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Seit gut einem halben Jahr gehören emaillierte Kochtöpfe aus 
der Ukraine zu unserem Sortiment. Acht verschiedene Größen, 
tolle Qualität, perfekt auch für Induktionsherde. Anfang März 
beschlossen wir, 30 Prozent der Umsätze mit diesen Töpfen 
für die Ukraine-Hilfe zu spenden. Das sind zwar nur Tropfen 
auf einen heißen Stein, aber wie war das noch mit den Tropfen?
Andreas Langholz, Einzelhändler
colecomp-Die Geschmackswerkstatt

Ein grausamer Krieg mitten in Europa – Kiew ist näher an Berlin 
als Rom, Charkiw näher als Madrid und Lwiw näher als Paris – 
das bedrückt und macht betroffen. Nichts rechtfertigt Krieg! – 
das drucken wir deshalb auf jeden unserer Lieferscheine. Und 
wir unterstützen mit Obst und Gemüse – entweder als Spende 
oder durch Abgabe zum Einkaufspreis – seit Wochen viele, die 
sich in der Ukraine-Hilfe engagieren: das eat! berlin-Team um 
Bernhard Moser beispielsweise, das sich um die Versorgung 
von Flüchtlingen kümmert oder Hotels wie das Adlon und das 
Grand Hyatt, die Flüchtlinge untergebracht haben.
Marcus Fuhrmann, Großhändler
Dieter Fuhrmann Fruchtgroßhandel

Wie können wir mit unseren Möglichkeiten helfen – diese 
Frage hat sich auch unser Team gestellt. Wir beschlossen, 
ein Solidaritätsdinner zu organisieren. Die Veranstaltung zu-
gunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine fand am 22. März 
statt, das Restaurant war ausgebucht, und die Horváth-Mann-
schaft arbeitete an diesem Abend unentgeltlich. Insgesamt 
erbrachte das Charity-Dinner einen Erlös von fast 8.000 Euro, 
den wir als Spende an die UNO-Flüchtlingshilfe überwiesen.
Sebastian Frank, Inhaber und Küchenchef
Restaurant Horváth
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Liebe Freunde,

seit Monaten erreichen uns Meldungen 

über Hilfsprojekte und Solidaritätsaktionen 

zugunsten der vor Putins verbrecherischem 

Krieg geflüchteten Menschen. Eine der ersten 

Mails kam Anfang März und betraf die Aktion Peace 

Bread. Antonius Beumer, Geschäftsführer der Beumer&Lutum 

Bio-Bäckerei, informierte uns: „Märkisches Landbrot hat den Vorschlag gemacht, und wir sind dabei. 

Gemeinsam mit denns BioMarkt spenden wir für jedes verkaufte Peace Bread einen Euro für die Ukraine-

Hilfe Berlin.“ 12.000 Euro kamen zusammen.

Die bislang letzte Nachricht erhielten wir dieser Tage von dem Start-up Drink for Peace, und sie be-

trifft ein ähnliches Projekt – den Vodka 4 Peace, der von Anastasiia Rosinina kreiert wurde, einer aus 

Kiew in die Schweiz geflüchteten Designerin. Durch dessen Verkauf in der Eidgenossenschaft kamen 

bereits 50.000 Franken Spendengeld zusammen. „Seit dem 1. April 2022 läuft die Abfüllung nun auch 

in Deutschland“, schrieben uns die Unternehmensgründer, „und wir hoffen natürlich hier auf eine ähnlich 

hohe Spendensumme.“

„Danke für eure Hilfe“, sagt Olena Chechendaieva, „es ist ein Geschenk, hier zu sein.“ Die 30-Jährige 

floh mit ihrem Mann Wassilij (er durfte der Kinder wegen die Ukraine verlassen) und ihren drei Töchtern 

aus Charkiw, als dort die ersten Bomben fielen. Olena ist Konditorin von Beruf und Unternehmerin. „Im 

September 2021 habe ich in Charkiw mein Café Che Bakery eröffnet“, erzählt sie und sucht in ihrem 

Smartphone Bilder aus besseren Zeiten. Es sind Bilder, die trösten, aber auch zeigen, was sie zurück-

gelassen hat. Wir begleiten seit einiger Zeit Olena Chechendaieva und ihre Familie in Berlin, sehen ihre neue 

Gegenwart und sprechen über die Zukunft. Lesen Sie unseren Bericht in der nächsten Garçon-Ausgabe.

Olena chechendaieva, ihr Mann Wassilij und die Kinder (v. re.) Kseniia, Yeseniia und Serafina.

mailto:weinlich%40bildart-verlag.de?subject=Gar%C3%A7on%20%E2%80%93%20An%20die%20Herausgeberin
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Bratplatten, Kochkessel, Fritteusen u.v.m.

Gewerbe-Geschirrspülmaschinen
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GTS Großküchentechnik & Service GmbH

Schwedter Str. 45-46 
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Tel.: 030 - 440 540 48

Planung
Montage

Kundendienst
Notdienst

www.gts-grosskuechentechnik.de
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Und täglich grüßt das Meerestier? Im ORA bestimmt. So servierten 
Küchenchef Sam Kindillon, 31-jähriger Ire aus Dublin, der zuvor im 
Kopenhagener Manfreds am Herd stand und sein internationales 
Team bei unserem Besuch im März als Vorspeise sagenhaft frische 
Fine de Claire mit einer feinen Shiso-Mignonnette und im Hauptgang 
ein raffiniertes Rendezvous von gebratenem Petersfisch, gebackener 
Hühnerhaut, gelben Rüben, violettem Brokkoli und einem dichten 
Geflügelfond. Auf die Herkunft des Seafoods angesprochen, erklärte 
Kindillon: „Beim Fisch wie bei Krusten- und Schalentieren gehen wir 
ebenso wenig Kompromisse ein wie beim Fleisch oder bei Obst und 
Gemüse. So ist jeder Fisch, den wir verarbeiten, von kleinen Booten 
an Leinen gefangen.“ Und wer liefert Ihnen diese Qualitäten zu einem 
vernünftigen Preis? Kindillon: „Unser wichtigster Partner ist der Fish 
Klub Berlin.“ Damit gab der ORA-Küchenchef sozusagen den Impuls 
für die Titelgeschichte dieser Garçon-Ausgabe.

Übrigens: Das ORA befindet sich in den Räumlichkeiten einer Ende des 
19. Jahrhunderts gegründeten Quartiersapotheke am Kreuzberger 
Oranienplatz (Dr. Kade’s Oranien-Apotheke, Berlin S0 36, Elisabeth-
Ufer 34). 2015 wurde daraus die Brasserie ORA, 2020 übernahmen 
die Berliner Hoteliers Nadine und Tom Michelberger gemeinsam mit 
ihrem langjährigen Küchenchef Alan Micks das Lokal und machten 
daraus ein sympathisches Nachbarschaftsrestaurant (mehr darüber 
in unserer nächsten Ausgabe).

REStAURAnt & WEInBAR ORA

Oranienplatz 14
10999 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030 – 54 86 10 70

www.ora.berlin

ORA-Küchenchef Sam Kindillon und Michelberger Executive chef Alan Micks, v.li.

http://www.ora.berlin
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Kommen wir also zurück zum Fish Klub, von dem ORA-
Küchenchef Sam Kindillon in den höchsten Tönen 
schwärmte. Als die Französin Margaux Friocourt 2017 
ihren Klub als One-Woman-Unternehmung mit dem Ziel 
gründete, den Berliner Fisch- und Meeresfrüchtemarkt 
aufzumischen, gaben Branchenkenner dem Projekt 
bestenfalls ein Jahr. Angebote von der bretonischen 
Küste und aus dem französischen Atlantik, gut und 
schön – Frische, Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit, 
noch besser – aber das in einer Stadt, in der vor allem – 
wenn überhaupt – billiger Lachs oder noch billigerer 
Pangasius aus dem Discounter in die Pfannen der Ver-
braucher kommen, wie sollte das funktionieren?
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Fisch macht eine gute Figur: Fish Klub-Chefin Margaux Friocourt, 2.v.li., und 
ihre Mitstreiter John Jones, Francisco Hernandez und Yves-Marie Origlia, v.re.
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Trotz etlicher Bedenkenträger – es funktionierte. Innerhalb von nur 
fünf Jahren wurde aus dem Firmenwinzling eine ernstzunehmende 
Import- und Handelsunternehmung, die inzwischen – neben einer 
Reihe von Aushilfskräften – fünf feste Mitarbeiter an zwei Stand-
orten beschäftigt: in der Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg und 
im Center WILMA Shoppen in Berlin-Charlottenburg.

Seit Februar 2022 gibt es den Web-Shop „Seafood Overnight“, über 
den der Fish Klub seine Produkte beispielsweise auch nach Düssel-
dorf, Frankfurt oder München liefert. Anfang Mai eröffnet das Fish 
Klub-Team ein Pop-up-Restaurant, und im Sommer soll außerdem 
noch eine mobile Seafood- und Winebar an den Start gehen.

Sicher gibt es viele Gründe für den schier unaufhaltsamen Auf-
stieg des – wie sie sich selber nennen – „Spezialisten für nachhaltige 

Fische und Meeresfrüchte in Berlin.“ Da sind einerseits die kluge 
Marktbeobachtung, das französische Produktverständnis und die 
Hartnäckigkeit der Gründerin Margaux Friocourt, und da sind anderer-
seits immer mehr aufgeklärte Verbraucher, die um den Zustand des 
Ökosystems Meer und dessen Ressourcen wissen und mit ihrem 
Einkauf bereit sind, den verantwortungsvollen Umgang damit zu 
unterstützen.

„Nur eine nachhaltige Fischerei kann unsere Meere gesund und 
die Ressource Fisch langfristig erhalten“, so Margaux Friocourt 
über ein Thema, das sie täglich umtreibt, „das bedeutet, dass die 
Fangmethoden die Fischbestände sichern müssen und sie in ihrer 
Reproduktionsfähigkeit nicht einschränken dürfen. Also keine Über-
fischung, weniger Beifänge, ein konsequentes Rückwurf-Verbot.“

Fish Klub in der Markthalle neun, Berlin-Kreuzberg.

Fish Klub in der WILMA Markthalle, Berlin-charlottenburg.
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Dementsprechend sucht das Team um Margaux Friocourt auch 
seine Lieferanten aus. Was Hochseetrawler, die den Meeresboden 
mit schweren Grundschleppnetzen durchpflügen, nach Wochen auf 
See schließlich an Land bringen, kommt beim Fish Klub nicht in die 
Theken. „Was von Fischern gefangen wurde, die mit kleinen Booten 
und kurzen, mit beköderten Haken versehenen Leinen unterwegs 
waren, nur das genügt unserem Verständnis von Nachhaltigkeit und 
nur das kaufen wir auch ein“, so Margaux Friocourt.

In Saint-Quay-Portrieux, rund 100 Kilometer nordwestlich von 
Rennes an der bretonischen Küste gelegen, arbeiten die meisten 
Fischer so – deshalb kommt das Gros des Fish Klub-Angebotes 
auch von dort. Die Französin hat in den letzten Jahren in Saint-
Quay-Portrieux ein stattliches Lieferanten-Netzwerk geknüpft, ein 
bisschen begünstigt natürlich auch dadurch, dass ihre Mutter aus 
diesem Städtchen im Département Côtes-d’Armor stammt.

Doch nicht nur Makrele, Meeräsche & Co. kommen aus Saint-Quay-
Portrieux. Der Beiname des Örtchens verweist auf eine weitere 
Spezialität: Capitale de la Coquille St. Jacques.

In der Bucht von Saint Brieuc wachsen tatsächlich im Verlauf 
von zwei bis drei Jahren tausende der von Feinschmeckern so 
geschätzten Jakobsmuscheln heran. Und auch beim Fang der be-
liebten Schaltiere regiert das Prinzip Nachhaltigkeit. Fangzeit ist 
von November bis April und dann auch nur in bestimmten Gebieten 
zweimal die Woche für 45 Minuten. „Wir bieten sie auch nur zwischen 
November und April an“, so Margaux Friocourt, „schließlich sind sie 
eine maritime Delikatesse und keine Massenware.“

Ebenso wenig übrigens wie die verschiedenen Algensorten, die sie 
von der Fischerin Scarlett Le Corre aus Guilvinec im tiefsten Süden 
der Bretagne bezieht. „Das beste, was du auf diesem Gebiet kriegen 
kannst“, sagt die Fish Klub-Chefin.

Die meisten Lieferanten des Fish Klubs Berlin …

Baie de Saint-Brieuc: Jakobsmuschelfischer in Aktion.

… sind an der bretonischen Küste zu Hause.

Guilvinec: Die Algenfischerin Scarlette Le Corre.
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Margaux Friocourt, die Gründerin des Klubs und dessen Chefin, ist 
in ihrem Leben schon viel herumgekommen und könnte – was ihre 
Ausbildung betrifft – irgendwo auf dieser Welt auch ein Top-Hotel 
führen oder ein Spitzenrestaurant managen.

Die 37-Jährige wuchs in Paris sowie in der kamerunischen 
Hauptstadt Yaoundé auf (ihre Mutter half dort beim Aufbau eines 
modernen Schulsystems) und absolvierte die renommierte École 
Alsacienne, eine private Eliteschule im noblen VI. Arrondissement 
der Seinemetropole.

Nach vier Semestern Philosophiestudium an der Sorbonne zog 
Margaux Friocourt in die Schweiz. Am Glion Institute of Higher 
Education in Montreux, einer der weltweit angesehensten Aus-
bildungsstätten für das Gast- und Hotelgewerbe, erwarb sie einen 
Bachelor in Marketing sowie ein Master-Diplom: MSc in Luxury 
Mangement and Guest Experience.

Internationale Hotelcompanies reißen sich um die Absolventen 
der Hochschule – nicht nur wegen der akademischen Abschlüsse, 
sondern vor allem, weil sie auch in den so genannten Soft Skills 
bestens trainiert sind: Kommunikationsfähigkeit, Mitarbeiterführung, 
Organisationsvermögen. Das, was in der Hospitality-Branche als 
„Glion-Spirit“ bekannt ist, bescherte auch Margaux Friocourt schnell 
lukrative Jobs. Die französische Sofitel-Company engagierte sie als 

Food-&-Beverage-Managerin für ihre Häuser in Philadelphia / USA und 
im ostchinesichen Nanjing. Es folgte die Marriott-Gruppe, für die sie 
in gleicher Funktion im Ritz-Carlton Barcelona tätig war. Der Karriere-
schritt zur General Managerin schien nur noch eine Frage der Zeit.

Doch Margaux Friocourt hatte ihre eigenen Vorstellungen vom 
Leben, verabschiedete sich aus der internationalen Top-Hotellerie, 
kehrte in ihre Heimatstadt zurück und heuerte als Restaurantleiterin 
im Le Muselet an, einem Lokal mit eigenem Champagner-Keller, dem 
damals größten in Paris.

Ein Jahr lang beschäftigte sie sich – sozusagen berufsbegleitend – 
nicht nur intensiv mit dem französischsten aller Getränke, sondern 
auch mit den stillen Rebsäften und entwickelte dabei zunehmend 
einen Faible für jene Weine, die von nachhaltig bewirtschafteten 
Weinbergen stammen und darüber hinaus – sämtlichen modernen 
Methoden der Weinherstellung zum Trotz – radikal natürlich bleiben. 
Die Liebe zu den so genannten Naturweinen hält übrigens bis heute 
an – worüber später noch zu reden sein wird, ebenso wie über ihren 
Master of Wine Economy, den sie in dieser Zeit in Paris erwarb.

2016 schließlich – Berlin. Bei der Frage nach dem Grund für diesen 
Ortswechsel gibt sich die ansonsten ebenso auskunftsfreudige wie 
beredte Französin wortkarg. „Je voulais simplement partir ailleurs“, 
sagt sie lediglich, „ich wollte einfach weg“.

Margaux Friocourt.
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Erster Standort des Fish Klubs war die Markthalle Neun. „Ich habe 
mich von Anfang an in diesen Ort verliebt“, sagt Margaux Friocourt, 
„in die besondere Atmosphäre, das interessante Publikum und die 
außergewöhnlichen Angebote der Händler.“ Dass in der Halle früher 
schon andere versucht hatten, einen Fischhandel aufzuziehen, das 
wusste sie. Auch, dass die Vorgänger mit ihren Offerten zu wenig 
Zuspruch fanden und schließlich das Handtuch warfen. „Dass die 
Leute hier keinen Fisch kaufen wollen, das konnte ich mir nicht vor-
stellen“, sagt sie und behielt Recht. Heute gehört der himmelblaue 
Kühlwagen des Fish Klubs zu den festen Größen der Kreuzberger 
Markthalle – ebenso wie etwa Alfredo Sironi oder Annette Zeller. 

Und nun werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. Kumpel & 
Keule, die sagenhaft erfolgreiche Markthallenmetzgerei, baut einen 
größeren Stand und der Fish Klub könnte – wenn alles so klappt, wie 
es sich die Beteiligten vorstellen – nach dem Umzug der Metzger in 

die andere Hallenecke deren jetziges Domizil übernehmen. „Mehr 
Platz für Menschen und Produkte, damit mehr Service und die Chance, 
den Markthallenbesuchern auch interessante Bistro-Angebote zu 
machen“, fasst die 23-jährige Shop-Managerin Emma Depres die 
Vorteile eines neuen Standortes zusammen. Auch wenn noch nicht 
alle Messen gelesen sind, die Fish Klub-Mannschaft feierte schon 
mal – am 4. Mai die Eröffnung ihrer „Summer Residency“, eines Pop-
up-Restaurants in der Neuköllner Manitiusstraße 28… 

FISH KLUB BERLIn

Markthalle Neun
Eisenbahnstraße 42 / 43
10997 Berlin-Kreuzberg
www.fishklubberlin.com

Shop-Managerin Emma Depres.Fish Klub in der Markthalle neun.

http://www.fishklubberlin.com
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Vom Erfolg in der Markthalle Neun ermutigt, beschloss Fish 
Klub-Chefin Margaux Friocourt, einen zweiten Standort für ihre 
Unternehmung zu suchen. Als sie im Januar 2021 kundtat, im 
Charlottenburger Center WILMA Shoppen einen Verkaufsstand 
und eine Weinbar zu eröffnen, staunten viele Fish Klub-Fans nicht 
schlecht: Ausgerechnet in einem Einkaufscenter! Doch das Markt-
hallen-Konzept im WILMA-Untergeschoß, das vielfältige Nahver-
sorgungsangebot und die Nachbarschaft etwa zu Baba Baji, Beer 
Cube, CinnCity, Cig Köftem, Le Brot und Tea One sowie die Etablierung 
von Mall Anders, einem von den Berliner Universitäten initiierten 
Begegnungsort, überzeugten die Unternehmerin.

Sie ließ eine Fischtheke und einen Bartresen bauen, richtete eine 
offene Küche ein, bestückte den restlichen Platz mit Bistrotischen 
und -stühlen, und trotz des eher schlichten Ambientes entstand eine 
gemütserhellende Atmosphäre.

Das kulinarische Angebot ist sagenhaft frisch – aus der Theke auf 
den Grill – und orientiert sich an dem, was die Leute wollen – keine 
klassische Menüanordnung, sondern Happen und Häppchen, die 
man bunt durcheinander ordern kann. Hinzu kommt ein stattliches 
Angebot an Naturweinen aus der halben Welt. „Ich bin überzeugt, dass 
natürlich hergestellte Weine ohne oder mit möglichst wenig Sulfiten 
am besten schmecken“, begründet Margaux Friocourt, übrigens 
Master of Wine Economy, ihre außergewöhnliche Offerte.

FISH KLUB BERLIn

Wilma Shoppen Markthalle
Wilmersdorfer Straße 46

10627 Berlin-Charlottenburg
www.fishklubberlin.com

Das center WILMA Shoppen in Berlin-charlottenburg.

http://www.fishklubberlin.com
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John Jones – sein Markenzeichen sind Flatcape und Fünf-Tage-Bart – 
ist „Head of Fish“ im Berliner Fish Klub. Klubchefin Margaux Friocourt 
verpasste ihm diesen Titel nicht nur, weil jedes Kind einen Namen 
braucht, sondern weil Jones wirklich ein Auskenner par excellence 
ist, wenn es um die Meere der Welt und ihre essbaren Bewohner geht.

Beweise dafür liefert der Mann hinter der Fish Klub-Theke in der 
WILMA Markthalle täglich – etwa wenn Kunden nach Herkunft, 
Geschmack oder Verarbeitung von Fischen fragen, die sie bei der 
Konkurrenz noch nicht gesehen haben, Kleist oder Stint etwa. Dann 
erfahren sie, dass der Kleist aus dem Atlantik stammt, auch als Glatt-
butt bekannt ist und ganz zu Unrecht im Schatten seines sündhaft 
teuren Verwandten, des Steinbutts, steht. „Ihre geschmackliche 
Differenz“, so John Jones, „ist nicht so gewaltig, wie es der Preis-
unterschied vermuten lässt.“ Oder sie hören ein Loblied auf den in 
vielen europäischen Küstengewässern und Flussmündungen vor-
kommenden Stint, dessen Geschmack an geschälte grüne Gurken 
erinnert und der – paniert und frittiert – für Jones eine absolute 
Delikatesse ist.

Und als der Schülerpraktikant Lennart Staub, der ihm ein paar 
Wochen zur Hand ging, wissen wollte, weshalb Fisch eigentlich so 
gesund sei, lief der „Head of Fish“ ganz und gar zu großer Form auf. 
„Das liegt“, erklärte er, „vor allem am kalten Meerwasser. Fische 

brauchen Fettvorräte, die auch bei niedrigen Temperaturen noch 
flüssig sind und nicht zu einer festen Masse erstarren, etwa wie Butter 
im Kühlschrank. Deshalb besteht Fischfett hauptsächlich aus langen, 
gekrümmten Kohlenwasserstoffketten, den Omega-3-Fettsäuren, die 
beispielsweise Immun- und Herz-Kreislauf-System stärken.“

Wer nun glaubt, John Jones sei ein wenigstens diplomierter Fisch-
wissenschaftler, irrt allerdings. Der 32-jährige Londoner studierte 
nach dem Schulabschluss Germanistik im nordenglischen Leeds, 
erwarb den Bachelor und kam 2013 mit dem Ziel nach Berlin, hier das 
Studium fortzusetzen und mit dem Master of Arts abzuschließen.

Doch aus dem Masterplan wurde nichts. John Jones lernte eine 
junge Deutsche aus dem Ostseebad Ahlbeck kennen – seine heutige 
Frau – ihr erster Sohn wurde geboren, ein zweiter kam später zur 
Welt – und der Engländer musste sich einen Job suchen. Zugute 
kamen ihm dabei sein perfektes Deutsch und eine, wie er es nennt, 
„Fischverrücktheit von Kindesbeinen an“. Er heuerte in der Fisch-
abteilung des KaDeWe an, später beim Delikatessen-König Dietmar 
Rogacki und eröffnete 2017 im Pankower Flora-Kiez sogar einen 
eigenen Fischladen. Doch als nach knapp zwei Jahren der Investor 
absprang, zog Jones die Reißleine und weiter ins Frischeparadies. 
Dort traf er Ende 2020 Margaux Friocourt und hörte von deren Fish 
Klub-Konzept. „Das war absolut mein Ding“, sagt er rückblickend.

John Jones.
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Francisco Hernandez ist ein Mann, den so schnell nichts aus der 
Fassung bringt. Der bullige Typ mit dem schwarzen Woll-Beanie auf 
dem Kopf und den tätowierten Insignien seines Berufsstandes auf 
den Oberarmen, bleibt auch dann die Ruhe selbst, wenn etwa ein 
Dutzend Bons gleichzeitig auf seinem Tresen landet, verbunden mit 
ebenso vielen Extrawünschen.

Als der Fish Klub-Küchenchef allerdings die Januar-2022-Aus-
gabe des Hamburger Feinschmecker-Magazins in die Hände bekam, 
verschlug es dem 31-Jährigen aber doch mal die Sprache. Unter der 
Headline „Die besten Seafood-Restaurants Deutschlands“ wurden 
da seine Bistro-Gerichte in einem Atemzug mit den Kreationen von 
Stefan Fäth im Hamburger Jellyfish, Igor Yakushchenko im Mann-
heimer Le Corange oder von Atsushi Sugimoto im Regensburger 
Aska genannt, alles Spitzenrestaurants mit Michelinstern. Gar nicht 
zu reden vom dreifach besternten Restaurant Victor’s Fine Dining by 
Christian Bau im Saarland-Städtchen Perl.

„Okay“, sagt Hernandez, „ein bisschen Lob für unseren Laden 
gab’s ja schon, beispielsweise hat uns der tip in seinem Gastro-Guide 
2022 auf Platz zwei der Mittags-Top-Ten gesetzt, aber das war Berlin 
und das andere ist eben ganz Deutschland.“ Und es scheint, dass 
sein sonst eher spöttisches Grinsen sekundenlang einer gehörigen 
Portion Stolz weicht…

Francisco Hernandez kam als Sohn mexikanischer Eltern in Toronto/
Kanada zur Welt, die Highschool absolvierte er in Mexiko-Stadt, die 
Ausbildung zum Koch wiederum in Toronto, in dem von David Chang 
gegründeten, auch international bekannten Momofuku.

Wanderjahre führten ihn erneut nach Mexiko, in die USA, den 
Libanon sowie nach Syrien. 2016 kam Francisco Hernandez zum 
ersten Mal nach Berlin, wurde Küchenchef in Shani Ahiels Kreuzberger 
ShiShi und zelebrierte dort eine aromenintensive arabisch-israelische 
Wohlfühlküche, die ihm erste Lorbeeren einbrachte.

Nach einem Jahr zog es ihn nach Tel Aviv, danach folgte zum 
zweiten Mal Berlin – zuerst das Nobelhart & Schmutzig und seit 
Anfang 2021 der Fish Klub. Und was er da in seiner Küchenecke an 
den zwei japanischen Konro-Grills kulinarisch auf die Beine stellt, 
ist ein Musterbeispiel dafür, dass man keine billigen Imitate der 
nordischen Trendküche auf den Tellern hinterlassen muss, um als 
angesagt zu gelten. So serviert Hernandez in der Wilma Shoppen 
Markthalle beispielsweise ohne mit der Wimper zu zucken ein herrlich 
altmodisches Schollenfilet, das in einer Beurre blanc badet und dem 
ein bisschen wilder Brokkoli einen aromatischen Kick verleiht. Es gibt 
fantastische Fish'n'Chips, die angenehm fleischigen Odette-Austern 
oder – nach 15-minütiger Wartezeit – eine Meeresfrüchteplatte für 
zwei Personen, die in Berlin einmalig sein dürfte.

Francisco Hernandez.
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* Danke, dass Du verbreitest, wie cool Mexiko ist.

*
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Die leichten und beschwingten, tapasähnlichen Gerichte von 
Francisco Hernandez stehen hoch im Kurs im Charlottenburger Fish 
Klub-Bistro: Burger mit Kaisergranat, Taschenkrebs mit bretonischer 
Mayonnaise, gegrillte Sardinen mit Pinienkernen, „gebrannter“ Zitrone 
und einer mediterranen Sauce, Garnelen mit Meermandeln (eine von 
Norwegen bis zu den Kanarischen Inseln verbreitete Samtmuschelart) 
und Wacholderöl … solche Kreationen haben schon manchen Fisch-
muffel überzeugt, dem bisher die Zubereitung von Wassergetier zu 
kompliziert und der Genuss wegen der Gräten zu riskant erschien.

Übrigens: Dass bei Francisco Hernandez häufig heimatliche 
Elemente zum Zuge kommen – etwa wenn er zu gegrillten Garnelen 
die würzige Salsa Macha serviert, eine berühmte mexikanische Sauce 
aus gerösteten Chilis, Knoblauch, Erdnüssen und Olivenöl oder als 
Beilage in Chiliöl marinierte rote Zwiebeln – beschert ihm häufig ein 
Extra-Lob. Ein Gast hinterließ es sogar schriftlich (s. Seite 21 u. re.)…
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Auf seiner Visitenkarte steht „Head of Sales & Merchandising“ – das 
heißt, Yves-Marie Origlia ist beim Fish Klub für den Verkauf und die 
Verkaufsförderung verantwortlich. Verkäufer und Verkaufsförderer, 
das klingt für mich nach aalglatt und schlitzohrig, nach Aas auf der 
Bassgeige, bestens trainiert, Kunden eine Ware aufzuschwatzen 
(Sicher ist das ein Klischee, aber zu meinem Bekanntenkreis gehört 
ein Autoverkäufer, den ich genauso einschätze – deshalb schreibe 
ich das). Yves-Marie Origlia bedient allerdings nichts, was zu diesem 
Klischee passen würde, ganz im Gegenteil.

Der 31-Jährige ist ein junger Mann von ausgesuchter Höflichkeit – 
Typ Schwiegermutters Liebling – der zuhören kann, erst spricht, 
wenn der Gegenüber seine Rede beendet hat und der dann klug und 
überzeugend argumentiert – beispielsweise, wenn er einer Berliner 
Kundin, die auf der Suche nach Kabeljau ist, den ebenfalls aus der 
Familie der dorschartigen Fische stammenden Pollack empfiehlt und 
erklärt, weshalb Kabeljau, Lachs und Thunfisch nicht mehr in den 
Fish Klub-Theken auftauchen. Oder wenn er dänischen Studenten, 
die sich wissenschaftlich mit dem Fischkonsum in Europa be-
schäftigen, Fakten über die Aufzucht von Bio-Garnelen durch die 
madagassische OSO-Company in die Blöcke diktiert. „OSO is an 
Organic Madagascan Shrimp producer and has opened a new era 
in organic Seafood Gastronomy in bringing to European consumers 

a true alternative to the wild caught shrimp market“, formuliert er 
in fehlerfreiem Englisch. Nicht anders wäre es, würde er deutsch 
sprechen – und das ist bei einem Franzosen seiner Generation dann 
doch schon etwas Besonderes.

Yves-Marie Origlia stammt aus dem nordfranzösischen Lille, einer 
250.000-Einwohner-Stadt nahe der belgischen Grenze. Nach dem 
Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Hotelfachmann 
und war dann im Bereich Verkauf für Hyatt International Hotels & 
Resorts tätig – zuerst in Paris und ab 2019 als Sales Manager für 
Frankreich, die Beneluxstaaten und Großbritannien im Grand Hyatt 
Berlin, der 5-Sterne-Herberge am Potsdamer Platz.

Als Corona die Hospitality-Branche lahmlegte und Kurzarbeit ver-
ordnet wurde, machte sich Origlia auf die Suche nach einem neuen 
Job. Der Fish Klub suchte Lieferfahrer, er bewarb sich und wurde 
genommen. Margaux Friocourt erkannte schnell, dass in ihrem neuen 
Mitarbeiter mehr steckte und bot ihm die Funktion des Head of Sales 
& Merchandising an. Yves-Marie Origlia unterschrieb und begann, 
die – wie er es nennt – „Restaurantbeziehungen“ des Klubs neu zu 
knüpfen. Wie erfolgreich er dabei war, belegt die Reihe renommierter 
Hauptstadtrestaurants, die in den letzten zwei Jahren Kunden des 
Fish Klubs wurden: Barra, Café Rekorder, Kochu Karu, Remi, Shiori, 
UUU, Zum heiligen Teufel – die Aufzählung ließe sich fortsetzen…

Yves-Marie Origlia.
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Zum Schluss unserer Fish Klub-Stippvisite sind wir deshalb in einem 
Berliner Spitzenrestaurant zu Gast, das – wie das ORA am Beginn – 
zu den Kunden von Margaux Friocourt und ihrer Mannschaft zählt. 
Das Einsunternull in der Hannoverschen Straße, vor gut sechs Jahren 
eröffnet und seitdem mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet, geht 
trotz eines spektakulären Küchenchefwechsels unbeirrt seinen Weg.

Seit 2019 ist Silvio Pfeufer Chef am Herd. Der 31-jährige Berliner 
kam nach Stationen im Münchener 3-Sterne-Restaurant Atelier und im 
zweifach besternten Facil am Potsdamer Platz ins Einsunternull, ver-
zichtete auf die radikale Regionalität seines Vorgängers – inzwischen 
gibt es hier auch Mandeln, Pistazien, Trüffel und Zitronen – und 
entwickelte eine weltläufig-kontemporäre Berlin-Cuisine, die von 
einem aus dem Effeff beherrschten Handwerk ebenso zeugt wie 
von der Liebe zum Detail. „Dabei setzen wir natürlich auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den hiesigen Produzenten“, so Pfeufer.

Zuweilen allerdings auch vergeblich. Der Sternekoch berichtet, dass 
er zum Beispiel wochenlang keine Salzwasserfische auf der Speise-
karte hatte, weil die Qualität der Angebote nicht ausreichte. „Erst 
seit uns der Fish Klub beliefert“, sagt Silvio Pfeufer, „können wir das 
guten Gewissens wieder tun, weil die Frische etwa der Makrelen, 
Miesmuscheln oder Taschenkrebse einzigartig ist.“ Er lächelt und 
fügt hinzu: „Du hast einfach diesen unfassbar geilen Geruch nach 
Meer.“ Keine Frage, das ist höchstes Lob aus berufenem Mund.

REStAURAnt EInSUntERnULL

Hannoversche Straße 1
10115 Berlin-Mitte

Tel. 030 – 27 57 78 10
www.einsunternull.com

Küchenchef Silvio pfeufer beim Anrichten …

… und im Gespräch mit Saucier Milan Schock.

http://www.einsunternull.com
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Neuköllner
Mischung

In Neukölln essen gehen und, wenn ja, wohin? Wer sich vor 20 Jahren die Frage stellte 
und sie mit Hilfe eines der damals reichlichen Berliner Restaurantführer zu beantworten 
hoffte, merkte schnell, dass er sich auf Wassersuche in eine Wüste begeben hatte.

Der immerhin 528-seitige Guide „Berlin von 7 bis 7“ beispielsweise, Ausgabe 2002, 
kannte in dem 330.000-Einwohner-Bezirk lediglich sechs Einkehrstätten, die mal mit 
deutscher, mal mit internationaler Küche, meist aber mit beidem aufwarteten.

Hinzu kamen die Lokale des Estrel Hotels und eine kaum überschaubare Kneipen-
szene, deren Gäste ihren Kalorienbedarf allerdings mit Bier und Futschi befriedigten 
und bestenfalls noch eine Rixdorfer Bulette nachschoben. Außerdem: Döner, Döner, 
Döner – damit hatte sich’s. Keine Frage, Neukölln war kulinarisches Entwicklungsland.

Und es hat sich entwickelt. Kreuzberg und Mitte waren satt und nicht mehr bezahlbar, 
also zogen viele kreative Gastronomen nach Neukölln, fanden leerstehende Lokale und 
vernünftige Vermieter und machten eben hier ihr Ding. Und so gilt der Bezirk mit den 
rauesten Sitten und krassesten Gegensätzen inzwischen als heißester Tipp für Foodies 
aus aller Welt. Die neueste Neuköllner Errungenschaft: Das Merold in der Pannierstraße.

FINDE DEINEN GIN

91
Punkte

BAR- & SPIRITS GUIDE
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Obwohl es sich ganz passabel reimt, eine Flanierstraße ist die 
Pannierstraße nicht. Eher eine Rennstrecke für die Protzschlitten 
der Sonnenallee-Schickeria. In einer Minute von Neukölln nach 
Kreuzberg, kein Problem. Doch es wäre ungerecht, die Pannierstraße 
auf eine Raserpiste zu reduzieren. Da gibt es eine Reihe guter Ge-
schäfte – etwa den servicefreundlichen Fahrradladen Velomondo 
(www.velomondo.de), den The Good Store mit Vintage-Offerten der 
besseren Sorte (www.thegoodstore.berlin) oder Martins Place, die 
Back- und Verkaufsstube des israelischen Meisterkonditors Joseph 
Martin, a place to be für die Fans besonderer Tartes und Torten 
(www.martinsplace.de).

Und auch gastronomisch liegt die Pannierstraße, die übrigens 
bereits 1894 nach dem Berliner Landgerichtspräsidenten Rudolf 
Julius Karl Pannier (1821–1897) benannt wurde, voll und ganz im 
Neuköllner Trend.

Seit ein paar Monaten wird das kosmopolitische Lokal-Medley der 
Straße durch einen Zugang ergänzt, der schnell von sich reden 
machte: Das Merold. „Eines der spannendsten Berliner Restaurants 
dieser Tage“, „avantgardistisch, aber über jeden Hipster-Verdacht 
erhaben“, „sprudelnd vor Gestaltungsfreude“, die ersten Kritiken 
waren voll des Lobes – Grund genug für einen Besuch.

Von außen sieht das im Parterre des wuchtigen Mietshauses 
Pannier- / Ecke Pflügerstraße gelegene Restaurant nicht nach guter 
kulinarischer Adresse aus. Aber Äußerlichkeiten zählen in Berlin 
bekanntermaßen nur wenig und in Neukölln noch weniger. Dafür 
wirkt die souverän-moderne Innenausstattung, die ohne jegliche 
Forciertheiten auskommt, umso stärker. Das Gestaltungsmotto „Nicht 
Buntheit ergötzt, sondern Schlichtheit erfreut“ wird lediglich in den 
Fensternischen durchbrochen, in denen ein paar Dutzend Kochbücher 
stehen, über deren Funktion später noch zu reden sein wird.

http://www.velomondo.de
http://www.thegoodstore.berlin
http://www.martinsplace.de
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Jonas Merold, 27, stammt aus Weiden in 
der Oberpfalz – ja genau, der Stadt mit dem 
Seltmann-Porzellan – dialektal merkt man 
das aber nicht oder nicht mehr.

Vor gut sieben Jahren kam er nach 
Berlin, um Koch zu lernen. Erste Station: 
das Maritim-Hotel. „Nach einem halben Jahr 
hatte ich das Convenience-Kochen satt und 
suchte mir eine neue Lehrstelle.“ Er kam zu 
Tim Raue, beendete seine Ausbildung und 
wurde danach vom Großmeister höchst-
persönlich in die Mannschaft berufen, die in 
den noblen Tertianum-Seniorenresidenzen 
in München und Berlin Raues zeitgeistiges 
Colette-Brasseriekonzept umsetzte.

Dann zog Merold weiter: Reinstoff, Coda, 
Cell. Als das ambitionierte Restaurant in der 
Uhlandstraße schließen musste, startete 
er sein ohnehin schon lange geplantes 
Projekt Selbstständigkeit. Jonas Merold 
fand schnell geeignete Räume – in Neukölln, 
wo sonst – und eine Mannschaft, die zu ihm 
und seinem Konzept passte.

Ausgedacht hat sich die von nordischem 
Minimalismus geprägte Interieur-Perfor-
mance der junge Mann, dessen Namen das 
Restaurant trägt: Merold. Jonas Merold.

Fauststoß statt Handschlag. „Ich bin 
der Jonas“, sagt er und erzählt von der 
schwierigen Suche nach geeigneter Aus-
stattung, „nachhaltig vor allem und nicht 
von der Stange.“

Fündig wurde er in Potsdam und Kopen-
hagen. Die Brandenburger Möbelwerkstatt 
Kuhl baute ihm Tische, deren Platten mit so 
genanntem Desktop-Linoleum beschichtet 
sind. „Ein natürlicher Rohstoff, pflegeleicht 
und umweltfreundlich“, weiß der Jonas. Und 
das dänische Unternehmen TAKT lieferte die 
passenden Stühle dazu. „Aus heimischen 
Hölzern gefertigt und mit Öko-Label.“ Nicht 
minder nachhaltig ist übrigens der einzige 
Wandschmuck: eine Installation der Berliner 
Künstlerin Fabienne Lange aus Materialien 
vom Schrottplatz, der sie sinnigerweise den 
Titel „A place called home“ gab…

Inhaber Jonas Merold.



33

Merold LOKALtERMIn •

timur Yilmaz
Küchenchef

geb. 1991 in Genk / Belgien
Stationen:
 › Mexico-City, Pujol
 › Skåne-Tranås / Schweden, Daniel Berlin
 › Stockholm, Frantzén
 › Berlin, Tulus Lotrek
 › Berlin, Coda
 › Berlin, Cell

James Smith
Koch

geb. 1993 in Lancaster / UK
Stationen:
 › Den Haag, Voorlinden
 › München, Mural
 › Berlin, Weinbistro Hinterland

Elisabeth „Elli“ Hackstein
Köchin

geb. 1984 in Calw / Baden-Württemberg
Stationen:
 › Berlin, VAU
 › Berlin, Tulus Lotrek
 › Berlin, einsunternull
 › Berlin, Rutz

Katy Gaffney
Sommelière

geb. 1993 in Wicklow / Irland
Stationen:
 › Dublin, Industry + Co.
 › Berlin, Bierbar Lager Lager
 › Berlin, Weinbistro Hinterland
 › Berlin, Naturweinbar Jaja

paul Kaufmann
Koch und Spezialist für Fermentation

geb. 1990 in Velbert / Nordrhein-Westfalen
Stationen:
 › Hamburg, Fillet of Souls
 › Düsseldorf, Steigenberger Hotel
 › Berlin, 3 Minutes sur mer
 › Kopenhagen, Noma Fermentation Lab

Oysín Mongey
Küchenhelfer

geb. 2002 in Dublin / Irland
Stationen:
 › Berlin, Merold

Der junge Ire kam vor knapp einem Jahr nach 
Berlin, fand in Neukölln eine Bleibe und im 
Merold einen Job. „Mein Traum ist es, Koch 
zu werden“, sagt er.
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Fast scheint es, als würden Jonas Merold und seine Mannschaft das 
Ambiente des Restaurants in Gerichte umsetzen wollen. Ihre Küche ist 
nahezu kompromisslos in der jüngeren kulinarischen Zeitgeschichte 
angesiedelt, und das meine ich jetzt ebenso kompromisslos positiv. 
Nichts von dem jungen wilden Chaos, das einige aktuelle Shooting-
stars auf ihren Tellern produzieren, auch kein spartanisches, am 
besten noch von ungewürztem Brot zur Geschmacksneutralisierung 
begleitetes Verkostungsritual, sondern eher was in der Kategorie 
wahrer Genuss.

Die Merold-Speisekarte nennt in gewohnter Verknappung elf Ge-
richte, aufgeteilt auf drei Kategorien: Kleines, Großes, Süßes. Das 
erleichtert die Entscheidung und zwingt nicht ins Menükorsett – vier-
mal vom Kleinem sind ebenso ein gutes Abendessen wie dreimal vom 
Großen oder einmal von jedem. Wir entschieden uns für die Variante 
2-2-1 und waren damit bestens beraten (s. Seiten 38 und 39).

Schon der erste Gang (Zwiebel / Buchweizen / Schwarzer Knoblauch) 
zeigte, wie die Merold-Crew kulinarisch tickt: Zu Schalotten, die 
in geräucherter Butter karamellisiert wurden, gab es eine Creme 
aus schwarzem Knoblauch und Buchweizen, laktofermentierten 
Kojischaum, Pilztamari (eine dunkle Sojasauce mit intensivem 
Umami) und gerösteten Buchweizen. Keine Frage, das war „ein kleines 
Kunstwerk“, da stimme ich dem Tagesspiegel-Kritiker Felix Denk zu, 
und es war natürlich auch eine geschmackliche Offenbarung.

Gang Nummer zwei (Grünkohl / Spitzkohl / Sonnenblumen-
kerne) hielt, was Gang Nummer eins versprach. Geröstete Spitz-
kohlherzen, frittierte Grünkohlblätter, schwarzer Rettich, mariniert 
mit einem selbstverständlich selbst angesetzten Holunderblüten-
essig sowie eine Creme aus gerösteten Sonnenblumenkernen und 
Sonnenblumenkern-Miso – auch dieses Gericht steht gleichermaßen 
für Essenz und Eigenheit wie für geschmackliche Klarheit.
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Was dann aus der Kategorie Großes folgte (Sellerie / Dinkel / Kaffee), 
klang erstmal nicht unbedingt nach veganem Highlight, erwies sich 
aber dann doch als ausgesprochen detailreiches Geschmackswunder. 
Und als ganz besonders aufwändige Angelegenheit, weil dafür von 
einer Sellerieknolle ein meterlanges Band abgeschält, mit Brottamari 
bestrichen und dann wieder zusammengerollt werden muss, um es 
backen zu können. Das törtchenähnliche Resultat wurde mit Sellerie-
püree (ohne Butter!), Selleriesaft, Kaffeekombucha (aus Kaffeesatz!) 
und geröstetem Dinkel serviert.

Das klingt möglicherweise ziemlich kompliziert, vielleicht sogar 
ein bisschen „verkopft“ – ist es aber nicht. Das Gericht bleibt zu-
gänglich, auch für Gäste, in deren Alltag eher Schlichteres vorkommt.

Das galt auch für den Fleischgang (Schwein / Kraut / Apfel). In Lang-
fassung: Dabei handelte es sich um geschmorte Rippchen, glasiert 
mit Pilztamari; Sauerkraut, das durch Kichererbsen-Zitronen-Miso 

eine erstaunliche Frische bekam und geräuchertes Apfelmus, das 
mit winzigen Apfelwürfeln und Liebstöckelpulver einen tollen Special 
Effect lieferte.

Last but not least – das Dessert. Und damit Jonas Merolds 
Signature dish (Steinpilz / Rahm / Aprikose). Entwickelt hat er das 
Steinpilz-Tiramisu während seiner Zeit im Cell und schon damals 
viel Lob für die Idee eingeheimst, in die aufgekochte Sahne für die 
Mascarpone getrocknete Steinpilze einzulegen, die Löffelbisquits 
statt mit Amaretto mit hausgemachtem Aprikosenlikör zu tränken 
und das Kakaopulver mit Kaffee, Kardamom, Kümmel und Fenchel-
saat zu aromatisieren.

Gut übrigens, dass Gastgeber Merold abends nicht am Herd steht, 
sondern den Service wuppt – gemeinsam mit seinem Fermentations-
profi Paul Kaufmann. Auch kulinarisch durchaus geschulte Gäste 
haben vor oder nach diesen Gängen in der Regel einige Fragen.
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Natürlich muss noch über die Merold-Weinkarte geredet werden, die 
mit über neunzig Prozent mindestens biologisch erzeugter Weine 
bestückt ist, darunter eine erhebliche Zahl von Naturweinen. Einige 
unserer Favoriten: ein komplett naturbelassener Mosel-Riesling 2020 
aus der Pur’us-Reihe von Rita und Rudolf Trossen, dessen Komplexität 
wirklich bemerkenswert ist sowie ein 2012er Akmèniné von Sebastien 
Riffault, der mit Opulenz überzeugt und Lichtjahre von den spritzigen 
Standardgewächsen entfernt ist, für die Sancerre heute steht.

Unter den Rotweinen unbedingt empfehlenswert: der Blaufränkisch 
Kalkstein 2020 vom jungen Burgenland-Winzer Claus Preisinger, 
und bei den Orange Wines favorisieren wir einen Silvaner Schwarzer 
Herrgott 2016 vom Demeter-Weingut Janson-Bernhard aus dem fast 
vergessenen Zellertal im Norden der Pfalz.

Zu guter Letzt sind noch zwei Anmerkungen nötig – sie betreffen 
die Kochbücher in den Fensternischen des Restaurants (s. Seite 31). 

Erstens handelt es sich dabei nicht um eine bunte Ansammlung von 
Allerweltstiteln, sodern um gehobene Küchenliteratur. Und zweitens 
sind die Bände keine Dekoration, sondern haben eine Funktion, die 
Jonas Merold so erklärt: „Häufig gibt’s Fragen etwa zu Produkten 
oder ihren Verarbeitungen, und wenn der Paul und ich – wir machen 
den Service – für ausführliche Antworten zu wenig Zeit haben, dann 
drücken wir den Gästen auch schon mal Die Kunst des Fermentierens 
oder Das Lexikon der Essbaren Wildpflanzen in die Hand.“

MEROLD

Pannierstraße 24
12047 Berlin-Neukölln
Tel. 030 – 62 73 32 10

www.restaurant-merold.de

http://www.restaurant-merold.de
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GUtER ORt 
FÜR  
nOMUnI cAtIOn
KAnpAI IM SHIZUKU
VOn JÖRG tEUScHER

Der Begriff „Nomunication“ – hierzulande weitgehend un-
bekannt – ist in Japan allgegenwärtig. Er setzt sich zusammen 
aus „nomu“ = trinken und „communication“ = Verständigung 
untereinander, bedeutet also „beim Trinken reden“.

Axel Schwab, Japan-Kenner und Japan-Erklärer aus München, 
beschreibt in seinem 2019 erschienenen Reiseratgeber „Japan 
in 60 Schritten“, was es damit auf sich hat: „Japaner gehen mit 
ihren Kollegen nach Feierabend gerne einen trinken… Während 
meiner Zeit in Japan habe ich diese Kneipenabende sehr ge-
nossen, denn der Zusammenhalt in der Abteilung wurde durch 
die offenere Kommunikation außerhalb des Büros gefördert.“

Das Shizuku an der Hasenheide, nahe des Hermannplatzes, 
ist ein Ort, der wie geschaffen scheint für „Nomunication“ nach 
japanischem Vorbild.
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Hasenheide 16 – Japan-Freaks kennen diese Adresse natürlich. 
Früher betrieb hier Erik Spickschen sein Macha-Macha, brachte 
Berlinern und ihren Gästen die japanische Teekultur näher, erklärte 
und servierte Matcha, Sencha, Kamairicha und Dokudamicha, ver-
anstaltete im separaten Tatami-Matten-Raum Teezeremonien und 
lehnte – bleibende Erinnerung – jegliches Trinkgeld mit dem Hinweis 
ab, dass das in Japan nicht üblich sei.

Atsushi Shimizu gehörte zum Macha-Macha-Team und übernahm 
vor zwei Jahren – nachdem Spickschen seine Teestube geschlossen 
hatte – die Räumlichkeiten inklusive des kleinen Gartens.

Der 46-jährige Gastronom aus Hyogo, einer Präfektur in Zentral-
japan, änderte das Konzept, stieg von Tee (gibt es aber immer noch, 
nur nicht mehr in 35 Sorten) auf Sake, Shochu, japanischen Whisky 
und Naturwein aus dem Land der aufgehenden Sonne (gibt es dort 
tatsächlich) um.

Er ließ einen langen Tresen und zwei riesige Tische bauen, an die 
man sich natürlich nicht alleine setzt, sondern Suhl an Stuhl mit Be-
kannten oder Fremden, was irgendwie eine eigene Weltverbundenheit 
mit sich bringt. So wurde aus dem Macha-Macha das Shizuku, aus 
einem Platz für andächtigen Teegenuss ein Ort für Nomunication, 
dessen Name für die Sache steht. „Sie können Shizuku mit ‚kostbarer 
Tropfen‘ übersetzen“, sagt Ayami Awazuhara.

Die 36-Jährige aus Nagano, einer Stadt, die durch die Olympischen 
Winterspiele 1988 bekannt wurde, ist ein künstlerisch-kulinarisches 
Multitalent. In Kyoto stand sie am Herd eines Kaiseki-Restaurants, in 
dem streng nach traditionellem Zeremoniell gekocht wurde. In Berlin 
studierte sie Grafik und Malerei an der Universität der Künste und 
gestaltete einige bemerkenswerte Bücher. Nun, im Shizuku, bereitet 
Ayami Awazuhara ein gutes Dutzend feiner Snacks zu, die bestens 
mit Atsushi Shimizus diversen Getränkeofferten harmonieren.

Gastgeber Atsushi Shimizu.

Köchin und Künstlerin Ayami Awazuhara.
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Drei Beispiele, die Lust auf das komplette Programm machen: Iwashi 
no nameru, das ist Sardinentatar mit Ingwer, Koriander und winzigen, 
in Pflaumenessig marinierten Kohlrabiwürfeln. Und weil Zero Waste 
in Japan keine Mode, sondern Tradition ist, folgt Iwashi no hone 
senbei: getrocknete und frittierte Sardinengräten. Schließlich das 
hierzulande schon bekannte Dashimaki, das japanische Omelett, 
das Ayami Awazuhara mit Ichiban Dashi, einer umamistarken Brühe, 
serviert (s. Teller auf Seite 45).

Derart eingestimmt, kann man sich nun in die Hände von Atsushi 
Shimizu und auf eine mehr oder weniger ausgedehnte Exkursion in 
die Welt des Sake, des Shochu oder des japanischen Naturweins be-
geben. Damit es dabei einigermaßen geordnet zugeht, hat der kundige 
Gastronom Degustationspakete gepackt: jeweils drei Sake- oder drei 
Shochu-Sorten, die kenntnisreichen Erläuterungen des Meisters gibt 
es gratis. Das ist spannend.

Spannender ist möglicherweise noch ein Ausflug in die Nippon-
Naturwein-Welt. Shimizu empfiehlt dafür neben einigen weiteren 
Gewächsen vor allem die Weine des Flying-Winzers und Winemakers 
Yuki Nakano, der – wie viele seiner europäischen Kollegen – die reine 
Lehre vertritt. Das heißt: keinerlei Zusätze, nicht einmal Schwefel und 
vor allem keine Zuchthefen, die ihre gefälligen Aromen verbreiten. Uns 
jedenfalls begeisterte der ungefilterte Ajisai aus der Delaware-Rebe 
besonders – und so kamen wir schnell in den Nomunication-Modus…

SHIZUKU.

Hasenheide 16
10967 Berlin-Kreuzberg
Tel. 0159 – 01 36 53 44
www.shizukuberlin.de

http://www.shizukuberlin.de
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Marinierte griechische Kapernblätter und -knospen, in Honig ein-
gelegte Pistazien, die feinen Santorinlinsen, der kleinblättrige, nur 
im Süden Griechenlands heimische Diptamdost oder der Trikalinos-
Bottarga, eine weltweit geschätzte Delikatesse aus dem getrockneten 
und gepressten Rogen der Großköpfigen Meeräsche – diese und 
andere Hellas-Spezialitäten gibt es in Berlin nicht an jeder Ecke. 
Griechische Feinkostofferten sind rar in der Hauptstadt. Alas am 
Olivaer Platz, Pikilia in Schöneberg, Rises Delicacies in Mitte und 
bestenfalls noch eine Handvoll weiterer Anlaufpunkte – das war’s 
dann auch schon. Stop, nicht ganz, denn da gibt es neuerdings noch 
eine gute Adresse, insbesondere für kretische Viktualien.
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Gabriela und Hans-Michael Nitschke sind kulinarisch interessierte 
Menschen, und sie sind meine Nachbarn. Gelegentlich sprechen wir 
über neue Restaurants oder gute Lebensmittel, und zu Festtagen 
lassen wir uns als Zeichen nachbarlicher Wertschätzung gegenseitig 
kleine Präsente zukommen – eine hausgemachte Marmelade, ein 
gutes Öl, einen besonderen Honig oder – wie letztes Weihnachten – 
einige griechische Spezialitäten. Als ich das Päckchen öffnete, kam 
auch eine Visitenkarte zum Vorschein: Der Kretaner, Riemeisterstraße, 
Berlin-Zehlendorf. Ein Déjà-vu-Erlebnis. Dreizehn Jahre zuvor hatte 
ich über ihn geschrieben, über Dimitris Psallidakis, den Griechen ohne 
Gyros, der gemeinsam mit seiner Partnerin Elena Spanopoulou gegen-
über dem U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ein griechisches Restaurant 
betrieb und sich beharrlich weigerte, das fastfoodige Säbelfleisch zu 
servieren. „Wir sind doch keine Imbissbude“, stemmte er sich damals 
hartnäckig gegen den Wunsch gyrosversessener Gäste.Dimitris psallidakis und Elena Spanopoulou 2009 …

… und bei meinem Besuch im März 2022.
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Die Entscheidung eines erneuten Besuches ist schnell getroffen. 
Das Restaurant und die kleine Pension am Rande der von Bruno 
Taut zwischen 1926 und 1932 im Auftrag der Gemeinnützigen Heim-
stätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft errichteten Zehlendorfer 
Waldsiedlung wirkt äußerlich frischer als ich es in Erinnerung habe – 
wahrscheinlich gab es in den letzten Jahren einen neuen Anstrich.

„Kalos orisate“, begrüßt mich ein Mann mit vollem Bart, „herzlich 
willkommen.“ Den inzwischen 55-jährigen Dimitris Psallidakis er-
kenne ich – ehrlich gesagt – erst auf den zweiten Blick. Bei seiner 
Frau Elena hingegen habe ich dieses Problem nicht. Sie lächelt und 
bedankt sich für das Kompliment: „Wenn man 50 geworden ist und 
zwei erwachsene Kinder hat, hört man das ganz gerne.“

Im Inneren des Restaurants hat sich viel verändert, das wohl 
Wichtigste sind die hohen Regale im Vorraum, voll mit griechischen 
Lebensmitteln, sorgfältig geordnet und akkurat beschriftet.
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Nachdem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem 
Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 
Länder am 28. Oktober 2020 den zweiten Lockdown für große Teile 
des öffentlichen Lebens, darunter die Hotellerie und Gastronomie, 
verkündet hatte, fand Dimitris Psallidakis nächtelang keinen Schlaf 
mehr. „Ich erinnere mich noch genau“, erzählt er, „tagsüber haben 
wir uns auf das schon erprobte Take-away-Geschäft vorbereitet und 
nachts habe ich gegrübelt, was wir noch tun können, außer auf staat-
liche Hilfe zu hoffen.“ Irgendwann kam ihm schließlich die Idee mit 
dem Feinkostverkauf. Man hielt Familienrat und beschloss, die Sache 
anzugehen. „Am 1. November 2020, das war ein Sonntag, haben wir 
dann alles aus dem Keller geholt und aufgebaut, was uns geeignet 
erschien – Olivenöl, Meersalz und Kräutertee, ein paar Konserven 
und diverse Weine.“ Und siehe – es funktionierte. Viele der Gäste, 
die bestelltes Essen abholten, kauften noch was extra.

Inhaber Dimitris psallidakis und sein Sohn niko.
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Als dann die damals amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin 
Ramona Pop am 19. November 2020 mitteilte, dass es völlig unklar 
sei, wann die Restaurants in der Hauptstadt wieder öffnen dürften, 
war aus dem provisorischen Angebot des Kretaners schon ein gut 
sortiertes geworden. Psallidakis stellte Regale auf und richtete einen 
kompletten Delikatessenladen ein.

Woche für Woche kamen Lieferungen mit Produkten heimatlicher 
Manufakturen in der Riemeisterstraße an: Käsespezialitäten aus der 
Familienkäserei Proikas in Soho, einem Bergdorf nahe Thessaloniki, 
Kastanien-, Pinien- und Thymianhonig des kretischen Imkers Manolis 
Stefanakis aus Arkalochóri, eine Riesenauswahl traditioneller Kreta-
Kräutermischungen aus Ágios Nikólaos, das hierzulande noch wenig 
bekannte Superfood Johannisbrotsirup, hausgemachtes Gebäck, 
Ouzo und Tsipouro, Chutneys und Marmeladen und natürlich der be-
rühmte Bottarga der Trikalinos-Familie aus dem Athener Vorort Dafni.

Dimitris Psallidakis übrigens offeriert den getrockneten und ge-
pressten Rogen der Großen Meeräsche auch in einer schicken 
schwarzen Geschenkbox. „Wenn internationale Spitzenköche wie 
Alain Ducasse, Thomas Keller oder Joan Roca den Trikalinos-Bottarga 
zu den wichtigsten Grundprodukten ihrer Küche zählen, dann ist er 
in Berlin allemal ein gutes Präsent.“

Hinzu kommen eigene Convenience-Produkte, die er in seiner 
Restaurantküche zubereitet: gefüllte Zucchiniblüten, gerollte Wein-
blätter, gedämpfte Teigtaschen, selbstverständlich alles ohne irgend-
welche künstliche Zusatzstoffe hergestellt. Rund 350 Feinkostartikel 
sind es inzwischen, die Psallidakis unter dem Namen „Kretische 
Erde“ verkauft, und wir sind uns sicher – so viel Griechenland gibt 
es nirgendwo sonst in Berlin. Ein Besuch des neuen Ladens lohnt 
sich somit doppelt: Er erweitert den kulinarischen Horizont, und man 
lernt das Land im Südosten Europas besser kennen.
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Nachdem wir uns sattgesehen haben, sitzen wir in der durch das 
Abzwacken von Fläche für die Feinkostofferte zwar kleineren, 
aber noch immer gemütlichen Gaststube des Kretaners: Dimitris 
Psallidakis, Koch von Beruf und gebürtig in Ágios Nikólaos, einer 
Kleinstadt im Osten Kretas, der 1989 nach Deutschland kam; seine 
Frau Elena Spanopoulou, die als Tochter griechischer Eltern im baden-
württembergischen Bietigheim-Bissingen geboren wurde und in 
Thessaloniki Modedesign studiert hat sowie Sohn Nico, 22 und Volks-
wirtschafts-Student an der Freien Universität Berlin. (Tochter Maria, 
24, hat ebenfalls an der FU studiert – Rechtswissenschaften – bereits 
das erste Staatsexamen hinter sich und absolviert derzeit eine Zu-
satzausbildung in Maastricht, Fachrichtung Internationales Recht.) 
Der Chef serviert griechischen Kaffee, der in Wirklichkeit ein Mokka 
ist sowie die traditionellen Mezes, eine Auswahl kalter und warmer 
Vorspeisen. Und wir sprechen über die Zukunft.
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Den Feinkosthandel wolle er auf jeden Fall nicht nur beibehalten, 
sondern ausbauen, so Psallidakis, zumal sich Sohn Niko durchaus 
vorstellen könne, hier mal mit einzusteigen.

„Wir planen außerdem, unsere Weinkompetenz noch stärker nach 
vorne zu bringen, der griechische Wein hat das inzwischen allemal 
verdient“, fügt er hinzu, „und geeignete Räumlichkeiten beispielsweise 
für Degustationen haben wir auch.“

Nikos Psallidakis präsentiert – ganz im Gastgeber-Modus – einige 
Kostproben: Der weiße Dafnios des kretischen Weingutes Douloufakis 
besticht durch seine Frische, die angenehme Säure und das feine 
Finish. Ein roter Mantilari des ebenfalls auf Kreta ansässigen Wein-
gutes Lyraraki punktet mit kräftigen Aromen von Bitterschokolade 
und Brombeere.

Keine Frage, die Retsína-Zeiten, in denen selbst hartgesottene 
Trinker mindestens einen schweren Tag hatten und in denen die Devise 

„Masse statt Klasse“ Mode war, sind in Griechenland längst vorbei. 
„Dennoch ist das Wissen um unseren Weinbau hierzulande noch 
wenig ausgeprägt“, so Student Niko, „wir haben also eine Aufgabe.“

Übrigens: Im kommenden Jahr feiert der Kretaner sein 20-jähriges 
Jubiläum. Dimitris Psallidakis: „Ich könnte mir durchaus vorstellen, 
an diesem Tag gemeinsam mit Vicky Leandros am Herd zu stehen 
und Highlights aus ihrem Kochbuch sowie einige meiner Klassiker 
zu servieren.“(s. Seite 54)

DER KREtAnER

Riemeisterstraße 129
14169 Berlin-Zehlendorf
Tel. 030 – 84 71 91 17
www.derkretaner.de

http://www.derkretaner.de
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Spargelhof Kremmen · Groß - Ziethener Weg 2 · 16766 Kremmen · Tel. 033055 - 2080

Spargel im Wonnemonat Mai

Wir haben täglich von 8-20 Uhr geöffnet!

Idyllischer Bauernhof mit Wohlfühlatmosphäre
Wunderschöner Hofl aden · Spargelgenuss in unseren 

Restaurants mit großen Sonnenterrassen
zahme Hoftiere · Spielplätze 

Blumenfelder zum Selbstpfl ücken · Wohnmobilstellplätze
jeden Montag Spargel-Satt-Buffet

Kremmen_Spargel2_Garcon_2022_210x297mm.indd   1Kremmen_Spargel2_Garcon_2022_210x297mm.indd   1 21.04.22   16:1221.04.22   16:12
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MAGERE ERntE
MIcHELIn 2022: IM OStEn (FASt) nIcHtS nEUES

VOn JÖRG tEUScHER

„Ich glaube, dass Sterne und Punkte eine zunehmend zu ver-
nachlässigende Währung sind.“ Das Zitat stammt von Ivo Ebert, 
Gründer und Geschäftsführer des Berliner Sternerestaurants Eins-
unternull (s. auch Seite 26).

Wer die Berichte zur deutschen 2022er Michelinstar-Parade in 
den wichtigsten Blättern las, muss Ivo Ebert Recht geben. Keine 
mehrspaltigen Kommentare wie einst, meist nur Aufzählungen – wer 
hat wie viele – dazu noch ein paar schmückende Bemerkungen, das 
war’s dann auch schon.

Lediglich Großkritiker Jürgen Dollase äußerte sich in epischer 
Breite, wohl aber auch nur deshalb, weil in diesem Jahr in Deutschland 
ein Denkmal vom Sockel geholt wurde (wie drei Jahre zuvor in Frank-
reich). Gemeint ist die Abwertung Joachim Wisslers von drei Sternen 
auf zwei, für Dollase „eine der schlimmsten Fehleinschätzungen in 
der Geschichte des deutschen Michelin-Führers.“

Natürlich hat er auch Gründe für Wisslers Teilentsternung erfahren. 
Seine Gerichte seien zu komplex, zu kompliziert, hieß es. Im Falle der 
Abwertung von Marc Haeberlin 2019 übrigens, waren die Speisen zu 
wenig komplex und nicht kreativ genug.

Vielleicht ist das aber auch alles viel einfacher und geht so: Wer 
seine Bücher verkaufen will, muss für sie werben, und mit der Über-
schrift „Im Westen nichts Neues“ wirbt es sich natürlich nicht sonder-
lich gut. Ein schlagzeilenträchtiger Kracher macht sich da sicher 
besser, weil es schon im Osten (fast) nichts Neues gibt.

Berlin und Brandenburg bekamen je ein neues Sternerestaurant 
ebenso wie Sachsen-Anhalt (Speiseberg in Halle / Saale). In Mecklen-
burg-Vorpommern blieb es wieder mal beim Status quo.

Ach ja, und was den neuen grünen Umweltstern betrifft – zumindest 
in Berlin sollten sich die Michelin-Inspektoren beim nächsten Test 
mehr Zeit nehmen – etwa für das Ezsra, das Merhold oder das Otto.
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Das Bricole im Helmholtzkiez – 2017 als Hors-d’œuvre-
Bar eröffnet (daher auch der französische Name 
Bricole=Kleinigkeit) – galt lange als kulinarischer Geheim-

tipp. Ambitioniert aber bodenständig, lässig aber nicht nachlässig und 
vor allem: Alles, was im Bricole auf die Teller kam, wirkte eher subtil 
als sensationsheischend. Das reichte zwar für einige freundliche 
Besprechungen, aber der in Berlin bei jedem passablen Gastro-Start 
übliche Medienhype blieb im Falle des Bricole aus. Inhaber Fabian 
Fischer, der sich sein gastronomisches Rüstzeug im Borchardt holte 
und Küchenchef Steven Zeidler, früher mal im Schatz am Herd, dürfte 
das allerdings ganz recht gewesen sein. Einerseits sind die beiden 
Männer ohnehin eher Freunde des angenehmen Understatements 
und andererseits konnten sie so ihr Konzept still und leise zu jenen 
Höhen bringen, auf denen man die Sterne im Blick hat. Chapeau!
www.bricole.de

Als wir vor sechs Jahren – einige Wochen nach Eröffnung 
des Restaurants Alte Überfahrt – schrieben, Werder sei 
nun auch gastronomisch on top und zwar dermaßen, dass 

hier sogar ein Stern am Ufer stände, lächelten die meisten milde: 
ausgerechnet Werder, Fine Wining vielleicht, aber Fine Dining, nie 
und nimmer. Doch auch hier waren zwei junge Männer am Werk – 
Patrick Schwatke und Thomas Hübner – die die brave Einkehrstätte 
in Schwatkes schwiegerelterlichem Hotel Prinz Heinrich auf Kurs 
brachten, indem sie vor allem auf frische Brandenburger Produkte 
bauten und sie blitzsauber in Szene setzten. Regionale Hochküche, 
so nennt man das wohl. Ja, so nennen das auch andere, aber deren 
Gerichte sind eben handwerklich weit weniger ausgefeilt und nicht 
annähernd so geschmacksintensiv wie Hübners filigrane Kreationen. 
Und ja, solchem Können gebührt der Michelin-Stern. Wir gratulieren!
www.alte-ueberfahrt.de

Die Alte Überfahrt in Werder (Havel).Das Bricole in Berlin-prenzlauer Berg.

Inhaber patrick Schwatke und Küchenchef thomas Hübner, v.re.Inhaber Fabian Fischer und Küchenchef Steven Zeidler, v.li.

http://www.bricole.de
http://www.alte-ueberfahrt.de
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Lange bevor Mitte der zweiten Märzwoche 
2022 Michelin seinen Deutschland-Guide 
präsentierte, war schon klar, dass Berlin zwei 

Sterne verlieren würde. Nachdem im Mai 2021 das Restaurant Pauly 
Saal (Michelin-Stern seit 2014) für immer geschlossen wurde, folgte 
einige Monate später das Cinco by Paco Pérez (Michelin-Stern eben-
falls seit 2014). Und dann waren da noch zwei weitere Sterne, die auf 
der Kippe standen – die des Lorenz Adlon Esszimmers.

Im November 2021 hatte dessen Küchenchef Hendrik Otto an-
gekündigt, das Haus nach elf Jahren zu verlassen, um künftig als 
Leiter Quality and Sustainable Culinary Development für den Berliner 
Klinikkonzern Helios tätig zu sein. Krankenhaus- statt Gourmetküche, 
das klingt im ersten Moment nach beruflichem Abstieg, dürfte aber 
das ganze Gegenteil sein – familienfreundlicher auf jeden Fall und 
sicher auch besser dotiert. Doch das ist schon ein anderes Thema…

Der 31-jährige Brändli stammt aus dem Kanton Schwyz. Kochlehre 
bei Kurt Röösli im Waldhaus Sils. Stationen seiner Wanderjahre: 
Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier bei Benoît Violier, Ristorante 
Principe Leopoldo in Lugano bei Dario Ranza, Restaurant Ecco im 
Giardino Ascona bei Ralf Fliegauf, und – last but not least – ziert 
auch ein einjähriges Gastspiel bei Großmeister Andreas Caminada in 
Fürstenau Brändlis Vita. 2019 Sous Chef im Restaurant Cà d’Oro des 
Grand Hotels des Bains Kempinski St. Moritz, ein Jahr später Küchen-
chef. Zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte! Von „Kempis next 
Superstar“ war die Rede und vom „Brändli Way“, zu dem alles gehört, 
was gut und teuer ist: Alba-Trüffel, Kobe-Beef, Lostallo-Lachs und 
natürlich Kaviar – Beluga aus der großen Dose … Der Kempi-Groove 
eben, zumindest in St. Moritz. Am 18. Mai 2022 wird sich zeigen, was 
davon im weit ärmeren Berlin übrig bleibt – dann ist Brändli-Premiere.
www.lorenzadlon-esszimmer.de

Michael Sorgenfrey, Geschäftsführender Direktor des Adlon 
Kempinski Berlin, lobte zum Abschied Otto als Ausnahmetalent und 
teilte mit: „Gemeinsam mit unserem Corporate Office in Genf werden 
bereits erste Gespräche mit vielversprechenden Nachfolgern geführt, 
damit die Erfolgsgeschichte des Lorenz Adlon Esszimmers nahtlos 
fortgeschrieben werden kann.“ Dass es dabei mit Sicherheit um Tage 
ging, sagte der Adlon-Chef nicht, auch nicht, dass „vielversprechend“ 
durchaus als Synonym für „bereits mit höheren Weihen versehen“ 
zu verstehen war. Deutlicher formuliert: Entweder man findet einen 
2- oder 3-Sternekoch (die in der Regel nicht auf Arbeitssuche sind), 
der bereit ist, stante pede nach Berlin zu kommen, oder die Lorenz-
Adlon-Sterne sind futsch, was für das internationale Marketing der 
Nobelherberge ein Desaster wäre. Und tatsächlich – der Coup gelang. 
Am 3. März 2022 präsentierte das Adlon-Management den Schweizer 
Reto Brändli als Otto-Nachfolger.

Im Januar 2022 noch in St. Moritz: Reto Brändli (hier mit 
seinem Mentor, Executive chef Matthias Schmidberger), v.li.

Seit März in Berlin: Reto Brändli, 
Küchenchef im Lorenz Adlon Esszimmer.

http://www.lorenzadlon-esszimmer.de
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Gebratener Kabeljau, gerösteter Blumenkohl, Kräutersaitlinge, 
eingelegte Radieschen, wilder Brokkoli, pastinakencreme und 
eine milde Dijonsenfsauce – ein bunter Teller, dem nichts fehlt, 
alles passt zueinander, die Sache hat aromatische power. typische 
Brasserieküche eben, simple mais de goût, also einfach, aber mit 
Geschmack. Uns gefällt sowas.

Serviert wurde unser heutiger Berliner teller in der Brasserie 
am Gendarmenmarkt, einem Restaurant, das es übrigens schon 
gab als hier noch nils Kramer (Four Seasons), thomas Kellermann 
(portalis) und Josef Viehhauser (VAU) die platzhirsche waren…

Jörg teuscher und thorsten tonski

Berliner Teller
SERVIERt In DER BRASSERIE AM GEnDARMEnMARKt
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Es gibt Orte in Berlin, an denen das Kommen und Gehen – gastro-
nomisch gesehen – besonders stark ausgeprägt erscheint. Der 
Gendarmenmarkt zum Beispiel. Mein Gott, wer hier schon alles war: 
Aigner, Guy, Langhans, Portalis, VAU, Trader Vic’s und Trenta Sei, das 
Café Möhring und die Turmstuben... vergangen, vergessen, vorüber.

„Siehst du“, kommentiert Rüdiger Gawlitta den kleinen Ausflug in 
die Gastro-Geschichte des Platzes, „und wir sind immer noch da.“ Ob 
das nun positiv oder negativ sei, wollen wir wissen. „Zumindest ist es 
ein Beweis unserer Beständigkeit“, so der Gastronom. Keine Frage, 
im Sommer 1999 eröffnet, kann die Brasserie am Gendarmenmarkt 
immerhin bald ihren 23. Geburtstag feiern.

Rüdiger Gawlitta und André Nissen, die beiden Brasseriegründer, sind 
gastronomisches Urgestein. Gemeinsam absolvierten sie Ende der 
1980er die Kochlehre im Grillrestaurant des Hotels Berlin, gemeinsam 
brachten sie 1994 das Ganiss in der Friedenauer Beckerstraße an den 
Start und gemeinsam eröffneten sie fünf Jahre später ihre Brasserie. 
„Dabei hatten wir mit der Bitburger Brauerei natürlich einen potenten 
Partner im Boot, sonst hätten wir das Investment hier nicht stemmen 
können“, klärt Nissen auf.

Übrigens: Neben dem im Art-déco-Stil ausgestatteten Restaurant 
betreibt das Brasserie-Team auch das Karlsson Penthouse, eine 
exklusive Veranstaltungsetage hoch über dem Gendarmenmarkt.

Brasserie-Inhaber: Die gelernten Köche Rüdiger Gawlitta und André nissen, v.li.
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Die Brasserie bietet das, was man von einer ordentlichen Brasserie 
erwartet: viel Platz auf Bänken und Stühlen, einen flinken und freund-
lichen Service, ein gutes Dutzend offener und sechzig Flaschenweine, 
vorzugsweise aus Deutschland, Frankreich und Italien, einen preis-
werten Quicklunch und eine sympathische Atmosphäre.

Kein Wunder, dass die Brasserie nicht nur Touristen anzieht. Jede 
Menge Geschäftsleute aus der Umgebung kommen ebenso regel-
mäßig wie Anwohner der Gegend zwischen Friedrich-, Französischer 
und Leipziger Straße, viele schon seit Jahren – womit wir wieder 
beim Thema Beständigkeit wären. Deren Kehrseite ist nämlich 
die Gewissheit, beim Blick in die Speisekarte nur selten Neues zu 

finden. Aber warum nörgeln, wenn die Stammgäste sich an der 
reichhaltigen Bouillabaisse, perfekt angemachtem Tatar und Kalbs-
leber mit Kartoffelpüree laben oder auf ihre Barbarie-Entenbrust mit 
Serviettenknödel und geschmortem Spitzkohl, eine der drei Flamm-
kuchenkreationen und das Wiener Schnitzel mit lauwarmem Kartoffel-
Gurken-Salat (ein Gericht, dass den Schnitzeleien im Borchardt oder 
beim Laggner locker das Wasser reichen kann) partout nicht ver-
zichten wollen und schon den nächsten Besuch terminieren?

„Nichts gegen Kreativität“, sagt Gawlitta, „und volles Verständ-
nis dafür, dass Köche auch für ihr eigenes Ego kochen, aber zuerst 
kommen die Wünsche der Gäste.“
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Fünf Männer und eine Frau – das ist die Küchenbrigade der Brasserie 
am Gendarmenmarkt. Und die sieht das genauso wie Inhaber Gawlitta, 
der übrigens ziemlich regelmäßig auch noch selbst mit am Herd steht. 
„Wir tun uns doch keinen Gefallen, wenn wir Gerichte servieren, die 
weit über den Aromahorizont unserer Gäste hinausschießen“, so 
Küchenchef Attila Konrad, „nein, wir stehen für eine handwerklich 
perfekte, gut geerdete und unaufgeregte Brasserieküche und die 
liefern wir auch.“ Und Sous Chef Michael Diepold ergänzt: „Traditionell 
ist ja nicht gleich bieder, oder?“

Konrad, ein 40-jähriger Berliner und der 32-jährige Diepold, der aus 
Mecklenburg stammt, arbeiten schon vier Jahre in der Brasserieküche 

zusammen und sind natürlich ein eingespieltes Duo, dass sich mit viel 
Engagement auch um die beiden Auszubildenden im Team kümmert 
und – ein Highlight – im Sommer auf der begrünten Hofterrasse dann 
und wann auch mal den Grill anfeuert.

BRASSERIE AM GEnDARMEnMARKt

Taubenstraße 30
10117 Berlin-Mitte

Tel. 030 – 20 45 35 01
www.brasserieamgendarmenmarkt.de

Küchenchef Attila Konrad. Souschef Michael Diepold.

http://www.brasserieamgendarmenmarkt.de
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Das weiße Wunder
tOFU AUS BERLIn

VOn JÖRG tEUScHER

Der Überlieferung nach haben weise Götter vor Ur-
zeiten die Sojabohne der Menschheit zum Geschenk 
gemacht. Tatsächlich zählte die Hülsenfrucht neben 
Reis, Weizen, Gerste und Hirse schon vor 2.000 Jahren 
zu den fünf „Heiligen Getreiden“ Chinas. Tatsache ist 
auch, dass es buddhistische Mönche waren, die das 
Prinzip der Gerinnung entdeckten und so aus ein-
geweichten, gekochten und zerdrückten Sojabohnen 
mit Hilfe eines Gerinnungsmittels (am Anfang dürfte 
es Salz gewesen sein) „Bohnenquark“ herstellten, 
Tofu also. Mit der Ausbreitung des Buddhismus 
gelangte der Tofu Mitte des 6. Jahrhunderts nach 
Japan, weitere 1.200 Jahre vergingen, bis er den 
Sprung zuerst nach Nordamerika und später auch 
nach Europa schaffte.

Die erste Tofurei Deutschlands entstand übrigens 
erst vor 45 Jahren. 1977 von dem Sojabohnen-Pionier 
Rüdiger Urban im Bayerischen Wald gegründet, ver-
sorgte sie die damals noch winzige Münchener Öko-
Szene mit traditionell hergestelltem Naturtofu.

Vom Veggie-Boom befeuert, stieg der Bedarf an 
dem kalorienarmen, aber protein- und mineralstoff-
reichen Soja-Quark in den Folgejahren sprunghaft, 
ein halbes Dutzend Großproduzenten fertigen hierzu-
lande das gesunde Lebensmittel inzwischen täglich 
tonnenweise und in immer neuen Varianten: natur, 
geräuchert, mit Mango-Süße oder Chili-Schärfe.

Die Ernährungsorganisation ProVeg konstatierte 
bereits vor zehn Jahren: „Laut einer Umfrage gilt Tofu 
als die beliebteste Fleischalternative der Deutschen.“
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Dennoch ist die Zahl der Tofu-Produzenten in Deutschland überschau-
bar. Neben jener Handvoll größerer Hersteller, von der schon die Rede 
war – der größte ist das Freiburger Unternehmen Taifun – gibt es noch 
eine Reihe regionaler Manufakturen, die sich des rein pflanzlichen, 
gluten- und cholesterinfreien Lebensmittels angenommen haben.

Zu den erfolgreichsten Gründungen in dieser Kategorie gehört 
die Berliner TETO-Tofurei, die vor zwei Jahren in einem Weddinger 
Gewerbezentrum an den Start ging (und inzwischen – wegen des 
Erfolges – händeringend größere Produktionsräume sucht).

TETO übrigens steht für tezukuri tofu, das bedeutet „hand-
gemachter Tofu“ und ist nicht nur ein einprägsames Akronym, 
sondern beschreibt auch genau, worum es den Firmengründern 
Josch Schneider und Tomoko Yamada-Schneider geht: um eine an 
die traditionelle japanische Tofu-Produktion angelehnte Machart,  
die all das garantiert, was letztlich guten Tofu ausmacht.

Josch Schneider nennt eine schöne weiße Färbung, eine perfekte 
Porung, eine geschmeidige Konsistenz. „Zart, aber schnittfest“, 
sagt er, „und vor allem angenehm frisch im Geruch, saftig und mild.“

In ihrer Weddinger Produktionsküche kann man beobachten, wie 
pingelig das Paar arbeiten muss, um diese Qualitätskriterien zu er-
reichen. Die Sojabohnen – „wir verwenden ausschließlich Bohnen 
aus heimischem Anbau“ – werden eingeweicht, gewaschen und 
zu einem Brei gekocht, dann erfolgt die Trennung der festen und 
flüssigen Bestandteile. Der so entstandenen Sojamilch wird Nigari 
zugesetzt, das die Milch gerinnen lässt. „Nigari wird in Japan aus 
Meerwasser gewonnen“, so Schneider, „und enthält neben vielen 
weiteren Mineralsalzen vor allem Magnesiumchlorid.“ Den Sojaquark 
pressen die TETO- Produzenten dann, ebenfalls ganz traditionell, mit 
Hilfe von Baumwolltüchern. „Das Resultat heißt in Japan Momen-
Tofu“, sagt Schneider, „das ist wie ein Gütesiegel.“

In einer Weddinger produktionsküche …

… aus einheimischen Rohstoffen ihren tEtO tofu …

… fertigen Joscha Schneider und tomoko Yamada-Schneider …

… und liefern ihn in Berlin per Radkutsche aus.



68

• GEScHMAcKSSAcHEn Teto Tofu

Auch viele TETO-Kunden auf den Wochenmärkten am Boxhagener 
und am Helmholtzplatz interessieren sich für die Besonderheiten 
der manufakturellen Tofu-Herstellung. „Während in den Fabriken der 
Großproduzenten der Prozess von Anfang bis Ende in geschlossenen 
Hochdruckkesseln abläuft“, werden Josch Schneider und Tomoko 
Yamada-Schneider nicht müde zu erklären, „lassen sich beim offenen 
Verfahren, das wir anwenden, alle Schritte einzeln überwachen und 
sind deshalb auch individuell beeinflussbar.“ Das sei zwar arbeits- und 
kostenintensiver, aber der handwerklich hergestellte Tofu schmecke 
eben einfach besser. Das sehen auch viele Stammkunden so, die 
Samstag für Samstag zum Tofu-Kauf häufig von weit her an die 
TETO-Stände kommen.

Das Qualitätsargument zählt übrigens auch für eine wachsende 
Zahl Berliner Spitzenköche – so ist TETO beispielsweise in den 
Küchen der Restaurants Coda, Kin Dee und Eins44 eine feste Größe.

Josch Schneider und Tomoko Yamada lernten sich in Berlin kennen. 
Er, gebürtiger Berliner, lebte hier; sie kam aus Tokio, um einen Sprach-
kurs zu absolvieren. Hochzeit 2014.

Während einer Japan-Reise besuchte das junge Paar ein Tofu-
Restaurant und die noch vage Idee, selbst Tofu zu produzieren, war 
geboren. Sie reifte langsam, weil Josch Schneider und seine Partnerin 
mit Lebensmitteln bisher nur als Konsumenten zu tun hatten.

Schneider hatte an der Tübinger Universität bei Walter Jens 
Rhetorik studiert, Tomoko Yamada an einer Tokioter Hochschule 
Modedesign. Mit diesen Abschlüssen hätten beide auch in anderen 
Branchen Karriere machen können. Doch sie entschieden sich für 
den Tofu, besuchten die Top-Five der manufakturellen Produktion 
in Japan (dort werden jedes Jahr die besten Produzenten der für die 
japanische Küche unentbehrlichen Viktualie geehrt), absolvierten 
Praktika und stiegen so in die Geheimnisse der Tofu-Herstellung ein.

… und am Helmholtzplatz.

tEtO tofu gibt es auf den samstäglichen 
Wochenmärkten am Boxhagener platz …
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Diese Ernsthaftigkeit im Umgang mit der sensiblen Sojabohne zahlte sich aus. 
Ihre 2020 gegründete Unternehmung TETO gilt in Berlin inzwischen als eine erste 
Adresse, wenn es um das gesunde, eiweiß- und mineralstoffreiche Lebensmittel 
geht – einerseits, weil TETO-Tofu eben frisch und von außerordentlicher Güte 
ist und andererseits, weil Josch Schneider und Tomoko Yamada-Schneider in 
Produktion und Vertrieb auf unbedingte Nachhaltigkeit achten.

Davon, dass TETO ausschließlich Sojabohnen Made in Germany verarbeitet, 
war schon die Rede. Hinzu kommen der Verzicht auf jegliche Plastikverpackung 
sowie die Auslieferung per Radkutsche.

Übrigens: Neben ihrem Natur-Tofu, der Königsklasse der Soja-Masse, bieten 
Josch Schneider und seine Frau noch weitere Tofu-Kreationen sowie Natto und 
Kinako an. Bei Natto handelt es sich um fermentierte Sojabohnen, die pur oder 
auf Reis gegessen werden können, Kinako ist geröstetes Sojabohnenmehl, 
bestens geeignet etwa in Müslis und Smoothies.
www.teto-tofu.de

Keine Frage, dieser Titel über die „Königin 
der Bohnen“ ist ein außergewöhnliches 
Kochbuch, sonst würden es Joscha 
Schneider und Tomoko Yamada-Schneider 
wohl auch nicht an ihren Marktständen 
auslegen und anbieten.

Herausgegeben von einem in Berlin 
lebenden Künstlerehepaar – der Illus-
tratorin Yaxin Yang und dem Fotografen 
und Designer Feipeng Jiang – bietet es 
in sechs Kapiteln alles, was man über die 
Sojabohne und ihre Verarbeitung schon 
immer wissen wollte: lehrreich, aber nicht 
bevormundend  – unterhaltsam, aber 
nicht geschwätzig – anspruchsvoll, aber 
umsetzbar.

Die 35 Rezepte – unser Top-Favorit 
ist der „Viel-Glück-Tofu“ – kommen ohne 
kulinarische Mätzchen aus, dafür gibt es 
viele nützliche Tipps zu den wichtigsten 
Zutaten und den besten Küchenwerk-
zeugen. Tolle Fotografien, ein innovatives 
Layout und die erstklassige Papierquali-
tät machen diesen Band über eine der 
ältesten Kulturpflanzen der Menschheit 
tatsächlich zu einem Lieblingskochbuch.
ISBn: 978-3-00-062213-9
preis: 24,95 Euro
www.soyasoyang.com

http://www.teto-tofu.de
http://www.soyasoyang.com
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Dass Knoblauch gesund ist, weiß ja eigentlich jeder. Vielen Mit-
menschen allerdings ist der Geschmack von frischem Knoblauch zu 
krass – oder sie befürchten, andere geruchstechnisch zu belästigen.

All jenen sei gesagt: Es gibt Abhilfe – den schwarzen Knoblauch! 
Genauso gesund wie frischer weißer, aber milder, fast schon süß-
lich. Und nach Knoblauch riecht man nach dem Verzehr auch nicht. 
Ganz abgesehen davon, dass schwarzer Knoblauch ein kulinarischer 
Tausendsassa ist.

Mit dem schwarzen Knoblauch von Fanny und Stéphane Boutarin 
haben wir den besten Frankreichs gefunden und sind wirklich hellauf 
begeistert. Eine geschmackliche Offenbarung!

Fanny und Stéphane Boutarin stammen aus der Drôme, einer 
Region im Südosten Frankreichs. Stéphane, in dritter Generation 
Landwirt, übernahm 2001 den 64-Hektar-Betrieb seines Vaters 
und spezialisierte sich auf den Anbau von Knoblauch und Gewürz-
kräutern – Basilikum, Melisse, Kamille und Koriander. Fanny studierte 
Englische Literatur und machte nach dem Master-Abschluss bei der 
Industrie- und Handelskammer von Valence Karriere – immerhin 
brachte sie es bis zur Abteilungsleiterin und Europabeauftragten.

Anaïs causse, 43, ist gebürtige Berlinerin. nach dem Abitur an der 
Goethe-Oberschule in Steglitz studierte sie Arabistik und Islam-
wissenschaften, merkte aber zunehmend, dass das nicht ihr Ding ist. 
Sie verabschiedete sich von der Freien Universität und einer mög-
lichen akademischen Laufbahn, heuerte bei Feinkost-Lindner an und 
absolvierte eine Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie.

2003 stieg sie in das Feinkostgeschäft ihres Vaters ein, aus 
„Maître Philippe“ wurde „Maître Philippe & Filles“ – ein Speziali-
tätenhandel, der beste Beziehungen vor allem nach Frankreich 
pflegt und kulinarisch wie atmosphärisch zu den ersten Adressen 
der Branche in Berlin zählt.

Für Garçon schreibt Anaïs causse regelmäßig über ihre exquisiten 
Spezereien und deren produzenten.
www.maitrephilippe.de

DE L’AIL nOIR, 
S’IL VOUS pLAÎt
VOn AnAÏS cAUSSE

AnaÏs causse.

http://www.maitrephilippe.de
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Vor zwölf Jahren beschloss das Ehepaar, beruflich gemeinsame Wege 
zu gehen. Den Anstoß dafür, so erzählte mir Fanny Boutarin, gab ein 
Besuch des weltbekannten Garlic Festivals auf der Isle of Wight: 
„Wir haben dort tatsächlich zum ersten Mal schwarzen Knoblauch 
gekostet, waren sofort Feuer und Flamme und beschlossen: Das 
machen wir auch.“ Letzte Bedenken, ob dieser Schritt der richtige sei, 
räumte Frankreichs Jahrhundertkoch Joël Robuchon aus, ein guter 
Bekannter der beiden. Der vor vier Jahren verstorbene Spitzenkoch 
sagte ihnen damals, dass er an sie und ihre Idee glaube. Noch heute 
bezeichnet Fanny Boutarin dieses Gespräch als „Herzensmoment“, 
der den endgültigen Ausschlag dafür gab, beruflich zu neuen Ufern 
aufzubrechen.

Sie kündigte ihren IHK-Job und begann, sich mit dem subtilen 
Verfahren der Verwandlung von weißem in schwarzen Knoblauch 
zu beschäftigen. Über ein Jahr lang recherchierte, korrespondierte 
und probierte sie, die Ingenieurschule für Agrar-, Lebensmittel- und 
Umweltwissenschaften in Lyon (ISARA) bot ihr technische Unter-
stützung – dann war es endlich geschafft.

Aus der jährlichen Knoblauchernte ihres Mannes wählt Fanny 
Boutarin alle makellosen weißen Knollen aus, die dann 30 Tage lang 
in speziellen japanischen Öfen bei Niedrigtemperatur garen. Während 
dieses Prozesses wird der natürliche Zucker der Knollen umgewandelt 
und leicht karamellisiert. Der Knoblauch wird schwarz, die Aromen 
fein und die Textur zart schmelzend. Vor Licht und Luftsauerstoff 
geschützt, hält dieser Knoblauch mehr als ein Jahr – deshalb liefern 
ihn die Boutarins auch in einer schicken Pappdose.

„Nun haben wir also schwarzen Knoblauch, voll toll“, sagen viele 
meiner Freunde, „aber was machen wir jetzt damit?“

Fanny Boutarin empfiehlt ihn zu vielen Gerichten – von der Vor-
speise bis zum Dessert. Auf ihrer Website (www. maisonboutarin. fr) 
macht sie Vorschläge: Schwarzer Knoblauch zu Kartoffelpüree, 
Rindscarpaccio, Thunfischtatar oder Zitrusfrüchtesalat. Auch die 
Kombination von Käse und schwarzem Knoblauch ist fantastisch …

(Übrigens: 2019 wurde Fanny Boutarin auf dem Internationalen 
Kongress der Produzenten von schwarzem Knoblauch im japanischen 
Aomori zur Botschafterin dieser Delikatesse ernannt.)

Knoblauchernte im Département Drôme.

Fanny und Stéphane Boutarin: Knoblauchbauern und 
produzenten des berühmten schwarzen Knoblauchs.
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Kostproben
Fünf Supermarkt- und Discounterketten beherrschen 90 Prozent des 
Lebensmittelhandels in Deutschland. In den Regalen aromaverstärkte 
Fertiglebensmittel, plastikverschweißter Billigkäse, geschmacks-
uniforme Industrieware. Nicht nur, aber größtenteils.

Die verbleibende Zehn-Prozent-Nische haben engagierte Genuss-
handwerker, kenntnisreiche Feinkosthändler und Onlineverkäufer mit 
ihrem Gegenentwurf zur Mas senware der Lebensmittelindustrie be -
setzt: manufakturell hergestellte Aufstriche; Würste, die nicht aus der 

Schlachtfabrik kommen; handgefertigte Schokoladen, haus  gemachte 
Liköre, Konser ven ohne E-Zusätze, vieles in Bioqualität. Das meiste 
ist teurer als Supermarktware gleichen Namens, aber eben auch 
gesünder, nachhaltiger und geschmackvoller.

Vier Kostproben dessen, was wir neben den vielen anderen erst-
klassigen Produkten in diesem Heft in den letzen Wochen sonst 
noch entdeckten, probierten und als kulinarisch bemerkenswert 
empfanden, servieren wir Ihnen auf der folgenden Seite.

Take me. 
Drink me. 
Love me.
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Das gelb-grüne Küchenwägelchen von Bruno Ebermann 
und seiner Partnerin Anusha Sundaresan ist auf den 
Berliner Wochenmärkten an der Schöneberger Akazien-
straße, der Preußenallee im Westend und auf dem 
Winterfeldtplatz längst eine kulinarische Institution. 
Der Grund: Sie offerieren die besten Maultaschen der 
Stadt. Das gilt sowohl für ihre schwäbischen Klassiker 
als auch für die saisonalen Spezialitäten. Derzeit sind 
das Bärlauch-Maultaschen – kinderleicht zuzubereiten 
und ein geschmackliches Nonplusultra.

Preis: 9,50 Euro / 4 Stück
teig & Füllung Maultaschenmanufaktur
Bruno Ebermann
u. a. Wochenmarkt auf dem Winterfeldtplatz
Samstags, 8.00–16.00 Uhr
www.teigundfuellung.de

Seit rund 20 Jahren nimmt das Angebot an fertigen Fonds 
hierzulande stetig zu. Waren es einst vor allem glutamat-
schwangere und mit weiteren Hilfsmitteln aufgepeppte 
kulinarische Gräueltaten, belebte später die Biobranche 
das Küchenhelfer-Genre – wobei auch hier noch längst 
nicht alles Spitze ist. Zu den Ausnahmen zählen die 
Kreationen der Bobby-Breuer-Schülerin Ulrike Piecha, die 
mit ihrem BioBuffet-Team Fonds der Extraklasse kocht. 
Unser Favorit: ein wunderbar aromatischer, mit Zitronen-
gras und Ingwer asiatisch angehauchter Fleischfond.

Preis: 9,90 Euro / 600 ml
piechas BioBuffet
Marheinekehalle
10961 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030 – 69 00 43 53
www.piechas.com

Johannes King, 58, einst Sternekoch im Berliner 
Grand Slam und danach 23 Jahre im Sylter Sölring 
Hof, teilte Ende 2021 mit, die Geschicke des noblen 
Hauses am Nordseestrand in jüngere Hände zu legen. 
Er, so King, werde sich nun verstärkt seinem Genuss-
Shop in Keitum widmen, in dem man natürlich auch 
online einkaufen kann. Wir taten das und erwarben 
einen superben Friesentee. Die Mischung aus Assam, 
Darjeeling und Afrika Blend besticht durch ihr malziges 
Aroma – ohne auch nur einen Deut bitter zu sein.

Preis: 9,50 Euro / 100 g
Johannes King GmbH
Gurtstig 2
25980 Keitum / Sylt
Tel. 040 – 328 90 14 97
Online-Bestellungen: www.johannesking.de

Vor einigen Wochen bekamen wir – fern der Heimat, 
in Italien – auf unsere Bitte um einen alkoholfreien 
Essensbegleiter deutschen Apfelsaft ins Glas. Dieser 
kaltgepresste, unbehandelte und mit Kohlensäure ver-
setzte (nicht mit Sprudelwasser verdünnte) Saft aus 
den Früchten einer alten Winterapfelsorte besticht mit 
harmonischer Aromatik und einem fantastischen Säure-
Süße-Spiel. Eine Klasse für sich – ebenso wie seine Er-
zeuger, die bekannten Kulinarik-Autoren und TV-Köche 
Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer.

Preis: 7,10 Euro / 0,75 l
Duttenhofer’sches Apfelgut
Neunthausen 43 / 45
72172 Sulz-Hopfau
Tel. 07454 – 96 97 98
Online-Bestellungen: www.apfelgut.de

http://www.teigundfuellung.de
http://www.piechas.com
http://www.johannesking.de
http://www.apfelgut.de
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3 × BEStnOtE
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Dieser junge Mann hat in den vergangenen Wochen Schlagzeilen ge-
macht, kaum eine Hauptstadtzeitung, die nicht über ihn berichtete. 
Thomas Barthelmes, so sein Name, ist Koch von Beruf und Ge-
schäftsführer des Neuköllner Schwabylon, einer ziemlich angesagten 
Spätzleschmiede in der Pannierstraße. Der 34-Jährige kommt zwar 
nicht aus dem Ländle, sondern aus dem benachbarten Bayern, hat 
aber sein Handwerk im Münchner Seehaus gelernt, einem Restaurant 
mit Biergarten und Bankettsaal im Englischen Garten – und das sagt 
einiges. Wer hier am Herd stand, musste vieles drauf haben, von Grand 
Cuisine bis Knödelküche. Das prägt, und so kochte Barthelmes nach 
einem Gastspiel in Australien und dem Umzug nach Berlin italienisch 
in der Lavanderia Vecchia, alpenländisch im Katerschmaus und seit 
einem Jahr eben schwäbisch im Schwabylon. Die dort verabreichten 
Linsen und Spätzle waren aber natürlich nicht der Grund für das 
mediale Interesse an Thomas Barthelmes.

Nein, es waren drei Bratwurstkreationen, die Aufmerksamkeit er-
regten und die er nun – pünktlich zur Grillsaison – mit einigem Stolz 
präsentiert. Wie Barthelmes ausgerechnet zum Wurstmacher wurde, 
wollen wir wissen. „Zufall“, erzählt er lächelnd, „in meiner Nachbar-
schaft auf der Sonnenallee gab es einen Thai-Imbiss. Dort haben 
sie für den Eigenbedarf Bratwurstschnecken gemacht, und weil ich 
Stammgast war, durfte ich mal probieren. Die Aromatik – Chili, Ingwer, 
Limette, Zitronengras – weckte dann meine kulinarische Neugier.“

Der Küchenprofi startete eigene Experimente am heimischen 
Herd, von Anfang an mit Wildfleisch übrigens, verteilte Proben im 
Freundeskreis, bekam viel Zuspruch und beschloss schließlich, es 
nicht bei gelegentlichen Versuchen zu belassen. Und weil er der 
Typ ist, der Angefangenes auch zu Ende bringen will, absolvierte er 
zudem – neben seinem Geschäftsführerjob – noch ein Fleischerei-
praktikum in einem traditionellen Berliner Handwerksbetrieb.

Koch, Schwabylon-Geschäftsführer und 
Bratwurst-Kreateur: thomas Barthelmes.

thomas Barthelmes und Schwabylon-Koch Jens petersen, v.re.
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Dermaßen vorbereitet suchte er nun einen Produzenten für seine 
Wildbratwürste. „Das war schwieriger als ich es mir gedacht hatte“, 
sagt er, „sechs Fleischereien habe ich meine Zutaten und Rezepte 
zur Verfügung gestellt, und sechsmal schmeckte das Ergebnis völlig 
anders, allerdings nie so, wie ich es gerne gehabt hätte.“

In der Landfleischerei Hennickendorf im Brandenburger Landkreis 
Teltow-Fläming fand Barthelmes schließlich die Partner, die er ge-
sucht hatte. Die Wurstprofis, die auch etliche eigene Spezialitäten – 
etwa die Hennickendorfer Stifte – an den Start bringen, wolfen das 
Wildschweinfleisch und einen Anteil Bauchspeck vom Hausschwein 
je zur Hälfte grob und fein und achten darauf, dass nur so viel Salz in 
das Brät kommt wie unbedingt nötig. „Wer gutes Fleisch verarbeitet, 
muss keine Mängel mit Salz überdecken“, heißt es. Konservierungs-
stoffe, Stabilisatoren und künstliche Geschmacksverstärker sind in 
Barthelmes Wildwürsten ohnehin tabu.

Dafür punkten seine Kreationen umso mehr mit den subtil 
komponierten Gewürzzugaben. Beim „Wilden Klassiker“ sind es 
Majoran, Wacholder und Piment, bei den beiden exotischeren Sorten 
(s. Seite 74) Zitronenthymian, Petersilie, Knoblauch und Parmesan 
bzw. Ingwer, Mandarinenschale und das aus der chinesischen 
Küche bekannte Fünf-Gewürze-Pulver (Fenchelsamen, Nelken, 
Szechuanpfeffer, Sternanis, Zimt).

Natürlich kennt Barthelmes das dem Dichter Jean Paul zu-
geschriebene Bonmot, dass Wurst eine Götterspeise sei, weil nur 
Gott wisse, was hinein komme – anfangen allerdings kann er damit 
nicht viel. „Wer seine Wurst dort kauft, wo man den Metzger noch 
zu sehen bekommt, ist ziemlich auf der sicheren Seite“, sagt er. 
Irgendwie erinnert das alles ein bisschen an den Wurstkosmos des 
Düsseldorfer Kultmetzgers und ungekrönten deutschen Bratwurst-
königs Peter Imhofen und dessen ungewöhnliche Kreationen…

In der Landfleischerei Hennickendorf: Thomas Barthelmes 
im Gespräch mit Fleischermeister und Geschäftsführer 
thomas Heise, re. und Fleischer Oliver Geigert, li.
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Grillpremiere fürs große Publikum feierte Barthelmes Wilde Wurst am ersten Aprilsonntag 
auf dem Neuköllner Flowmarkt. Sicher, man hätte sich für den ersten Auftritt der Speziali-
tät einen geeigneteren Platz vorstellen können als den zwischen Tand und Tinnef (die 
Wochenmärkte auf dem Karl-August- oder Kollwitzplatz etwa), aber der Bratwurst-Kreateur 
nahm’s gelassen: „Das kann ja alles noch werden.“ Dennoch: Das, was da frisch vom Grill 
in die Bekarei-Brötchen kam, war saftig, knackig und rundum gut gebräunt, roch appetit-
lich und schmeckte fleischig und in unserem Fall auch noch leicht zitronig. Das Gros der 
Kunden jedenfalls teilte unser Urteil: Die Wilde Wurst hat das Zeug zu einer starken Marke.

WILDE WURSt

Karl-Kunger-Straße 25
12435 Berlin-Treptow
Tel. 0179 – 453 31 02

www.wildewurst.berlin

Wilde Wurst vom Grill auf dem sonntäglichen Flowmarkt am Maybachufer in neukölln. 

thomas Barthelmes und Florian Selle, ebenfalls Koch von Beruf, v.re.

Bar Raval
MÉS QUE UN BAR

Ab dem 1. Juni zeigen wir euch 
alle drei Wochen eine neue Region 
Spaniens mit Aperitif, besonderen 
Tapas und typischen Weinen.

Bar Raval
Lübbener Straße 1 • 10997 Berlin

+49 30 53 16 79 54 • hola@barraval.de

barravalberlin

www.barraval.de

Te vienes 
de tapas con nosotros 

por España?

Tapas • Vinos • Catering

http://www.wildewurst.berlin


78

• KOpFSALAt Dagmar Maas

Die gebürtige niedersächsin Dagmar Maas studierte Betriebs-
wirtschaftslehre und startete ihre berufliche Karriere als Unter-
nehmensberaterin. Während sie tagsüber internationale teams 
coachte, drückte die genussfreudige Managerin abends selbst die 
Schulbank des Wine and Spirit Education trusts (WSEt).

2011 ging sie mit ihrer Familie nach Japan und begann, sich 
das weite Feld der japanischen Kulinarik zu erschließen. In tokio 
besuchte sie die renommierte Kochschule von Elizabeth Andoh und 
war als Assistentin der weltweit bekannten Kochbuchautorin tätig. 
Zudem absolvierte sie eine Lehre zur Sake-Sommelière und wurde 
danach vom WSET als Sake-Ausbilderin zertifiziert.

nach der Rückkehr der Familie nach Berlin machte die Mutter 
dreier töchter ihre kulinarischen Kenntnisse zum Beruf. Dagmar 
Maas eröffnete die japanische Genusswerkstatt nIHOn MOnO. 
Für Garçon schreibt sie regelmäßig über das kulinarische Japan.

Potsdamer Straße 93
10785 Berlin-Tiergarten
Tel. 0172 – 20 40 550

www.nihon-mono.shop

http://www.nihon-mono.shop
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Diesmal hat Dagmar Maas nicht geschrieben, sondern ist umgezogen: 
vom Souterrain auf einen Gewerbehof – in der Immobilienbranche 
heißt das wohl 2B – direkt an die Potsdamer Straße. Große Fenster, 
viel Platz auf zwei Etagen, Lagerräume, 1A also. „Nihon Mono, Japan 
im Glas und auf dem Teller“, erklärt sie den Gästen der Eröffnungs-
party ihres neuen Domizils, „wird nun ergänzt durch Kogei.“

Das Wort steht für Handwerkskunst, erfahren wir später und hier 
für einen Ort, der traditionelles Handwerk honoriert, indem er ihm 
eine Bühne bietet und die Leidenschaft der Menschen dahinter feiert. 
So planen Dagmar Maas und ihre Mitarbeiter im neuen Laden neben 
dem Verkauf japanischer Feinkostprodukte und einem kulinarischen 
Workshop- und Eventprogramm auch Kursangebote beispielsweise 
für Ikebana, Kalligrafie und Kintsugi – bei Letzterem übrigens handelt 
es sich um eine über 500 Jahre alte japanische Klebetechnik, die 
derzeit eine erstaunliche Renaissance erlebt.

… sowie Ryota terashima, 
Küchenchef (Restaurant Oukan).

… und stadtbekannten Gästen: U.a. Fritz Blomeyer 
(Blomeyer’s Käse) und Anna plagens (Du Bonheur) …

Eröffnung des neuen nIHOn-MOnO-Domizils … … mit guten Gesprächen, viel Sake …
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Wie geht’s eigentlich …?
 BEnJAMIn RÜDIGER 

KInDHEIt UnD ScHULE
Geboren am 28. August 1981 in Stuttgart

Aufgewachsen in Berlin-Steglitz 
Realschulabschluss

AUSBILDUnG
Kochlehre im Restaurant Bamberger Reiter,  

Berlin-Schöneberg bei Franz Raneburger

BERUFLIcHE StAtIOnEn
Petermann’s Kunststuben, Küsnacht ZH / Schweiz 

Sölring Hof, Rantum / Sylt
Traube Tonbach, Baiersbronn 

Inhaber und Küchenchef, Restaurant LANSK, 
Berlin-Wilmersdorf

(13 Gault-Millau-Punkte 2016 und 2017)

HEUtE tÄtIG
Genusshandwerker und Caterer

Das Foto auf dieser Seite entstand Ende 
August 2014. Ein smarter junger Mann, 
dem der Stolz ins Gesicht geschrieben ist, 
der Stolz aufs eigene Restaurant, das er 
wenige Tage zuvor in der nobelsten Ecke 
Wilmersdorfs, nahe des Fasanenplatzes, 
eröffnet hatte.

Benjamin Rüdiger, so der Name des jun-
gen Mannes, formulierte das kulinarische 
Konzept des neuen Lokals und gab ihm den 
Titel „Heimisch Kochen“. Den Restaurant-
namen steuerte sein Vater Gerd bei, ein be - 
kannter Radiomann, der nach seiner Rund-
funkkarriere als Medien- und Politikberater 
tätig war: LANSK.

Das Küchenteam vermied die urkarotten-
hafte Strenge der neuen Regionalküche, 
servierte geröstete Flusskrebse mit Blu - 
menkohl und Krustentierschaum, Steck-
rübensüppchen mit gebackenen Krabben-
schnittchen und Hirschroulade mit Kar - 
toffelpüree und Waldpilzen  – die Gäste 
lobten Qualität und Raffinesse des Ge-
botenen und die Kritiker konstatierten: 
„Ein Restaurant, von dem man noch einiges 
hören dürfte“. Um so erstaunter war die Fan-
gemeinde, als das LANSK 2017 Knall auf 
Fall schloss und kurze Zeit später in dessen 
ehemaligen Räumen das Faest, ein China-
restaurant, an den Start ging.
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Goerzallee und Goerzwerk in Berlin-Lichterfelde erinnern an einen 
der namhaftesten Berliner Unternehmer des letzten Jahrhunderts. 
Carl Paul Goerz (1854–1923), ein Optiker aus Brandenburg, gründete 
1890 in Friedenau die Optische Anstalt C. P. Goerz und fertigte dort die 
erste Schlitzverschluss-Kamera der Welt. Eine technische Sensation, 
weil sie das Fotografieren bewegter Objekte ermöglichte. Goerz 
expandierte und ließ 1915 bis 1922 in Lichterfelde das Goerzwerk 
bauen – eine Produktionsstätte, in der bald mehr als 12.000 Mit-
arbeiter beschäftigt waren.

Nach einem Jahrhundert wechselvoller Geschichte übernahm 
2015 der Berliner Investor Silvio Schobinger den Gebäudekomplex 
und schuf ein Zentrum für junge Unternehmen. Viele Kreativbetriebe 
siedelten sich an, etliche auch aus der Lebensmittelbranche. In einer 
stattlichen Produktionsküche treffen wir Benjamin Rüdiger – immer 
noch in Kochkluft, den Beruf also hat er nicht aufgegeben.

„Warum auch“, lacht er, „ich bin Koch und bleibe Koch.“ Wir 
konfrontieren ihn mit den Gerüchten, die vor fünf Jahren nach der 
Schließung des LANSK kursierten: Gästemangel, Personalfrust, 
Insolvenz, Ende. „Nein“, erwidert Rüdiger energisch, „an all dem ist 
nicht mal ein Körnchen Wahrheit, wir haben zwar keine Gewinne, aber 
auch keine Verluste gemacht, plusminusnull eben.“

Weshalb dann die Entscheidung, das Restaurant aufzugeben? 
„Letztlich war es eine Entscheidung für die Familie“, so der inzwischen 
40-Jährige, „keine leichte, wahrlich nicht, aber die einzig richtige.“

Benjamin Rüdiger verkaufte das Restaurant und gründete mit 
seinem Vater Gerd und dem befreundeten Kaufmann Richard Manthey 
(s. Bild S. 82 u. li.) die LANSK GbR – Ziel: die Herstellung und der 
Vertrieb von Feinkostprodukten sowie die Organisation und die 
Realisierung von familiären Caterings. „Für uns nichts grundsätzlich 
Neues, beide Geschäftsfelder gab es auch früher schon im LANSK.“

Küchencracks: Benjamin Rüdiger und sein Vater Gerd.

Das Goerzwerk in Berlin-Lichterfelde: Heimat vieler Start-ups und junger Kreativer.
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Der samstägliche Wochenmarkt am Teltower Damm unterhalb des 
S-Bahnhofes Zehlendorf ist kein Ort für schnelle Einkäufe, sondern 
eher ein Platz für Flaneure. Man kennt sich, man grüßt sich, man 
trifft sich. „I’ll see you on market“, flötet eine schicke Lady in ihr 
Smartphone, und tatsächlich sitzt sie eine halbe Stunde später mit 
einer ebenso schicken Freundin am LANSK-Stand beim Champagner.

LANSK fine food ist der Platzhirsch hier – der größte Stand, die 
meisten Sitzplätze, das vielfältigste Angebot. In der ersten Abteilung 
gibt es Kalbsbouletten, pur oder mit Kartoffelsalat, alles hausgemacht 
und von Stand-Gästen mit dem Attribut „göttlich“ bedacht. Die zweite 
Abteilung bietet Feinkostprodukte aus der eigenen Manufaktur: 
Barbecuesauce, Erdbeerketchup, Eierlikör, Lemon Curd, verschiedene 
Saucen- und Sirupkreationen. Die dritte Abteilung schließlich trägt 
die Überschrift „Wein, Winzersekt, Secco, Champagner“, und hier ist 
der ehemalige Radiomann Gerd Rüdiger in seinem Element.

Richard Manthey, Mitgesellschafter der LAnSK GbR.

Samstagsmarkt zwischen teltower Damm und Martin-Buber-Straße in Berlin-Zehlendorf.
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Er präsentiert sowohl die roten und weißen Rheinhessen-Gewächse 
des Bermesheimer Weingutes Peth-Wetz als auch den famosen Jean-
Pernet-Champagner dermaßen kenntnisreich, dass die Vermutung 
naheliegt, er habe sein Leben lang nichts anderes gemacht.

Hat er aber. Der 72-Jährige ist ein Kommunikationsprofi, war 
jahrelang Moderator bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – 
SWR, WDR, SFB – und sagt: „Wir haben nicht nur was zu verkaufen, 
sondern auch was zu erzählen.“ Das betrifft natürlich in erster Linie 
kulinarische Themen, aber auch wenn es um Kommunales oder 
Kulturelles geht, ist Gerd Rüdiger auf der Höhe der Zeit und in seinem 
Element. Einmal Moderator, immer Moderator.

Die beiden Damen, die, so schick sie auch sein mögen, weniger 
der Schickeria zuzurechnen sind als dem gehobenen Zehlendorfer 
Bürgertum, ordern den nächsten Champagner. Unser Befund: Am 
LANSK-Stand kommen Genuss und Lebensfreude bestens zusammen.
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LAnSK AUF BERLInER MÄRKtEn
Donnerstags: Wochenmarkt auf dem Hermann-Ehlers-Platz 
 › Berlin-Steglitz, 8.00–14.00 Uhr

Freitags: Dorfmarkt Wannsee auf dem Wilhelmplatz 
 › Berlin-Steglitz, 14.00–18.00 Uhr

Samstags: Wochenmarkt am S-Bahnhof Zehlendorf
 › Berlin-Zehlendorf, 9.00–16.00 Uhr 

Sonntags: Wochenmarkt in Alt-Lübars
 › Lübars, 11.00–18.00 Uhr 

Jeden letzten Freitag im Monat:  Hofmarkt im Goerzwerk
 › Berlin-Lichterfelde, 12.00–17.00 Uhr 



WER
ScHREIBt, 

DER
BLEIBt …
nOtIZEn ZU EInER 
BUcHpREMIERE

85

Heinz Imhof KOpFSALAt •

Heinz Imhof hat ein Buch geschrieben: Berlins Multi-
Kulti-Currywurst. 50 internationale Rezepte. Von 
Currywurst American Style bis Currywurst Vietnamese 
Style. Der gelernte Koch, weit gereiste Hotelmanager 
und international tätige Consulting-Unternehmer ent-
wickelte die Rezepte, erstellte die Zutatenlisten, richtete 
die Kreationen an und fotografierte sie. Und weil den 
Verlagen, denen er das Ergebnis seiner einjährigen Arbeit 
anbot, das Thema „zu banal“ erschien, brachte er sein 
Werk kurzerhand selbst heraus und organisierte die für 
einen erfolgreichen Verkauf nötige Promotion.

Zum Pressegespräch am letzten Märzdienstag lud 
er nicht nur Medienvertreter, sondern auch frühere 
Weggefährten in die Hugos Bar des InterConti ein, 
„weil mich deren Meinung interessierte.“ Und die war 
unisono positiv. „Hut ab“, gratulierte Herbert Beltle und 
fragte: „Dein wievieltes Buch ist das eigentlich?“. Heinz 
Imhof überlegte: „Das neunte oder zehnte.“ Nachfrage 
von Franz Raneburger: „Und, machst du weiter?“ Imhof, 
lächelnd: „Möglich, wer schreibt, der bleibt …“.

Wenn das unausgesprochene Ende des Satzes 
„geistig fit“ oder „gut beieinander“ lauten sollte, dann 
hat Heinz Imhof Recht – zumindest, was seine Person 
betrifft. Der 69-jährige Altmeister wuselte während 
seiner Buchpräsentation wie ein junger Hüpfer: hier ein 
Statement, da ein Foto, dort eine Widmung – und immer 
wieder mal ein Blick in die Küche, wie es um die Kost-
proben steht. Als die dann serviert wurden, war auch 
der sonst eher kritische einstige Sternekoch Hans-Peter 
Wodarz voll des Lobes: „So was kriegen nur Profis hin – 
daraus könnte man eigentlich ein Geschäft machen.“

Drei Altmeister: Heinz Imhof, Franz 
Raneburger und Herbert Beltle, v.li.

Im Gespräch: Heinz Imhof 
und Hans-peter Wodarz.
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Für jeden
Durst das
R i c hti g e ! 

Hier EXKLUSIV bestellen! 
20 l & 30 l Faß    24 x 0,33 l Flaschen 





Pietrasanta

Stazzema

Massarosa

Camaiore

Seravezza

Forte dei Marmi

Marina di Massa

Die Versilia

Viareggio

Torre del
Lago PucciniPisa

Genua
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„Die Toskana ist ein Lebensgefühl“, so verkünden es die Reiseführer. 
Sie preisen die landschaftliche Vielfalt, die Pinienwälder, Oliven-
haine und Weinberge, die hochprozentige Sonnengarantie und die 
allgegenwärtigen Spuren vergangener Kulturen. Die Toskana – ein 
Sehnsuchtsziel.

Das gilt für die rund 23.000 km² große (die Fläche entspricht etwa 
der von Mecklenburg-Vorpommern) mittelitalienische Region im All-
gemeinen wie für die Versilia im Besonderen. Die historische Kultur-
landschaft im Nordwesten der Toskana erstreckt sich zwischen der 
Küste des Ligurischen Meeres und den Bergen der Apuanischen Alpen 
von Marina di Massa im Norden bis nach Torre del Lago Puccini im 
Süden (s. Karte S. 87). Namensgeber des Landstrichs ist übrigens 
das zwölf Kilometer lange Flüsschen Versilia, das seinen Ursprung 
im Zusammenfluss der Bergbäche Serra und Vezza hat und das bei 
Forte dei Marmi ins Meer mündet.

Die Versilia ist touristisch geprägt. Vor allem sind es die über 40 
Kilometer langen Sandstrände, deretwegen Gäste aus der halben 
Welt hierher kommen. In den Badeorten, die sich fast übergangslos 
aneinanderreihen, ist man auf den sommerlichen Touristenansturm 
eingestellt – vom Backpacker-Hostel bis zur Luxusherberge, vom 
Streetfoodstand bis zum Sternerestaurant.

Abseits der großen Straßen und fern des Trubels gibt es aber 
auch stille, pittoreske Bergdörfer, in denen Kirchen und Klöster viel 
über die lange Geschichte der Versilia erzählen. Die Römer bauten 
die ersten Straßen und gründeten Siedlungen, später besetzten die 
Langobarden das Territorium und gaben ihm sein heutiges Gepräge.

Die größten und historisch bedeutendsten Städte der Versilia 
sind Viareggio, Camaiore und Pietrasanta. Par renommée, vor allem 
international, hat ihnen allerdings eine 7.000-Einwohner-Gemeinde 
seit langem den Rang abgelaufen: Forte dei Marmi.

* EInLADUnG In DIE VERSILIA

Zusammenfluss von Serra und Vezza in Seravezza.

Küste des Ligurischen Meeres bei Viareggio.

Ausläufer der Apuanischen Alpen bei Stazzema.
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Forte, wie diejenigen sagen, die schon mal da waren, ist kein Ort 
kontemplativer Stadtspaziergänge, sondern ein Catwalk zum Schau-
laufen. Man trägt Birkin Bag von Hermés, güldene Sneaker von Prada, 
natürlich die passenden Cinéma-Sunglasses und neuerdings die 
grellbunten Shirts, vor denen alle Karibikträume verblassen. Es gibt 
in Europa wohl keinen zweiten Ort, in dem sich dermaßen viele Luxus-
boutiquen drängeln: Armani, Gucci, Ferragamo, Prada, Valentino, 
Vilebrequin. Und die Zahl der vor noblen Villen parkenden Bugattis, 
Ferraris und Lamborghinis übersteigt die der Zulassungen solcher 
Edelkarossen etwa in München inklusive Umland sicher locker.

Nein, Forte dei Marmi ist nichts für Asketen und arme Schlucker, 
und das gilt nicht nur für modische Offerten und automobile Tat-
sachen. Auch Mailands Feinkost-Ikone Peck hat hier natürlich eine 
Dependance – ebenso wie der Edelmetzger Pantano Carni aus 
dem Veneto…

Dagegen wirkt das gastronomische Angebot Forte dei Marmis dann 
doch eher bescheiden. Okay, es gibt fünf Sterne-Restaurants im 
stolzen Seebad – das ist, gemessen etwa an der Toskana-Metropole 
Florenz, in der elf besternte Restaurants ihr Domizil haben – auf den 
ersten Blick ziemlich respektabel.

Der zweite Blick jedoch bringt die Defizite ans Tageslicht: Da wirkt 
vieles old-fashioned, allzu klassisch, allzu bürgerlich gediegen – und 
das betrifft eben nicht nur das Ambiente. Auch das, was da auf 
die Teller kommt, macht häufig wenig Spaß und grenzt mitunter an 
Freudlosigkeit. Innovativ, kreativ, zeitgemäß, diese Attribute gehören 
offenbar nicht zum Vokabular vieler Köche in Forte dei Marmi.

Diese drei Männer (Bild links) zählen zu den lobenswerten Aus-
nahmen, weil sie eben nicht chauvinistisch-italienisch im eigenen Saft 
schmoren: die Brüder David und Marco Vaiani und ihr Küchendirektor, 
der Sternekoch Andrea Mattei.

UntERWEGS In 
EInER HIStORIScHEn 
KULtURLAnDScHAFt

tEIL 2:
FORtE DEI MARMI: 
DIE VAIAnI WORLD

VOn JÖRG tEUScHER

Mondänes Seebad: Forte dei Marmi.

In Forte dei Marmi bekannt wie bunte Hunde: 
David und Marco Vaiani sowie Andrea Mattei, v.re.
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Familienbetrieb das nötige Rüstzeug und reisten einmal um die Welt, 
um fremde Küchen und andere Konzepte kennenzulernen. „Im Prinzip 
sind wir Selfmade-Gastronomen“, so David Vaiani, „uns wurde das 
Gastro-Gen in die Wiege gelegt und wir haben es nach der Learning-
by-doing-Methode weiterentwickelt.“ In Forte dei Marmi spricht man 
heute mit Hochachtung von der Vaiani World: Fünf Restaurants und 
ein Landwirtschaftsbetrieb gehören inzwischen dazu.

Der 49-jährige David Vaiani und sein jüngerer Bruder Marco, 39, 
stammen aus einer alteingesessenen Gastronomenfamilie. „Für 
uns beide stand schon ziemlich früh fest, dass wir das weiterführen 
werden, was unsere Eltern begonnen haben“, sagt David Vaiani.

Il frutto non cade lontano dall’albero, das Sprichwort vom Apfel, der 
nicht weit vom Stamm fällt, gibt es auch in Italien. Und so kam es dann 
auch. Beide Brüder stiegen ins Gastro-Geschäft ein, holten sich im 

Marco und David Vaiani, v.li.
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David und Marco Vaiani kramen ein Buch hervor: Talento di famiglia, 
geschrieben von dem bekannten toskanischen Food- und Wein-
journalisten Corrado Benzio (1958–2019), die Familiengeschichte 
der Vaianis. Auf dem Cover eine junge Frau im schnittigen Alfa Romeo 
Giulia. „Unsere Mutter Nadia Viacava“, erzählt David Vaiani, „die 
gemeinsam mit ihrem Mann Piero Vaiani, unserem Vater, in Forte 
dei Marmi eine klassische Trattoria betrieb – Tre Stelle, sozusagen 
die Keimzelle unserer heutigen gastronomischen Unternehmung.“

Und Marco Vaiani fügt hinzu: „Unsere Eltern waren erfolgreich, 
weil sie gesellschaftliche und damit verbundene touristische Ent-
wicklungen ebenso rechtzeitig sahen wie kulinarische und rasch die 
richtigen Entscheidungen trafen, gleich ob es um Restaurantstandorte 
oder Küchenstile ging. Wir versuchen nun, es ihnen gleichzutun.“

Die Keimzelle der Vaiani World: Die trattoria tre Stelle in der Via Montauti.

Die fünf heutigen Vaiani-Restaurants liegen an der küstennahen Viale Franceschi.
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Der für David und Marco Vaiani dabei wichtigste Weggefährte ist Andrea Mattei. Der 42-Jährige kam 
vor sechs Jahren als kulinarischer Steuermann ins Vaiani-Boot – für die Brüder sicher ein personaler 
Glücksfall. Matteis offizielle Funktionsbezeichnung: Executive Chef der Vaiani Group. Das heißt, er ist 
verantwortlich für die Beschaffung der Produkte und deren Veredlung in allen fünf Restaurants der Gruppe, 
also für alles, was dort auf die Teller kommt.

Mattei, gebürtiger Toskaner aus Pietrasanta, absolvierte die Hotelfachschule in Massa; Wanderjahre 
führten den jungen Koch u. a. nach Imola in das 2-Sterne-Restaurant San Domenico zu Valentino Marcattilii, 
nach Florenz in die dreifach besternte Enoteca Pinchiorri von Annie Féolde und nach Paris in das Hôtel 
Plaza Athénée und dessen 3-Sterne-Restaurant Alain Ducasse.

Als ich vor neun Jahren Andrea Mattei im Byron-Hotelrestaurant La Magnolia in Forte dei Marmi 
kennenlernte, war er bereits selbst Sternekoch und gerade zurück von einem mehrmonatigen Praktikum 
im Kopenhagener Noma. „Die Arbeit bei René Redzepi hat mich darin bestärkt, noch konsequenter auf 
heimische Produkte und die kulinarischen Traditionen der Toskana zu setzen“, sagte mir Andrea Mattei 
damals. Wie man mit dem regionalen Marktangebot, einer gewisser Flexibilität und ungebremster Fantasie 
immer ein volles Haus hat, das zeigen Mattei und seine Mannschaft im Restaurant Bistrot.

Sternekoch und Executive chef der Vaiani Group: Andrea Mattei.
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Das 1990 von David und Marco Vaianis Vater Piero eröffnete Bistrot 
ist das Flaggschiff der Vaiani Group und einer der wenigen gastro-
nomischen Fixpunkte des mondänen Seebades.

„Meinem Vater war es von Anfang an wichtig, jedem Gast ein 
Maximum an kulinarischer Freude zu verschaffen“, so David Vaiani. 
Und Bruder Marco ergänzt: „2011 war das dem Michelin dann endlich 
einen Stern wert, den wir seitdem Jahr für Jahr verteidigt haben.“ Ja, 
da gleicht Forte dei Marmi Sylt oder St. Moritz: Ohne diese Insigne 
höherer gastronomischer Weihen ist man beim Gros der illustren 
Gästeschar außen vor.

„Wenn man zur Hauptsaison für einen Tisch im Bistrot nicht mehr 
vier Wochen im Voraus reservieren muss, dann geht es Italien wirklich 
schlecht“, heißt es in Forte dei Marmi. Im vorigen Jahr musste man, 
trotz Corona. Und das wird wohl auch im Sommer 2022 nicht anders 
sein, selbst, wenn dann die reichen Russen nicht mehr kommen.

„Dann werden wir von denen wohl keine verkaufen“, grinst Andrea 
Salvatori und zeigt auf zwei Magnumflaschen. Mouton Rothschild 
1976 und Pétrus 1971. Der 35-Jährige ist Chefsommelier im Bistrot 
und damit verantwortlich für einen Weinkeller, der auf jeden Fall in 
der Versilia seinesgleichen sucht.

Salvatori, seit 2019 Herr der Weine im Bistrot, arbeitete während 
seiner Wanderjahre in Sternerestaurants in Mantua, Verona und 
Florenz. In der Florentiner 3-Sterne-Enoteca Pinchiorri war Giorgio 
Pinchiorri sein Mentor, ein passionierter Weinliebhaber, in dessen 
Keller man Stunden mit Staunen verbringen kann. „Dort gab es fast 
alles“, so der Sommelier, „fünfundvierzig aufeinander folgende Jahr-
gänge Mouton, weiße Burgunder von Leflaive und Ramonet, eine 
atemberaubende Yquem-Kollektion, das Beste von Giacosa, etliche 
Sassicaia … Giorgio hat mich aber auch gelehrt, unsere toskanischen 
Weine nicht geringzuschätzen.“

… innen chic und mediterran luzid …

Das Sternerestaurant Bistrot: Außen eher unscheinbar … … mit viel Kunst …

… und einem der besten Weinkeller der toskana.



94

• KULInARIScHE EXKURSIOn Versilia

Deshalb sollte man dem Bistrot-Chefsommelier unbedingt folgen, 
wenn er zu den originellen Arrangements von Andrea Mattei, des 
Sous Chefs Luca Dal Padrone und ihrer Brigade Weine aus der Gegend 
zwischen Florenz und Montalcino empfiehlt.

Die Bistrot-Küche zeigt sich konsequent am Puls der Zeit, sie 
sprüht vor Überraschungen, behält aber bei aller Kreativität immer 
die Toskana im Visier. Die Vielfalt der regionalen Grundprodukte – ob 
aus dem Meer, vom Feld oder aus dem Wald – ist ebenso verblüffend 
wie der Ideenreichtum, mit dem sie eingesetzt werden. Das zeigt sich 
beispielsweise, wenn der Oktopus mit einer Creme aus geröstetem 
Dinkel kombiniert wird, ein Carpaccio von der Gelbschwanzmakrele 
mit Heckenrosenblüten und einem Pinienextrakt eine erstaunliche 
geschmackliche Richtung erhält oder einem gebratenen Wolfsbarsch-
filet marinierte grüne Erdbeeren zur Seite gestellt werden.
www.ristorantebistrot.it

Andrea Mattei über seinen Sous chef Luca Dal padrone: 
„Ein Ausnahmetalent. Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen.“

Gastgeber David Vaiani über seinen Küchenchef Andrea Mattei: 
„Er ist mit seiner Kreativität ein Glücksfall für unsere Gruppe.“

http://www.ristorantebistrot.it
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1994 eröffnete die Vaiani-Familie – nur einen Katzensprung von ihrem 
Bistro entfernt – die Osteria del Mare, in der Küchenchef Emiliano 
Stagi und seine Brigade vor allem toskanische Fischküche der ver-
feinerten Art anbieten – wir werden in einem anderen Zusammenhang 
darüber berichten.

1997 dann brachten die Vaianis das Fratellini’s an den Start, eben-
falls in der Viale Franceschi. Der Sushi-Boom war inzwischen auch in 
der Toscana angekommen, dutzende Sushi-Bars entstanden, bar jeder 
Gemütlichkeit, bar jeden Platzkomforts. Vater Piero Vaiani und Sohn 
David entschieden sich gegen die pure Funktionalität und lagen damit 
richtig. Heute serviert das italienisch-japanische Fratellini’s-Team 
nicht mehr nur Sushi-Variationen, sondern praktiziert eine japanisch 
geprägte Fusionsküche, die vom witzigen Anti-Junkfood-Snack bis 
zum aufwändigen Fritto-misto-Gericht reicht.
wwwthefratellinis.com Küchenchef Art Dollinar.
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2015 eröffnet, sind die Pesce Baracca – zu deutsch Fischhütte – und 
auf deren Dach die Pesce Terrazza die jüngsten Errungenschaften 
der Vaiani World und – zumindest für mich – die sympathischsten, 
unschnöselhaftesten, familien- und kinderfreundlichsten.

Die Pesce Baracca liegt, ebenso wie die übrigen Einkehrstätten von 
Marco und David Vaiani auch, an der schnurgeraden Küstenstraße 
Viale Franceschi und ist ein feiner Allzeittreffpunkt und ein wirklich 
heißer Tipp für Menschen, die jegliches Meeresgetier anderen Ge-
nüssen vorziehen. In der Fischtheke glänzen Goldbrassen neben 
Wolfsbarschen, Knurrhähne neben Seeaalen, es gibt Lotte, Merlan 
und Tuna, Sardinen und Sardellen, diverse Austern- und ein halbes 
Dutzend Muschelsorten sowie ebenso viele verschiedene Krusten-
tiere. Ichthyologisch vorbelastete Zeitgenossen staunen, dass 
hier sogar dann und wann die seltenen Softshell Crabs angeboten 
werden – Krabben ohne Exoskelett gewissermaßen, die gerade beim 
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Umziehen erwischt wurden. Das alles kann man kaufen, nach Hause 
tragen und selbst zubereiten – oder man vertraut sich Küchenchef 
Lleschi Erjion und seinem Team an – womit man bestens beraten ist.

Übrigens: Das Pesce Baracca-Konzept „Mercato e Cucina“ 
funktioniert nicht nur in Forte dei Marmi bestens – der Fish Klub 
Berlin lässt grüßen (siehe unsere Titelgeschichte in diesem Heft).

Auf dem Dach der Fischhütte könnte man locker den ganzen Tag 
vertrödeln, aber die Pesce Terrazza öffnet erst um 18 Uhr, pünktlich 
zur Apéro-Zeit. Dann sind die Logenplätze, also die mit Meerblick, 
schnell besetzt. Bei einem Glas Prosecco, einem heimischen Craft 
Beer, einem Cocktail oder einem der Softdrinks, von deren exotischer 
Existenz hierzulande oft nur insidrige Insider wissen, warten nun alle, 
dass bei Forte die rote Sonne im Meer versinkt. Und wenn es dann 
so weit ist, hört man schon mal einen leisen Seufzer: „Toscana mia.“
www.pescebaracca.it

http://www.pescebaracca.it
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Die letzte Station dieser Reise durch die Vaiani World führt ins rund 
30 Kilometer entfernte San Quirico di Moriano, ein verträumtes Dörf-
chen nördlich der Provinzhauptstadt Lucca. Selbst in der Hoch-
saison verirren sich nicht mal eingefleischte Toskanafraktionäre in 
diese Bilderbuchlandschaft, wahrscheinlich weil sie nicht ganz so 
bilderbuchig ist wie im Chianti – aber schön genug allemal, um ins 
Schwärmen zu geraten.

Am Ortsrand erstreckt sich auf viereinhalb Hektar die Fattoria 
Vaiani, ein bäuerliches Anwesen, für das die Bezeichnung „Garten 
Eden“ durchaus angemessen erscheint. Andrea Simonetti, 28, ge-
lernter Gärtner und hier der „direttore“ (s. Bild S. 101 Mitte) führt 
uns durch sein grünes Reich. Neben Bohnen wachsen Auberginen in 
verschiedenen Farben und Formen, Artischocken, Gurken, Paprika, 
diverse Tomaten- und Zucchinisorten. „Außerdem bauen wir Palm-
kohl, Porree und Topinambur an“, so Simonetti, „insgesamt drei Hektar 

Gemüse.“ Auf weiteren anderthalb Hektar stehen Olivenbäume, aus 
deren Früchten sie Öl pressen. „Genug für unsere Restaurants“, be-
merkt der 28-Jährige noch.

Wir folgen ihm in eins der beiden 50, 60 Meter langen Gewächs-
häuser: Gewürz- und Wildkräuter, soweit das Auge reicht. „Über 
dreißig verschiedene Sorten“, sagt Simonetti und man sieht ihm 
an, wie stolz er darauf ist. Apfelminze, Bergminze, Kaiserminze, 
Schokoladenminze, Zitronenbasilikum, Zitronenmelisse, Zitronen-
thymian, Oregano, Portulak, Echter und Wilder Majoran, an einer Ecke 
wild rankende Kapuzinerkresse, an der anderen Kapernsträucher mit 
ihren filigranen Blüten. „Der Anbau richtet sich nach dem Bedarf in 
unseren Restaurants“, ergänzt Vaiani-Küchendirektor Andrea Mattei, 
der uns begleitet hat. Er weist auf eine große Wiese: „Hier werden wir 
Perlhühner halten.“ Und auf ein noch im Bau befindliches Haus: „Und 
dort Marmelade und Pesto produzieren. Total regional.“

Bed & Breakfast: Auf der Fattoria können Familien Ferien machen.
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Wenn in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die weißen 
7,5-tonnen-Kühltransporter mit dem Zeichen der Kirsche Hotels, 
Restaurants, Kantinen, Krankenhäuser und Kitas ansteuern, heißt es 
bei den Küchenchefs dort meist kurz und knapp: Fuhrmann kommt.

Mit Dieter und Marcus Fuhrmann lenkte jahrelang eine Vater-Sohn-
Doppelspitze die Geschicke des renommierten Fruchtgroßhandels 
mit Sitz auf dem Berliner Großmarkt an der Beusselstraße. nach dem 
plötzlichen tod seines Vaters im Mai 2020 trägt nun Marcus Fuhrmann 
die alleinige Verantwortung für das 1977 gegründete Unternehmen.

Der 55-Jährige trat nach seinem BWL-Studium in Bochum und 
einem Intermezzo als tennistrainer 1996 in die Firma seines Vaters 
ein, absolvierte eine Großhandelsausbildung und lernte die Besonder-
heiten des Geschäfts mit Obst, Gemüse, Kartoffeln und Kräutern 
von der pike auf. Sein unternehmerisches credo fasst er heute so 
zusammen: Zuverlässigkeit, unbedingte Serviceorientierung und 
ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität. Dem fühlen sich auch die 
28 „Fuhrmänner“ verpflichtet, die ihre Kunden täglich mit rund 500 
Produkten beliefern – von A wie Artischocke bis Z wie Zitronengras. 
Für unser Magazin stellt Marcus Fuhrmann seine „Früchtchen“ vor.
Heute: Kurkuma

Die Bezeichnung „Wunderknolle“ für die 
Kurkumawurzel lieferte übrigens Anusha 
Sundaresan – und sie muss es schließ-
lich wissen, denn die junge Frau stammt 
aus Indien, der Heimat der zur Familie der 
Ingwergewächse gehörenden Pflanze.

Bei einem Besuch an ihrem Stand auf dem 
samstäglichen Winterfeldtmarkt in Schöne-
berg erzählte mir die Partnerin des Berliner 
Maultaschenkönigs Bruno Ebermann (siehe 
auch Seite 73), dass die indische Küche 
ohne „Haldi“, so heißt Kurkuma auf Hindi, 
praktisch undenkbar sei.

Aber nicht nur das. „Wenn ich mir als Kind 
beim Spielen die Knie aufgeschlagen hatte“, 
so Anusha Sundaresan, „behandelte meine 
Großmutter die Wunden mit Kurkuma, und 
wenn ich nicht einschlafen konnte, gab’s 
Milch mit Kurkuma.“

FUHRMAnnS FRÜcHtEKORB
DIE WUnDERKnOLLE
VOn MARcUS FUHRMAnn

Marcus Fuhrmann.
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Einiges von dem, was in Indien und anderen asiatischen oder auch 
lateinamerikanischen Ländern seit ewigen Zeiten als probates Haus-
mittel gilt, macht seit ein paar Jahren auch hierzulande Furore – als 
„longevity food“, also als Produkt, dessen Verzehr helfen kann, Krank-
heiten vorzubeugen. Avocados gehören dazu, schwarzer Knoblauch 
und neuerdings auch Kurkuma.

Klaus Oberbeil, im Chiemgau lebender Medizinjournalist, schreibt 
in seinem Bestseller „Kurkuma – Die heilende Kraft der Zauberknolle“: 
„Tatsächlich ist die Kurkuma ein echtes Kraftpaket. Alle ihre Wirk-
stoffe sind längst nicht analysiert, doch Experten schätzen, dass es 
zehntausende sind: Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Eiweiß, 
verschiedene Kohlenhydrate und Fettsäuren, Enzyme, sekundäre 
Pflanzenstoffe, Gerb- und Bitterstoffe sowie ätherische Öle.“

Nun weiß ich endlich, weshalb mir mein tägliches Glas Ingwer-
wasser mit einigen Scheiben Kurkuma drin so gut tut!

Die weltweit größten Kurkuma-Anbaugebiete befinden sich in Indien, 
aber auch in China, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Peru, Sri Lanka, 
Thailand und Vietnam wird die krautige Pflanze kultiviert.

Neuerdings gibt es übrigens auch Kurkuma aus Europa –angebaut 
und geerntet im Seewinkel im österreichischen Burgenland. Der 
Klimawandel lässt grüßen.

Mit dem Grad seiner Bekanntheit stieg auch der Kurkuma-Ein-
satz in deutschen Küchen. Gewürzpapst Ingo Holland zum Beispiel 
empfiehlt Kurkuma in Gerichten mit Hülsenfrüchten und für Reis-
zubereitungen und lobt das erdige Aroma sowie die feinen Bitter-
noten des Gewürzes: „Sie wirken auf mich so erfrischend wie Säure.“

Und Alfons Schuhbeck, ebenfalls ein Kurkuma-Fan, rät zu Kurkuma 
als Begleiter für kräftige Gewürze. „Außerdem“, so Schuhbeck, „sorgt 
schon ein Teelöffel Kurkuma im kochenden Nudelwasser dafür, dass 
die Teigwaren wunderschön dottergelb werden.“

Typisch für die Kurkumapflanze sind die schildförmigen Blätter. Verwendet werden aber nur die unterirdischen Triebe (Rhizome) – Bild oben.
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Sandra Schwarzwälder, 53, stammt aus dem südbadischen Städtchen 
Triberg und kam 1999 der Liebe wegen nach Berlin. Hier gründete die 
gelernte Hotelfachfrau und leidenschaftliche Köchin vor 20 Jahren 
ein kleines, feines Cateringunternehmen (www.sieber-deli.de), das 
schnell von sich reden machte. Vom Erfolg ermutigt, rief sie einige 
Jahre später noch eine Kochschule ins Leben, zu deren Programm 
von Beginn an auch ayurvedische Kurse gehörten. „Damals entdeckte 
ich Kurkuma“, erzählt Sandra Schwarzwälder, „das ich bis dahin nur 
dem Namen nach kannte und war von der intensiven Aromatik des 
exotischen Gewürzes sofort begeistert.“

Für unseren Beitrag baten wir sie um eine Kostprobe. Sandra 
Schwarzwälder bereitete drei Gerichte zu: Kurkuma-Spaghetti, 
Kurkuma-Pfannkuchen und – unser Favorit – einen Blumenkohl, 
den sie mit einer Mischung aus Senfsaat, Ingwer, Chili, Kurkuma, 
Salz und Olivenöl übergoss und dann goldgelb dünstete. „Blumenkohl 
indisch“, nannte sie ihre Kreation.

http://www.sieber-deli.de
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www.dieter-fuhrmann.de
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nähe des Rosenthaler platzes, Deutsch-
lands vermutlich größtes, auf jeden Fall 
aber Berlins einziges Kochbuchantiquariat.

Rund 60.000 titel aus zweieinhalb 
Jahrhunderten umfasst ihre Bibliotheca 
culinaria. neben bibliophilen Ausgaben, 
etwa von Auguste Escoffier, stehen bütten-
gedruckte Originale, handgeschriebene 
Unikate, kulinarische Enzyklopädien, 
Magazine und Zeitschriften, promikoch-
bücher von Sophia Loren bis Vico torriani, 
Kriegs- und nachkriegskochbücher.

„Das Stöbern in diesem Fundus ist 
für uns immer auch eine Art besonderer 
Geschichtsstunde“, sagen die Antiquare.

nun stöbern Johannes Mohr und 
Swen Kernemann-Mohr sozusagen auch 
öffentlich. Für Garçon blättern sie in 
Kochbüchern aus vergangenen Zeiten und 
notieren, was sie dabei bewegt.

Die beiden Männer zogen im Januar 2010 
aus dem Ruhrpott nach Berlin und be-
treiben seitdem in einem restaurierten 
Altbau-Souterrain in Berlin-Mitte, in der 

„Trotz Internet und vieler Fernsehküchen – 
Koch bücher werden immer ein Kulturgut 
bleiben“, davon sind Johannes Mohr und 
Swen Kernemann-Mohr überzeugt.

KULInARIScHE nAcHLESE
In ALtEn KOcHBÜcHERn GEBLÄttERt
VOn JOHAnnES MOHR UnD SWEn KERnEMAnn-MOHR

Johannes Mohr und Swen Kernemann-Mohr, v. re.
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Was Hedwig Heyls Leben und Wirken betrifft, bedarf es keiner auf-
wändigen Spurensuche. Die hat schon die Berliner Autorin Birgit 
Jochens erledigt – also empfehlen wir einfach ihr Buch: Zwischen 
Ambition und Rebellion – Karrieren Berliner Kochbuchautorinnen, 
erschienen 2021 im Verlag für Berlin-Brandenburg.

Hedwig Heyl also, 1850 als Tochter des reichen Reeders Eduard 
Crüsemann in Bremen geboren, Mädchenpensionat in Neu-Watzum 
bei Wolfenbüttel, 1869 Hochzeit mit dem Berliner Farbenfabrikanten 
Georg Friedrich H. Heyl.

Schockiert von den sozialen und hygienischen Verhältnissen in 
dessen Charlottenburger Betrieb, ergriff sie die Initiative, richtete 
Brausebäder und einen Speisesaal für die Arbeiter ein, eröffnete 
einen firmeneigenen Kindergarten, einen Hort für die Kinder der Be-
legschaft sowie einen Spiel- und Turnplatz. Zudem war sie eine eifrige 
Netzwerkerin, die schnell einen illustren Kreis um sich geschart hatte, 
der ihre Ideen über die „Profilierung der Frau zur kompetent ihren 
Haushalt führenden Gefährtin des Mannes“ und zur „Verbesserung 
der hauswirtschaftlichen Bildung“ begeistert aufnahm.

Als ihre frühere Lehrerin Henriette Breymann, eine Großnichte des 
Reformpädagogen Friedrich Fröbel, nach Berlin kam und 1874 in 
Schöneberg das Pestalozzi-Fröbelhaus als Ausbildungsstätte für 
soziale Frauenberufe eröffnete, war Hedwig Heyl schnell an deren 
Seite. Ihre Überzeugungskraft siegte, und der Einrichtung wurde eine 
Koch- und Haushaltungsschule angegliedert. Für entsprechendes 
Lehrmaterial sorgte Hedwig Heyl als Autorin selbst, der befreundete 
Verleger (Netzwerk!) Carl Habel kümmerte sich um den Druck.

Berlin-Westend, Ulmenallee 30: 
Hier wohnte Hedwig Heyl von 1919 bis 1925.

Hedwig Heyl (um 1910).
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So kamen aus Hedwig Heyls Feder Titel wie „Resteverwertung in der 
Küche“, „Leitfaden für den Volks-Kochunterricht – Vierzig Stunden 
zur Erlernung der einfachen Küche“, „Handbuch für Hausarbeit“, 
„Hilfsbuch für die Hauspflege“ und „Häusliche Wäsche“.

1888 dann der Höhepunkt ihres küchenpublizistischen Schaffens: 
„Das ABC der Küche“ erscheint, ein fast 1.000-seitiges, kiloschweres 
Kompendium, „ehrerbietigst zugeeignet Ihrer Königlichen Hoheit 
Victoria, Prinzessin von Preussen“.

Sechsundzwanzig Abteilungen, in denen jegliches Produkt und alle 
Zubereitungsformen behandelt werden, allein das Register enthält 
3.950 Begriffe von Aal blau bis Zwiebeln gefüllt. Der ersten folgten 13 
weitere Auflagen, die letzte besorgte 1938 ihre Tochter Rose H. Heyl. 
Insgesamt wurde das „ABC der Küche“ also rund 90.000 mal gedruckt.

Interessant fanden wir neben den Kostenberechnungen für jedes 
Gericht, den Aufstellungen über den Nährwert von Lebensmitteln und 
den gelegentlichen Einblicken in die Ernährungsgewohnheiten der 
Menschen Ende des 19. Jahrhunderts auch die Anmerkungen Hedwig 
Heyls über Kochwerkzeuge und Küchenausstattungen.

So lobte sie beispielsweise die Gasherde der Berliner Firma 
Senking: „Sie sind recht brauchbar und im Gasverbrauch durchaus 
nicht unvorteilhaft.“ Und auch der Elektrifizierung von Haushalts-, 
Hotel- und Restaurantküchen stand sie durchaus aufgeschlossen 
gegenüber – im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung übrigens, 
die damals tatsächlich meinte, dass das Essen aus Elektroöfen auch 
„elektrisch schmecken“ würde.

Das ist natürlich Schnee von gestern, während Hedwig Heyls 
Bemerkungen zum Thema Küchenwerkzeuge uns hoch aktuell 
erscheinen. „Im ganzen haben sich die Küchengeräte zu sehr ver-
feinert“, lesen wir, „viele Dinge sind überflüssige Prunkstücke, die nur 
die Reinigungsarbeit vergrößern.“ Für uns klingt das ziemlich vertraut. 
Wahrscheinlich gibt es heute sogar mehr Küchenwerkzeuge, die 
keiner braucht, als zu Heyls Zeiten: Pendelschäler, Fruchtentkerner, 
Lasagne- und Capreseheber, Ballon- und Kugelbesen …

Das sei noch geschrieben: Hedwig Heyl war Organisatorin des 
Internationalen Frauenkongresses 1904, brachte 1912 die für 
damalige Verhältnisse einmalige Leistungsschau „Die Frau im 
Haus und Beruf“ auf den Weg, stellte während des 1. Weltkrieges 
die Massenspeisungen für Soldatenfrauen und Kriegerwitwen auf die 
Beine und gehörte 1915 zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen 
Hausfrauen-Bundes. Birgit Jochens nennt sie „eine Führungsfigur 
der praktisch orientierten Frauenbewegung.“

Die andere Seite ihrer Persönlichkeit: Als Mitglied der Deutschen 
Kolonialgesellschaft vertrat sie rassistische Positionen und – 
allerdings bereits im hohen Alter – begeisterte sie sich sogar für 
Hitler. Am 23. Januar 1934 starb Hedwig Heyl in Berlin.
www.bibliotheca-culinaria.deElektrische Küche eines Berliner Haushalts um 1910.

http://www.bibliotheca-culinaria.de


109

Kulinarische Nachlese RUBRIKEn •

Fachkompetenz seit 30 Jahren

WIR SORGEN FÜR

GUTES KLIMA!

Gesundheitsrisiko

Verschmutzte Belüftungsanlagen bilden einen idealen Nährboden für Bakterien, Viren und Schimmelpilze.

Brandgefahr

Hitze, Staub, Fett, Öl und eine permanente Luftzufuhr bilden einen idealen Brandherd. Im Brandfall ist das 
komplette Lüftungssystem Feuerträger und das Feuer kann sich im gesamten Gebäude ausbreiten.

Versicherungsschutz

Als Betreiber einer Küchenabluftanlage sind Sie für die regelmäßige Kontrolle und Reinigung verantwortlich.  
Können Sie der Versicherung im Schadensfall nicht nachweisen, dass Sie den Auflagen nachgekommen sind, 
kann Ihnen der Versicherungsschutz versagt werden! Sie erhalten von uns nach jeder Reinigung ein Brand-
schutztestat als Nachweis.

Energiekosten

Durch Verschmutzung wird die Leistung und Lebensdauer der Anlagen beeinträchtigt und wesentlich mehr Energie 
verbraucht.

Wir reinigen Ihre Küchenabluft- und raumlufttechnischen Anlagen  
fachgerecht nach VDI 2052 und 6022 sowie HACCP.

KD ADM Anlagedienste und -management GmbH & Co. KG 
Schlehenweg 2
15537 Grünheide (Mark)

Warum professionell reinigen?

Fettablagerungen sind brandgefährlich!

     +49(0) 3362 - 58 13 15 
      info@adm-lufthygiene.de 
www.adm-lufthygiene.de
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