch von gestern machen („Ich brauche 
den Topf!“) hin zum bescheidenen Entgegen-
nehmen der mehr oder weniger enthusiastisch 
vorgetragenen Huldigungen der Gäste. 
Meine Top 5 sind dabei:
Kürbisklopfen im Supermarkt zur Qualitäts-
kontrolle.
Ablöschen und dann den ersten Wein des 
Abends beim Kochen trinken.
Einem Stück kalter Butter dabei zusehen, wie 
sie einem die Sauce montiert.
Den Gästen Früchte als gesunden Nachtisch 
verkaufen, wenn die Zeit knapp wurde.
Der leicht sedierte Blick aller Beteiligten bei 
zu viel Muskatnuss im Rotkohl.

Über meine Leidenschaft hinaus bin ich 
auch gut vorbereitet: ich bin im Besitz der bei-
den Standardwerke für angehende Hobbykö-
che „Der Junge Koch, die junge Köchin“ und 
„Der Silberlöffel“ (beide sehr zu empfehlen!), 
kaufe regelmäßig ein Foodmagazin und habe 

eine gut ausgestattete Küche (na gut: vielleicht 
fehlt ein zweiter großer Topf …)

Die ganze Geschichte hat nur einen Haken: 
Ich komme so gut wie nicht dazu. Ich habe gut 
gegessen, keine Frage: Ich wurde zur Sterne-
küche eingeladen, von Freunden bekocht, ha-
be an Filmsets – entgegen der Warnung vieler 
Schauspielkollegen – durchweg herrvorragen-
des Catering bekommen und habe tolle neue 
Restaurants in tollen neuen Städten kennen-
gelernt, in die mich meine Arbeit gebracht hat. 
Aber selbst wenn ich zu Hause war, hat mir 
der Probenalltag einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Am Theater probt man näm-
lich meistens zweimal am Tag – morgens und 
abends – und die einzig freien Stunden am Tag 
kochen? Für mich alleine? So weit reicht die 
Leidenschaft dann eben doch nicht. Vorko-
chen? Ich bitte Sie?!

Daher mein kulinarischer guter Vorsatz 
für 2019: sobald Zeit ist, Freunde einladen, 
mehr gemeinsam kochen, nicht nur in der Ad-
ventszeit, sich auch mal an die großen Klas-
siker wagen. Ein Vorsatz, der sich mit so viel 
Leidenschaft im Bauch ja vielleicht sogar mal 
umsetzen lässt. 

Wenn dieses Jahr mein Weihnachtsmär-
chen im Fernsehen läuft, habe ich am Theater 
sogar frei, Public Viewing mit Gans - warum 
nicht?

Da ich zwischen den Weihnachtsfeiertagen die Wintergarten-Show „Staunen“ spielen werde, 
kann ich dieses Jahr nicht nach München nach Hause und so kommen meine ganze Familie 
und enge Freunde zu mir. Das ist das größte Geschenk für mich! Wir werden den Christbaum 
schmücken, Punsch trinken und darüber freue ich mich sehr. Für das neue Jahr wünsche ich 
mir, dass es meiner Familie und Freunden gut geht und alle gesund bleiben, und dass mich 
meine neu gewonnene Leichtigkeit ins nächste Jahr weitertragen wird. Mein schönstes  
kulinarisches Erlebnis hatte ich in Südafrika in Kapstadt. Dort haben wir eine Platte mit 
frischen Langusten mit vielen hervorragenden Saucen mit den Händen gegessen, dazu gab’s 
Champagner und das war wirklich ein kulinarischer Hochgenuss!

Lukas Rüppel
Die Märchenfilme der arD-
reihe „sechs auf einen 
streich“ gehören für viele 
familien zu Weihnachten 
wie Lebkuchen und Kerzen. 
Im zehnten Jahr der reihe 
verfilmt der rundfunk Berlin-
Brandenburg „Die galoschen 
des glücks“ (26.12.2018 um 
13.15 Uhr / arD) nach Motiven 
von Hans Christian ander-
sen. Lukas rüppel ist in einer 
Hauptrolle neben großartigen 
Kollegen wie annette frier 
oder Inka friedrich zu sehen. 
außerdem wird Lukas ab 10. 
Januar in der neuen sWr-
serie „Labaule und erben“ 
neben Inka friedrich und Uwe 
Ochsenknecht als verzogener 
Verlegerssohn um 22 Uhr im 
sWr zu sehen sein. geheim-
tipp: ab 27.12.2018 ist die serie 
schon in der arD-Mediathek 
und ein echter gewinn für die 
festtage!

Sophie Berner
Vom 12. Dezember bis 13. Ja-
nuar ist sophie Berner erst-
mals zu gast im Wintergarten 
und wird für weihnachtlich-
festliche stimmung sorgen. 
Die mehrfache Preisträgerin 
spielte mit großem erfolg die 
sally Bowles in der erst  in-
sze nierung von „Cabaret“ im 
Berliner tIPI. sophie Berner 
ist mit ihrem soloprogramm 
„sophies Welten“ und „selber 
eingeladen“ erfolgreich und 
tritt regelmäßig in Paris,  
Moskau oder tel aviv auf.

Josephin Busch
erste Bekanntheit erlangte schauspielerin und sängerin Josephin Busch durch ihre 
Hauptrolle im Udo-Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“, in dem sie seit dessen 
Uraufführung 2011 bis zur Derniere 2017 als erstbesetzung in der rolle des Mädchens 
aus Ost-Berlin zu sehen war und ca. 1300 Vorstellungen gespielt hat. ebenso beglei-
tete sie im Zuge dessen Udo Lindenberg als special guest auf seinen tour neen von 
2012 bis 2017 und sang mit ihm im Duett.

aber auch am theater ist die waschechte Berlinerin regelmäßig zu sehen, so spiel-
te sie u.a. die Hauptrolle in „ein fräulein wird verkauft“ von Horváth und die Ur-
aufführung von „Bonjour tristesse“ von françoise sagan auf den ruhrfestspielen,  
am st. Pauli theater in Hamburg und am renaissance theater in Berlin.

seit 2016 ist Josephin Busch als Kommissarin Lucy elbe, an der seite von Hans  
Werner Meyer und Jasmin tabatabei in der ZDf-reihe „Letzte spur Berlin“ zu sehen.  
Die Dreharbeiten für die 8. staffel „Letzte spur Berlin“ laufen gerade in Berlin.  
2017 veröffentlichte sie ihre erste eigne eP mit dem titel „JetZt“, außerdem ist sie 
seit 2016 die sängerin der Band „Prag“.
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Die Festtage verbringe ich mit meiner Fa-
milie. Wir haben kein festes Gericht, das es 
jedes Jahr gibt, sondern überlegen immer, 
worauf wir Lust haben. Ich mag es stressfrei 
und flexibel. Letztes Jahr haben wir Raclett 
gemacht und mein Freund und ich sind nach 
Weihnachten direkt in den Flieger nach Neu-
seeland gestiegen. 

Der Jahresbeginn 2018 war für uns etwas 
ganz Besonderes. Wir haben in Christchurch 
mit Kirschsaft angestoßen und uns das Feuer-
werk angesehen. Auf öffentlichen Plätzen ist 
Alkohol nämlich verboten, am nächsten Tag 
um 12 Uhr mittags haben wir dann im Café 
gesessen und mit Eier Benedict und Kaffee 
nochmal angestoßen, als in Deutschland 
dann auch endlich Neujahr war. Das war sehr 
schön und besonders. 

Überhaupt hatten wir dann einen wunder-
vollen Januar im Sommer und haben die gan-
ze Zeit im Camper Van geschlafen und sind 
von Ort zu Ort gefahren. Da Neuseeland sehr 
einsame Ecken hat, haben wir viel im Bus ge-
kocht. Wir haben viel Nudeln gegessen und 
Eier und Reis und frisches Gemüse, wenn wir 
noch welches hatten. 

Es gibt einfach nichts Schöneres, als unter 
freiem Himmel zu essen, finde ich. 

In der Wildnis im Bus schlafen und dann 
morgens rauskrabbeln und die Campingstüh-
le aufbauen, oder Picknicken, Kaffee kochen 
und ausgiebig frühstücken. 

Im April sind wir dann mit unserem eige-
nen VW Bus durch Italien gefahren und wa-
ren fast immer nur essen, weil es einfach zu 
gut schmeckt in Italien. Eigentlich überall. In 
der Toskana kriegt man sogar an jedem Auto-
bahnrestaurant eine tolle Pasta. 

Zum Glück gibt es auch in Berlin viele 
sehr gute, italienische Restaurants. Ich gehe 

sehr gerne italienisch essen. In Hamburg ist 
das Cuneo in der Davidstraße mein Tipp. In 
Berlin kenne ich einfach zu viele, die ich gut 
finde.

Da ich im Januar 2019 gleich wieder drehe, 
kann ich dem Winter diesmal nicht entkom-
men und mich durch andere Länder naschen. 
Ich habe mir vorgenommen, auch zu Hause 
mehr zu kochen und öfter gesunde Salate zu 
machen. Man kann ja auch in einer Küche su-
per kochen und nicht nur im Campingbus. Ist 
auch weniger windig. 

Wenn ich am Set bin, nehme ich mir jeden 
Tag vor, nicht so schnell zu essen. Das pas-
siert leider leicht, wenn man nur kurz Pause 
hat. Das ist doch ein guter Vorsatz für 2019. 
Auch am Set genießen und mehr zu Hause 
kochen. Vor allem auch mal neue Sachen 
ausprobieren. Oft bin ich dafür zu faul, aber 
ich habe mir vorgenommen, 2019 mal selber 
Ravioli mir Ricotta und Kürbisfüllung zu ma-
chen, mit ein bisschen Zimt. Das habe ich mal 
in Berlin gegessen, in der Raumerstraße, das 
Restaurant gibt es aber leider nicht mehr. 

Sobald die ersten Sonnenstrahlen zurück 
sind, werden mein Freund und ich wieder so 
oft es geht in den Wald fahren, an den See 
oder ans Meer und vor unserem Bus pickni-
cken.

Nur backen kann man da nicht. Das ma-
che ich zwar auch zu selten, aber wenn, dann 
immer den Zitronen-Mineralwasser-Kuchen 
von meiner Oma. Der ist der Hit und den 
bekommt man in keinem Restaurant auf der 
Welt. Nicht mal am anderen Ende.

Empfehlung:
Cuneo
Davidstraße 11, 20359 Hamburg,  
www.cuneo1905.de

2018 war ein wirklich verrücktes Jahr: Zum 
einen genoss Deutschland den wohl längsten 
Sommer seit Jahrzehnten, den wir bereits im 
April im Preußenpark mit Dumplings, schar-
fen Suppen und ordentlichem Sonnenbrand 
begrüßen durften. Zum anderen durfte ich ku-
linarisch die Welt bereisen und wundere mich 
immer noch über meine gesunden Choleste-
rinwerte. Auftakt im Januar machten österrei-
chische Köstlichkeiten im Wiener „Zum Alten 
Beisl“, ein Geheimtipp einer guten Freundin. 
Gleich danach kam ich in Verona nicht um die 
Trattoria al Pompiere herum, um das weltbes-
te Tiramisu zu essen. Ein kurzer Trip in meine 
Heimat Düsseldorf führte mich in den Tempel 
des Sushi: Yabase auf der Klosterstraße. Gott 
sei Dank war nach dem leichten Mittagessen 
noch Platz für Schlösser Alt und Halve Hahn 
zum Abendbrot. Bei einem Sommerausflug 
nach Bordeaux verdrückte ich mein Körper-
gewicht in Dunes Blanches, einem mit Sahne 
gefüllten Gebäck, das mir fast den Verstand 
raubte. Am Gardasee wurde mir ein Teller 
Tortellini di Valeggio, die Liebesknoten, im 
Zanoni Bottega e Cucina serviert, für die ich 
meine eigene Mutter verkaufen würde (sorry 
Mama!). Und im Herbst durfte ich in Süd-
afrika mit Freunden Markknochen schlürfen, 
Sukkulenten probieren und Chenin trinken, 
bis zum Abwinken. 

Wer jetzt aber denkt, dass nach all die-
sen kulinarischen Eskapaden meine Berli-

ner Wahlheimat nicht zu glänzen weiß, dem 
möchte ich folgendes zurufen: Kein Sams-
tag ist schöner als einer, den man mit guten 
Freunden im Rogacki verbringt. Bei kaltem 
Wein und Räucherfisch steht man hier mit 
Berliner Originalen dicht gedrängt am Tresen 
und wundert sich nicht, dass es dieses Kleinod 
bereits seit 90 Jahren gibt. Ein weiterer Favo-
rit, wenn auch vor allem aufgrund der Wein-
karte, ist das chinesische Restaurant Hot Spot 
auf der Eisenzahnstraße. Herr Wu, der das 
Restaurant mit seiner Familie betreibt, pflegt 
eine große Liebe zum Wein und so kann man, 
zum Mapo Tofu und Quallensalat, das Wo-
chenende bei einer Flasche JJ Prüm Spätlese 
ausklingen lassen. Wenn ich aber einen Platz 
wählen müsste, aus all den schönen Bars und 
Restaurants, die Berlin zu bieten hat, dann ist 
und bleibt es auch in 2019 das Lode & Stijn. 
Seit 2016 betreiben die beiden Niederländer 
Lode und Stijn das Restaurant in Kreuzberg 
und haben es geschafft, seither wunderbares 
Essen und einen tollen Service zu bieten. Hier 
schleppe ich jeden mit hin: den Ehemann, gu-
te Freunde, Geschäftspartner und die Oma: 
alle sind begeistert. 

Für 2019 wünsche ich mir in der Tat wieder 
ein wenig mehr Zeit zu Hause in Berlin, um die 
Stadt weiterhin kulinarisch zu entdecken. Au-
ßerdem möchte ich wieder Brot backen. Nach-
dem mein erster Sauerteig wie ein ungefütter-
tes Tamagochi aus dem Leben geschieden ist.

Anzeige
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Für mich ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung sehr wichtig. Seit einigen Monaten 
probiere ich, mich vegan zu ernähren und trotzdem vielfältig zu kochen. Für nächstes Jahr 
wünsche ich mir, dass mehr Menschen anfangen, bewusster und gesünder zu essen. Ob es 
die ein oder andere ethische Frage ist, die einen vielleicht dazu bewegt, seine Essgewohn-
heiten umzustellen oder der intensive Geschmack von frischen Gemüse aus der Region. Es 
schmeckt einfach viel besser, wenn einem auch der Hintergrund von seinem Essen bewusst 
ist. Neben dem Bewusstsein wünsche ich mir auch, öfters mit meiner Familie und Freunden 
zu kochen. Mit seinen Liebsten zu kochen und beim Essen Zeit zu verbringen macht einen 
immer glücklich.

Caroline Hartig
Die schauspielerin Caroli-
ne Hartig stand bereits mit 
14 Jahren vor der Kamera 
und bewies neben schau-
spielgrößen wie Heino 
ferch in „Helen Dorn“ 
und anna Maria Mühe in 
„Kilimandscharo – reise 
ins Leben“ ihr talent.

2016 absolvierte sie ein 
schauspielseminar an der 
Method-acting school „ac-
tors Conservatory“ in Los 
angeles. seitdem ist sie 
regelmäßig in episoden-
hauptrollen von fernseh-
reihen wie dem „tatort“ 
zu sehen und spielte die 
Hauptrolle in der folge 
„Preis der schönheit“ 
der ZDf-Krimireihe „ein 
starkes team“ sowie im 
fernsehzweiteiler „Wein-
gut Wader“.

festtagefesttage
Svenja Nickel
svenja Nickel ist 
Weineinkäuferin für 
das Hanseatische Wein 
& sekt Kontor. Nach 
einem studium der 
Internationalen Wein-
wirtschaft in geisen-
heim verantwortet sie 
heute die auswahl ita-
lienischer, spanischer 
und portugiesischer 
Weine. seit einem Jahr 
büffelt sie zusätzlich 
für ihr Wset Diplom 
und dafür, im nächsten 
Jahr den titel „Wein-
akademiker“ tragen zu 
dürfen. svenja lebt mit 
ihrem Mann in Berlin 
und alleine im Zug, da 
sie zwischen Hamburg 
und Berlin pendelt.
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Es kann einfach auch mal guttun, so ein klassi-
sches Sonntagsessen. Dieses Mal ist es der Gän-
sebraten mit Rotkohl und Knödeln, den Tom 
Eisele in seinem neu eröffneten Res taurant 
Heimat kocht. Tom Eisele kommt ursprünglich 
aus Thüringen und so besteht eigentlich kein 
Zweifel an der Perfektion des Kartoffel- und 
Semmelknödels. Wie immer hat der generell 
handwerklich begabte Küchenchef den Laden 
neu gestrichen, Fenster freigeräumt, hinterm 
Tresen und in der Küche klar Schiff gemacht. 
In der hängt, wie schon im Fräulein Fiona, ein 
Plastik-Hühnchen von der Decke, das quietscht, 
wenn das Essen fertig ist. Und das ist beste 
deutsche Küche. Sei es die Gänseterrine, die mit 
Zimt und Preiselbeeren der Jahreszeit entspre-
chend sanft gewürzt ist, sei es die Gänsebrust, 
bei der die Haut verheißungsvoll knistert und 
das Fleisch zart im Munde zergeht. Die Knödel 
sind wie gesagt perfekt und die Sauce dazu ein 
Traum. Saucen konnte Tom Eisele schon im-
mer. Das Dessert ist eine Birne mit Marzipan im 
Strudelteig, dazu Vanillesauce und ein Nougat-
eis. Die Gäste sitzen sonntags an einer großen 

Tafel, aber so, dass keiner dem andern auf die 
Pelle rückt, werktags sind die Tische im Raum 
verteilt, als Zweier- oder Vierertische.

Die Weinkarte ist noch übersichtlich, der 
2013 Spätburgunder vom Weingut Wöhrle pass-
te einfach zum Sonntagsessen. Demnächst wird 
es eine umfassendere Weinkarte geben, es ist 
die Rede von 150 Posten. Denn Martin Michel, 
bekannt als Weinmichel, ist als Partner im Boot. 

Ob dann zu Ziegenfrischkäse im Strudelteig oder 
zu Käsespätzle mit Röstzwiebeln und grünem 
Salat oder zur Landente in zwei Gängen serviert 
– für entsprechende Weinbegleitung ist gesorgt.

Auf die Frage, ob der Name des Res taurants 
nicht auch missverstanden wird, grinst Tom 
Eisele. „Heimat gilt für jeden, egal in welchem 
Land. Der Begriff lässt sich von niemand verein-
nahmen.“ Und beim Rausgehen durch die rote 

Tür ist sich der Gast sicher, dass er demnächst 
wieder vorbeikommt. Auch wenn Moabit nicht 
gerade um die Ecke liegt.  (emh)

Heimat
Wiclefstraße 30, moabit, Tel. 030 39 83 40 99, 
www.restaurant-heimat.berlin,  
Do-Sa ab 18 uhr, So 12-16 uhr Sonntagsbraten 36 €, 
Speisen 9,50 bis 27 €, Vier-gänge-menü 43 €

Alles außer Hummus – so hieß der Kochkurs, 
den Gal Ben Moshe mit Freund und Kollege 
Omri McNabb anlässlich der Berlin Food Week 
gab. Es gibt sehr viel mehr was gemeinhin als 
Levante-Küche bezeichnet und in Berlin ge-
feiert wird. Im Prism, dem jüngst eröffneten 
Restaurant, legt Gal Ben Moshe überzeugende 
Beweise vor – und denkt auch an die Nach-
barschaft und an den alltäglichen Restaurant-
besuch. Nämlich mit seinem Angebot „social“. 
Dabei können sich ab zwei Personen das Acht-
Gänge-Menü teilen. Das nimmt einem ersten 
Besuch schon mal die Tragweite des finanziel-

len Risikos und lässt dem Genuss genug Spiel-
raum. 

Der beginnt schon mit der Auster unter ei-
ner grünen Decke aus Apfelgelee. Säure, Cre-
migkeit, Meersalz und Zitrusaroma sind dezente 
Mitspieler. Dann die armenische Gurke in drei 
Varianten, mit Sumach und Frischkäse sehr fein 
ziseliert. Die sogenannte Chopped Liver ist nicht 
gehackt, sondern zu einer zarten Creme, zu ei-

nem Hauch Stopfleber verarbeitet. Der schwar-
ze Streifen unter dem Gelbflossentatar soll so 
schwarz vom Sesam sein? Ist er, bestätigt Moshe. 
Der ab dem nächsten Gang, dem Pulpo, sein 
Lieblingsgerät einsetzt, den japanischen Grill. 
Der Pulpo ist zart und gleichzeitig so knusprig 
geröstet, dass es schon fast knackt, dabei sind 
Kichererbsen und Mashwia, was wohl die Be-
zeichnung für das Ofen-Gemüse ist.

Die Wachtel avanciert zum Highlight des 
Abends: zart, saftig die Keule und die Brust, mit 
Tamarinde als Sud und Molokhia, einer Malven-
art. Beim Lamm hingegen ist vielleicht das Auf-
fassungsvermögen an diesem Abend erschöpft. 
Zu rosig, zu indifferent der Gesamteindruck. Die 
Desserts bilden den krönenden Abschluss – sei 
es das Pre-Dessert aus Kaffee mit Datteleis und 
Kardamom oder das mit Feigen, Kamelmilch, 
Honig und Weizen. Jacqueline Lorenz rundet 
die Kompositionen ihres Partners gekont mit ei-
ner Auswahl an Weinen ab. Vielleicht erscheint 
dem einen oder anderen die Weinkarte etwas 
hochpreisig. Doch wann hat der Gast schon mal 
die Gelegenheit, einen Champagner Cuvée de 
Réserve von Pierre Péters zu probieren, einen 
2016 Saint-Joseph Blanc von Emmanuel Darn-
aud oder einen 2009 Garage de Papa Rouge von 
Ido Lewinsohn aus Israel?  (emh)

Prism
fritschestraße 48, Charlottenburg,  
Tel. 030 54 71 08 61, www.prismberlin.de,  
Do-mo ab 18 uhr,  
menüs wie „Social“ für 55 €, sechs gänge 95 €,  
sieben gänge 110 €, acht gänge 125 €;  
an Silvester gibt es ein „Social“-menü für 95 €  
und ein „Signature“-menü für 195 €

Man sieht sich immer zwei Mal – 
dieses Sprichwort ist meist mit Ra-
chegelüsten konnotiert. Aber bei 
Restaurantbesuchen kommt das 
eigentlich nur vor, wenn alles beim 
ersten Besuch so gut war, dass der 
Gast wiederkommt. Kein Gedanke an 
Vergeltung. Umgekehrt, also wenn 
der Abend, das Dinner nicht gut war, 
dann sieht man den Gast wohl nie 
wieder. So leider passiert. Beim ers-
ten Abend im Golvet lag ein böser 
Fluch über dem Dachgeschoss in der 
Potsdamer Straße. Aber man sollte 
die Beharrlichkeit von Küchenchef 
Björn Swanson nicht unterschätzen. 
Die neue Winterkarte ist fertig und 
steht zum Test an. Swanson will eine 
faire Chance haben. Die bekommt er 
selbstverständlich. 

Gleich beim Eintreten macht die 
neu installierte Decke den Raum an-
genehmer, einzelne Wandgemälde ge-
ben Charakter und das Monster gleich 
bei der Garderobe – es ähnelt einem 
verkaterten Michelin-Männchen – 
deutet schon an: Noblesse und Steif-
heit ist nicht angesagt. Der 13 Meter 
lange Bartresen macht zwar Laune 
auf einen Aperitif, doch da die Gäste 
gerade ununterbrochen eintreten und 
sich ihrer Garderobe entledigen, ist da 
erst mal Getümmel. 

Am Tisch, bei einem Glas Cham-
pagner und einer gerösteten Auster 
mit Mandelmilch, Meerrettich und 
Gurke geht es mit zwei Amuse hin-
ein in den Abend. Noch ein kurzer 
Blick über die nächtlich beleuchte-
te Stadtansicht, und das Geschehen 

nimmt seinen Lauf. Unter dem Titel 
Fake Toro verbirgt sich ein Stück vom 
Bauch des Lachses, das in der Küche 
sonst eine nachgeordnete Rolle spielt. 
Swanson inszeniert dieses unterpri-
vilegierte Teil mit Kürbiskern-Mayo, 
einer feinen Brühe und Rosenkohl-
blättchen einmal als Chip, dann mit 
Zitronenverbene aromatisiert, zu ei-
ner feinsinnigen Spezialität. Danach 
kommt Spitzkohl – wem es bis dahin 
noch nicht aufgefallen ist, es dreht 
sich bei diesem Wintermenü um Kohl 
– als Mille Feuille mit Perigord-Trüf-
fel sowie einer geräucherten Crème 
fraîche. Beide Gerichte spielen mit 
cremigen, rauchigen, leicht bitteren 
Noten, die geschmacklich eher beru-
higend, harmonisch anklingen. Übri-
gens werden die Speisen von den ein-

zelnen Teammitgliedern serviert und 
erklärt. So lernt man Florian und 
Hellmuth kennen. 

Auch der Nacken vom Iberico-
Schwein kommt trotz leicht säuerli-
cher Note eher elegant ausbalanciert 
daher. Auch deshalb überrascht der 
nächste Gang, die geflämmten Sar-
dinen mit geeistem Cidre auf einem 
süßlich-scharfen Saucenspiegel. 
Wake up, dachte sich Swanson wohl 
dabei. Nicht in den eleganten Gau-
menschlaf versinken! Und so sind die 
Sinne wieder angeregt und der Gast 
wird mit einer der besten Étouffée-
Tauben belohnt. Ein Beweis, dass 
Swanson die Qualität eines Produk-
tes in den Vordergrund spielt. Danach 
kommt eine Pizza im Karton auf den 
Tisch – eine nette Spielerei, aber er-
setzt nicht den Käsegang. 

Aber das Pre-Dessert lässt diesen 
Zwischenschritt schnell vergessen. Es 
ist ein kara mellisierter Grünkohlchip 
in Kokosnusscreme. Und das Dessert 
ist eine herb-süße Herausforderung. 

Es ist fein geraspelter Rotkohl mit 
weißer Schokolade und Eiscreme. Die 
Dramaturgie des Menüs ist perfekt 
abgestimmt, bis auf die Pizza. 

In ähnlich entspannter Weise hat 
Res taurantleiter Benjamin Becker die 
Weine dazu ausgesucht. Ob aus Spa-
nien einen 2016 Xarel·lo Spill, einen 
2016 Grauburgunder Am Altenberg, 
ein Riesling aus dem Rheingau oder 
einen Montepulciano aus der Toskana 
– Becker weiß viel und kann einiges 
darüber erzählen, ist aber feinfühlig 
genug, zu merken, wenn der Genuss 
und nicht der Wissensdurst im Vor-
dergrund steht.  (emh)

Golvet 
im 40seconds,  
potsdamer Straße 58, Tiergarten,  
Tel. 030 89 06 42 22, www.golvet.de, 
Di–Sa ab 19 uhr,  
menüs:  
vier gänge 100 €, fünf gänge 115 €,  
sechs gänge 130 €, sieben gänge 150 €; 
das Silvestermenü ist noch buchbar

AnzeigenAnzeigen

Humorvolle Höhenluft
nach anderthalb Jahren macht es mehr als Spaß, 40 Sekunden Aufzug zu fahren. 
Björn Swanson und Team legen im Golvet zeitgemäße Kochkunst vor

Ecklokale gehen ja angeblich nie plei-
te – so ein altes Gastronomen-Sprich-
wort. Zu wünschen ist es dem itali-

enischen Restaurant Capperi!. Am 
May bach ufer liegt diese kleine Kaper 
– so die Übersetzung von Capperi.

Perfekt für entspannte Wochen-
tags-Abendessen oder nach einem 
Sonntagsspaziergang am winterli-

chen Landwehrkanal gibt es, was 
Herz und Leib wärmt. Freundlich 
werden die Gäste empfangen – den 
Wirt freut’s, wenn Fragen gestellt 
werden. Offensichtlich ist er stolz auf 
sein Res taurant und die Küche, Gäste 
werden nicht unnötig von oben herab 
belehrt, sondern der Service hat sicht-
lich Freude am Erklären. Und muss 
nicht belehren, nicht überzeugen, 
nicht missionieren – so wie es in dem 
ein oder anderen Lokal am anderen 
Ufer zugeht.

Auf der Speisekarte stehen klas-
sische italienische Gerichte, zum 
Beispiel für den kleinen Hunger, wie 
Büffel-Mozzarella mit einer Auswahl 
an Oliven oder einem Fenchel-Oran-
gen-Radicchio-Salat mit Gorgonzola-
dressing und Walnüssen. Wenn der 
Hunger größer ist, macht der Gast mit 
einem Menü eine kleine Reise durch 
Sizilien. Nach einem Olivenöl-Tasting 
mit drei Ölen der Anbaugemeinschaft 
Agrestis mit unterschiedlichen Aro-
matiken kommt ein kleiner Antipasti-
Teller mit Käse, Wurst, Oliven auf den 
Tisch. Danach darf der Gast eine der 
Hauptspeisen wählen, zum Schluss 
ein Dessert. 

Perfekt fürs kalte Wetter: Pasta! 
Die ist in dem Altbaulokal handge-
macht und kommt aus der Markthalle 
Neun von Mani in Pasta. Auf den Tel-
ler kommt sie beispielsweise als Tagli-

atelle mit einem Ragout vom Weide-
rind und vierjährigem Parmesan oder 
als Bigoli (ein etwas dickerer Spaghet-
ti) mit Aubergine, Tomate, Minze, Pi-
nienkernen und Ricotta. Beide sind 
rund und satt im Geschmack. Auch 
die Caponata aus Auberginen, Minze 
und gerösteten Mandeln (eine vegane 
Hauptspeise) begeistert durch dichte, 
italienische Aromen, die nur durchs 
langsame Schmoren guter Zutaten, 
wie sonnenverwöhnter Tomaten, 
entstehen. Als Begleitung kommen 
sorgsam ausgewählte Naturweine zu 
fairen Preisen ins Glas. 

Die Stiefelküche lebt von guten 
Produkten und nicht von Technik, wie 
zum Beispiel die französische. Und so 
schmecken Pizza, Pasta undsoweiter 
eben nur, wenn auch die Ausgangs-
zutaten gut sind. Und das sind sie in 
Neukölln. Denn der Betreiber Pietro 
Nicotra importiert viele seiner Zu-
taten direkt aus Sizilien, seinem Ge-
burtsland. Wer mag, kann sich aus 
einem Regal mit Feinkost auch etwas 
Urlaubsfeeling mit nach Hause neh-
men.  (sh)

Capperi!
pannierstraße 32, neukölln,  
Tel. 030 62 98 99 11,  
www.capperiberlin.com,  
Speisen ab 9 €,  
glas Wein (0,2 l) ab 3,50 €

Bella Sicilia
und wieder mal neukölln. mit dem Capperi! macht eine weitere  
italienische Adresse der einfachen guten Küche den Bezirk reicher

Weiter 
Richtung 
Osten
Prism heißt das zweite  
restau rant von gal Ben moshe. 
Er kombiniert die Kochkunst  
der levante mit israelischer  
und europäischer Kochkunst

Tatsächlich 
deutsche 
Küche
Wo vorher Essen im londonstyle 
zelebriert wurde, ist heute Tom 
Eisele am Werke. Der Küchenchef 
garantiert im restaurant Heimat 
sehr feine deutsche Küche
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Zum Finale ...
nur das Beste!

Weinhandlung: Prinzregentenstr. 2, 10717 Berlin

weinundglas.com  Tel: 235 15 20

Bei uns 
werden Sie 
bestens 
platziert!*
*z.B. auf diesem Platz  
für nur 81 Euro.

Wir beraten Sie gerne: 
Telefon 030 26 36 75 210
Mail anzeigen@hilker-berlin.de
www.esspress.eu
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Feines Wirtshaus
Im März 2018 hat ein junges 
trio das seit 1923 existierende 
Wirtshaus übernommen. Die 
wunderschönen alten räume 
sind liebevoll renoviert. tra-
ditionelles Parkett, Holzver-
täfelung und thonet-Möbel 
schaffen edle Gemütlichkeit. 
Dynamisch dagegen sind die 
neuen Pächter, zwei Jungwin-
zer und ein Gastronomiepro-

fi. Die Weinkarte erfreut mit 
ambitionierten regionalen 
Angeboten, darunter viele 
hervorragende Naturweine. 
Zu essen gibt es Klassiker, von 
der Frittatensuppe über Bach-
forelle, Wiener schnitzel und 
Gulasch, aber auch Gelbe und 
rote rüben mit Heiden sterz 
oder Kürbisravioli, bis zum 
Kaiserschmarrn. Jeden sams-

tag gibt es einen restl-Brunch. 
unter Grazern, die nicht immer 
sofort auf alles Neue ansprin-
gen, heißt es derzeit „Der neue 
laufke soll sehr gut sein“. 
Ja, ist er.

Laufke
elisabethstraße 6, 8020 Graz,  
tel. +43-664-45 38 760,  
www.laufke.net, Di-sa ab 18 uhr

Weltoffen und locker
In seiner früheren Grazer Wirkungsstätte hat 
sich Herbert schmidhofer zwei Hauben erarbei-
tet. Das hohe Niveau bringt der Chefkoch in sei-
ne nach ihm benannte Gaststätte mit. Doch trotz 
seiner zahlreichen Auszeichnungen stellt er sich 
nicht zu sehr in den Mittelpunkt. „Der Gast ist 
König“, sagt der geborene salzburger, und meint 
es auch: „Die leute sollen sich wohlfühlen, gut 
essen und gerne wiederkommen“. Das Angebot 
ist bewährt klassisch österreichisch, aber mit 
Blick über die Berge, weltoffene Alpen-Adria-
Küche. es gibt Variationen der roten rübe, 
konfiertem steirischen Alpenlachs oder Wiener-
schnitzel (sehr butterig), grünes Curryschaum-
süppchen mit teryiaki-thunfisch oder gebratene 
vietnamesische Currykrautrollen. Mein Maro-
nischaumsüppchen mit istri schem trüffel und 
topinamburchip war ein traum, genauso wie 
das Buttermilch-Backhendl.
sympathisch: es gibt auch einen Feierabend 
statt open end, denn „die Köche und das ser-
vicepersonal sollen auch ein Privatleben haben“.

Schmidhofer im Palais
sackstraße 16, 8010 Graz, tel. +43-676-42 00 848, 
www.schmidhoferimpalais.com,  
Mo-Fr Küche 12-14 uhr und 18-21 uhr

GRAZ, STEIERMARK, ÖSTERREICH
Graz ist eine stadt zum Anbeißen. Die Hauptstadt der steiermark, 

einen Direktflug von Berlin entfernt, verknüpft südliche Gemütlichkeit 
mit höchster Professionalität. Abgelegen von touristenströmen,  
hat sich die region zu einem Kultur- und Genussland entwickelt.  

Das eigenständige wurde hier immer schon gepflegt, die Qualität  
der Produkte kultiviert, der Genuss gelebt. lotta Herrgesell,  

eine Grazerin in Berlin, hat für uns ein paar tipps zusammengestellt
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Genuss zwischendurch
Die besten belegten Brötchen 
der stadt und des landes gibt 
es im Herzen der Grazer City. 
Das Geschäft, 1932 von Her-
bert Frankowitsch gegründet, 
ist eine Institution. Ich kenne 
es seit meiner schulzeit, als es 
allerdings noch ein Mini-Imbiss 
war. 1989 übernahm die Fami-
lie Heissenberger das damals 
noch sehr kleine Geschäft. Den 
alten Namen behielt sie aus 
respekt, den laden baute sie 
konsequent um und aus, jetzt 
schon in zweiter Generation. 
Die Brüder stefan und Christof 

Heissenberger bieten derzeit 
42 sorten Brötchen an, mit 
Fleisch oder Fisch, vegetarisch 
oder vegan. lieblingsbrötchen 
sind die mit schinken und Kren 
(Meerrettich) und „das ser-
bische“, mit einem deftigen 
Aufstrich aus Wurst, Zwie-
beln, sauerrahm und Paprika. 
Dazu passt am besten frisch 
gepresster Orangensaft, der 
traditionelle „Pfiff“ vom Bier 
oder ein regionaler Wein. Na-
türlich gibt es auch Kaffee und 
seit einigen Jahren auch eine 
eigene Patisserie, die mittler-

weile fast so populär ist wie die 
Brötchentheke. Dank der zen-
tralen lage trifft sich hier die 
Grazer Gesellschaft, um vom 
Bummeln zu verschnaufen, zu 
tratschen oder einfach nur, um 
zu genießen.

Delikatessen Frankowitsch
stempfergasse 2-4, 8010 Graz,
tel. +43-316-82 22 12,  
www.frankowitsch.at, 
Brötchenbar & Patisserie:
Mo-Fr 7.30-19 uhr, sa 8.30-17 uhr
Delikatessengeschäft:
Mo-Fr 9-18 uhr, sa 9-17 uhr

Liebe, Leidenschaft und Lychee
Cho heißt schmetterling auf Chinesisch und wie 
ein solcher flatterte Daniel Marg von Berlin nach 
Graz zu seiner Miss. Der junge Hamburger ist 
zu seiner liebe nach Graz gezogen und ver-
wöhnt nun als Küchenchef seit Mai 2018 alle 
Grazerinnen und Grazer, die den Weg in die Kel-
lergewölbe unter dem bürgerlichen restaurant 
landhauskeller finden. Während das traditions-
lokal nur „Keller“ heißt, sitzt man im Miss Cho 
tatsächlich in einem, umrahmt von imposanten 
renaissance-säulen. tiefrote Farben, ein Baum 
und Wandmalereien vermitteln Club-Atmosphä-
re. so unsteirisch wie die einrichtung ist auch 

die Küche. Zuletzt arbeitete Daniel Marg mit tim 
raue, der hier auch seine spuren mit „Wasabi 
Garnele Kanton style“ hinterlässt, davor lernte 
er bei Deutschlands einzigem sterne-Japaner 
Nagoya. Marg kocht panasiatisch, vor allem die 
Vielfalt der sichuan-Küche, der japanische Pu-
rismus und die chinesische schärfe haben es 
ihm angetan. süße, säure und schärfe finden 
sich in jedem Gericht. Überzeugend war alles, 
was wir probiert haben, die Artischocke mit 
Purple Curry, der spinatsalat mit sesamdres-
sing, Kabeljau, Beef und lachs. Die Weinkarte ist 
spannend, aber noch ausbaufähig. leidenschaft 
gibt es auch bei den Cocktails, wie dem lychee 
Bellini, der „Asia love“ mit Kardamom und Va-
nille und dem Wasabi Mule. Das restaurant, das 
zur Grazer Aiola-Gruppe gehört, bietet Ambien-
te, Angebot und Ausführung auf Metropolen-
Niveau, das man hier so nicht erwarten kann. 
ein Glücksfall für Graz.

Miss Cho 
schmiedgasse 9, 8010 Graz, tel. +43-316-83 02 76, 
www.misscho.at, Mo-sa 17-1 uhr
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G’spritzter Blick
Die stadt Graz ist um den 
schlossberg herum gruppiert. 
123 Meter ist er hoch und dien-
te seit dem 12. Jahrhundert als 
Festung – mal weniger erfolg-
reich (Napoleon), mal mehr 
(türken). Der schlossberg ist 
also historisch wie topologisch 
unübersehbar. Nirgends aber 
kann man ihn so entspannt 
betrachten wie von der ter-
rasse des traditionskaufhauses 
Kastner & Öhler. Das hiesige 

Äquivalent zum KaDeWe hat 
in der 6. etage das tagescafé 
„Freiblick“ eingerichtet, mit 
Panoramablick auf den Berg 
und den darauf befindlichen 
uhrturm, dem Wahrzeichen 
der stadt. 
Das Frühstück, von vegeta-
risch bis traditionell, ist nach 
Modemachern benannt, von 
Coco Chanel bis Karl lager-
feld. Für den großen Hunger 
gibt es Burger, sandwich und 

Filetspitzen. Viele aber sind mit 
Kaffee und Kuchen zufrieden 
oder löschen den Durst mit 
einem G’spritzten – leichter, 
säurebetonter Wein mit Mine-
ralwasser gemischt.

Freiblick
sackstraße 7-13, 8010 Graz,  
tel. +49-316-83 53 02,  
www.freiblick.co.at,  
Mo-Fr 9.30-19 uhr, sa 9.30-18 uhr, 
Küche von 9.30-16.30 uhr

Wer ein paar tage mehr übrig hat, sollte die umgebung erkunden. 
Ausflüge wert sind das beste Gasthaus der Welt, das Steirereck am 
Pogusch – ein Ableger des Wiener spitzenrestaurants. 
In sankt Andrä im sausal bietet der Pfarrhof exzellente Küche 
und Zimmer. 
In ehrenhausen steht das feine restaurant Die Weinbank, in st. 
Veit am Vogau das durch und durch „echte“ Wirtshaus Thaller. 
In Köflach kann man die Lippizaner besuchen, bevor sie in Wien 
die touristen verzaubern. 
In Heimschuh verkauft der Kürbiskernbauer Thomas Hartlieb das 
geschmacksintensive schwarzgrüne Öl, aber auch essig, senf und 
Marmeladen.
Im Angesicht der riegersburg hat der oft kopierte und nie erreichte 
schokoladen-Großmeister Zotter ein Museum errichtet, ein paar 
Kilometer weiter empfängt der edle schnapsbrenner Gölles. 
Wein gibt es im Überfluss, zum Beispiel in Gamlitz den zuletzt höchst-
prämierten Sabathi, an der Weinstraße den international angese-
henen Tement und noch viele andere großartige Weißweinbauern.

Traditionell steirisch
„stört dich beim Arbeiten der 
Wein, dann lass das Arbeiten 
sein“. Dieser spruch hängt 
zentral im restaurant. Weite-
re sprüche laden zum schmun-
zeln ein, das zwanglose Am-
biente und die Vielfalt der 
speisekarte zum Genießen. Das 
gut besuchte restaurant bietet 
Mittagsmenü und Abendtisch, 
die in Graz üblichen Klassiker 

vom Faschierten laibchen über 
schweinsbraten bis zum Back-
hendl, genauso wie steirische 
tapas – dazu zählt auch eine 
leberkässemmel. Wenn sie 
genau schauen, finden auch 
Vegetarier etwas zu essen, 
etwa ein Käferbohnen-Chili 
oder rotkrautknödl mit Arzber-
ger stollenkäse. Das Angebot 
richtet sich nach der saison, 

die Zutaten sind regional. Wem 
nicht nach essen ist, schlürft 
an der Bar einen Kaffee oder 
shoppt Wein im angeschlosse-
nen laden.

Der Steirer
Belgiergasse 1, 8020 Graz,  
tel. +49-316-70 36 54, 
www.der-steirer.at,  
tägl. 11-24 uhr

Paradiesisch-Frisches von der Bäuerin
Dank 800 stadtbauern gibt es in Graz euro-
paweit die höchste Dichte an Markttagen. Hier 
bieten noch Agrarwirte selbst ihre aktuellen, 
frisch geernteten Produkte an. Meistens sind es 
übrigens Bäuerinnen. Der Kaiser-Josef-Markt an 
der Grazer Oper ist der herausragende Markt 
der stadt. schon die Auswahl an Äpfeln herrlich, 
von der schafnase bis Kronprinz rudolf. salate, 
Bohnen und rüben gibt es hier, aber auch frische 
Fische, Käse, speck und schinken sowie frisch 
gepresstes Kürbiskernöl, tüten mit bereits ge-

hobeltem Kürbis, Blumen, Brot und Mehlspei-
sen. Wer die knallroten kleinen tomaten sieht, 
versteht, wieso man sie hier auch unter dem 
Namen „Paradeiser“ bestellen kann. regionaler 
und saisonaler geht nicht.

Bauernmarkt Kaiser-Josef-Platz
Kaiser-Josef-Platz, direkt gegenüber der Grazer 
Oper, 8010 Graz, Mo-sa 6-13 uhr, bester tag ist 
samstag, https://nachhaltig-in-graz.at/bauern-
markt-kaiser-josef-platz/
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Infos zu den Ausflugstipps
www.steirereck.at/pogusch
www.tomr.at
www.dieweinbank.at
www.gasthaus-thaller.at
www.lipizzanerheimat.com
www.hartlieb.at 
www.zotter.at
www.goelles.at
www.sabathi.com 
www.tement.at

Ein paar Ausflüge wert sind ...
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Besuchen Sie uns auch online: www.esspress.eu
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Der Mann ist produktiv und folgt dem 
Wunsch nach gesundem, frischem 
Comfort Food. Mit feierabend- und 
familientauglichen Rezepten. Wie 
wäre es mit Hähnchen mit Limette, 
Miso und Ingwer? Oder gebackene 
Forelle & Tomate-Orangen-Salsa mit 
Berberitzen. Und als Vorspeise eine 
kalte Gurken-Blumenkohl-Suppe 
mit Ingwer? Zu aufwendig? Ein ech-
ter Ottolenghi geht jetzt auch einfach.

Denn Simple ist das Kochbuch für 
alle Fans seiner Kochkunst, die an 
seinen romanhaft langen Zutatenlis-
ten scheiterten. Ohne Einkaufszettel 
war man aufgeschmissen. Das woll-
te Ottolenghi ändern und nahm die 
neue kulinarische Herausforderung 
an, die in der Beschränkung liegt: 
Keine Zubereitung dauert länger als 
30 Minuten. Es gibt nicht mehr als 
10 Zutaten, wobei er Salz, Pfeffer, 
Öl, Knoblauch und Zwiebel nicht 
dazuzählt. Die Gerichte müssen sich 
gut vorbereiten lassen. Viele Zutaten 
kommen aus dem Vorratsschrank. 
Die meisten Rezepte sind einfach 
und machen sich manchmal fast von 
allein. 

Die Simple-Kriterien sind durch 
farbige Symbole über jedem Rezept 
dargestellt. Sie erleichtern die Suche 
nach dem passenden Gericht. Appe-
titliche Fotos von gedeckten Tafeln 
erinnern daran, endlich mal wieder 
ein paar Freunde einzuladen und zu 
bewirten. Sein Essen ist bunt. Farben 
machen Appetit.  

Das erste Kapitel heißt „Brunch“, 
die nächsten sieben sind nach Pro-
dukten unterteilt. Zum Schluss gibt 
es praktische Menüvorschläge. Wir 
bereiten die Gebackene Forelle & 
Tomaten-Orangen-Salsa mit Berbe-

ritzen zu, die wir einem Simple-Pra-
xistest unterziehen.

Gekennzeichnet ist das Gericht 
mit den Symbolen „Eieruhr“, der „10“ 
und der „Daumen hoch“. Sie verspre-
chen, dass es schnell fertig ist und 

nicht mehr als 10 Zutaten braucht. 
Man kann den Zeitaufwand von ca. 
30 Minuten sogar noch etwas ver-
kürzen, indem man die Tomatensal-
sa zubereitet, während die Forellen 
im Ofen schmurgeln und ein feines, 

buttriges Aroma verströmen (Gas 
Stufe 7–8).

Knoblauch und Butter bilden ein 
perfektes Paar zu den zarten Fischen. 
Die Butter karamellisiert den Knob-
lauch und nimmt ihm jede Schärfe 
oder Bitternis, deswegen haben wir 
auf zwei Zehen erhöht. Auch die 
Tomatensalsa wurde in doppelter 
Menge zubereitet und als kleiner Sa-
lat zum Fisch gegessen. Die säuerli-
chen Berberitzen darin bilden einen 
schönen Kontrast zur mit Ahornsi-
rup leicht süßlich abgeschmeckten 
Salsa. Der Fisch, ca. 350 g pro Stück, 
ist nach 20 Minuten im Ofen perfekt 
gegart. 

Das Rezept funktioniert einwand-
frei und besteht den Praxistest. Au-
ßer, dass man noch viel Zeit für an-
dere Sachen hat, bleibt von dieser 
wunderbar leichten und sättigenden 
Mahlzeit nichts übrig. 

Simple. Das Kochbuch
von Yotam ottolenghi,  
Dorling kindersley, 320 Seiten, 28 €

Ganz einfach
Simple ist sein siebtes kochbuch. Der in London lebende Israeli Yotam Ottolenghi ist Vorreiter einer aromastarken  

orientalischen küche mit einer Prise europa. er betreibt mittlerweile vier restaurants. Unsere autorin karin Laudenbach  
ist zwar auch leidenschaftliche köchin – und künstlerin und Drehbuchautorin –, doch sie bevorzugt es,  

im überschaubaren rahmen Menschen zu bekochen. Sie hat das jüngste Werk ottolenghis unter die Lupe genommen 

Gebackene Forelle & Tomaten-Orangen-Salsa mit Berberitzen 
raffiniert genug, um gäste zu beeindrucken, aber tatsächlich so schnell und einfach gemacht, dass es keinen grund gibt, warum diese Forelle nicht  
auch an einem x-beliebigen Werktag auf dem tisch stehen sollte. Das rezept lässt sich problemlos verdoppeln oder verdreifachen – ebenfalls ein Vorteil.  
Die Salsa kann man am Vortag zubereiten und bis zum Servieren kalt stellen. Fehlt bestenfalls noch etwas reis oder kartoffelsalat dazu.
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Zutaten für 2 Personen
150 g Kirschtomaten (geviertelt)
1 Bio-Orange (1 TL Schale abgerieben, dann 1 EL Saft ausgepresst)
2 Bio-Limetten (1 EL Saft ausgepresst, die zweite Frucht in Spalten geschnitten, zum Servieren)
1  1/2 TL Ahornsirup (oder Honig)
1  1/2 EL Berberitzen (oder in 1 EL Zitronensaft eingeweichte Korinthen)
1 TL Fenchelsamen (geröstet und zerstoßen)
1 EL Olivenöl, 70 g Butter, 1 kleine Knoblauchzehe (zerdrückt)
2 Forellen (700 g, ausgenommen und geschuppt, bitten Sie den Fischhändler darum)
10 g Korianderblätter (in feine Streifen geschnitten)
Salz und schwarzer Pfeffer

Zubereitung
1. Den Backofen auf 230 °c (Umluft) vorheizen.
2. Die tomaten in einer Schüssel mit orangenschale, orangensaft, Limettensaft, ahornsirup, 
Berberitzen, Fenchelsamen, Öl sowie je 1 kräftigen Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer 
gründlich vermengen und beiseitesteIlen.
3. Die Butter in einer kleinen Pfanne mit dem knoblauch bei mittlerer hitze behutsam  
zerlassen. Die Forellen mit etwas abstand zueinander in eine ofenfeste Form legen.  
Von beiden Seiten und von innen mit je 1/4 tL Salz würzen und mit der knoblauchbutter  
übergießen; auch die Bauchhöhlen berücksichtigen. Die Fische im ofen 18–20 Minuten backen 
und immer wieder mit der Butter überziehen, bis sie durchgegart sind.
4. Die Forellen in der Form servieren oder auf zwei tellern anrichten und mit ihrem Saft  
übergießen. Die Salsa mit den korianderblättern verrühren und über die Fische löffeln.  
Dazu Limettenspalten zum auspressen servieren.
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Ist Plätzchenbacken überhaupt noch angesagt? 
Manche behaupten, die Tradition des Backens 
sei am Untergehen. Vielleicht was den Sonn-
tags- oder Geburtstagskuchen betrifft? In der 
Vorweihnachtszeit jedoch ist vom Verschwin-
den der Back-Tradition nicht die Rede. Im Ge-
genteil. Es häufen sich die Einladungen zum 
gemeinsamem Backen. 

Und das funktioniert ganz einfach. Jeder 
bringt für seine favorisierten Plätzchen die Zu-
taten und das Rezept mit, klärt im Vorfeld, wer 
welche Arten von Keksen zubereiten will und 
ob die notwendigen Gerätschaften vorhanden 
sind. Mehrere Backbleche sind äußerst sinn-
voll, damit die Wartezeit verkürzt wird und 
eine geräumige Küche ebenso. Kaffee, Wasser 

und Sekt sollten unbedingt vorhanden sein und 
ein anschließendes gemeinsames Essen macht 
noch mehr Laune. 

An einem Sonntag hat das EssPress-Team 
mit zwei Österreicherinnen zusammen ge-
backen: Lotta Herrgesell, Autorin und Heil-
praktikerin, und Gabriele Maessen, General  
Managerin im Steigenberger. Beide sind äu-

ßerst routinierte Bäckerinnen und Maessen 
gesteht, dass sie sogar mal überlegt hat, ob sie 
Konditorin werden soll. Wir vom EssPress woll-
ten mal was Neues ausprobieren – und waren 
schwer beschäftigt. Doch das Resultat kann sich 
sehen lassen. Jede der Beteiligten ist mit einer 
großen gefüllten Keksdose nach Hause gegan-
gen.  (emh)

Weihnachtliche Kekserei
Plätzchen backen macht tatsächlich Spaß, wenn sich mehrere zusammentun und daraus eine Party machen

Haselnussbusserln

Zutaten
3 Eier, 150 g Puderzucker, 150 g gemahlene Haselnüsse

das eiweiß vom eigelb trennen und steif schlagen. den Puder-
zucker dazugeben und weiter schlagen. die Haselnüsse (die 
man vorher auch in einer Pfanne ohne Fett etwas anrösten 
kann, dann entwickelt es mehr aroma) unterheben. mit einem 
teelöffel kleine Häufchen formen und auf dem mit Backpapier 
ausgelegtem Blech verteilen. das kann auf Oblaten sein, muss 
aber nicht. auf jedes Häufchen kommt eine kleine Haselnuss. 
Bei 150 °c Ober- und Unterhitze ca. 20 minuten backen.
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Vanille kipferln

Zutaten 
280 g griffiges Mehl (405),  
210 g Butter,  
100 g gemahlene Mandeln,  
110 g Zucker, Puder- und Vanillezucker zum Wälzen

alles zu einen teig verkneten und diesen ca. 1 Stunde im  
Kühlschrank ruhen lassen. Zu Kipferln formen und bei  
mittlerer Hitze (160 °c) backen, bis sie eine leicht braune 
Farbe bekommen. Heiß in Vanillezucker wälzen.

Haus freunde

Zutaten
70 g Mehl, 70 g Puderzucker,  
70 g abgezogene ganze Mandeln, 70 g Rosinen,  
1 TL Orangeat, 1 Ei, 1 Ei zum Bestreichen

alles vermischen und zu einem Stollen formen.  
auf dem Blech mit ei bestreichen. Bei mittlerer Hitze  
ca. 20 minuten backen (bis es braune Farbe annimmt).  
danach den noch lauwarmen Hausfreund mit einem guten 
messer in dünne Streifen schneiden.

Backe, backe, Kekse: gabriele maessen, eva-maria Hilker und Lotta Herrgesell

Baci di Alassio – Alassio-Küsse
Zutaten für den Teig
240 g Haselnusskerne, 35 g hochwertiges Kakaopulver,
250 g feiner Kristallzucker, 3 Eiweiß, 
1 Prise Salz, 2 EL flüssigen Honig

den Backofen auf 180 °c vorheizen. ein Backblech mit Back-
papier auslegen. Für den Teig die Haselnusskerne auf das mit 
Backpapier ausgelegte Backblech verteilen und im Ofen etwa 
10 minuten rösten, bis sie ihr Öl abgeben. aus dem Ofen neh-
men und erkalten lassen, im Universalzerkleinerer zusammen 
mit dem Kakao und dem Zucker fein zermahlen, dann die mi-
schung beiseitestellen. In einer rührschüssel die eiweiße mit 
dem Salz mittels rührgerät (mit dem Schneebesenaufsatz) 
zu eischnee aufschlagen. mit einem teigspachtel zuerst die 
Haselnuss-Kakao-mischung, dann den Honig unterheben. die 
masse in einen Spritzbeutel (mit mittelgroßer sternförmiger 
tülle) füllen und als runde Baisers auf das mit frischem Back-

papier ausgelegte Backblech spritzen (dabei auf ausreichend 
abstand achten). 15 minuten im Ofen backen, anschließend 
auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Zutaten für die Glasur
80 ml extrafette Sahne (Crème double),
8O g hochwertige dunkle Schokolade, geraspelt

Für die Glasur in einem kleinen topf die Sahne bei mittlerer 
Hitze bis zum erreichen des Siedepunkts erhitzen. Vom Herd 
nehmen und die geraspelte Schokolade hinzufügen. die Scho-
kolade einige minuten schmelzen lassen, dann verrühren. die 
mischung bei Zimmertemperatur abkühlen lassen, bis sie sich 
kühl anfühlt. 
die mischung in einer rührschüssel (mit dem Schneebesen-
aufsatz) 2 minuten auf hoher geschwindigkeitsstufe zu einer 
creme aufschlagen. In einen Spritzbeutel füllen und auf die 
Unterseite der einen Hälfte der Baisers spritzen. die Baisers 
mit der Unterseite der restlichen Baisers „zusammenkleben“ 
und bis zum Servieren kalt stellen.

FrüHStücK BeI KLara deUtScHmann

mein kulinarisches morgenritual 
besteht, komme was wolle, aus 
einem kräftigen doppelten es-
presso mit warmer Hafermilch 
und einen großen Pott grünem 
tee, doppelt hält ja bekanntlich 
besser und macht bestimmt 
auch doppelt munter.

Wenn ich dann aufgewacht bin, 
und mich der erste Hunger 
packt, entscheidet meist mein 
Kühlschrank über die mal klas-
sische, mal etwas eigenwillige 
Kreation meines Frühstücks. 
Habe ich montags noch die 
Wahl zwischen einer Scheibe 
richtig schön körnigem Voll-
kornbrot mit herbem Käse und 
Honig und Sojaquark mit Früch-
ten, nüssen und Zimt, gibt es 
im Laufe der Woche dann auch 
gerne mal dinkelnudelreste mit 
Pesto und dem grünen Salat 
vom Vorabend. Wichtig hierbei 
ist, dass der Salat über nacht in 
der Vinaigrette durchgezogen 
ist und nur noch sehr entfernt 
an knackfrischen Salat erinnert.

gegen ende der Woche gähnt 
mir der Kühlschrank oft entge-
gen und es geht nichts über 
ei nen Spaziergang durch die 
markthalle. dann probiere ich 
mich durch die Käsetheke, kaufe 
Äpfel aus dem aten Land und 
schlemme ein Vollkorn crois sant 
bei meinem Lieblingsbäcker.

Beim drehen allerdings brauche 
ich morgens mehr routine, um 
mich gut zu konzentrieren und 
entspannt in den tag starten 
zu können. neben dem Kaffee-

mit-tee-ritual suche ich mir 
dann beim catering etwas aus, 
was mir Kraft für den tag gibt, 
und das frühstücke ich dann 
jeden morgen. das ändert sich 
allerdings von Film zu Film – bei 
knallharten Krimis brauch ich 
morgens dringend etwas Süßes 
für die Seele, drehe ich eine 
Liebesromanze, kann ich auch 
gut ein rührei vertragen. Bei 
Hubert und Staller zum Beispiel 
gab es jeden morgen dieses 
tolle müsli mit nüssen und dazu 
Obstsalat.

Und wie sieht es Weihnachten 
bei mir aus? 

als Frühstücks-chamäleon mit 
großfamilie ist das natürlich 
genau meine Zeit, denn dann 
gibt es jeden morgen, je nach 
teil der Familie, ein anderes 
Frühstück. am 24. zum Beispiel 
gibt es immer den geburtstags-
schokokuchen meiner Schwes-
ter zum Frühstück, am ersten 
Weihnachtsfeiertag wird dann 
gemütlich gebruncht, manchmal 
backe ich Brötchen oder ein 
Brot selbst. am zweiten kom-
men dann die reste der letzten 
tage auf den tisch – und das 
ist eigentlich mein Lieblingstag. 
dann gibt’s Klöße und den vege-
tarischem nussbraten, raclett-
käse und gazpacho, erdbeeren 
und Oliven. 

Und nach der Besinnlichkeit 
kommt natürlich das spannende 
neue! die Vorsätze, die  
gesunden, schmackhaften,  
neuen rituale ...

„Espresso und ein 
Pott grüner Tee –  
doppelt hält besser!“

Klara Deutschmann studierte an der Hochschule für musik und theater „Felix mendels-
sohn Bartholdy“ in Leipzig und brillierte schon während des Studiums unter der regie 
von theatergiganten wie Sebastian Hartmann oder armin Petras in verschiedenen gro-
ßen rollen. Parallel zu ihrem Studium eroberte die gebürtige Hamburgerin die Bildschir-
me: neben christian Ulmen und nora tschirner stand Klara deutschmann vor der Kamera 
des Weimarer tatorts „die Fette Hoppe“. 2015 folgte die erste Hauptrolle in der märchen-
verfilmung von „Schlaraffenland“ für die ard und eine rolle in christian Schwochows 
Kinofilm „Paula“. Im folgenden Jahr entdeckte Sönke Wortmann Klara deutschmann auf 
den Brettern des renommierten Schauspielhauses düsseldorf, wo deutschmann derzeit 
festes ensemble-mitglied war. Sönke Wortmann besetzte Klara sofort für die historische 

miniserie „charité“, in 
der Klara deutschmann 
neben emilia Schüle  
und alicia von rittberg 
das Publikum wie Kriti-
ker begeisterte.  
am 19. dezember diesen 
Jahres wird Klara in 
einer Hauptrolle des 
dritten Fernsehfilms 
der Kultserie „Hubert & 
Staller“ um 20.15 Uhr in 
der ard zu sehen sein. 
Im Frühjahr 2019 folgt 
die ausstrahlung der 
ard-Familien-Saga „die 
Pferde von Wildenstein“ 
(at) unter der regie  
von Vivian naefe, in der 
Klara deutschmann in 
der absoluten Haupt-
rolle zu sehen sein wird.
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Anzeige

„Hubert und Staller – eine schöne Bescherung“ mit Klara deutschmann
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Ist die deutsche Küche oder die Berliner 
Küche noch zu retten? Und wenn ja,  
welche Perspektive hat sie?
Jan-Peter Wulf: Die Rettung passiert gera-
de. Viele spannende, innovative Konzepte sind 
in den letzten Jahren in Berlin entstanden, 
die das Thema deutsche Küche sehr auf die 
Spitze getrieben haben. Beispiel Nobelhart 
& Schmutzig, Ernst oder einsunternull. Das 
Spannende bei der deutschen Küche wird in 
den in den nächsten Jahren auf einem Bistro-
nomie-Level passieren: auf einem moderaten 
Preisniveau mit teilweise bekannten Speisen 
und ohne monatelanges Vorreservieren. 

Bernd Matthies: Jeder versteht unter 
deutscher Küche etwas anderes. Wenn wir von 
Traditionsrezepten reden, haben die natürlich 
in Süddeutschland eine dauerhafte Existenz-
berechtigung, die wird es auch in hundert 
Jahren noch geben. Hier im Norden ist ja viel 
verschwunden, im Nordwesten vielleicht nicht 
so viel, aber die Berliner Küche ist immer 
sehr arm gewesen und sehr eingeschränkt. 
Ich glaube nicht, dass da außerhalb gewisser 
Traditions-Touristen-Spots wie Zur letzten 
Instanz irgendetwas nennenswert überle-
ben wird. Auf eher häuslicher Ebene in den 
Kneipen und Imbissbuden, wenn wir mal die 
Bulette und die Currywurst großzügig dazu-
zählen, das wird überleben. Aber als Stilistik? 
Vielleicht schafft es Tim Raue mal wieder. Er 
will ja jetzt irgendwie in Potsdam das Thema 
Soupe Populaire wieder beleben. Aber das 
sind nur so kleine Sondereffekte, die dauerhaft 
kaum irgendeine Bedeutung haben. Auch die 
Königsberger-Klops-Runde ist, glaube ich, 
gegessen.

Christian Tänzler: Die deutsche Küche ist 
durchaus ein wichtiger Begriff. Aber ich glau-
be, dass Berlin dadurch hervorsticht – und das 
spiegeln gerade auch Gäste aus dem Ausland 
wider –, dass man hier das bekommt, was 
gerade angesagt ist. Berlin steht für Innovation 
und da fällt das Thema deutsche Küche unter 
der Begrifflichkeit, da gebe ich Bernd Matthies 
recht, gar nicht mehr so ins Gewicht. Es geht 
viel mehr um Regionalität und um inspirie-
rende Geschichten oder sagen wir mal, um 
inspirierende Gerichte. Und das in einer  

extremen Form, wie wir sie schon haben, 
Nobelhart & Schmutzig wurde schon genannt. 
Das sind für uns ganz wichtige Aushängeschil-
der, die erstmal den Fokus der Leute verändert 
haben, überhaupt nach Berlin zu kommen, um 
gut zu essen. Das war vorher nicht. 

Miranda Zahedieh: Deutsche Küche – 
auf unserem Street Food Markt, dem Bite 
Club, steht das Jolesch mit einem Truck und 
verkauft Schnitzel, aber das ist eher öster-
reichisch. Als wir die European Street Food 
Awards veranstalteten, kamen zwei Stände aus 
Westdeutschland. Da ging es um Kartoffel-
puffer und Pulled Pork. Es existiert durchaus 
ein deutscher Einfluss auf die Streetfood-
Szene, wie z.B. bei Fräulein Kimchi, das ist so 
ein bisschen Fusion zwischen asiatischer und 
deutscher Küche. 

Alexandra Laubrinus: Es gibt zwei Wege. 
Interessant wäre, wenn wir noch mehr die 
Berliner Küche entdecken würden. Ich gebe 
Herrn Matthies recht, es ist eine sehr einfache 
Küche. Aber das Tisk beweist ja, dass man das 
durchaus zum Thema machen und damit recht 
erfolgreich sein kann. Ich fände es spannend, 
wenn gerade die Barkultur, die wir in Berlin 
haben, bereichert würde, vielleicht durch so 
eine Art Aperitivo in der Berliner Küche. Eine 
Erbsensuppe oder eine Bulette passt ja perfekt 
zur Barkultur. Und das zweite Thema, da gebe 
ich wiederum dir recht, Christian: Ich glaube 
auch, dass die regionale Küche die ist, die 
weiterwachsen wird. Die setzt nicht den Fokus 

auf die klassisch deutsche Küche oder die 
Berliner Küche. Ein Dylan Watson-Brawn vom 
Ernst beispielsweise sagt ja auch ganz klar, sie 
kochen nicht deutsch, sie kochen international 
mit regionalen Zutaten. Und zufälligerweise 
ist dieses Restaurant in Berlin. Aber sie sagen 
von sich selbst nicht, dass sie deutsche Küche 
zum Thema machen, sondern sie erklären: sie 
könnten überall auf der ganzen Welt existie-
ren. Dalad Kambhu vom Kin Dee macht es 
auch nicht anders, sie kocht thailändisch mit 
regionalen Zutaten. 

Christian Tänzler: Da muss ich jetzt mal 
vehement einschreiten. Ich glaube nicht, dass 
die zufällig in Berlin sind. Ich glaube, die sind 
ganz bewusst in Berlin. Da muss ich die Fahne 
doch für den Ruf der Berliner Gastronomie, 
jetzt mal über die deutschen Grenzen hinweg, 
hochhalten. Die sind schon mit gutem Grund 
nach Berlin gekommen, weil hier einfach 
Innovationskraft steckt. Wir sind momentan – 
ich weiß nicht, wie lange das halten wird – der 
Hotspot, was das Thema innovative Küche be-
trifft. Und das europaweit, ich würde vielleicht 
sogar noch weitergehen. 
 
Bernd Matthies: Ich verstehe ja, dass der 
Fachbeauftragte das so sieht (Lachen in der 
Runde). Aber international betrachtet? Man 
muss sich ja nur mal die einschlägigen Listen 
ansehen. Da stellt man fest, dass das inter-
nationale Interesse eben doch nicht sehr auf 
Deutschland konzentriert ist, was die Spitze 
angeht. Die Leute interessieren sich für Ame-

rika, sie interessieren sich für Skandinavien 
natürlich und ein paar Plätze in Paris und New 
York und London und so weiter. Berlin kommt 
da immer noch sehr weit hinten. Deutschland 
kommt da immer noch sehr weit hinten. Die 
Stadt hat sicherlich auch Erfolg damit – aber 
ich glaube, man muss die Relationen noch 
wahren. Und ich glaube nicht, dass wir in 
absehbarer Zeit die Chance haben, auch nur 
Kopenhagen zu überholen, was den Fokus auf 
das Kulinarische angeht. 

Verschwindet in Zukunft die Sterneküche 
der Berliner Hotels? 
Bernd Matthies: Früher musste man eben 
in Hotels gehen, um anständig zu essen, heute 
will man natürlich die Szene erleben und will 
erleben, was sich in der Stadt tut und nicht in 
Hotels. Das ist die eine Sache. Die Top-Hotels, 
müssen einen kulinarischen Glanzpunkt 
haben. Das Adlon ohne das Lorenz Adlon kann 
ich mir immer noch nicht vorstellen. Aber man 
sieht selbst an Häusern wie dem Ritz Carlton, 
dass es da irgendwie Jahre auch ohne geht. 
Und dann versuchen sie wieder was und dann 
kommt Dieter Müller mit deutschen Tapas. Ich 
bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, es gibt 
immer noch eine Nische für spezielle Varian-
ten. Aber der ganz große Faltenwurf nach dem 
Motto: Wir importieren jetzt irgendeinen Top-
Koch und der soll dann drei Sterne machen in 
drei Jahren, das Ding ist durch, damit rechne 
ich nicht mehr. Ich rechne nicht mehr mit drei 
Sternen in Berlin, weil es auch überhaupt nicht 
zu den Erwartungen passt. Diese große Geste, 
dieses irre teure und immer etwas steife Essen, 
das wird im Lorenz Adlon überleben, weil es 
da überleben muss und es da ja auch hinpasst, 
aber sonst hab ich mit dem Kapitel eigentlich 
abgeschlossen. 

Miranda Zahedieh: Ich war weder bei 
Tim Raue noch bei Michael Kempf im Facil. 
Thomas Tannock (Partner und Mitgründer des 
Bite Clubs) und ich, wir feiern einmal im Jahr 
am Ende des Jahres unseren Erfolg. Da kann 
es dann schon mal teurer werden. Oder wenn 
ich eingeladen werde. Meistens gehen wir mit 
vielen Freunden in kleinere Restaurants in der 
Nachbarschaft, im Kiez, mehr entspannt. 

Kenner der Berliner Food-szene haben sich zum Lunch getroffen. 
Welche Bedeutung Berlin international als Food-Metropole besitzt, 

das war nur einer der streitpunkte

Interview  Eva-Maria Hilker • Fotos  Selina Schrader

„Der Hotspot, was  
das Thema innovative 

Küche betrifft“

Neulich wollten wir essen gehen, da hatten die 
Leute wenig Geld. Da waren 20 Euro schon 
viel. Da haben wir am Kotti, in einer kleinen 
Bude gut gegessen. Ich glaube, dass viele Leute 
eine andere Mentalität haben und nicht so viel 
Geld ausgeben wollen.

Jan-Peter Wulf: Ich erinnere mich, was dein 
Kollege Tommy mal gesagt hat. Er meinte, das 
ist das, was die Berliner noch lernen müssen: 
Wenn sie nur ein kleines bisschen mehr Geld 
ausgeben, dass sie dann überproportional 
mehr an Qualität bekommen. Und das ist auch 
etwas, was ich bei vielen neuen Restaurants 
sehe. Dass es vielleicht ein bisschen höher im 
Preisniveau ist, dann aber auch qualitativ viel 
mehr möglich ist. Ich glaube schon, dass das 
bei den Leuten ankommt.

Miranda Zahedieh: Ja, das kommt auch an. 
Das MontRaw ist ein Beispiel. Da bezahlst  
du nur 40 bis 50 Euro für das Essen und  
du kannst bis morgens um zwei bleiben und 
etwas trinken. 

Alexandra Laubrinus: Ich unterhalte 
mich ja oft genug mit Gastronomen und es ist 
einfach ganz klar, dass der Großteil der Besu-
cher der Sterne-Gastronomie keine Berliner 
sind. Es sind vor allen Dingen internationale 
Touristen. Und da kommt es wiederum zugute 
und da beißt sich die Katze in den Schwanz, 
dass du international gelistet bist. Und da ist 
natürlich ein Tim Raue ganz weit vorne mit 
dabei, denn er ist in der The-World’s-50-Best-
Liste auf Platz 37, der ist in allen einschlägigen 
Touristenführern und der muss sich natürlich 
keine Sorgen machen. 

Jan-Peter Wulf: Ähnliches hörst du auch 
von den kleinen Cafés und Bars, wenn die  
im easyjet-Bordmagazin zum Beispiel vor-
kommen. 

Christian Tänzler: Wir haben noch einen 
ganz wichtigen Aspekt vergessen. Natürlich 
sind Touristen wichtig und auch die Berliner 
haben ihr sehr spezielles Ausgabeverhalten, 
was das Thema Gastronomie und übrigens 
auch den Einkauf von Essen betrifft. Nur die 
Gesellschaft in Berlin wandelt sich. Die dritte 

Gruppe, die wir noch gar nicht berücksichtigt 
haben, sind die Neu-Berliner, die Zugezoge-
nen. Wir haben ja viel, viel mehr internationa-
les Publikum hier in Berlin ...

Miranda Zahedieh: Das bin ich! (lacht)

Christian Tänzler: ... die aus der Welt hier-
herkommen und nicht nur als Gast hier sind, 
sondern die hier leben. Die bringen natürlich 
auch ein anderes Ess- und Ausgabeverhalten 
mit. Die sind es teilweise aus ihrer Heimat 
gewohnt, das Essen ganz anders zu bewerten 
und auch für das Essen mehr Geld auszuge-
ben.

Jan-Peter Wulf: Das ist die Gruppe, die bei 
diesem mittleren Segment, von dem ich vorhin 
gesprochen habe, oder auch bei streetfoodähn-
lichen Konzepten, die absoluten Treiber sind. 
Ich finde, dass man den international Zugezo-
genen nur dankbar sein kann. Die haben der 
Berliner Szene gehörig in den Hintern getreten 
in den letzten Jahren und haben auf einmal 
auch Spaß am Essen und am Ausprobieren 
gehabt. Ich mag die Naivität dieses Zustands, 
den wir gerade haben, dass verschiedenste 
Länderküchen passieren, dass manche Sachen 
großartig und manche Sachen kurzfristige 
Hypes sind. Aber diesen experimentellen 
Zustand, den wir gerade haben, den finde ich 
spannend.

Miranda Zahedieh: Ich komme aus Lon-
don. Mein ehemaliger Geschäftspartner und 
ich waren Teil der ersten Welle von jungen 
europäischen, also italienischen, spanischen, 
englischen Leuten, die Anfang 2000 nach Ber-
lin kamen. Und wir haben alle so ein bisschen 
unsere Gastrokultur mitgebracht. Ich habe die 
ersten fünf Jahre in Berlin nur gefeiert. Die 
Stadt hat uns viele Möglichkeiten aufgetan. 
Mittlerweile bin ich zwölf Jahre hier, und bin 
zufrieden mit meinem Business. Mein Deutsch 
ist jedoch immer noch nicht gut. (lacht) 
Wenn heute meine Freunde aus London nach 
Berlin zu Besuch kommen, sagen sie alle, dass 
das Essen hier viel teurer ist in den Mittelklas-
se-Restaurants. Die Portionen sind kleiner, 
alles ist mehr kontrolliert und es ist nicht so 
entspannt wie in London.

Christian Tänzler: Da muss man aber mal 
die Kirche im Dorf lassen, wir sind im inter-
nationalen Vergleich nicht teuer. Vor allen 
Dingen für die Leistungen ... 

(Gelächter und Tumult in der Runde)

Bernd Matthies: Und die Weinpreise gehen 
auch tendenziell weiter nach oben ...

Alexandra Laubrinus: Und der Wein 
macht es am Ende des Tages ja auch aus. Das 
unterscheidet einen deutschen Besucher von 
einem internationalen Besucher. Das Essen, 
das Menü, bestellen alle. Aber beim Wein hört 
es bei den Deutschen auf. Die bestellen dann 
eine Flasche etwas besseren Weißburgunder 
und halten sich den ganzen Abend daran auf, 
währenddessen das internationale Publikum 
da richtig Geld ausgibt. Und das ist das, woran 
der Gastronom am Ende sein Geld verdient. 
Insofern müssen sie die Preise anziehen, weil 
der deutsche Besucher in der Regel keine zwei-
te Flasche ordert.

Bernd Matthies: Tendenziell wird es eben 
teurer, das ist die Botschaft dabei. Wir zahlen 
zum Teil aber auch die Reduzierung des Wa-
reneinsatzes.

Christian Tänzler: Also mit wem verglei-
chen wir uns jetzt? Ich komme gerade aus 
Moskau und ich muss sagen, da finde ich 
Berlin im Vergleich sehr preiswert. Und wenn 
ich meine Kollegen höre, die aus Skandinavien 
kommen, muss ich sagen, da ist Berlin auch 
wieder sehr preiswert. Selbst die Kollegen,  
die in Italien gerade unterwegs waren  ...

Bernd Matthies: In den Weinländern  
kriegt man auf jeden Fall den Wein sehr viel 
günstiger ...

Christian Tänzler: Das stimmt, ungelogen! 
Und was Alexandra gerade sagte mit dem Aus-
gabeverhalten beim Weintrinken, das ist auch 
so. Ich war neulich in London und ich fand es, 
ehrlich gesagt, nicht günstig. Ich fand es auch 
mittags nicht günstig, es sei denn, du gehst 
ganz einfach Curry essen bei den Indern.

Bernd Matthies: Das Mittagsgeschäft ist 
schon noch mal ein Spezialfall. Da hat sich in 
Berlin schon sehr viel getan. Erst mal ging’s 
abwärts, jetzt wieder aufwärts. Wenn man zum 
Beispiel im Bereich Friedrichstraße unterwegs 
ist und dann sieht, wie mittags Res taurants 
wie das Seaside brummen, dann ist schon 
offensichtlich, dass die großen, reichen An-
waltskanzleien um die Ecke ein sehr wichtiger 
Hilfsmotor für die Gastronomie sind. Oder 
andere Büros mit Leuten, die Geld ausgeben 
können. Da passiert eine ganze Menge. Was 
nicht heißt, dass die Friedrichstraße abends 
um acht Uhr nicht tot ist. Das ist wieder eine 
ganz andere Geschichte. Und der Ku’damm 
hat nun wieder ein anderes Verhalten. Auf 
dem Ku’damm gibt es Fastfood einfachster 
Art, weil man da rauf und runter marschiert 
und schnell mal eine Wurst essen will. 

Streetfood-Konzepte sind en vogue gewor-
den, ein Beispiel ist das Kantini im Bikini.  
Miranda Zahedieh: Es hat mit Streetfood 
nicht viel zu tun. Es ist nicht das gleiche Ding.  
Essen ist immer ein Trick, um Kunden in die 
Malls zu holen und den Aufenthalt zu verlän-
gern. Es ist aber nichts Schlimmes daran, an 
einer Food-Halle in einer Shopping-Mall.

Jan-Peter Wulf: Ich finde das Kantini inter-
essant. Ich würde das als Streetfood-Court be-
zeichnen, also eine Mischung aus Food-Court 
und Streetfood-Markt. Ich war jetzt gerade in 
der Eastside-Mall, das sieht für mich aus wie 
ein Raumschiff, das aus den späten neunziger 
Jahren des amerikanischen Mittleren Westens 
in Berlin gelandet ist, also auch von den Food-
Konzepten her. Da finde ich das Kantini schon 
deutlich besser. Und es scheint ja zu funkti-
onieren. Man muss es als Food-Versorgung 
in einem Einkaufszentrum verstehen und 
dahingehend ist es schon eine Innovation aus 
meiner Sicht.

Bernd Matthies: Das Kantini ist ein Sonder-
fall. Aber in der Tendenz wird das Ganze auch 
dasselbe Schicksal haben wie der kleine Laden 
um die Ecke. Es wird kanalisiert werden. Am 
Hauptbahnhof sieht man ja, dass längst die 
internationalen Franchise-Nehmer draufsit-
zen und so tun als ob. Und damit haben wir 
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eine Zentralisierung, nur nicht in Form von 
riesigen Restaurants, sondern in Form von 
Konzepten, die immer weitergegeben werden 
und in denen Einzelunternehmer letztlich 
gar keine Chancen mehr haben. Die Entwick-
lung dieser Food-Courts zu Ausstellern von 
Markenprodukten, von Fastfood-Marken wie 
Prêt à Diner machen sich breit, und darunter 
wird das ganze System genauso ersterben wie 
der kleine Laden unter den riesigen, immer 
gleichen Einkaufscentern. Es geht um eine Or-
ganisationsform. Das haben wir ja dann auch 
demnächst am Potsdamer Platz. Da wird alles 
umgebaut und dann wird es da auch wieder 
so etwas geben. 100 Tische mit den üblichen 
Verdächtigen.

Miranda Zahedieh: Wir wollen unseren 
Markt noch ein bisschen rough around the 
edges lassen. Wir wollten nicht großartig 
wachsen. Am Anfang hatten wir alle nicht viel 
Geld oder ein großartiges Equipment. Es waren 
größtenteils auch keine Profis am Werke. Wir 
wollen es offen lassen und frei. Was wir mehr 
machen, sind Privatveranstaltungen. Aber ich 
will keinen Mercado haben oder kein Eataly. 
Ich frage mich aber auch: Wie viele Shopping-
Malls und Food-Courts kann Berlin vertragen? 

Alexandra Laubrinus: Ich finde, ein 
positiver Aspekt ist – auch wenn es vielleicht 
nicht ganz so authentisch ist für jemanden 
wie Miranda –, dass man Streetfood einer 
breiteren Masse zugänglich macht, die ein 
Bite Club oder eine Berlin Food Week gar 
nicht ab decken können. Und somit auch den 
Mainstream mit neuen kulinarischen Kon-
zepten abholen kann. Viele Berliner kennen 
die Currywurst und die Bulette und dass wir 
samstags und sonntags immer schön Fleisch 
und Braten zuhause haben. Aber sie kennen 
vielleicht das vegetarische Curry gar nicht und 
kommen damit auch gar nicht in Berührung. 
Und dafür ist so ein Shoppingcenter eine 
attraktive Plattform.

Jan-Peter Wulf: Wir haben 1500 Food-
trucks in Deutschland und es gibt über 1000 
Veranstaltungen mit Streetfood-Beteiligung, 
also von reinen Streetfood-Märkten bis hin zu 
Musikveranstaltungen mit Streetfood-Stän-
den. Das sind aktuelle Zahlen von Foodtrucks 
Deutschland. Davon passiert relativ wenig 
in Berlin, also ich sehe wenig Foodtrucks in 
Berlin herumfahren. Die Stadt macht es den 
Foodtrucks nicht gerade leicht. 

Miranda Zahedieh: In London funktioniert 
das ganz gut. Es gibt Sondergenehmigungen 
zur Lunchzeit. Die Trucks arbeiten mit den 
Bezirken zusammen und bekommen dadurch 
einen Platz. In Berlin ist es schwer.

Bernd Matthies: In Berlin scheitert das 
schon an der Bürokratie.

Alexandra Laubrinus: Das Bikini möchte 
sowas gerne machen, aber die dürfen das nicht 
entscheiden, weil sie ein denkmalgeschütztes 
Gebäude sind. Selbst der Platz, der noch zum 
Bikini-Grundstück gehört, selbst da muss das 
Denkmalamt eingeschaltet werden.

Miranda Zahedieh: Und was für uns 
erschwerend dazukommt, dass die Preise der 
Veranstaltungsorte immer teurer werden. 

Bernd Matthies: Das ist das Gleiche, wenn 
man auf einer Messe ist. Die Standmieten sind 
so teuer, dass es sich letztlich nur noch für 
umsatzstarke und populäre Konzepte eignet. 

Christian Tänzler: Es ist das Spiegelbild 
unserer Gesellschaft. Es segmentiert sich alles 
zunehmend. Es gibt ja genug Leute, die in die 
Shopping-Mall gerne gehen, die sich da auf-
halten, die da einkaufen, die da leben, sag ich 
mal so. Und es gibt Leute, die können sich das 
gar nicht vorstellen. Die wollen ihr individu-
elles Erlebnis im Bereich Gastronomie haben. 
Und genau in diese Sparte investieren die 
Gastronomen in Berlin momentan noch sehr 
viel. Und was passiert? Zunehmende Kommer-
zialisierung. Wenn man das so sieht wie am 
Mercedes Platz, da gebe ich Herrn Matthies 
vollkommen recht, das machen Profis, die 
das da natürlich nicht aus goodwill machen, 
sondern die wollen da ’ne Mark verdienen, das 
ist ganz klar. Ob das dann so aussehen muss 
mit Systemgastronomie, wie es da im Endef-
fekt aussieht, kann man nochmal hinterfragen. 
Aber genauso gibt es ja Menschen, die die 
Individualität suchen. Und das müssen wir 
uns erhalten. Das ist für mich die Herausfor-
derung, dass diese Nische individueller Gusto 
bleibt. Dass wir dafür Angebote erhalten und 
auch institutionell ermöglichen, Thema Büro-
kratisierung. Wenn das nicht passiert, dann 
haben wir bald nur noch Systemgastronomie 
und dann werden wir austauschbar. Und wenn 
wir austauschbar sind, wenn ich das nur unter 
dem touristischen Aspekt sehe, dann sind wir 
tot.

Stichwort: Berliner Ernährungsstrategie, 
also die öffentlich gewünschte bessere  
Ernährung in den Gemeinschaftsküchen  
von Kitas, Krankenhäusern usw.
Bernd Matthies: Da treffen ja gleich mehre-
re verteufelte Probleme aufeinander. Mal ge-
setzt den Fall, es gibt das Geld, um das Essen 
im öffentlichen Raum zu verbessern, was ich 
bezweifle – bei 3,50 Euro pro Patient im Kran-
kenhaus kann man sich ja ausrechnen, was da 
möglich ist. Wo soll denn das Personal dafür 
herkommen? Das ist sowieso ein Aspekt, den 
wir hier noch gar nicht berücksichtigt haben, 
dass es kaum noch Leute gibt, die diese Arbeit 
machen wollen. Das ist vielleicht die Zukunft 
der Hotels, dass sie sich immer noch Personal 
ausbilden können, das die Arbeit macht. Aber 
mach mal ein Restaurant auf und such dir 
einen Kellner. 

Christian Tänzler: Das läuft jetzt alles  
demnächst unter künstlicher Intelligenz.

Bernd Matthies: Na gut, das Konzept 
der Selbstbedienung ist ja schon älter und 
funktioniert ja auch. Also da wird sicherlich 
im SB-Bereich noch mehr sein, Vapiano ist ja 
typisch dafür. Es gibt so Nischen-Dinge wie 
das Data Kitchen, wo man irgendwie versucht, 
den Bestellvorgang zu automatisieren.  

Christian Tänzler: Ich bin wahrschein-
lich furchtbar old fashioned, aber für mich 
gehört neben dem guten Essen und dem guten 
Getränk immer noch der gute Service und die 
persönliche Ansprache dazu. Wenn wir uns 
das nicht erhalten, dann sehe ich aber wirklich 
schwarz.

Bernd Matthies: Ja natürlich. Aber um noch 
mal auf den Punkt zurückzukommen: Wer soll 
denn in den Berliner Kitas, Schulen, wo auch 
immer, wer soll denn da den Leuten anstän-
diges Essen zubereiten? Alles was besser sein 
will, à la Jamie Oliver, ist ja mehr oder weniger 
gescheitert. Das funktioniert ja einfach nicht. 
Und letztendlich gilt für die meisten Kinder 
und Schüler – egal, ob das nun bio ist oder or-
ganic –, wenn es nicht schmeckt, dann motze 
ich, dann ist es eben nichts. Mit dem vorhan-
denen Personal kann man sich das Thema 
eigentlich komplett abschminken. Es sei denn, 
man findet irgendwie perfekt automatisierte 
Systeme, die funktionieren.

Jan-Peter Wulf: In den Kitas könnte man, 
was ja schon viele mal gefordert haben, zum 
Beispiel Hauswirtschaft oder Kochen wieder 
als Schulfach einführen. Das könnte in den 
Kitas schon beginnen. Mein Sohn geht in eine 
Kita, wo ungefähr 15 bis 18 Kinder sind, die 
können da auch schon mal mitschnippeln und 
mitwerkeln. Und er weiß schon relativ genau, 
was es mittags zu essen gab, wenn ich ihn 
abends danach frage.

Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie. 
Jan-Peter Wulf: Wir haben gerade über 
Individualität gesprochen, das wäre vielleicht 
eine Möglichkeit, was diese Art von Gemein-
schaftsverpflegung angeht. Das ist natürlich in 
Krankenhäusern usw. nochmal eine komplett 
andere Sache. Aber was das Thema Personal 
in der Gastronomie angeht, muss ich sagen, 
sehe ich komplett schwarz. Ich sehe da keine 
Lösung. Ich sehe, dass die neue Generation, 
die Generation Z, einen Arbeitsmarkt vorfin-
det, in dem sie alle Möglichkeiten hat. Warum 
sollen die Leute in eine Branche gehen, wo sie 
wenig verdienen, wo sie Überstunden machen 
müssen, wo gerade über Wochenarbeitszeit 
diskutiert wird und noch mehr Flexibilisierung 
gefordert wird. Voting by feet, sie werden es 
einfach nicht tun. Und jedes Gespräch, das ich 
mit Gastronomen führe, kommt irgendwann 
auf den Punkt: Alles super, aber wir haben ja 
so viel Probleme, wir finden ja keine Leute. So 
ist es immer.

Christian Tänzler: Das ist vielleicht der 
Trumpf im Endeffekt: Flexibilisierung. Das 
Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie man 
die nachwachsende Generation wieder in den 
Service kriegt, ist Flexibilität. Das heißt, wir 
müssen da vollkommen umdenken. Wir müssen 
ihnen – und dass kann man vielleicht auch mit 

Technik teilweise – wirklich flexible Arbeits
zeiten ermöglichen, so wie wir sie gerne haben. 

Bernd Matthies: Kann sein, aber das geht 
nur über mehr Geld, das Preisniveau ist dann 
nicht zu halten.

Alexandra Laubrinus: Und wir müssen 
über andere Konzepte nachdenken. Nicht 
umsonst gibt es jetzt viele Tresenkonzepte, die 
ja darauf basieren, dass die Köche selbst die 
Speisen zum Gast bringen und Servicekräf-
te praktisch nicht mehr notwendig sind. In 
Hamburg hat man das ja sehr viel. Bei Thomas 
Imbusch z.B. und Kevin Fehling, der das vor-
gemacht hat in der Spitzengastronomie. Der 
hat drei Sterne und macht das so. Das ist auch 
in Berlin auf dem Vormarsch.

Bernd Matthies: Wenn einer in der Küche 
steht und um sein Leben rührt und seine Frau 
die Teller rausbringt, dann sind da Grenzen 
gesetzt. Ich glaube, in der Spitze wird man 
auch weiter die Köche das Essen bringen oder 
die Kellner das Essen servieren lassen können. 
Aber die Schicht, in der das möglich ist, die 
wird sicherlich immer schmaler werden. Ich 
glaube, das typische deutsche Sterne-Restau-
rant ohne Ambitionen nach oben, das wird so 
nicht überleben können. Weil es einfach zu 
teuer ist.

Jan-Peter Wulf: Und gleichzeitig erleben 
wir ja gerade – da widerspreche ich mir jetzt 
wieder selber, da ich schon auch noch die 
Hoffnung habe –, dass diese ganzen Food-En-
trepreneure, von denen wir ja gerade in Berlin 
viele haben, ein Café eröffnen oder Food-Start-
ups machen wollen, auch eine neue Art von 
Arbeitskultur zeitigen wollen. Und vielleicht 
werden sich ganz neue Formen des Zusam-
menarbeitens, Flexibilität war das Stichwort, 
ihren Weg bahnen. Da kann man momentan 
noch keine Ergebnisse wirklich sehen. Aber 
es gibt viele, die sagen: Mich interessiert das 
Thema Gastronomie, aber ich möchte nicht in 
so einem Laden arbeiten, wo diese klassischen 
Hierarchien herrschen, und deswegen mache 
ich es lieber selber.

Miranda Zahedieh: Ein befreundeter Koch 
hat eine Probeschicht in einem ganz bekann-
ten, teuren, Restaurant in Mitte absolviert. 
Bei einem Stundenlohn von zwölf Euro. Und 
das für einen ausgebildetenProfikoch? Das ist 
ein Problem: Viele gute Köche wollen nicht in 
Berlin zu diesen Lohnvorstellungen arbeiten.

Christian Tänzler: Der Kampf um die 
Spitzenköche und der Kampf um die guten 
Servicekräfte ist in Berlin längst eröffnet. Aber 
vielleicht passiert auch dann dadurch mal was. 
Vielleicht wird das Lohnniveau dadurch ein 
bisschen erhöht.

Bernd Matthies: Das muss ja auch irgend-
jemand bezahlen. Es ist ja nicht so, dass die 
Millionen beim Gastronomen auf dem Konto 
landen und der dann davon ein bisschen was 
abgeben muss, sondern es geht ja wirklich 
darum, ob man so was finanzieren kann. Und 
ich glaube, diese Konzepte nach dem Motto: 
wir kaufen uns die guten Leute vom Markt und 
zahlen ihnen 40 Prozent mehr, das ist idio-
tisch, das führt zu gar nichts. Ich glaube nicht, 
dass man mit einem Restaurant-Konzept „Wir 
kaufen einfach und alle kochen dann, was sie 
können“, dass man damit auf Dauer Erfolg ha-
ben kann. Ganz abgesehen von dem Porzellan, 
das man da zerschlägt. 

Alexandra Laubrinus: Andererseits,  
warum auch nicht? Wenn es wenig gute Kräfte 
gibt, zahlst du denen ein bisschen mehr, damit 
du sie bekommst. Das ist freie Marktwirt-
schaft. Verhindern kann man es nicht.

Christian Tänzler: Ivo Ebert vom eins-
unternull hat mir mal erzählt, wie er mit 
seinen Küchenkräften umgeht und dass die 
richtig Urlaub haben, dass die auch nur eine 
Vier- oder Fünftagewoche haben, dass er sie 
vernünftig bezahlt. Für mich hörte sich das 
damals sehr richtungsweisend an. 

Jan-Peter Wulf: Schrecklich eigentlich, dass 
so etwas Normales richtungsweisend ist ...

Christian Tänzler: Es ist vielleicht der 
richtige Weg in die Zukunft. Das meinte ich 
vorhin auch mit Flexibilität: Man muss auf die 
Mitarbeiter viel stärker eingehen.

Bernd Matthies: Ja, das ist aber so ein Kat-
zenschwanz-Prinzip. Das geht eigentlich nur, 
wenn man eine wirklich starke Marktposition 
hat. Wenn man ein Restaurant hat, das ständig 
ausgebucht ist, kann man natürlich besser pla-
nen. Man kann sagen, o.k., wir machen jetzt nur 
noch vier Tage oder was auch immer. Hat man 
ja häufig, ist ja nicht nur in Deutschland so. 

Alexandra Laubrinus: Das können sich 
auch mehr Restaurants leisten, außer den  
Spitzenrestaurants, weil sie entsprechende 
Preise haben. Das Martha’s hat es ja auch 
versucht, von Anfang an. Ulf Bohn, der 
Betreiber, war Architekt, kam also aus einer 
ganz anderen Branche, und ist gescheitert. 
Warum, weiß ich jetzt nicht genau. Ob es 
daran lag, dass er versucht hat, seinen Leuten 
eine Fünftage woche zu ermöglichen und nicht 
mehr als acht, neun Stunden zu arbeiten und 
die Urlaubstage zu gewährleisten? 

Jan-Peter Wulf: Ich kenne wirklich kaum 
Restaurants, bei Hotels ist es ja etwas anderes, 
die auf ihren Websites mal darstellen, was sie 
ihren potenziellen Mitarbeitern ermöglichen. 
In jeder anderen Branche haben wir das, da 
gibt es eine Seite, wo steht: Das machen wir, 
das ist dein Alltag der dich hier erwartet. Das 
ist eine superspannende Branche, aber zeigen 
tut das eigentlich kaum jemand. Das wäre 
schon mal ein erster Schritt, wie man sowas 
ändern kann.

Christian Tänzler: Das stimmt, aber Bar-
tender zum Beispiel bekommen das sehr gut 
hin, auf individueller Ebene. In Eigeninitiative 
organisieren sie Gastschichten bei einem Kol-
legen in einer anderen Stadt und umgekehrt. 
So etwas könnte ja auch durch individuelle 
Gastronomie-Betriebe ermöglicht werden.  
Das muss ja nicht immer im System laufen.

Bernd Matthies: Was mir zu denken gege-
ben hat, war vor allen Dingen die Tatsache, 
dass selbst Tim Raue sein Mittagsgeschäft bis 
auf Freitag und Samstag einstellt, weil er nicht 
die Leute hat, mit denen er das aufrechterhal-
ten kann. Selbst da geht es eben nicht. Und 
das ist schon ein bedenkliches Zeichen. Er gilt 
jetzt nicht als besonders pflegeleicht als Chef, 

aber seine Mannschaft ist jetzt schon lange 
zusammen und ich glaube schon, dass das 
Res taurant Tim Raue ein Laden ist, wo wirk-
lich Rücksicht auf die Mitarbeiter genommen 
wird. Wo man wirklich auch Lebensqualität in 
der Arbeit hat.  

Alexandra Laubrinus: Das sagen sie ja 
auch ganz klar, dass sie momentan so tolle 
Mitarbeiter haben und dass man sich den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter anpassen muss. 
Und wenn sie das so weiterbetreiben würden, 
hätten sie Sorge um dieses wirklich gut aufge-
stellte Team. Zusätzlich bekommen sie keine 
anderen Leute, also haben sie das Mittagsge-
schäft abgeschaltet.

Jan-Peter Wulf: Ich habe neulich in einem 
Interview vorgeschlagen, dass man Gastrono-
mie als Mangelberuf deklarieren sollte – oder 
den Service. Das heißt konkret, dass Leute 
auch aus dem Nicht-EU-Ausland leichter nach 
Deutschland zum Arbeiten kommen kön-
nen. Was für viele ethnische Konzepte nicht 
uninteressant ist, weil viele sagen: Ich habe ein 
koreanisches Restaurant, aber Leute hierher-
zukriegen, also Spezialköche, das ist gar nicht 
so leicht.   

Christian Tänzler: Ist das denn ein deut-
sches Problem, ein Berliner Problem oder 
ein EU-Problem? Der Fachkräftemangel im 
Servicebereich, aber auch in der Küche?

Jan-Peter Wulf: Es ist auf jeden Fall ein 
deutsches Problem. In Thüringen ist es mitt-
lerweile dramatisch. Da hat sich die Anzahl 
der auszubildenden Köche nochmal knapp 
halbiert. Und die, die die Ausbildung machen, 
betreiben dann sozusagen Bundeslandflucht, 
weil die anderen Bundesländer ja alle ganz nah 
sind und man da besser verdienen kann. Da ist 
das Kind in den Brunnen gefallen.

Bernd Matthies: Lange Zeit war es ja so, 
dass deutsche Kellner nach Österreich gingen, 
weil da besser bezahlt wurde und die Arbeits-
plätze sicher waren. Das hat hat sich nun in-
zwischen wieder ausgeglichen, aber möglicher-
weise war die deutsche Gastronomie immer 
besonders grau und ausbeuterisch organisiert? 

Sind Pop-ups eventuell die Zukunft und es 
geht weg von stationären Restaurants? 
Bernd Matthies: Funktioniert das wirt-
schaftlich? Dazu sind doch die Anlaufkosten 
viel zu groß. Es sei denn man macht es sehr ex-

trem mit einem Hockerkocher und einem Topf 
drauf und gibt dann da einen Plastikbecher 
raus. Aber auf dem gehobenen Niveau kann 
ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.

Christian Tänzler: Ich halte das für eine 
durchaus erfolgreiche Marketingmaßnahme. 
Aber es hat als nichtdauerhafte Einrichtung 
keine Zukunft.

Jan-Peter Wulf: Pop-ups sind sicherlich für 
die Berliner Foodie-Szene spannend, weil es 
da noch den Reiz des Vergänglichen hat. Also 
man muss da gewesen sein, sonst hat man was 
verpasst. Aber aus wirtschaftlicher Sicht auf 
keinen Fall. Auch aus nachhaltiger Sicht nicht. 
Pop-ups haben in der Regel in allen Prozessen 
immer die schlechteren Ökobilanzen. Wie soll 
es auch anders sein, es ist ein hemdsärmeliges 
Geschäft.

Andere Frage: Essen wir in Zukunft Insekten?
Bernd Matthies: Nö!

Jan-Peter Wulf: Ne, aber Algen. Ein Start-
up hat eine Algen-Maschine entwickelt. Die 
kann man sich auf den Balkon stellen und 
kann dann für die Algenernte Geld bekom-
men. Vielleicht haben wir dann alle bald statt 
Satellitenschüsseln diese Algen-Generatoren 
auf dem Balkon stehen.

Christian Tänzler: Was noch ganz wich-
tig ist, was Jan-Peter gerade gesagt hat, ist 
das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass 
das Thema Nachhaltigkeit uns in Zukunft 
noch wesentlich stärker beschäftigen wird. 
Das fängt bei Plastikmüll an und hört bei der 
Nachhaltigkeit in der täglichen Ernährung auf. 
Das finde ich super interessant. Wir merken 
das ganz stark auf Tagungen, Messen und 
Kongressen. Das ist ein Riesenthema und das 
fängt gerade erst an.

Jan-Peter Wulf: Und trotzdem fliegen dann 
abends alle wieder zurück anstatt in den Zug 
zu steigen ...

Bernd Matthies: Das hat für mich auch 
immer einen hohen heuchlerischen Anteil, das 
Ganze. Die Frage ist ja nur, was das letzten 
Endes fürs Essen bringt. Was ich sehe und was 
sicherlich ein Trend sein wird, dass Produk-
te an unerwarteter Stelle entstehen. Ob das 
mit den bayrischen Garnelen auf Dauer was 
ist, keine Ahnung, es gibt ja auch welche in 
Schleswig-Holstein. Und neulich war ich in 
Island, da habe ich isländischen Wasabi geges-
sen. Da passiert schon eine ganze Menge, weil 
auch solche technischen Systeme, um sowas 
anzubauen, immer komplexer und effektiver 
werden. Das ist schon deutlich zu sehen. Von 
daher wird das, was man früher für regionale 
Küche hielt, dann irgendwie auf ganz neue 
Beine gestellt. Bei Alex Herrmann unten in 
Wirsberg gibt es aus Bayern jetzt schon Ana-
nas. Also verrückteste Produkte, die man sich 
regional gar nicht vorstellen kann. 

Alexandra Laubrinus: Ich glaube schon, 
dass alternative Produkte ein großes Thema 
sein werden, weil wir ja auch von Professor 
Guido Ritter beispielsweise vom Food-Lab 
Münster ganz klar hören, die konventionelle 
Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, diesen 
klassischen Ackerbau, dieses schöne regional 
aufgezogene Gemüse, das wird es in Zukunft 
einfach nicht mehr geben. Dann ist unsere Er-
de und sind unsere Böden einfach nicht mehr 
in der Lage, die Anzahl der Menschen, die auf 
dieser Welt leben, zu ernähren. Demzufolge 
werden diese ganzen technischen Lösungen 
eine größere Bedeutung haben. Und dort wer-
den zukünftig noch mal ganz andere Produkte 
entstehen. Ich glaube an die Zukunft von Al-
gen. Und perspektivisch, vielleicht nicht unbe-
dingt in Deutschland, aber in der Welt, glaube 
ich an die Zukunft von Insekten in irgendeiner 
Form. Man muss ja nicht den Mehlwurm es-
sen, aber kann vielleicht die Proteine zum Ba-
cken verwenden. Auch Urban Farming etc. Du 
kannst die Ballungszentren in China teilweise 
nicht mehr ernähren, du musst auf alternative 
Anbaumethoden setzen. Die Tiergartenkrebse 
sind im Kommen. Arne Anker serviert die jetzt 
auch im Pauly Saal. (lacht)

Bernd Matthies: Da steckt noch Potenzi-
al drin. Aber nur für die Top-Gastronomie, 
weil die viel zu arbeitsintensiv sind, um sie 
preisgünstig anbieten zu können. Es sei denn, 
irgendjemand dreht sie komplett durch und 
macht da Häckerle draus. Aber da sieht man 
wieder, dass Zufälle eine größere Rolle spielen 
als das sorgfältig Geplante.

Sind Food-Festivals wie zum Beispiel die 
Berlin Food Week die Trendsetter der Ernäh-
rungsbranche?
Alexandra Laubrinus: Ich verstehe es 
nicht als unsere Aufgabe, Trends zu setzen. 
Unser Selbstverständnis war immer, dass wir 
eine Plattform sind für Kulinarik in Berlin, 
und zwar für alle Facetten von kulinarischer 
Kultur. Wir wollten immer das widerspiegeln, 
was in der Stadt passiert, und alle Facetten 
aufgreifen, ob jetzt Streetfood oder Spitzen-
gastronomie. Oder Barkonzepte oder der-
gleichen. Oder kleinere Manufakturen oder 
auch größere Produzenten, das war immer 
unser Thema. Wir verstehen uns schon als 
Trüffelschwein, wenn man so möchte. Wir 
spüren Trends frühzeitig auf und versuchen 
sie frühzeitig zu integrieren, aber wir setzen 
keine Trends. 

Christian Tänzler: Da stellst du dein Licht 
aber sehr unter den Scheffel. Ich denke mir, 
und das gilt nicht nur für euch, sondern auch 
für Stadt Land Food und wie sie alle heißen, 
das sind ja unterschiedlichste Konzepte mit 
unterschiedlichen Ansätzen, wenn ich das mal 
aus der Marketingperspektive und auch aus 
meiner persönlichen Perspektive sehe, ist das 
Inspiration. Und Inspiration ist der Ausgangs-
punkt von Trends. Und ich glaube, ganz viele 
Menschen holen sich da auch Inspiration. 
Und was nicht zu unterschätzen ist auch bei 
aller Digitalisierung, ist das Networking. Du 
brauchst das Netzwerk, um erfolgreich zu sein 
und vielleicht auch, um Trends zu setzen und 
was Neues zu kreieren. Ganz wichtig: Inspira-
tion und Netzwerk. 

Miranda Zahedieh: Das Wort Trend ist für 
uns fast ein Schimpfwort. Wir würden es nicht 
benutzen. Bei Streetfood ist es komisch, dass 
die Leute sagen, das ist on trend, weil: Street-
food war schon immer da. Es kam etwas später 
nach Berlin, aber in den meisten Hauptstädten 
auf der ganzen Welt ist es ganz normal. O.k., 
es gab einen Hype, aber auf dem Markt in 
London gibt es das schon seit 30 Jahren.

Miranda Zahedieh

sie war eine der ersten der streetfood-
szene und hat gemeinsam mit Tom-
my Tannock den Bite club ins Leben 
gerufen. er ist mittlerweile Treffpunkt 
der internationalen Food-szene. Jeden 
sommer organisiert die gebürtige 
engländerin einen streetfood-Markt, 
auf dem neue Konzepte, neue Trends 
ausprobiert werden. seit kurzem finden 
dort zusätzlich die european street 
Food Awards statt.

Christian Tänzler

er ist sowohl pressesprecher als  
auch Leiter der Media relations  
von Visit Berlin. er repräsentiert die  
Destination Berlin in der Öffentlichkeit 
und pflegt Kontakte zu regionalen,  
nationalen und internationalen Medien. 

Bernd Matthies

seit rund 35 Jahren arbeitet  
der Journalist Bernd Matthies  
als redakteur beim Tagesspiegel.  
Neben seinen Artikeln und glossen  
zum aktuellen politischen Leben  
hat er sich als restaurantkritiker  
einen Namen gemacht. 

Jan-Peter Wulf

er ist Fachjournalist für gastronomie 
und redakteur, Betreiber des gastro-
nomieblogs nomyblog, Mitgründer des 
digitalen gesellschaftsmagazins DAs 
FiLTer und der content-Agentur More 
Than Words. er ist zudem referent für 
gastronomie- und Foodthemen. 

Alexandra Laubrinus

sie ist Kennerin der internationalen 
Food-szene. Mit einem engagierten 
Team zeigt Alexandra Laubrinus jedes 
Jahr mit der Berlin Food Week, was die 
stadt Berlin und über deren grenzen 
hinaus kulinarisch zu bieten hat. 
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Man kann mit Micha Schäfer reden. Das geht. 
Auch wenn das einige bezweifeln. Wagner kann 
sich auch im Hintergrund halten. Wenn es kon-
kret um die Küche im Nobelhart & Schmutzig 
geht.

Um 13.30 Uhr gehen also die Vorbereitungen 
los. In der ersten halben Stunde kommen sie 
alle zusammen, Max, Thomas, Lucas, Jannik, 
Arnauldo und dann noch Vroni. Sie ist heute 
probeweise dabei. Insgesamt besteht das Team 
aus sieben Mitarbeitern. Noch ist alles in einem 
entspannten Groove. Kartoffeln kochen dezent 
vor sich hin, der Schwanz eines Hechtes ragt 
bedeutungsvoll aus einem typischen Edelstahl-
behälter. Küchenchef Schäfer räumt gerade den 
Gärtopf aus Steingut in einen der Kühlschränke. 
Selbstgemachte Butter wird in diesem Behälter 
gelagert und reifen gelassen. „Andere Behälter 
taugen nicht so richtig, da Luft entweichen muss, 
aber keine rein darf.“ Die Butter wird konventio-
nell zum Dinkelbrot von Sironi gereicht, dem Bä-
cker aus der Markthalle Neun. Demnächst wird 
es Roggenbrot geben, „wir arbeiten gerade mit 
Domberger am Rezept, wir finden Roggen  ge-
rade spannend“, so Schäfer. Er lässt manchmal 
die Butter länger reifen. Aus Spaß, wie er meint, 
und serviert die dann als Käse. Im Kühlschrank 
findet sich noch ein Steintopf von 2017. 

Die Sahne für die Butter wie auch die anderen 
Milch- und Käseprodukte liefert David Peacock 
vom Erdhof direkt an. Dort, auf einer Halbinsel 
in der mecklenburgischen Seenplatte, betreibt er 
mit Viola Garnetzke einen Bauernhof. Es sind elf 
Angler, so heißt diese Rinderrasse, die vom Aus-
sterben bedroht ist und auch unter dem Spitz-
namen „die Butterkuh“ bekannt ist, wegen ihrer 
guten Milch. Lab kommt bei der Käseherstellung 
nicht zum Einsatz, sondern Sauermilch, also ex-
trem saure Milch, erklärt Schäfer.

Mittlerweile ist ziemlich viel los. Max bzw. 
Maximilian Müller und Thomas Hedde-Leitner 
fangen an. Sie sind beide Sous-Chefs mit unter-
schiedlichen Aufgabengebieten. Prinzipiell hat 
jeder im Küchenteam sein eigenes Projekt, an 
dem er arbeitet. Es bleibt genug Spielraum, um 

Schäfers 
Küche 

Für die einen wegweisend,  
für die anderen ist es eine  
kulinarische Performance.  

das Nobelhart & Schmutzig  
ist mit einem michelin-Stern  

ausgezeichnet, als Berliner  
Innovator prämiert worden  

und landete auf Platz 88  
von 100 bei The World’s 50  
Best restaurants. Chef und 

Gastgeber Billy Wagner sorgt 
mit seiner exal tiert heit und  
seiner offenen Sprache für  

Aufmerksamkeit in den medien. 
der Küchenchef micha Schäfer 

bleibt im Hintergrund.  
ein Besuch in seiner Küche 

Handwerklichkeit als Prinzip:  Fisch und Hirsch werden filetiert und pariert. das ganze Jahr wird eingemacht und Schinken abgehängt
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neue oder auch alte Produkte zu entdecken und 
zu verarbeiten.

Der eine filetiert mit Lucas Klemm den Hecht. 
Der mindestens ein Tag im Reifeschrank abge-
hangen ist, damit er die Totenstarre verliert. 
Die Filets werden später konfiert, klassisch 
handwerklich also in geklärter Butter auf einem 
Wasserbad. Der Fisch kommt direkt von Martin 
Böttcher vom Stechlinsee. Er führt die Fischerei 
in der siebten Generation. 

Die „Nobelharts“ legen besonderen Wert auf 
den Bezug zu den Produzenten. „Sie sind unse-
re eigentlichen Stars.“ Unter dem Motto „brutal 
lokal“ kommen weder Pfeffer oder Zimt, noch 
Zitronen, Vanille oder Schokolade zum Einsatz.

Zwei Hirschkeulen werden pariert. Max ist 
am Werk. Er ist hauptsächlich mit der Beschaf-
fung der Produkte beauftragt und immer auf der 
Suche nach Produzenten und neuen Produkten 
in Bio-Qualität. So hat er dann auch Bio-Zucker 
organisiert. Doch der verhält sich anders, zieht 
Feuchtigkeit. Das bedeutet: Damit kann die Kü-
che keine Nüsse kandieren, die verlieren nach 
kurzer Zeit die Knackigkeit. 

Es werden Flaschen abgefüllt, jeweils mit 
Saft aus wildem Pfirsich, einer Mischung aus 

Bete und Fenchel sowie Kombucha und Robi-
nienblüten. Auch für die nicht alkoholische 
Menü-Begleitung ist die Küche verantwortlich. 
Damit fertig, rührt Thomas Hedde-Leitner die 
Karamellmasse für die Vulven. Diese sind ein 
Teil des Projekts unter dem Motto „#feeltheV“ 
von Ida Aniz und Ellebasi Gorengpeng. Damit 
soll ein Zeichen für natürliche Körper und na-
türliche Zutaten gesetzt werden. Diese provoka-
tive Süßigkeit bekommt der Gast am Ende des 
Dinners mit auf den Nachhauseweg.

Es geht zur „Schatzkammer“. Das sind die 
Vorratsräume im Keller. Ein Regal ist voll mit 
Papiersäcken. Holzkohle aus dem Schwarzwald 
wird so gelagert. Förster Thomas Faißt produ-
ziert die nach alter Tradition in einem Köhler-
haufen. Die Holzkohle ist sehr dicht, entwickelt 
eine hohe Hitze und wird in der Küche, im ja-
panischen Ofen verwendet. Einmachgläser wo-
hin der Blick fällt. Ein paar mit Hopfen. Für 
was? Schäfer weiß es noch nicht. Unten stehen 
Löwenzahnblütenknospen, darüber Tüten mit 
Saatgut, die zum Aromatisieren verwendet wer-
den, Vogelbeeren leuchten hellorange im Glas, 
Senfkörner. In einer anderen Ecke türmen sich 
Schachteln mit getrockneten Kräutern, Orange-
Minze z.B., schräg gegenüber hängen Schinken-
stücke, in einem anderen Regal lagern Flaschen 
von Verjus, etwas weiter selbstgemachter Apfel-
essig. Der Keller ist voll von kultivierter Einfach-
heit und eröffnet neue Möglichkeiten an Zube-
reitungen.

Zurück in der Küche, dreht Pit Spanke gera-
de die Kartoffeln durch die Flotte Lotte. Danach 
drückt er die Masse durch ein Sieb, dazu ein paar 
Spritzer Apfelessig und sehr, sehr viel Butter, in 
der hinteren Vorbereitungsküche wäscht Vroni 
den Grün- und Schwarzkohl. Um sie herum flir-
ren weiße Kohlfliegen, während Jannik Schmitz 
den Roggenteig für das Knäckebrot vorbereitet. 
Schließlich ist da noch Arnauldo da Costa Andre. 
Und Billy Wagner sitzt die meiste Zeit am Laptop 
und setzt sich mit alltäglichen buchhalterischen 
Themen auseinander. Bis 17.30 Uhr, dann steht 
das Personalessen auf dem Tisch und es wird ge-
redet. Um 18.30 Uhr geht die Tür auf. Und die 
Gäste erwartet ein Zehn-Gänge-Menü, das von 
der sorgfältigen Experimentierfreude erzählt 
und die Vielschichtigkeit sowie Produktvielfalt 
aus der Nachbarschaft beweist.  (emh)

Nobelhart & Schmutzig
Friedrichstraße 218, Kreuzberg,  
Tel. 030 25 94 06 10,  
www.nobelhartundschmutzig.com,  
di-Sa ab 18.30 Uhr,  
das menü kostet di+mi 95 €, do-Sa 120 €

micha Schäfer erklärt die Arbeit in der Küche. Zum Beispiel wie groß die Filetstücke vom Hecht werden und warum auch ein Fisch abhängen muss Wer welche Produkte liefert,  
welche experimente die Küche damit macht – 

Offenheit und Transparenz sind Prinzipien,  
die für Wirt und Sommelier Billy Wagner  

selbstverständlich sind 

das Püree wird, nachdem die Butter untergerührt ist, nochmals durch ein Sieb gestrichen
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»Es ist höchste Zeit, den Ressourcen  
belastenden und verschwenderischen Umgang 

mit Lebensmitteln zu stoppen«
Erklärt Christian Lehnert von bttr.live
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»Beginne den Tag 
mit einem Lächeln  

und beende ihn  
mit Champagner«

Tamas Kovacs, Start-up  
Champagne Therapy

Dass sich hinter Kovacs’ Therapie keine bittere 
Medizin verbirgt, ist selbstredend. Als ihn ein 
Freund zu einem Champagner-Tasting nach 
Paris einlädt, hat der Ungar eine missionari-
sche Initialschaltung: rare, bezahlbare Cham-
pagner direkt von unabhängigen Winzern auf 
den deutschen Markt zu bringen. „Diese kleinen 
Familien betriebe bieten höchste Qualität zu ei-
nem erstaunlich fairen Preis“, so „der Thera-
peut“. Neben Geschmacksschattierungen wie 
zitroniges Brioche oder Vanille mit seidigem 
Abgang schmeckt man auch die über Generati-
onen gelebte Erfahrung. „Jeder einzelne Cham-
pagner spiegelt den Gusto seines Erzeugers wi-
der. Die vorwiegend handverlesenen Tropfen, 
die einen Bruchteil vom perlenden Weltmarkt 
ausmachen, schaffen es zumeist nicht über die 
französische Grenze“, so Kovacs, der die edlen 
Schaumtropfen ‚en direct‘ über seinen Online-
Shop zugängig macht. Auch das spitzmündige 
Image der Grands Classics vom Luxus-Sockel 
herunterzuholen, ist ihm ein echtes Anliegen. 
„Champagner darf ganz bodenständig wie ein 
Glas Wein genossen werden und passt zu allen 
Gelegenheiten.“ Mit seinem in Berlin verorteten 
Start-up möchte der ehemalige IT-Werber die-
sen New Champagne Spirit mit innovativen Foo-
disten, klassischen Weinkennern und anderen 
neugierigen Zungen teilen. Mit einer Preismarge 
von 25 bis 55 Euro spannt sich der Cuvée-Bogen 
vom klassischen Blanc de Blancs (100 Prozent 
Chardonnay, auf der Hefe gereift) bis zur fein 
nuancierten Assemblage. Connaisseure dürfen 
sich über den Brut Nature (Zero Dosage) und 
100 Prozent Pinot Meunier Rosé (très à la mode) 
freuen.  (as)

Champagne Therapy Pop-up-Bar
bis zum 31. Dezember im Bikini Berlin,  
Budapester Straße 38-50, Charlottenburg,  
1. Etage an der Madrido Bar,  
Mi-Fr 16-21 Uhr (Happy Hour 16-17.30 Uhr),  
Sa+So 10-21 Uhr, Tel. 0160 91 58 00 05,  
www.champagne-therapy.com 

»Am Anfang war es ein Nischenprodukt«
Anke Dezius und Katrin Degen vom Gusswerk

Dass Schürzen mal Mode wer-
den? Die beiden Gründerinnen 
von Gusswerk hatten zur richti-
gen Zeit die richtige Idee. Anke 
Dezius und Katrin Degen haben 
sich „reingesteigert“ in das The-
ma Schürze. Ihr Auftrag lautete: 
Eine Berufsbekleidung zu ent-
werfen und zu realisieren, die 
Individualität und gleichzeitig 
die Funktion als Service-Mitar-
beiter erkennen lässt. Tim Mäl-
zer, Gastro nom und bekannter 

TV-Koch, war der Auftraggeber. 
Heute hat das Thema Essen, 
Köche und Gastronomie eine 
Popularität erreicht, von der 
die beiden Modemacherinnen 
profitieren. 
Beide haben sich bei verschie-
denen Projekten kennengelernt. 
Anke Dezius hat nach ihrem 
Kunststudium eine Ausbildung 
als Schnitttechnikerin gemacht, 
Katrin Degen ist Bekleidungs-
technikerin. „Berufsbekleidung 

ist heute keine Uniform mehr. Es 
prägt das Image eines Restau-
rants.“ Katrin Degen erklärt, wie 
das mit diesen speziellen Schür-
zen funktioniert. Es ist nämlich 
nur ein Gurt und dann kann 
jeder sein eigenes Modell mit 
verschie denen Schürzenfronten 
machen. Sie sind aus Materialien 
wie Schweißerflanell, Moleskin, 
Bäcker karo oder gewachste 
Baumwolle. Es gibt Ledergurte 
und textile Bänder. „Wenn die 

Latzschürze mit Halsgurt zum 
Beispiel nicht mehr zusagt, kön-
nen lederne Hosenträger oder 
textile Bänder für dieselbe Front 
verwendet werden.“ Die beiden 
sind auch nach rund sieben Jah-
ren immer noch begeistert von 
diesem einen Produkt und was 
man daraus alles herausarbeiten 
kann. 

Gusswerk
www.guss-werk.com

»Es wird eine spannende 
Wissensreise  

mit viel Geschmack  
und guten Rezepten«

Sabine Hueck  
über ihre neue Kochsendung 

Sie ist in Berlin eine Institution. 
Sabine Hueck kultiviert hier seit 
Jahren brasilianische Küche. Ihre 
zahlreichen Kochkurse und Koch-
bücher in ihrem Atelier Culinário 
haben bereits einen genussvol-
len Einblick in die kulinarische 
Mannigfaltigkeit ihrer Heimat ge-
zeigt. Seit ein paar Woche hat sie 
einen weiteren Raum, das Stu-
dio, dazubekommen, ein Raum 
für Meetings und Workshops, 
denn eine Küche gibt es hier 
nicht. Den Raum hat sie in dem 
für sie typischen Stil eingerich-
tet. Sabine Hueck ist nicht nur 
eine leidenschaftliche Köchin, 
sondern eine begeisterte Samm-
lerin von Fundstücken auf Floh-
märkten, die sie auf ihren Reisen 
besucht. Ab dem 30. Januar ist 
die gebürtige Brasilianerin nun 
virtuelle Reiseführerin. In dem 
neuen Kochsendungs-Format 
der Deutschen Welle unter dem 

Motto „Con sabor y saber“ mo-
deriert sie die Sendung und an-
hand eines ihrer Rezepte, das sie 
kochen wird, werden Themen wie 
Nachhaltigkeit, weltweite Koch-
traditionen und Gewohnheiten, 
Gesundheit, unbekannte Pro-
dukte und das Aussterben von 
Tier- und Pflanzenarten themati-
siert. „Was der Massenanbau von 
Avocados bewirkt oder was der 
Quinoa-Boom für Bolivien bedeu-
tet“, skizziert Hueck mal kurz. Es 
werden kurze Dokumentarfilme 
dazwischengeschaltet. Und wer 
Sabine Hueck kennt, weiß, dass 
trotz aller Ernsthaftigkeit auch 
die Lebensfreude nicht zu kurz 
kommt.

Atelier Culinário –  
Sabine Hueck
Kyffhäuser Straße 21, Schöneberg, 
Tel. 0176 80 36 96 90,  
www.sabinehueck.de

»Wir sind völlig überrascht  
über den Gewinn der süßen Schnecke!  
Als rein vegane Konditorei und Bäckerei  
fühlen wir uns manchmal noch etwas  
als Außenseiter in der Branche«
Jessica Jeworutzki, Geschaftsführerin von Brammibal’s Donuts

Rote Wangen, fragende Bli-
cke, immer wieder der Griff 
zum Wasserglas. Die Jury 
beim 25. Berliner Nasch-
markt hatte es sich nicht 
leichtgemacht. Nachhal-
tigkeit war ein wichtiges 
Kriterium, Verarbeitung, 
Präsentation und schme-
cken sollten die süßen Tei-
le eben auch. Der Berliner 
Meisterkoch 2018 Daniel 
Achilles (Restaurant Rein-
stoff), die freie Food-Jour-
nalistin Stefanie Hofeditz 
(B.Z., EssPress u.a.) und 
die Köchin und Autorin So-
phia Hoffmann haben sich 
letztendlich durchgebissen. 
Und drei Preisträger mit der 
„Süßen Schnecke für bes-
tes Berliner Naschwerk“ 
prämiert. Konditor Björn 
Detleffsen nahm den Preis 
für Brammibal’s Donuts ent-
gegen. Die vegane Donut-
Bäckerei mit mittlerweile 
drei Filialen in Berlin (Neu-
kölln, Prenzlauer Berg und 
Mitte) hat mit dem Verkauf 
auf Streetfood-Märkten be-
gonnen. Überzeugt hat der 
Hibiskus-Donut, „ein Traum 
in Pink-Rosé – ein Donut-
teig mit Rote-Bete-Pulver, 
Zucker-Glasur mit Bio-Hi-
biskus gefärbt, verziert mit 
natürlich gefärbten Zucker-
streuseln.
Der Lebkuchen als klassi-
sches Weihnachtsgebäck 
hat es weiterhin der Jury 
angetan, und zwar der von  
Hallmann & Klee. Pâtis-
sière Nike Roessler nahm 
den Preis entgegen. Sie 
besuchte die renommierte 
Privatschule für Pâtisserie 
„Le Cordon-Bleu“ in Lon-
don, anschließend durchlief 
sie mehrere Stationen in der 
Berliner Spitzengastrono-
mie wie z.B. das Facil und 
das Adlon.
Ganz bewusst haben die drei 
Jurymitglieder einen Erzeu-

ger der Rohstoffe des süßen 
Handwerks und ein ganz 
einfaches, aus wenigen Zu-
taten bestehendes Produkt 
ausgezeichnet. Nämlich 
Don Barth für sizilianisches 
Torrone. Es besteht nur aus 
gerösteten Mandeln und 
Rohrzucker und stellt den 

außergewöhnlich intensi-
ven Mandelgeschmack der 
alten sizilianischen Sorten 
in den Mittelpunkt. Mandel-
bauer Michel Barthélemy 
ist anlässlich des Schwer-
punktthemas „Mandeln und 
Marzipan“ extra aus Sizilien 
mit seinen besonderen sizi-

lianischen Mandelsorten 
aus dem Noto-Tal und Man-
delprodukten angereist.

Die Gewinner  
der Süßen Schnecke:
www.brammibalsdonuts.com, 
www.hallmann-klee.de,  
www.donbarth.com 

»Heute backe ich ganz anders«
Die leidenschaftliche Bäckerin, Wissenschaftlerin 

und Buchautorin Nikola Schwarzer

Die Molekularküche hat es letztendlich 
jedem wohl klargemacht. Essen zuzube-
reiten hat auch was mit Chemie zu tun. 
Und Nikola Schwarzer erklärt chemische 
Zusammenhänge ganz einfach. Sie sieht 
sogar eine Verbindung zwischen Labor 
und Küche, wenn es sich um das Zusam-
menrühren der Zutaten für Kuchen oder 
für ein Roggenbrot dreht und was dar-
aus wiederum durch die Hitze im Ofen 
entsteht. Nikola Schwarzer schafft es, 
beide Leidenschaften, das Backen und 
die Chemie, zwischen zwei Buchdeckel 
zu bringen. Sie erweitert mit „Was uns 
schmeckt und was dahintersteckt“ den 
Horizont und macht wieder Mut, sich 
auch mal wieder an eine wohltempe-

rierte Schokoladenglasur ranzutrauen. 
Doch Achtung: Das Buch ist kein Back- 
oder Rezeptbuch. Es erklärt prinzipielle 
Zusammenhänge, und zwar für den Laien 
verständlich. Und das ergab für die Che-
miewissenschaftlerin noch einen Neben-
effekt. Nikola Schwarzer, die in Freiburg 
studiert, hat sich weiter spezialisiert auf 
Wissenschaftskommunikation. Und An-
leitungen für Experimente gibt es auch. 
Das kann zu den Feiertagen im Kreis der 
Familie für Heiterkeit sorgen.

„Was uns schmeckt  
und was dahintersteckt“
von Nikola Schwarzer, 184 Seiten, 36 €,  
S. Hirzel Verlag, www.studieinsuess.de

Man will es eigentlich nicht wissen. 
Aber Tatsache ist, dass bei einer Ver-
anstaltung mit 100 Personen durch-
schnittlich 39 Kilogramm Speisen 
vernichtet, also in den Müll gewor-
fen werden. Klaus Baumgartner, Ka-
thrin Schrub und Christian Lehnert 
sind angetreten, um das zu ändern. 
Alle drei sind Experten im Veranstal-
tungscatering. Gemeinsam mit ihren 
Kunden wollen sie – egal ob beratend 
oder durchführend – „neue Konzepte 
entwickeln, altes Denken ablösen und 

dabei die Erlebnisqualität steigern.“ 
Dabei sollen nicht nur die Ressourcen, 
sondern auch die vorhandenen Bud-
gets geschont werden.
bttr.live versteht sich als Servicepart-
ner im Bereich Corporate, kleine oder 
mittlere Unternehmen und Institutio-
nen, wobei die Nachhaltigkeit immer im 
Fokus ist. Ihre Maßnahmen haben einen 
erheblichen Mehrwert bei Themen wie 
CO2-Neutralität, abfallreduziertes Ca-
tering und auch Clean-Eating. Letztlich 
wirkt sich das positiv auf den CSR-Be-

richt (eine Richtlinie, die Transparenz 
über ökologische und soziale Aspekte 
von Unternehmen in der EU zu erhö-
hen) der Unternehmen aus – auf Kun-
den- und Lieferantenseite.

bttr.live
Kontakt: Christian Lehnert,  
Tel. 0173 956 74 68
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Sie können zwar kein Hochdeutsch, aber Rot-
weine! Ebenso wie ihre Nachbarn, die Bade ner, 
mit denen sie zwangsweise zu einem Bundes-
land vereinigt sind. Deshalb bitte: Niemals 
Badener mit Württembergern in einen Topf 
werfen, auch wenn das Bundesland Baden-
Württemberg heißt. Aber interkulturelle Span-
nungen gibt es schließlich überall und geglückte 
Integration auch auf beiden Seiten. Also wieder 
zurück zum Wein. 

Rotwein-Bastionen sind beide Wein-Regio-
nen, obwohl in Deutschland weiße Rebsorten 
vorherrschend sind. Auch wenn die Bordeaux-
Fraktion und Freunde körperreicher Rotweine 
die Nase rümpfen über den Trollinger. Diese 
in Württemberg einheimische Rebsorte, die 
leichte, helle und fruchtbetonte Rotweine her-
vorbringt, lassen manche nur als kräftigen Ro-
sé gelten. Aber warum so abfällig? Es ist eine 
Spielart von Rotwein und bereichert die Viel-
falt. Der „Kleine Nimbus“ vom Weingut Rux ist 
ein Paradebeispiel für einen kräuterig-duftigen 
und gleichzeitig zart-fruchtigen Trollinger, der 
viel Anerkennung ernten wird. Vernatsch aus 
Südtirol ist übrigens die gleiche Rebsorte wie 
der Trollinger. Klar, dass beide Regionen den 
Ursprung für sich reklamieren.

Es gibt immer noch unverbesserliche Wein-
Kenner oder solche, die sich so nennen, die 

standfest behaupten, in Deutschland gäbe es 
keine richtig guten Rotweine. Nun gut, die 
Herrschaften scheinen die VDP-Winzer Rainer 
Schnaitmann, Moritz Haidle, Bernhard Huber 
und Konrad Salwey nicht zu kennen. Aber an-
ders argumentiert: Dank des nicht mehr zu leug-
nenden Klimawandels, gedeihen internationale 
Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc und Merlot im früher eher kühleren 
Württemberg inzwischen ausgezeichnet. „Wir 
ernten im Durchschnitt mindestens zwei Wo-
chen früher als noch vor 10 Jahren, und gerade 
rote Rebsorten, die normalerweise in südliche-
ren Gefi lden zu Hause sind, haben keine Pro-
bleme mehr, bei uns reif zu werden“, versichert 
Axel Gerst, Geschäftsführer der Genossenschaft 
Weingärtner Cleebronn-Güglingen. Sein 2015er 
Lemberger „Emotion“, der 18 Monate im Bar-
rique reift, beweist mit seiner charaktervollen 
Würze und den weichen Brombeernoten genau 
das. Vor hochklassigem Blaufränkisch aus dem 

Burgenland braucht er sich nicht zu verstecken. 
Blaufränkisch und Lemberger sind ebenfalls 
Synonyme für ein und dieselbe rote Rebsorte. 

Auch eine Gemeinsamkeit von Württemberg 
und Baden: In beiden Weinregionen haben Ge-
nossenschaften einen Anteil von 70 Prozent an 
der bewirtschafteten Rebfl äche. Ja, die meisten 
Genossenschaften produzieren viel günstige 
Massenweine für den Supermarkt, aber auch 
immer mehr qualitativ hochwertige Weine, die 
im oberen Preissegment liegen und einen ho-
hen Anspruch haben. Ein Beispiel dafür ist der 
2015er „Divinus“ Merlot Barrique vom Wein-
konvent Dürrenzimmern mit viel Röstaromen 
und einem selbstbewussten Endverbraucher-
preis von 22 Euro die Flasche. 

Die meistangebaute Rebsorte bei den Bade-
nern ist der Spätburgunder. Und der Kaiser-
stuhl ist die bekannteste Großlage. Das Wein-

gut Knab bietet hier seit 
Jahren ver lässliche 

und klassische Spätburgunder-Qualitäten vom 
Endinger Engelsberg, während das seit 1973 
Demeter-zertifi zierte Bio-Weingut Bertram Ise-
le auch mit pilzwiderstandsfähigen weißen Sor-
ten wie Helios und Solaris experimentiert. Viel-
falt ist Trumpf, bei den Rebsorten, den Lagen 
und Bodenformationen sowie im Ausbau. Am 
Bodensee fühlt sich der Müller-Thurgau beson-
ders wohl, während der Riesling in der Ortenau 
oder im Remstal noch ein paar kühlere Plätz-
chen fi ndet und gedeiht. Eine Renaissance fei-
ert die autochthone rote Sorte Tauberschwarz, 
die nur im badischen Tauberfranken sowie in 
der württembergischen Region Kocher-Jagst-
Tauber vorkommt. Das Markgräfl erland ist 
die Heimat der weißen Rebsorte Gutedel, die 
als Chasselas gerne mit langem Hefelager und 
biologischem Säureabbau quasi nach Schwei-
zer Art ausgebaut wird. Geblubbert wird auch 
überall. So lohnt es sich, den Craft-Sekt aus ge-
heimen Rebsorten vom Ökoweingutz Stutz aus 
Heilbronn zu probieren oder den Sekt „Cuvée 
Neunundvierzig Grad“ Brut der Felsengarten-
kellerei Besigheim, hergestellt in traditioneller 
Flaschengärung und aus den gleichen Rebsor-
ten wie ein Champagner – Pinot Noir, Pinot 
Meunier und Chardonnay.

Denn wir wissen es ja: Die Taittingers und 
Bollingers stammen auch aus Württemberg.

A Viertele schlotza 
Jeder Schwabe versteht das. Und von denen 

gibt’s ja bekanntlich reichlich in Berlin. Für alle anderen 
hier die Übersetzung: Ein Glas Wein genießen. 

Und nicht irgendeinen Wein, sondern einen Württemberger Wein. 
Susanne Salzgeber, gebürtige Schwäbin, 

sorgt für klärende Worte und zuverlässige Empfehlungen

Badisches Weinhaus Berlin
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Ich glaube, dass der Zenit für Zutaten und tech-
nische Spielereien wie Rotationsverdampfern 
schon überschritten ist. Man sieht auf Messen 
und Convents schon, dass sogar den „Big Dogs“ 
der Branche die Ideen fehlen. Kleine visuelle 
Details setzen aktuell die Maßstäbe und lösen 
Trends aus. Siehe immer wieder neue Glasseri-
en, Trinkhalme aus Nudeln oder Cocktailcoas-
ter mit LED als Beispiel. So aber wie vor einigen 
Jahren die Molekular Mixology aufpoppte und 
auch rasch wieder verschwand, sind es heute 
wasserklare Cocktails, Foodpairing und Zutaten 
aus dem Sous-vide-Prozess.

Als äußerst positiv kann man gerade in Berlin 
die ständige Professionalisierung des Gewerbes 
beobachten. Immer mehr junge Barleute setzen 
sich in Ihren Anfängen explizit mit dem Berufs-
stand auseinander. Ähnlich wie in vergleichba-
ren handwerklichen Lehrberufen. Barschulen 
werden besucht, Praktika werden gemacht. Im 
Namen der Cocktailkunst wird genetzwerkt und 
weitergebildet. Genau diese Intention ist es, die 
Berlin Anfang 2010 zu einem weltweiten Bar-
hotspot gemacht hat und es genau mit diesem 
Trend der Weiterentwicklung zukünftig auch 
beibehalten wird. 

Was bleiben wird, ist der Hang zum Puristi-
schen. Ob mit Fokus auf den Cocktail oder das 
gewerbliche Gesamtpaket. Es wird wenig oder 
kaum Industrie-Branding geben. Der Drink mit 
weniger Zucker und frischen Zutaten bleibt – 
ob nun als Klassiker oder Neuinterpretation. 
Auch wird sich die Regionalität weiter etablie-
ren und die saisonal heimischen Zutaten sich 
weiterer Beliebtheit erfreuen. 

Was kommen wird, sind steigende Preise 
und höhere Kosten für den Betreiber. Demzu-
folge aber hoffentlich auch kompetenteres Bar-
personal mit noch mehr Zeit für den Gast und 
der Liebe zur Haptik.

Meine Trends für die Zukunft sind bargeld-
lose Bars, Zero-Waste-Strategien und Mono-
Konzepte wie z.B. die Gin & Tonic Bar oder das 
Rum Depot. 

Was Berlin in Zukunft trinken wird? Für 
mich in jedem Fall Cocktails wie der Boule-
vardier! Ein wahrer Klassiker, der in seiner 
Struktur wirklich einfach, aber rund und aus-
balanciert ist. Hier wird meiner Meinung nach 
die Zukunft der Cocktailkultur und den neuen 
Rezepten liegen. Drinks, die die gesamte sen-
sorische Palette liefern und sich geschmeidig in 
Textur und Aroma an den Gaumen schmiegen. 

Reingold
Novalisstraße 11, Mitte, Tel. 030 28 38 76 76, 
cms.reingold.de, Di-Sa ab 20 Uhr

Grundsätzlich kann man die Berliner Barszene 
in drei Kategorien aufteilen: Die klassische Bar-
szene ist die Basis der heutigen Barkultur. Hier 
ist Berlin am stärksten. Orte wie das Becketts 
Kopf verbinden klassisches Handwerk mit mo-
derner Innovation – aber nur dann, wenn es nö-
tig ist. Oliver Ebert ist sicherlich der führende 
Kopf in Berlin und gilt, gerade für die jüngere 
Generation, als Maßstab und aber auch als In-
spiration.

Kreativ – in diesem Bereich sind wir am 
breitesten aufgestellt. Herausragend hier ist das 
Velvet in Neukölln zu sehen. Vergessene Kräu-
ter und teilweise auch besondere Gemüse wer-
den dort mithilfe von modernsten technischen 
Hilfsmitteln, die man sonst eher aus dem Labor 
kennt, zu besonderen fl üssigen Genüssen ver-
arbeitet. Dazu gibt es eine Reihe weiterer span-
nender Konzepte. Das Mr. Susan in Mitte zum 
Beispiel. Damien Guichard, einer der drei Mit-
inhaber, ist den Insidern der Barszene längst 
ein Begriff. Nicht zuletzt dank seiner vorherigen 
Stationen im Velvet oder der Bar Marqués. Im 
Mr. Susan geht es, laut Aussage von Damien, 
hauptsächlich um Spaß, aber mit dem nötigen 
Respekt und Anspruch bei den Drinks.  

Dritte Kategorie sind die Hotelbars.Verein-
zelt haben die Hotels mittlerweile erkannt, dass 
eine attraktive Bar im Hotel durchaus auch ein 
Aushängeschild und Kommunikationstool in-
nerhalb der Stadt sein kann. 

Wir sehen aktuell immer mehr Bars in Ho-
tels die sich über eine eigene DNA, losgelöst 
vom Hotels, defi nieren. Spannend ist zu beob-
achten, wenn der Berliner auf den Internationa-
len Hotelgast trifft, diese besondere Mischung 
kann der große Mehrwert einer attraktiven Ho-
telbar sein. Hier hinken wir im internationalen 
Vergleich aber leider noch deutlich hinterher. 

Kommende Trends? Die Nachfrage nach 
alkoholfreien Drinks wächst immer mehr. Ob-
wohl dieser Trend eigentlich einer Bar im klas-
sischen Sinne, in der es auch um einen gewissen 
Rausch geht, widerspricht, hat er aktuell eine 
immer größer werdende Relevanz. Wieso auch 
nicht?

Wenn es auf den Tellern der Sterneküche 
darum geht, möglichst spannende Aromen 
miteinander zu kombinieren und immer wieder 
neue Geschmäcker und Texturen zu entdecken, 
kann sich auch dem Thema alkoholfrei mit der 
gleichen Leidenschaft gewidmet werden. Das 
Thema kann nach wie vor ein Alleinstellungs-
merkmal für eine Bar sein. 

Weiterhin wird die Biervielfalt bzw. das 
Genussbier noch mehr an Relevanz in genuss-
affi nen Orten gewinnen. Der Biermarkt ist in 
diesem Jahr das erste Mal seit vielen Jahren 
wieder steigend.

Bar am Steinplatz
Steinplatz 4, Charlottenburg, Tel. 030 55 44 440, 
www.barsteinplatz.com, tgl. ab 16 Uhr

Die Bar als 
Aushänge-
schild und 
Kommuni-
kationstool 
Barchef Christian Gentemann 

wurde schon mal als innovativster 
Bartender tituliert. 

Dieses Jahr wurden er und sein Team 
für die Bar karte prämiert

Im Namen 
der Cocktail-

kunst wird 
genetzwerkt 
und weiter-

gebildet
David Wiedemann war einer der 
Ersten, die den Beruf Bartender 
zu einer ernstzunehmden Sache 

gemacht haben. Er gilt als einer der 
besten Mixologen des Landes

Zahlen & Fakten 
zu Weinen aus

Baden
ist mit 15.520 Hektar Rebfl äche die drittgrößte Wein-
region in Deutschland und das südlichste und sonnen-
reichste Weinanbaugebiet Deutschlands

Rebsorten: Blauer Spätburgunder (36,4 %), 
Müller-Thurgau (16,6 %), 
Grauburgunder / Ruhländer (11,2 %), 
Weißburgunder (7,9 %), Riesling (7,2 %), 
Gutedel / Chasselas (6,9 %)

Das Anbaugebiet erstreckt sich auf 
400 Kilo metern Länge über folgende 
Bereiche und Regionen: 
Tauberfranken, Badische Bergstraße, 
Kraichgau, Ortenau, Breisgau, 
Kaiserstuhl, Tuniberg, Markgräfl er-
land, Bodensee

Bezugsquelle für Badische 
Genossenschafts-Weine in Berlin:
Badisches Weinhaus Berlin
Wilhelm-Kabus-Straße 70, 
Schöneberg, Tel. 030 78 70 24 06, 
www.badisches-weinhaus-berlin.de

Württemberg
ist mit 11.345 Hektar Rebfl äche die viert-
größte Weinregion in Deutschland mit 
16 Großlagen, 160 Einzellagen, davon auch 
einige Steillagen am Neckar

Rebsorten:Trollinger (20,7 %), 
Riesling (18,2 %), 

Lemberger (14,5 %), 
Schwarzriesling (14,1 %), 
Spätburgunder (7,8 %)

Regionen: Kocher-Jagst-Tauber, Hohenlohe, 
Unteres Neckartal und Weinsberger Tal, 
Heuchelberg, Stromberg / Enztal, Bottwartal, 
Mittleres Neckartal, Remstal, Stuttgart, 
Oberes Neckartal

Bezugsquelle für Württemberger 
Genossenschafts-Weine in Berlin:

Württemberger Weinhaus Berlin
Lotte-Lenya-Bogen 547, 
Kantstraße / Neues Kranzlereck, Charlottenburg, 
Tel. 030 37 59 22 93, 
www.wuerttemberger-weinhaus.de

Württemberger Weinhaus Berlin

Christian Gentemanns 
Empfehlungen:

Becketts Kopf
Pappelallee 64, Prenzlauer Berg, 
Tel. 030 44 03 58 80, www.becketts-kopf.de, 
tägl. ab 19 Uhr

Mr. Susan
Krausnickstraße 1, Mitte, Di-Sa ab 18 Uhr

Velvet
Ganghoferstraße 1, Neukölln, 
www.velvet-bar-berlin.de, Mi-So ab 20 Uhr

David Wiedemanns 
Empfehlungen:

Gin & Tonic Bar
Große Präsidentenstraße 6-7, Mitte, 
Tel 030 21 30 01 50, www.amanogroup.de, 
tägl. ab 18 Uhr

Rum Depot
Apostel-Paulus-Straße 35, Schöneberg, 
Tel. 030 77 00 88 11, www.rum-depot.de, 
Mo-Fr 12-19 Uhr, Sa 12-16 Uhr

Aktueller Lieblingsdrink:

KAFFEE NEGRONI

45 ml Kaffeegeist vom Freimeisterkollektiv
30 ml Punt e Mes
25 ml Campari
2 Dashes Salzlösung

Aktueller Lieblingsdrink:

SEXTON COFFEE TONIC

50 ml Sexton Irish Malt
2 Dash Angostura Bitters
Auffüllen mit 
Thomas Henry 
Coffee Tonic und 
mit Kaffeebohnen 
garnieren

Berlin trinkt heute und morgen
Die Hauptstadt und ihre Bars spielen mehr und mehr mit in der Weltklasse. Zwei prominente Vertreter der hiesigen Barkultur 

geben ihre Einschätzung ab. Was ist derzeit angesagt, was werden wir in Zukunft trinken und was sind die persönlichen Vorlieben 
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Iss Kind, iss!
storkower straße 133, Pankow, 
www.isskindiss.de

7 Jamboree 
Marlene-dietrich-Platz2, Tier-
garten, www.jamboree-bar.de 
Ein wenig exzentrisch sind die 
Namen der Käsefondues. Bei gu
ten Drinks und LiveMusik heißt 
es den ganzen Dezember: Kunst, 
Käse und Krawall. Nur ein Bei
spiel: „I have mixed drinks about 
feelings“, was kräftiges Fondue 
mit Bier und geräuchertem Speck 
bedeutet, Kostenpunkt 23 €

Jungbluth
Lepsiusstraße 63, steglitz,
www.jungbluth-restaurant.de 
André Sawan bereitet Gemüse 
sai  sonal zu. Unverschnörkelt 
speisen, danach die Desserts 
probieren.

8 Kinnaree Thai
südstern 14, kreuzberg,
www.kinnaree-thai.de
Zu den Festtagen gibt es die 
Pa radiesEnte: eine krosse hal
be ThaiEnte auf Pak Choi, mit 
Kaiserschoten, frischer Ananas, 
Tomaten, Maiskörnern, Zwiebeln, 
roter Peperoni, Ingwer sowie 
ThaiBasilikum, Wasserkastanien, 
Zi tro nengras, Zitronenblättern, 
mild gerösteten CashewKernen 
in delikater hausgemachter Erd
nussMangoKokosCurrySauce, 
leicht scharf. Kostenpunkt 21,80 €

La Cantine d’Augusta
Langenscheidtstraße 6a,  
schöne berg,  
www.lacantinedaugusta.com

Inhaber Sébastien Gorius  ist 
ein begeisterter Anhänger der 
traditionellen Käsehandwerks
kunst. Auch deshalb gibt es zur 
winterlichen Jahreszeit Fondue 
und Raclette mit besten Zutaten. 

La Maison de L’Entrecôte
Bernhard-Weiß-straße 5, Mitte,  
www.maisonentrecote.de
An Weihnachten und Silvester 
werden argentinische Entrecôte
Steaks zusammen mit anderen 
Köstlichkeiten wie Lachsfilet und 
Winterkabeljau angeboten.

Landgut Schönwalde
dorfstraße 31, 14621 schönwalde-
Glien, www.daslandgut.de
Genug Platz zum Feiern! Das 
Landgut bietet verschiedene 
Möglichkeiten. Gleichzeitig sucht 
das Hotelteam eine energie
geladene Hausdame und die 
RestaurantCrew eine charmante 
ServiceKraft. Infos unter  
Tel. 030 652 17 989

9 Lanninger 
Alt-Moabit 99, Moabit, 
www.ameronhotels.com
Hier werden die Festtage üppig 
zelebriert. An Heiligabend gibt es 
ein VierGängeMenü (59 €), an 
Silvester ein FünfGängeMenü 
(85 €), ab 23 Uhr – Silvesterum
trunk in Bellevue à 15 € pro Per
son inkl. einem Glas Champagner 
& Fingerfood. An Neujahr wird 
2019 ab 12 Uhr mit einem Brunch 
(36 €) empfangen.

Le Bon Mori
stresemannstraße 21, kreuzberg,  
www.lebonmori.de

Irgendwie schon Kreuzberg, aber 
eigentlich doch Mitte. Die Brasse
rie Le Bon Mori offeriert an den 
beiden Weihnachtsfeiertagen ein 
Drei und ein VierGängeMenü. 
Kostenpunkt 38 bzw. 45 €.

Lochner Weinwirtschaft
eisenacher straße 86,  
schöneberg,  
www.lochner-weinwirtschaft.de

Mavericks
im Vienna House Andel’s Berlin, 
Landsberger Allee 106, Lichten-
berg, www.mavericks.berlin
Kalifornisches Lebensgefühl, ein 
Farbklecks und eine wahre Oase 
des „Sunny Side of Life“. In  
Lichtenberg und nur 15 Minuten 
vom Alexanderplatz entfernt.

Miele Experience Center
unter den Linden 26, Mitte,
www.miele.de

10 Mutter Lustig
Müggelheimer straße 1, köpenick,  
www.mutter-lustig.berlin
Unter dem Motto „Hüttenzauber 
& Märchenwald“ verwandelt sich 
das sonst eher maritim anmuten
de Café in eine Winterhütte mit 
kuscheligen Sitzecken und pras
selndem Kaminfeuer, während 
das Außengelände am Wasser 
mit einem phantasievollen 
Märchenwald inklusive Märchen, 
Glühwein und Schlemmerhütten 
aufwartet.

Nah und Gut
düsseldorfer straße 74 und  
Güntzelstraße 40, Wilmersdorf,  
www.essenwieimrestaurant.de

Not only Riesling
schleiermacherstraße 25,  
kreuzberg und  
Pestalozzi straße 85,  
Charlottenburg,  
www.not-only-riesling.de 

Olympus Spa
im Grand Hyatt Berlin,
Marlene-dietrich-Platz 2,  
Tiergarten,  
www.hyatt.com
Bowls machen glücklich –  
SpaManagerin Anette Schlem
mer hat da keine Zweifel. Sie 
selbst lebt zuckerfrei und es ist 
ihr wichtig, das Speisenkonzept 
entsprechend anzupassen.  
Deshalb servieren Sie und ihr 
Team Bowls aus Reis, Kimchi,  
Gemüse und Hülsenfrüchten 
ohne raffinierten Zucker. 

Paasburg’s Weine  
aus Leidenschaft
südwestkorso 17, Friedenau,  
www.paasburg.de

Piechas
Marheineke-Markthalle,  
Marheinekeplatz 15, kreuzberg,  
www.piechas.com

Planet Wein
Mohrenstraße 30, Mitte, 
www.planet-weinhandel.de  

RENT4EvENT
Wrangelstraße 100,  
kreuzberg,  
www.rent4event.com
RENT4EVENT beliefert Caterer, 
Eventlocations, Hotels,  
Event agenturen mit Nonfood
Equipment.

11 Restaurant am Steinplatz
steinplatz 4, Charlottenburg, 
www.restaurantsteinplatz.com 
Der Aufsteiger des Jahres 2018, 
Nicholas Hahn und Team, fahren 
nicht nur ein festliches Drei oder 
VierGängeMenü auf: Einmal für 
60 €, inklusive Weindbegleitung 
90 €, Bierbegleitung 84 €, oder 
für 72 € inklusive Weinbegleitung 
112 €, mit Bierbegleitung 84 €. 
Von Januar bis Ende Februar 
heißt es „5 Jahre – 5 Gänge –  
5 Klassiker“ für 77 €, mit Weinbe
gleitung 127 €, Tischreservierung 
unter Tel. 030 55 44 44 70 53 
oder restaurant.steinplatz@hotel
steinplatz.com

Restaurant Oderberger
Oderberger straße 57,   
Prenzlauer Berg,  
www.hotel-oderberger.berlin

Restaurant Tim Raue
rudi-dutschke-straße 26, kreuz-
berg, www.tim-raue.com
Das Restaurant wurde als ein
ziges deutsches Lokal in die ak
tuelle Liste der weltweit 50 bes
ten Restaurants auf genommen 
und rangiert dort auf Platz 37. 

Schmidt Z&KO
rheinstraße 45, Friedenau, 
www.schmidt-z-ko.de

Sissi
Motzstraße 34, schöneberg, 
www.sissi-berlin.de

Skykitchen und Skybar
im Vienna House Andel’s Berlin, 
Landsberger Allee 106, Lichten-
berg, www.skykitchen.berlin

Südwind
Akazienstraße 7, schöneberg,  
www.suedwind.net

viniculture GmbH
Grolmanstraße 44–45,  
Charlottenburg,  
www.viniculture.de

vollbluth
Welserstraße 10,  
schöneberg,  
www.vollbluth.de

vox Restaurant
im Grand Hyatt Berlin,
Marlene-dietrich-Platz 2,  
Tiergarten,  
www.vox-restaurant.de
Das Vox Restaurant hat unter 
Küchendirektor Holger Joost  
den Küchenstil geändert und 
serviert moderne, asiatische 
Speisen. Joost sagt dazu:  
„Auch in Zukunft verwenden  
wir regionale Zutaten in  
gewohnt hoher Qualität.  
Unsere Gäste sollen eine zeitge
mäße, neue Karte und vor allem 
besondere VoxDinnerMomente 
erleben.“

Weinladen Schmidt
kollwitzstraße 50,  
Prenzlauer Berg,  
www.weinladen.com 

Wein & Glas Compagnie
Prinzregentenstraße 2,  
Wilmersdorf,  
www.weinundglas.com

Wundervino 
Lüdersstraße 10, köpenick,  
www.wundervino.de

Alpenstueck  
Bäckerei & Café
schröderstraße 1, Mitte,  
www.alpenstueck.de
Neben knusprigen Backwaren 
wie Seelen, Roggenbrot und 
Laugenweckle gibt es auch einen 
Mittagstisch. Handgeschabte 
Käspätzle oder frische Maulta
schen gefällig? 

Andraschko   
Kaffeemanufaktur
industriestraße 18, Tempelhof,  
www.andraschkokaffee.com
Kaffeegenuss ganz easy. Zum 
selbst Genießen oder zu Weih
nachten verschenken: Das Abon
nement. Auf die neue Homepage 
gehen und sich eine Sorte aussu
chen oder empfehlen lassen, be
stellen und nie wieder auf guten 
Kaffee verzichten. Übrigens: Auf 
der Webseite gibt es noch einiges 
mehr zu entdecken.  

1 Arminiusmarkthalle
Arminiusstraße 2–4, Moabit,  
www.arminiusmarkthalle.com
Sie ist auch eine Anlaufstelle für 
Weingenießer. Christoph Hin der
feld, Chef der Halle, empfiehlt 
MONK1659 – 2017er Silvaner QbA 
trocken vom Weingut Dr. Heigel. 
Ein mineralischer, wür zi ger Silva
ner, der nicht nur Sil vanerFans 
begeistern wird. Aus gestattet mit 
einer Fülle von fruchtigen und 
extraktreichen Aromen, die von 
einer eleganten Säure getragen 
werden. Ein toller Wein, der sich 
hervorragend als Essensbegleiter 
eignet. Zu den Fest tagen zu Fisch, 
Kalb und Geflügelfleisch ein 
eleganter Begleiter.

Bio Company
www.biocompany.de
In fast jeder Filiale ist der  
aktuelle EssPress zu haben.

Biolüske
drakestraße 50, Lichterfelde,
www.biolueske.de 

Blomeyer’s Käse
Pestalozzistraße 54a, Char-
lottenburg, www.blomeyer.biz

2 Brasserie Colette
Passauer straße 5–7, schöneberg, 
www.brasseriecolette.de
Rehrücken als Hauptgang wird  
im VierGängeWeihnachtsmenü 
(59 €) serviert, an Silvester sind 
es sechs Gänge (99 €): Steinbutt
Tatar, Spinat mit Kartoffel
schaum, Entenconsommée, Reh
rücken, Vacherin Mont D’or sowie 
Honigkuchen und Schokolade. 
Die Brasserie hat am 24., 25., 26. 
und 31.12. von 12 bis 15 Uhr und 
von 18 bis 23 Uhr geöffnet. 
Am 1. Januar 2019 ist geschlos
sen.

Buchholz Gutshof Britz
Alt-Britz 81, Britz,  
www.matthias-buchholz.de
Matthias Buchholz serviert  
gehobene ländliche Küche. 

3 Christa Lutum –  
Bäckermeisterin
Giesebrechtstraße 22,  
Charlottenburg,  
www.christa-lutum.de
Die Weihnachtsbäckerei!  
Bäckermeisterin Christa Lutum 
wirft die Walzen an und produ
ziert feine Spekulatius.  

Der Geruch ist unverkennbar und 
schon im Café duftet es nach 
Nelke, Zimt und … mehr verrät 
sie nicht. Denn Lutum hat ihre 
eigene Gewürzmischung kreiert, 
darauf ist sie besonders stolz.

Du Bonheur
Brunnenstraße 39, Mitte,  
www.dubonheur.de

4 Duke im Ellington Hotel
nürnberger straße 50–55,  
schöneberg,  
www.ellington-hotel.com
Das Weihnachtsmenü ist bereits 
ausgebucht. Doch an Silvester 
sind noch Plätze frei. Es erwarten 
die Gäste ein FünfGängeMenü 
des Küchenchefs Florian Glauert: 
Amuse Bouche auf Étagère, 
gebeiztes Tatar vom Hiramasa 
Kingfisch und gehackte Ente mit 

Rettich, Dashi und Yuzu Limette, 
Borschtsch vom Maine Hummer 
mit Dill, knusprigem Kohl und 
KümmelSmetana, pochiertes 
Kalbsfilet und gebratene Gänse
leber mit Trüffeljus, Petersilie und 
Sellerie, zum Abschluss „I love 
lady apples“ sowie Käse und Brot 
„Maître Affineur Waltmann“mit 
Chutney und Früchten. Kosten
punkt 165 € pro Person inkl. 
Weinbegleitung, Reservierung 
erforderlich:  
Tel. 030 68 315 40 00 oder 
contact@dukerestaurant.com. 
Das Restaurant schließt um 22.30 
Uhr. Feiern Sie gern im Anschluss 
an unserer Bar in das neue Jahr.

Frau Lüske Kaffeehaus
Baseler straße 46, 
Lichter felde,  
www.fraulueske.de

Galão
Weinbergsweg 8, Mitte,  
www.galao-berlin.de
Beste Kombination: EssPress  
zum portugiesischen Espresso. 

Gärtnerei 
Torstraße 179, Mitte,  
www.gaertnerei-berlin.com
Seit mittlerweile fast einem Jahr  
steht Maico Orso nun in der  
Küche der Gärtnerei. Der Name 
ist Programm. Saisonales  
Gemüse spielt die Hauptrolle. 

Gode Wind
Gustav-Holzmann-straße 10, 
rummelsburg,  
www.godewind-berlin.de
Die Hauptstadt kogge überwintert 
in der Rummelsburger Bucht. Für 
größere Feiern kann das Piraten
schiff jedoch gebucht werden. 

Goldhahn & Sampson
dunckerstraße 9, Prenzlauer 
Berg und Wilmersdorfer straße 
102, Charlottenburg,  
www.goldhahnundsampson.de

5 Golvet
Potsdamer straße 58, Tiergarten, 
www.golvet.de 
Lassen Sie sich von Björn Swan
sons Kochkünsten verzaubern 
und erleben Sie das Feuerwerk 
aus der ersten Reihe. Das Res
taurant befindet sich nämlich in 
32 Meter Höhe und bietet einen 
unverstellten Blick bis zum Bran
denburger Tor. Das SechsGänge
Menü mit korrespondierender 
Weinbegleitung, Champagner, 
Flying Food und Champager 
Digestif kostet 450 €.  
Reservierung nur per Anfrage 
unter info@golvet.de

6 Herz & Niere
Fichtestraße 31, kreuzberg, 
www.herzundniere.berlin
From nose to tail – diesem Motto 
bleibt das Team treu. An Heilig
abend wird ein FünfGängeMenü 
geboten, unter anderem  
dabei: Bauch vom Spanferkel,  
Topinambur und Schlehe sowie 
Müritz Lammnacken und einge
legte Zwiebelgewächse, als auch 
das Beste vom Zweitnutzungs
huhn, von Kopf bis Fuß. Kosten
punkt 110 €, inklusive Aperitif  
und Weinbegleitung.  
An Silvester gibt es ein Sechs
GängeMenü, inklusive Champag
ner, Aperitif und Weinbegleitung 
150 €. Verbindliche Reservierun
gen unter  
michael@herzundniere.berlin

EssPress-Freunde
Sie wissen den EssPress zu schätzen, bei ihnen  

ist nicht nur der aktuelle EssPress zu haben.  
Anlässlich der Festtage geben sie Anregungen für 

weihnachtliche Menüs. Frohes Fest! 

Wollen Sie auch ein Freund von EssPress werden? 
Einfach eine Mail an info@hilker-berlin.de schicken  

oder anrufen unter Tel. 030 26 36 75 20

EssPress
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Die Welt der Inseln
Wenn man selbst auf einer In-
sel lebt, was liegt näher, als alle 
anderen Inseln zu sich einzu-
laden? und zwar nicht nur die 
nahen, sondern auch die fernen. 
dahlmanns Bazar in der weißen 
Altstadt von sassnitz auf rügen, 
100 Meter vom Meer, ist Buch-
handlung, Bis tro und Kontor 
zugleich. hier finden wir die 
besten Insel-schokoladen aus 
são tomé e Príncipe und Ma-
dagaskar, Weine aus sizilien und 
sardinien, Kaffee aus Papua-
neuguinea, spirituosen, Kapern, 
Oliven, Öle, salz u.v.m. und Lite-
ratur von und über Inseln aus 
allen himmelsrichtungen, eine 
gut sortierte Bücherfülle. Ab-
seits des touristischen rummels 
ist dies ein Ort der Besinnlich-
keit, kulturellen Inspiration und 

kulinarischer Genüsse. Zu Letz-
teren zählen Kleinigkeiten wie 
Feta in Olivenöl aus dem Ofen, 
tapas und Gemüsecremes oder 
knusprige süße tartelettes mit 
Quark und frisch-säuerlichem 
sanddorn. und der wohl beste 
espresso der Insel.

Dahlmanns Bazar
Am Alten Markt, uferstraße 1, 
18546 sassnitz/rügen,  
tel. 038392 67 74 76,  
www.dahlmannsbazar.de,  
im Winter di–sa 13–22 uhr,  
Übernachtungstipp: Villa Martha, 
www.villa-martha-ruegen.de

Vorpommern, mecklenBurg-Vorpommern
die Ostsee liegt vor Berlins haustür. entschleunigung geschieht schon 

während der Anreise. Wasser, strand und auch unberührte natur,  
Wälder, weites hinterland und die hansestädte stralsund und Greifs -
wald erwarten einen. Längst gilt nicht mehr: Pack was zu essen ein,  

wir fahren an die Ostsee. pamela Dorsch und udo Tremmel haben  
einige kulinarische Kleinode entdeckt. sie haben sich vor einem Jahr 

mit ihrem Büro für kulinarische Maßnahmen in stralsund nieder ge-
lassen und verfolgen von dort aus Projekte zwischen Malmö und Berlin
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Kochkunst,  
regional verwurzelt

nach einem spaziergang über die hölzerne Zug-
brücke empfängt einen das Büttner’s direkt am 
hafen des früheren Fischerorts Wieck am Greifs-
walder Bodden. nach stationen in Berlins spit-
zengastronomie und auf usedom haben Antje 
und Ines Büttner vor neun Jahren ihr mittlerwei-
le mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnetes 
restaurant eröffnet. naturverbunden und mo-
dern ist die Küche. und außergewöhnlich stark 
regional verwurzelt: Fisch, Fleisch, Wild, Kräuter 
kommen von Partnern aus der umgebung, Ge-
müse aus dem eigenen Garten, Zitronen von 
der sonnenterrasse. Käse, Brot, Pasta und vie-
les mehr ist hausgemacht. Ausgewählt werden 
kann aus verschiedenen Menüs mit drei bis fünf 
Gängen, auch eine freie Zusammenstellung ist 
möglich, vegetarisch und vegane Alternativen 
machbar. highlights: frische Pasta mit Feigen 
und gehobeltem camembert und zarter Gin-
Lachs mit tonic-Gurken. Von der hauseigenen 
Brotauswahl zu Beginn bis zu den selbstge-
machten Keksen am ende, begleitet von einer 
Auswahl an außergewöhnlichen deutschen und 
italienischen Weinen – ein runder Genuss.

Büttner’s restaurant & Appartements
Am hafen 1a, 17493 Greifswald-Wieck,  
tel. 03834 887 07 37, www.buettners-restaurant.de, 
di-do ab 17.30 uhr, Fr-so ab 12 uhr, im haus  
zwei Ferienappartements für 2-4 Personen

Meer macht durstig
Ob einheimischer oder Besucherin, ob segel-
freak oder wasserscheu, ob nachmittags oder 
am Abend, ob jung oder älter – man trifft sich 
im Wasserstoff, stralsunds einziger Bar mit se-
gelmacherei. Von Philipp Kleemann und Arne 
Möhring (MVs bester segelmacher-Azubi!), jun-
gen, experimentierfreudigen Gastro nomen mit 
Bewusstsein für nachhaltigkeit und herkunft, 
vor knapp einem Jahr eröffnet. Man sitzt an der 
Bar, blickt aufs Ozeaneum auf der hafeninsel, 
schnackt, spinnt seemannsgarn, trinkt einen 
Kaffee von der lokalen Kaffee rösterei Monopol, 
ein Bier der stralsunder störtebeker-Brauerei 
oder einen frisch zubereiteten cocktail, gerne 

mit spirituosen von der Küste, wie Försters hei-
de Gin von Männerhobby aus der nähe von ros-
tock oder Luv & Lee aus hamburg. Ab nächstem 
Frühjahr lässt es sich von dort zum neuesten 
Projekt der Jungs am Fährhafen schlendern: 
Fähr trade – dein Laden für regionales. schöne 
Aussichten!

Wasserstoff
Badenstraße 24/25, 18439 stralsund,  
tel. 03831 225 85 65, www.deinwasserstoff.de,  
Mo-do 9-22 uhr, Fr 9-23.30 uhr, sa 14-23 uhr, 
Übernachtungstipp: hotel hafenspeicher stralsund, 
www.hafenspeicher.com

Baltic Sea Soulfood
Wo die hölzerne strandpromenade des see-
bads Altefähr im süden rügens endet, liegt das 
strandhaus. Mit Blick auf den strelasund, Boote 
mit weißen segeln und die hansestadt stral-
sund. hier ist alles Wasser, Wind und nordisches 
Licht. Inhaber Michael Mackels kommt aus der 
sternegastronomie, war zuletzt Küchenleiter 
im Berliner Vau. sein „Baltic sea soulfood“ ist 
bewusst niedrigschwellig, dabei souverän ar-
rangiert: Blumenkohl mit estragon und Kapern, 
tomatensalat mit Pernod und Fenchel, Alte-
fährer strandlachs mit rösti und Meerrettich, 
Kabeljau-Bulette mit senf-dill-creme, Grünkohl 
mit geräuchertem Meersalz und Panch Phoron. 
Fisch und Fleisch – sommers aus dem Kamado 
(Keramik-Grill) auf der terrasse – werden auf 
holz oder stein serviert; Gemüse, suppen und 
salate in Weckgläsern. das passt! hausgemach-
te Kuchen und eis laden auch nachmittags ein, 
Kinder sind gerne gesehen.

Strandhaus Altefähr
strandpromenade 10, 18573 Altefähr,  
tel. 038306 624 50, www.strandhaus-altefaehr.de,  
im Winter Fr–so 12–21 uhr
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