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FOOD WEEK 
Ein Vorgeschmack 
auf das volle Programm 
des Food Festivals – 
vom 10. bis 16. Oktober

GEMISCHTWAREN Schöne und extravagante Utensilien 

DRESSING Die besten Öle zum Salat  

NUR DAS FEINSTE Ein Besuch bei Miriam und Rüdiger Kebe 

RAUS AUFS LAND Von Köchen und Pionier*innen 

GASTRONEWS Eröffnungen, Innovationen, Termine 

STÄDTETRIP Valencia neu entdecken

INHALT

Grill Gemüse!
Expertinnen erklären, 
wie einfach 
es geht 

TRINK-
KULTUR
Mehr Frauen 
sorgen für noch mehr 
gute Weine 
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LASTIG
Gegrillt oder trocken-
gereift: Die Kleine Maräne 
und ihre Vettern setzen 
diesmal Schwerpunkte
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17 Trinkkultur
Empfehlungen: Ein Pinot Noir Rosé 
als sommerlicher Begleiter und eine Bar, 
die Bier-Cocktails mixt 

18-19 Frauenpower
Risikofreude besitzt die neue Generation
 von Winzerinnen und Weinhändlerinnen 

20-21 News 
Neue Adressen, Termine, Innovationen
und Wasserstandsmeldungen auf einen Blick

22-23 Trend  
Die Trockenreifung von Fisch nimmt Fahrt auf. 
Eine Bestandsaufnahme von Franz Michael 
Rohm in Berliner Restaurants

24 Städtetrip Valencia  
In dieser Stadt tut sich was: Valencia wirbt 
mit den Trends Traditionalität, Nachhaltigkeit 
und fl eischloser Küche 

INTRO

Schweißtreibend – und nicht nur diese Hitze. Bessere Zeiten? Die müssen wir uns selbst 
zubereiten. Und zwar hier und heute – das ist unser Thema in dieser Ausgabe. Grillen in 
größerer Runde, das machen sie einfach vor, die Ausnahme-Köchin Sophia Rudolph und 
die kreative Rezeptentwicklerin Henriette Wulff. Dazu passen aufregende neue Weine, 
von Weinhändlerinnen empfohlen. Raus aufs Land? Wir haben den Spitzenkoch Sebastian 
Leyer besucht und mit den Michelbergers ein Farm-Fest gefeiert.

Wir – der EssPress – freuen uns, auch dieses Jahr wieder Medienpartner der Berlin Food 
Week zu sein. Wir sind dieses Jahr noch mal mehr davon überzeugt, dass dieses Food-Fes-
tival das spannendste Event in Berlin ist. Bei der Berlin Food Week kommen alle Foodies, 
Gourmets und Neugierige auf ihre Kosten – kulinarische Demokratie und das nachhaltig. 
Einen Vorgeschmack fi nden Sie in dieser Ausgabe. 

Genauso innovativ wie die Berlin Food Week sind Berlins Köch*innen. Frischer Fisch – 
das war gestern. Heute wird in temperierten Schränken das Grätentier gereift. Wer einmal 
probiert hat, ist von Textur und Geschmack positiv überrascht, so auch Autor Franz Michael 
Rohm, der diesem Trend nachgegangen ist. 

Sommerhitze in Berlin – das konnte eine Berliner Weiße, rot oder grün, im Schatten der 
Biergartenbäume sein. Eine Zeit lang fanden das nur noch Touristen lustig. Heute ist die 
Weiße, einst von Napoleon als Champagner des Nordens bezeichnet, wieder ein angesagtes 
Getränk bei allen. Fast alle Berliner Brauereien haben sich um die qualitativ hochwertige 
Produktion dieses Bieres gekümmert. So auch Michael Lembke von BRLO. Der gebürtige 
Mecklenburger ist von Anfang an dabei und Mitbegründer. Er hat diesen Sommer neben 
einer klassischen Weiße eine überzeugend spritzig fruchtige Erdbeerweiße gebraut. Auch 
für Nicht-Biertrinker*innen ein Genuss. Es liegt an den Erdbeeren, meint Lembke, und 
dass die von Karls Erdbeerhof die besten sind. Da-
von ist er nach mehreren Tastings verschiedener 
Fruchtpürees anderer Anbieter überzeugt. 

„Die Nähe zum Bauern macht Spaß!“ An dem 
Tag, an dem die Erdbeerweiße gebraut werden 
soll, holt ein Mitarbeiter 1,6 Tonnen tiefgekühlte 
Erdbeeren aus dem Elstal ab. Erst werden sie in 
den Tank vorgelegt, mit 40 Grad warmer Brüh-
würze aufgefüllt, dann kommt bei 20 Grad Hefe 
dazu. Die Gärung dauert fünf bis sechs Tage, an-
schließend lagert das Gebräu drei Wochen. So lan-
ge müssen Neu-Abonnent*innen nicht warten. Als 
Prämie gibt es eine BRLO Erdbeerweiße-Box dazu.

Bestellen Sie per Mail: info@hilker-berlin.de 
oder telefonisch unter: 0151 10 20 13 59
oder am einfachsten auf: www.esspress.eu

Mit dem Jahres-Abo für 25 Euro verpassen Sie keine Ausgabe mehr: 
Alle 6 EssPress-Ausgaben fi nden Sie ab sofort bequem in Ihrem Briefkasten. 

Press im Abo!Ess Pss

Besuchen Sie uns auch online: www.esspress.eu
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CHINESISCHE NUDELN Kulturgeschichte und Berlins Beste 
KÖCHE & SERVICE Händeringend gesucht

GEMISCHTWAREN Neuigkeiten und schöne Dinge 
GUTE WEINE Fabian Fischer von Lorem & Ipsum empfiehlt

EMPFEHLUNGEN Restaurants im Test
NACHGEKOCHT aus dem Kochbuch „Rezepte mit Kartoffeln“

INHALT
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EURO

Fo
to

: S
el

in
a 

Sc
hr

ad
er

FRÜH-
STÜCK
Des von 
der Band 
Frollein Smilla 
mag es vegan. 
Ein Treffen 
im Haferkater 
zum Porridge

FLUTWEIN
Damit den 
Wiederaufbau
unterstützen

JIM AVIGNON
Ein Abend mit Live-Painting und 
gutem Essen im Restaurant Horváth
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Sommerküche
Rezepte von My Deli Love
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Sommerküche
Rezepte von My Deli Love
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GEMISCHTWAREN Neuigkeiten und schöne Dinge 

ESSPRESS POP-UP Lunch im Restaurant POTS im Ritz Carlton

GUTE WEINE Fabian Fischer von Lorem & Ipsum empfiehlt

NACHGEKOCHT aus dem Kochbuch „Anyone Can Cook“

BERLINER MEISTERKÖCHE Die Besten 2021 in der Hauptstadt

REISETIPP Stockholms Sterneküche und mehr
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TIM RAUE  
Seine Saucen, 
sein Aromenspiel, 
seine Zutaten für 
Hobby-Köch*innen

BERLIN FOOD WEEK
Macher*innen, Meinungen, Mahlzeiten 

vom 20. bis 26. September im Überblick 

Anzeige

Immer 
Meer 
Rezepte für 
das gewisse
Urlaubsfeeling

INDIA 
CLUB
Küchenchef
Manish 
Bahukhandi 
ist ein Garant 
für beste 
authentische 
Küche 

Wolfsbarsch- 

und Garnelen-

Ceviche, 
Garnelen in 
Knoblauch -
sauce und 
der perfekte 

Oktopus von 

Markus Melo Ley
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GEMISCHTWAREN Neuigkeiten und schöne Dinge 

FRÜHWERKE Beste Adressen für Brunch und Co. 

GUTE WEINE Fabian Fischer von Lorem & Ipsum empfiehlt

NACHGEKOCHT aus dem Kochbuch „Einfach Indisch“

BERLINER WEISSE Ein abgestandenes Bier wird aufgepeppt

IN KÜRZE Neuigkeiten aus der Gastroszene 
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IM GESPRÄCH 
Mit Unternehmer 
und Gastronom 
Jonathan Kartenberg 

ESSPRESS POP-UP 
Lunch im Restaurant 12 Seasons 

am 21. Oktober
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Perfekter 
Start  

Frühstücken zu jeder Tageszeit
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EINE MARKE
Die älteste 

Pralinenmanufaktur 
Berlins
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GEMISCHTWAREN Neuigkeiten und schöne Dinge 
 EMPFEHLUNGEN Beste Adressen für Restaurantbesuche

TISCHGESPRÄCH mit Danilo Dürler von ett la benn
REZEPTE DES MONATS Wild- und Pilzgerichte aus dem Jäger & Lustig

AUS DEUTSCHEN LANDEN Hotel Hohenhaus in Herleshausen
AUS ALLER WELT Tipps für Kroatien & Montenegro

IN KÜRZE Neuigkeiten aus der Gastroszene

INHALT

NUR2 80
EURO

Nun schießen sie 
im Wald und aus dem Boden
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Sommerlicher 
Ölwechsel
Er beschäftigt sich seit Jahren mit Olivenöl. 
Jörn Gutowski überzeugt mit seiner Kompetenz 
immer mehr Konsument*innen auf gute Qualität 
zu achten, und das nicht nur bei Olivenöl. 
Hier seine Empfehlungen für das 
Dressing von Sommer-Salaten Fo
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Michael Lembke von BRLO bei einer ersten Verkostung seiner Erdbeerweiße

Seit knapp zwei Jahren vertreibt Jörn 
Gutowski seine Probiersets, in denen je 
fünf Varianten von einem Produkt enthalten 
sind. Neugierige können sich so z.B. durch 
fünf Sorten von Salz probieren, von Rauchsalz 
aus Dänemark bis Fleur de Sel aus Indien. 
Try Foods Sets gibt es außerdem in den Sorten 
Kaffee, Pfeffer, Schokolade und Olivenöl. 
Er kann zu jedem seiner Produkte aus 
dem Stand eine Rede über Geschmack, 
Herstellung und Geschichte halten.

»

Wenn ich nur eine Ölsorte 
zu Hause haben dürfte, dann 
wäre es Olivenöl. Ich würde 
aber zwei Sorten nehmen, 

eine mild-fruchtige und eine kräftige. 
Damit kann man schon mal viel abdecken. 
Ein Alleskönner ist aber auch Rapsöl: 
Es hat eine ähnliche Fettsäurezusammen-
setzung wie Olivenöl – schmeckt nussig, 
frisch nach Körnern. Rapsöl passt zu Dipps, 
Mayonnaisen, verschiedenen Salaten, 
besonders mit Ei- oder Milchprodukten. 
● Zum Klassiker Caprese mit Tomaten, 
Mozzarella und Basilikum passt am Besten 
ein mittelkräftiges Olivenöl aus Italien. 
● Beim griechischen Salat mit Gurken, Oliven, 
Tomaten, Zwiebeln und Schafskäse bietet sich 
griechisches Olivenöl an. Die Speisen eines 
Landes oder einer bestimmten Region passen 
nicht nur gut zu den heimischen Weinen, 
sondern auch zu den Olivenölen. 
● Bei Bittersalaten wie Endivien, Chicorée, 
Radicchio unbedingt das Aprikosenkernöl 
probieren. Die süße Mandelnote – alias 
fl üssiges Marzipan – passt wunderbar zu 
den herben, bitteren Aromen. 
● Beim Fenchelsalat sind zwei Optionen 
möglich. Das Dressing kann entweder in eine 
fruchtige Richtung – dann mit Olivenöl – 
oder in die nussige gehen, dann mit 
Walnussöl anrichten. 
● Zu Blattsalat wie zum Beispiel Feldsalat 
ist Traubenkernöl ideal, noch ein paar 
Weintrauben und Nüsse drauf – und fertig.
● Bei Kohlsalaten wie Weißkohl macht sich 
Leindotteröl gut und bei Rotkohl 
eignet sich eher Trauben- oder 
Kürbis kernöl. Letzteres passt 
auch hervorragend zu Bohnensalat.

»

Try Foods
www.tryfoods.de
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Jetzt als Abo-Prämie: 
Die BRLO Erdbeerweiße-Box

Bestellen Sie per Mail: 
oder telefonisch unter: 
oder am einfachsten auf: 

Besuchen Sie uns auch online: 
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WEITBLICK 
Den hat Namensgeber 
Alexander von 
Humboldt bewiesen 
und wird im gleich-
namigen Deli geboten  
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GEMISCHTWAREN Neuigkeiten und schöne Dinge 

ESSPRESS POP-UP Vegetarischer Lunch im Bonvivant 

BESTER SAKE Die Berlin Sake Trophy wurde vergeben 

DESIGN Huy Thong Tran Mai als Vorreiter der neuen Asia-Welle

SUNNY WEEKEND Die besten Open-Air-Adressen fürs Wochenende 

REISETIPP Stimbekhof in der Lüneburger Heide

INHALT

HAPPY
MATCHA 
In diesem neuen Café 
werden ausschließlich
Varianten des 
Grüntees serviert

Sommer 
jetzt!
Die beste Zeit 

in Berlin  

KON-
GENIAL
Serhat Aktas 
und sein Koch 
Ronny Marx 
sind perfekte 
Weinlobbyisten 
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Flohmarkt auf Brasilianisch – der findet 
eine woche lang in schöneberg statt. sa-
bine hueck und ihr team räumen aus. Und 
wer die gebürtige Brasilianerin kennt oder 
schon mal in ihrem atelier besucht hat, weiß 
einmal von ihrer sammelleidenschaft und 
zum andern, dass sie ihre schätze ungern 
hergibt. aber es stehen drei Keller sowie 
verschiedene schränke voll mit Geschirr, 
Büchern, Kunsthandwerk und Kleidung aus 

aller welt, die zum teil als ausstattung für 
ihre Drehs bei der Deutschen welle fungier-
ten. selbstverständlich gibt es kleine snacks 
wie Pão de Queijo dazu, sowie den hauswein 
und noch ein paar Kleinigkeiten mehr. 

Flohmarkt-Woche
23. bis 27. August täglich von 15 bis 21 Uhr  
im atelier culinário, Kyffhäuserstraße 21,  
schöneberg, www.sabinehueck.de

scherben bringen bekanntlich Glück, müssen aber 
nicht im müll landen. nach dem motto „warum weg-
werfen, wertschätzen“ bietet die marke humade, 
gegründet von den niederländischen schwestern 
Lotte Deeker und Gieke van Lon, nachhaltige Pro-
dukte an. angeboten werden neben sitzwürfeln aus 

aussortierten Feuerwehrschläuchen auch 
kreative DiY-ideen für mehr recycling 

in den eigenen vier wänden. Das Kon-
zept der marke wird besonders von 
Kintsugi beeinflusst, einer alten japa-
nischen Kunstmethode zerbrochene 
töpferware mit Gold zu reparieren. 
wer zerbrochenem Lieblingsporzel-
lan oder Omas kaputtem Geschirr 
wieder neuen Glanz verleihen will, 

kann sich mit dem „new Kintsugi  
repair Kit“ ausprobieren. ausgestattet 

mit allen nötigen werkzeugen und zwei 
verschiedenen Klebern, kann die Veredelung 

sofort beginnen. Dabei werden die Bruchstücke 
mit vergoldetem oder versilbertem Kleber ge-
flickt und kann nach zwei tagen wieder verwen-
det werden. anwendbar ist das reparaturset 
auch mit holz, Glas und marmor.

Humade
www.humade.nl

KAputte 
ScHönHeit

MercAdo 
dAS  
pulgAS

was haben schokolade und Ver-
lobungsringe gemeinsam? ein 
süßes Versprechen. saskia Diez 
aus münchen und Kristiane Ke-
gelmann aus Berlin haben ein 
Verlobungsset kreiert. Dabei gilt: 
Gegensätze ziehen sich an. saskia 
Diez ist für ihre zarten feinglied-
rigen schmuckstücke bekannt, 
Kristiane Kegelmann für die 
„ikonisch-architektonischen For-
men“ ihrer Pralinen. Jeweils zwei 
ringe und zwei Pralinen, sodass 
zeitgemäß jede und jeder seinen 
eigenen ring und die eigene Pra-
line hat. Das set „ist ein Zeichen 
der Liebe“ und keine Geldanlage. 
„Gleichzeitig spielen wir mit den 
klassischen attributen der Verlo-
bung: Diamant, Gold, champagner 

und rose, aber auf eine unkonven-
tionelle, moderne weise“, so die 
beiden Designerinnen. Die ringe 
sind aus 18-karätigem Gold mit 
oder ohne grauen Diamanten, sie 
decken etwa 20 ringgrößen ab. 
Die handgefertigten Pralinen sind 
mit zwei verschiedenen Kompositi-
onen gefüllt: ein hauch von rose in 
Kombination mit champagner und 
madagassischer schokolade. Und 
der reine Geschmack von amazake 
(traditionelles japanisches Getränk 
aus fermentiertem reis) in Kom-
bination mit reduzierten wildkir-
schen aus dem letzten sommer.

sweet yes | Saskia diez x pars 
ring-sets bei www.parspralinen.com 
und www.saskia-diez.com

gleicH 
zWei MAl 

jA!

es ist, um bei der wahrheit zu blei-
ben, ein tanzfilm. aber essen bzw. 
die Zubereitung davon hat auch ei-
nen bemerkenswerten Part. es dreht 
sich um die 26-jährige elise (marion 
Barbeau), die sich bei einer Ballettauf-
führung verletzt, und zwar so, dass 
in Frage steht, ob sie jemals wieder 
tanzen kann. in der Zeit der rekon-
valeszenz und der suche nach einer 
neuen Perspektive jobbt sie mit einer 
Freundin und deren Partner in einem 
Foodtruck. es geht von Paris in die 
Bretagne, um in einem Landhotel eine 
zeitgenössische tanzgruppe zu ver-

sorgen. mitreißend sind die Proben 
der tänzer*innen, die den künstle-
rischen Freiraum expressiv nutzen. 
amüsant und gleichzeitig aufschluss-
reich wie der Koch, gespielt von Pio 
marmaï, seine arbeit zur Kunst be-
zieht. Die Franzosen scheinen immer 
noch ein widerspenstiges Verhältnis 
zu Veganer*innen zu haben, wie eine 
Diskussion zeigt. Die Protagonistin ist 
beim möhren schälen erst Beobach-
terin, dann findet sie allmählich zum 
modernen tanz. Dem israelischen 
choreografen hofesh shechter ist es 
gelungen, diese Fülle von großen und 

kleineren Dramen mit einem rhyth-
mus und einem tempo zu unterstrei-
chen, das vitalisierende wirkung zeigt. 
regisseur cédric Klapisch setzt gro-
ße Gefühle, zwischenmenschliche 
Unebenheiten in szene, manchmal 
klischeehaft, aber dramaturgisch ge-
konnt, sodass die reale Gegenwart, 
diese herausfordernde Zeit, einfach 
für 118 minuten verschwindet – und 
essen und trinken als Pop-Kulturgut 
eine angemessene rolle spielt.

das leben ein tanz
Filmstart am 8. september

tAnzen und geMüSe ScHälen

sie sehen erst mal gut aus. Und der wein aus diesen  
kunstvoll gestalteten alu-Dosen ist und schmeckt gut, 
so das Fazit jedenfalls einiger weinexpert*innen. „wir 
beziehen nur weine aus nachhaltig bewirtschafteten 
weinbergen in ganz europa.“ Die weine sind vegan, 
nachhaltig angebaut und schwefelarm. Das ist eindeutig 
ein Qualitätsmerkmal. Und für die Gartenparty, für ein 
Picknick, für eine Open-air-Veranstaltung ist diese art des 
wein genusses bestimmt eine leicht zu händelnde alterna-

tive zu Flaschenweinen. alleine das Öffnen fällt leichter. 
Doch was da an Vorteilen bezüglich der nachhaltigkeit der 
aludose gegenüber anderen Verpackungen erklärt wird? 
aluminium sei 28 mal effizienter zu recyceln als Flaschen? 
Da müssen noch ein paar Dosen wein getrunken werden, 
um das einfach so zu glauben. 

djuce
www.djucewines.com

wieso darauf noch niemand gekommen 
ist? Vielleicht braucht es einen Generati-
onswechsel, um traditionen aufzubrechen. 
Die erfolgsgeschichte begann 1819 mit ma-
ria Groch, die mit dem Baumkuchenbacken 
anfing, und deren tochter zur Kaiserlichen 
hoflieferantin wurde. im Jahr 1900 kam der 
Dresdner Konditor max Lauterbach wegen 
des Feingebäcks in die Lausitz, lieferte schon 
damals bis nach new York und wurde König-
licher hoflieferant. Die Unternehmerfamilie 

hajek hat sich 2006 diesem erbe angenom-
men, 2022 ist nun wiederum die nächste Ge-
neration am werke. Und hat dieses Jahr den 
sommerbaum kreiert, von hand ge backen, 
überzogen mit einer süß-fruchtigen Gla-
sur und mit zarten Blütenblättern verziert. 
Baumkuchen geht jetzt also immer! 

groch & erben
sommerbaum, 240 g, 10,98 €,  
www.grochunderben.de

Blüte-
zeit

pio Marmaï                                  Muriel robin                                                          Souheila Yacoub

angeblich essen Frauen fünf Lippenstifte im Jahr – wenn sie sich regelmäßig schmin-
ken. Da liegt es doch nahe, an einem Produkt zu arbeiten, das weniger schadstoffe für 
mensch und Umwelt enthält? Jesse adler ist Pionierin auf dem Gebiet der Kosmetik. 
sie hat eine make-up-Kollektion mit den Pigmenten kreiert, die aus Pilzen, Flechten, 
hefe und schimmelpilzen gewonnen wurden. Die „mykologische alchemistin“ ist zwar 
nicht die erste, die aus Pilzen gewonnene Pigmente verwendet, aber ihre methoden 
sind andere. „es gibt eine reiche Geschichte des Färbens mit Pilzen, die bis zu den 
römern zurückreicht“, sagt sie, „bisher war nicht klar, wie man diese Farbstoffe in 
einem Umfang herstellen könnte, der nicht zum aussterben bestimmter Pilzarten 
führen würde.“ Jesse adler entnimmt den Organismus nur einmal aus der natur, um 
ihn dann im Labor zu kultivieren und zu vermehren, sodass das Ökosystem in der 
natur normal weiter funktionieren kann. Jetzt liegt es nur noch an der Kosmetik-

industrie, diese innovation zu nutzen.

lippenBeKenntniS

Wein to go
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jesse Adler
www.jadlerdesign.com
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6 Rezepte des Monats

sie ist eine ausnahme
erscheinung. sophia Ru

dolphs erfahrung in der 
gehobenen Küche und ihr un

verwechselbarer kulinarischer 
stil sind beispiellos. Früher im 

panama deutlich erkennbar, heute 
im Lovis, dem Restaurant des Hotels 

Wilmina, mehr als signifikant. stand 
damals jedes einzelne Gericht für sich, 

komponiert sie heute Menüs und sorgt 
für ein Gesamterlebnis. dramaturgisch 

ausgeklügelt setzt sie weiterhin den Fokus 
auf Gemüse, das sie aromenstark inszeniert. 

Ihre erfahrungen machte sie durchweg 
in sterneküchen und erarbeitete sich ihre 
ganz eigene Handschrift, auch was die Füh
rung eines Küchenteams betrifft. nach dem 
abitur fing ihre Karriere im „Institut paul 
Bocuse“, einer Hochschule für Kochkunst 

und RestaurantManagement, an, es folgten 
beispielsweise stationen bei alain ducasse 
oder dem zweisterneHaus „alain Chapel“ 
in Mionnay, in Berlin im Rutz, dann eben pa
nama und seit zwei Jahren nun das Lovis. 

Was sie vom profanen Grillen hält? In ihrer 
Küche verwendet sie ein kleineres japani
sches Modell, der Grill spielt also eher eine 
nebenrolle. privat, im Garten bei ihren eltern 
in Frankreich, grillt sie schon mal ein dickes 
entrecôte oder einen Fisch. aber eben auch 
Gemüse, das sie vielleicht mal mariniert oder 
unverfälscht auf den Grill legt. ohne großes 
tamtam wurde ein nachmittag im Hof vom 
Lovis und eine herrliche sommertafel orga
nisiert.  (emh)

Lovis
Kantstraße 79, Charlottenburg,  
tel. 030 201 80 51 60, www.lovisrestaurant.com

Die innovative  
Traditionalistin
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ob sie eine Idee hat, für einen salat oder 
einen dip? Wir wollen grillen, mit Küchenche
fin sophia Rudolph. Henriette Wulff braucht 
ein wenig Bedenkzeit und dann hat sie Ideen 
für mindestens zehn Rezepte. die Wahl fällt 
auf Rotkohlsalat, erdbeermayonnaise und 
tomatenaprikosensalsa. die Berlinerin hat 
ihre Leidenschaft fürs Kochen nicht verloren, 
auch nach zig Kochkursen, zig Kochbüchern, 
zig Rezeptentwicklungen. als tVKöchin und 
expertin war Henriette Wulff bereits in di
versen Formaten präsent. Kocht sie denn 
privat noch gerne? „sehr gerne. Für mich 
ist Kochen immer noch entspannung.“ Von 
Kindesbeinen an – es kam immer viel Besuch 
– und gemeinsam mit ihrer Mutter sorgte sie 
für entsprechende Verpflegung. Von pralinen 
bis sushi sei schon damals alles dabei gewe
sen. Henriette Wulff ist konsequent weiter 
in diese Richtung gegangen und eben heute 

eine erfolgreiche Kochbuchautorin und Re
zeptentwicklerin. sie hat mit Udo einenkel – 
einem der ersten ernstzunehmenden Köche 
der vegetarischen Küche – zusammengear
beitet. Lang ist es her. sie hat der Boulette 
in verschiedenster Form gehuldigt, Rezepte 
nach Rock und popMusik kreiert und das 
Kochbuch „dirty eating“ herausgebracht. 
die anspielung auf den Filmklassiker dirty 
dancing suggeriert Lebensfreude und zü
gellosigkeit. Gerade ist sie am nächsten Buch 
dran, das demnächst herauskommt. Und was 
isst sie zurzeit am liebsten? „Fenchel, pak 
Choi und salatgurken – mit einem asiatischen 
touch zubereitet.“  (emh)

Henriette Wulff
www.henriettewulff.de

Ihr Knowhow gibt sie regelmäßig  
bei Kochkursen und Kochevents weiter

Die Frau, die für  
alles ein Rezept hat

Die Rezepte von Henriette Wulff und Sophia Rudolph finden Sie auf den nächsten Seiten
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den Fisch putzen, ausnehmen, schuppen,  
auf Backpapier legen. dann großzügig von innen 
und außen mit Meersalz salzen. Mit zerstoßenen 
Knoblauchzehen, zitronenscheiben, der Chili
schote, dem piment d’espelette, dem olivenöl, 
Fenchelgrün und Basilikum würzen, bzw. in den 
Fischbauch füllen. 
das Backpapier einschlagen, leicht befeuchten, 
damit es nicht anbrennt und bei niedriger  
temperatur auf den Grill legen.
Je nach Größe 2030 Minuten garen. daneben, 
eher am Rand des Grills, das Gemüse rösten.

Zutaten  
für das Grillgemüse:
3 größere rote Spitzpaprika
6 rote Frühlingszwiebeln
3 Zucchini halbiert

Wolfsbarsch  
& Grillgemüse
Zutaten für den Wolfsbarsch:
1 ganzer Wolfsbarsch (ca. 2 Kilo schwer)
3 EL Meersalz
3 Knoblauchzehen
1/2 Zitrone, in Scheiben geschnitten
1 rote Chilischote 
1 TL Piment d’Espelette
3 EL Olivenöl
1 Handvoll Fenchelgrün
2 Zweige Basilikum
2 Blatt Backpapier

Zutaten für die Marinade:
1 EL Cumin, 1 EL Paprikapulver
1 TL Salz, Schale von einer halben Zitrone
2 EL Olivenöl

alle zutaten verrühren und die zucchiniHälften 
damit bestreichen. 

Cole Slaw mit Rotkohl, 
Macadamias und Ziegen-
käse-Zitronen-Dressing
Zutaten für 4-6 Personen:
800 g Rotkohl (Gewicht ohne Strunk)
2 Frühlingszwiebeln
100 g Macadamias 
(geröstet & gesalzen)
2 unbehandelte Zitronen
200 g Ziegenfrischkäse
4 EL Olivenöl 
2 TL flüssiger Honig
2 TL frischer Thymian, fein gehackt
Salz und frisch gemahlener,  
schwarzer Pfeffer

den Rotkohl in möglichst feine strei
fen schneiden. die Frühlingszwiebeln 
putzen und in feine Ringe schneiden. 
die Macadamias grob hacken.
die schale der zitrone fein abreiben 
und den saft auspressen. den ziegen
käse mit dem zitronenschalenabrieb, 
4 eL zitronensaft, olivenöl, Honig 
und thymian vermengen. Mit salz 
und pfeffer abschmecken.
den Rotkohl mit den Frühlings
zwiebeln, Macadamias und dressing 
vermengen. den Cole slaw nochmals 
mit salz und pfeffer abschmecken.

Erdbeer-Mayonnaise  
mit Limette und Chipotle
Zutaten für 4 Personen:
150 g Erdbeeren 
1 unbehandelte Limette
150 g Mayonnaise (aus dem Glas  
oder selbst gemacht)
2-4 Msp. gemahlener Chipotle-Chili 
(je nach gewünschtem Schärfegrad)
Salz

die erdbeeren putzen und mit einer 
Gabel zerdrücken. die schale der 
Limette fein abreiben und den saft 
auspressen. die erdbeeren mit  
dem Limettenschalenabrieb und  
der Mayonnaise vermengen.  
Mit ChipotleChili, salz und etwas 
Limettensaft abschmecken.

Zutaten:
2 Eigelb
1 kleiner TL mittelscharfer Senf
125 ml neutrales Pflanzenöl,  
z.B. Rapsöl
1-2 Spritzer Zitronensaft
Salz 
wahlweise frisch gemahlener, 
schwarzer Pfeffer

Wichtig: Für die Mayonnaise  
müssen alle zutaten zimmer
temperatur haben. die fertige 
Mayonnaise kühl stellen  
und rasch verbrauchen.

die eigelbe zusammen mit dem 
senf in ein hohes Gefäß geben  
und mit einem stabmixer kurz 
aufmixen. dann nach und nach  
das Öl – zuerst tröpfchenweise, 
dann in einem feinen strahl –  
unter die eigelbe mixen. dabei den 
stabmixer ganz leicht auf und ab 
bewegen. die fertige Mayonnaise 
mit zitronensaft und salz (wahl   
weise pfeffer) abschmecken.

die erdbeerMayonnaise nicht mit 
schwarzem pfeffer und zitronen
saft, sondern mit ChipotleChili  
und Limettensaft abschmecken.

Tomaten-Aprikosen-Salsa 
mit weißen Bohnen,  
Thymian, Ingwer  
und Ahornsirup

Zutaten für 4 Personen:
200 g Strauchtomaten
100 g Zuckeraprikosen
120 g weiße Bohnen (Konserve, Abtropfgewicht)
6 EL neutrales Pflanzenöl, z.B. Rapsöl
2 EL Ahornsirup
1 TL Apfelessig
1 TL frischer Thymian, fein gehackt
1/2 TL frischer Ingwer, geschält und fein gerieben
Salz und frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer

Grundrezept für selbst gemachte Mayonnaise

die tomaten vierteln, strunk 
und Kerne herausschneiden und 
in 1 cm kleine Würfel schneiden. 
die aprikosen entkernen und 
ebenfalls in 1 cm kleine Würfel 
schneiden. die Bohnen abspülen 
und gut abtropfen lassen.

tomaten und aprikosenwürfel, 
Bohnen, Öl, ahornsirup, apfel
essig, thymian und Ingwer  
miteinander vermengen.  
die salsa mit salz und pfeffer 
abschmecken. 
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Alles wird Food! Nach einer etwas kleineren Ausgabe des Festivals im letzten Jahr gibt es  
in diesem Jahr wieder das volle Programm – vom 10. bis zum 16. Oktober. 

Die Miele Cooking School findet wieder statt und auch die Berlin Food Night ist wieder da. 
Das House of Food lädt am 14. und 15. Oktober ins BIKINI Berlin ein. 

Einzigartige Veranstaltungen präsentieren wir zusammen mit unserem Länderpartner Österreich. 
Treu bleiben wir unserem Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir regen an zu einer genussvollen und zugleich 

Ressourcen-schonenden Ernährung und möchten damit einen neuen Mainstream mitgestalten. 
Wir glauben fest an den Ernährungswandel durch Genuss. Denn nie war die Kreativität in den  

Küchen und die Auswahl nachhaltiger Produkte größer. Immer mehr Menschen entwickeln  
ein Bewusstsein dafür, dass unsere individuelle Ernährungsweise etwas verändern kann.  

Mit unserem Programm wollen wir genau dazu inspirieren. 

Alexandra Laubrinus & Michael Hetzinger 
Geschäftsführerin und Geschäftsführer der Berlin Food Week

Berlin Food Week 2022  
10. bis 16. Oktober

Macher*innen, Meinungen, Mahlzeiten

So wird die Berlin Food Week 2022

Höchst köstlich:  
das Programm  

unseres Länderpartners 
Österreich

Kulinarische Inspiration von jenseits der Grenze liefert unser 
Länderpartner Österreich. Von West nach Ost, von Apfelstrudel 
bis Zwetschkendatschi, von Einheimischen für Gäste: Österreich 
schmeckt einzigartig. Das liegt besonders an den Menschen. Die 
österreichischen Gastgeber*innen stecken voller Leidenschaft 
für die regionale Kulinarik. In jeder Region gibt es Speziali
täten und Genussmomente zu entdecken. Mit vielfältigen Pro
grammpunkten zeigt sich das Alpenland von einer frischen und 
un gewöhnlichen Seite und macht Lust auf nachhaltiges Reisen. 
Im Fokus stehen die neun Bundesländer und ihre einzigartigen 

Gerichte, Produzent*innen und Gastronom*innen.
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Stadtmenü:  
Vom Rinde verweht

Mit Humor, Leichtigkeit und Fokus auf Genuss wid
men wir uns beim diesjährigen Stadtmenü einem wich
tigen Zukunftsthema: alternative Proteinquellen sowie 
Fleisch ersatzprodukte – auch genannt New Meat™. 
Mit neuinterpretierten Klassikern oder experimentel
len Gerichten servieren die teilnehmenden Restaurants 
ihre Umsetzungen des Mottos „Vom Rinde verweht“. 
Die Küchenchef*innen zeigen, wie mit überraschen
den Techniken und traditionellen Zubereitungsmetho
den Gemüse einen Fleischähnlichen Geschmack und 
Konsistenz bekommen kann. Aufräumen wollen wir 
mit dem Klischee, dass Fleisch ersatzprodukte voll mit 
künstlichen Zusatzstoffen sind. Dafür haben wir uns 
als Kooperationspartner das israelische Unternehmen 
Redefine Meat an Bord geholt. Deren New Meat™ 
findet sich in den Menüs von vielen Restaurants beim 
Stadtmenü. 

Aber warum ist es in Sachen Klimaschutz eigentlich so 
wichtig, weniger Fleisch zu essen? Dafür gibt es vie
le Argumente. Ca. 25 Prozent aller klimawirksamen 
Emissionen in Deutschland entstehen bei der Herstel
lung, Vermarktung und Zubereitung von Lebensmit
teln, vor allem der Fleischkonsum hat eine schlechte 
Ökobilanz. Und eine Ernährung mit neuartigen Le
bensmitteln wie Fleischersatzprodukten senkt die 
Belastung von Land, Wasser und Klima deutlicher als 
ökologisch optimierte omnivore oder eine rein vegane 
Ernährung, nämlich um 83 bis 87 Prozent. 

Das Stadtmenü findet übrigens nicht nur in Berlin, 
sondern auch in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, 
Stuttgart und München statt. Alle teilnehmenden  
Restaurants veröffentlichen wir nach und nach auf 
www.berlinfoodweek.de.

Unser Branchenevent Berlin Food Night am 10. Oktober 
stellen wir dieses Jahr erstmals komplett unter das Mot
to „Ernährung der Zukunft“. Gemeinsam mit dem Food 
Campus Berlin und dem Food Service Innovation Lab by 
Dussmann laden wir 60 Gäste zu einem ShowcaseDin
ner ins Restaurant Ursprung ein, das erste Planetary 
HealthRestaurant Europas. Vier Köch*innen kreieren vier 
Gerichte und zeigen damit, wie theoretische Themen wie 
Novel Food und Planetary Health auf dem Teller praktisch 

aussehen können. 

Als Repräsentant für die Sterneküche ist 3SterneKoch 
Marco Müller aus dem Restaurant Rutz dabei. Er zeigt, 
wie Karpfen von den Müritzfischern dryaged eine  
lokale Alternative zu Thunfisch wird. Ema Šimurda und 
das Team von Good Bank und farmie kreieren einen 
Salatgang und repräsentieren damit die Themen Vertical 
Farming, Food Tech und Plant based. Tino Speer und 
Karsten Schwarzenberg, die beiden Culinary Masterminds 
des Food Service Innovation Lab by Dussmann, servie
ren Königsberger Klopse mit Redefine Meat. Eine Ant
wort auf die Frage, wie traditionelle Wurstwaren auch in 
Zukunft ihren Platz in den Speisewirtschaften und Land
gasthäusern finden, liefert Jörg Förstera von der Metzge
rei Kumpel & Keule. Er stellt eine Wildbratwurst her, 
deren Fleischanteil unter Zugabe von Leguminosen und 
Rote Bete reduziert wird. Die Appetizer kommen von Un
ternehmen, die ebenfalls Pioniere auf ihrem Gebiet sind. 
Mushlabs aus Hamburg stellt beispielsweise durch Fer
mentation aus Pilzmyzelien Fleisch ersatzprodukte her.  
Die Berliner von Kofu produzieren Tofu aus Kichererbsen 
aus regionalem BioAnbau. Happy Ocean Foods aus 
München stellt rein pflanzliche Shrimps her. Perfeggt  

aus Berlin produziert rein pflanzliches Ei. 

Die servierten Speisen zeigen so schon heute, wie Ernährung 
in Zukunft für alle schmecken und aussehen kann. Es geht 
explizit um Konzepte und Zubereitungsmethoden, die auch 
für die breite Masse und in allen Bereichen funktionieren – 
nicht verkopft und futuristisch, sondern mit Comfort Food 
und bekannten Klassikern neu gedacht. Genuss und Lebens
freude sind auch in Zukunft die wichtigste Zutat. Denn nur 
wenn wir auch in Zukunft gemeinsam Freude am Essen ha
ben, bewahren wir eines unserer wichtigsten Kulturgüter.

Berlin Food Night:  
ein Showcase für die 

genussvolle Ernährung 
der Zukunft 

restaurant Ursprung im Dussmann-Haus

Alpensushi aus Österreich 
gibt es die ganze Woche über beim Weinlobbyisten  

mit seinem idyllischen Hinterhof.

Kaum zu glauben:  
Dieses Stück new Meat von redefine Meat  

enthält 0% Tier. 

Mit unserem Partner Squarespace  
kann man ganz ohne Programmierkenntnisse eine Domain  

reservieren, eine Website auf Basis von designstarken  
Templates selbst kreieren, die online-Vermarktung starten  

und einen eigenen online-Shop aufsetzen.

Eine große Portion Alpenland auf einen Schlag gibt es im 
House of Food. Dort präsentieren sechs Produzent*innen 
auf einem großen Gemeinschaftsstand ihre Produkte. Kaviar 
aus den Alpen? Dort herrschen die optimalen Bedingungen für 
die Aufzucht und Produktion von feinstem Kaviar von Alpen
kaviar. Eine Spezialität der Milchbuben ist Camembert, der 
mit BioZutaten und duftenden Kräutern und Gewürzen ver
edelt wird. Dem Unternehmen PhytonIQ aus dem Südburgen
land ist es gelungen, Wasabi in seiner hightech IndoorFarm 
anzubauen. Wiener Miso ist spezialisiert auf die Herstellung 
feiner fermentierter Würzpasten. Dabei werden hauptsäch
lich alte Getreide und Hülsenfruchtsorten aus Österreich wie 
Waldstaudenroggen und Gemüse und Saaten wie Waldviert
ler Weißmohn verwendet. In der Destillerie Farthofer hat  
das Schnapsbrennen seit über 100 Jahren Tradition. Mit nach 
Berlin bringt sie Mostello, einen BioBirnendessertwein, der 
nach der PortweinMethode hergestellt wird. Und Bäcksteffl 
aus der Steiermark hat seine Käferbohnen, Kürbiskernöl und 

steirisches Quinoa im Gepäck.
 

Im Restaurant Der Weinlobbyist gibt es die ganze Woche 
lang Alpensushi. Auf der Speisekarte stehen beispielsweise 
SeeViche und Maki Roll, hergestellt mit lokalen österreichischen 
Zutaten wie Wasabi von PhytonIQ, Sojasauce von Reisetbauer & 
Trettl und Süßwasserfischen. Gastgeber Serhat Aktas begrüßt 
dazu das Team von SeeSushi aus dem Hotel Bergrose in Berlin. 

In der Miele Cooking School geben Jonathan und Larissa vom 
veganen Wiener Restaurant JOLA einen Workshop. Sie zei
gen, wie sie ihre produktbasierte, saisonale Küche mit traditio
nellen österreichischen Rezepturen – und komplett plant based 
– auf den Teller bringen. Wir freuen uns schon auf Servietten

knödel und vieles mehr! 

Und was wäre ein österreichisches Programm in Berlin ohne 
den beliebtesten steirischen Gastgeber der Hauptstadt, Willi 
Schlögl von der Weinbar Freundschaft? Genau, sinnlos! 
Wir freuen uns ganz besonders, als offizielles Closing der dies
jährigen Berlin Food Week am Sonntag eine Berliner Interpreta
tion des typischen Frühschoppens in der Freundschaft zu feiern!

Auch wenn Berlin bekanntlich ziemlich flach ist, erklimmen  
wir mit diesem Programm in der Hauptstadt aber zumindest 

kuli na rische Gipfel, da sind wir uns ganz sicher!

Wie und wo kann man Österreich 

bei der Berlin Food Week erleben?
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Wir befinden uns auf dem Areal des ehemaligen Blumengroß-
markts der Hauptstadt auf dem Fromet-und-Moses-Mendels-
sohn-Platz: Das Metropolenhaus am Jüdischen Mu seum 
wurde 2017 fertig gestellt und erhielt mehrere Auszeichnungen, 
unter anderem ist es Gewinner des Deutschen Städtebaupreises 
2020. Es ist konzipiert als „interkulturelles Mosaik“ mit Woh-
nungen, Büros, großflächigen Veranstaltungsräumen, Laden-
geschäften und Gastronomie. 

Unter dem Motto Aktives Erdgeschoss bietet das Haus auf 
rund 1.000 Quadratmetern viel Raum für ein Zusammentreffen 
der orien talischen, jüdischen und deutschen Kultur. Die Kultur-
plattform feldfünf kuratiert 400 Quadratmeter Projekträume 
für Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater und Konzerte und 
bietet viele Anknüpfungspunkte für Synergien – mit Events, Koch-
kursen, kleinen Märkten und vielem mehr. In diesem leben digen 
Ensemble ist ab sofort eine gastronomische Fläche zu haben.

Viel Platz und vorhandene Infrastruktur  
für ein besonderes Gastro-Konzept

Gesucht werden Gastronom*innen, die bereits einen Betrieb ha-
ben, ebenso wie Neugründer*innen, die hier ihr besonderes Kon-
zept umsetzen möchten. Ob klassisches Restaurant mit Levante-
Küche, spannendes Mix-Konzept aus Restaurant, Food-Markt 
und Genusshandwerk-Produktion, ob Mezze-Bar, Coworking-
Integration oder die Vermischung von Kunst und Kulinarik:  

Die Vermieter stehen allen Ideen grundsätzlich offen gegen-
über, die diesen lebhaften Ort am Jüdischen Museum mit seinen  
rund 720.000 Gästen im Jahr gastronomisch vervollständigen. 
„Wir suchen einen tatkräftigen kreativen Partner, der sich 
mit dem historischen Reichtum und dem dynamischen Poten-

zial des Quartiers und der Location identifiziert – und dessen 
Business-Modell zu unserer Vision für diesen einzigartigen Ort 
passt. Die Identität des Restaurants sollte mit einem israelisch-
nahöstlich-orientalischen Konzept verbunden sein, um eine 
Verbindung zum direkten urbanen und sozialen Kontext her-
zustellen.“

Facts zur Location:

Es handelt sich um eine insgesamt fast 270 Quadratmeter um-
fassende Fläche (Erdgeschoss und Untergeschoss) mit Südaus-
richtung und Orientierung zum Fromet-und-Moses-Mendels-
sohn-Platz, die dank ihrer Ecklage weithin sichtbar ist. Auf dem 
Platz ist eine großzügige Außenbestuhlung möglich. Die großen 
Schiebe türen der Glasfassade lassen sich zum Platz hin öffnen. 
Vorhanden sind ebenso ein Lastenaufzug zum großräumigen 
Lager, ein eigener Müllraum, ein separater Eingang für Anliefe-
rungen sowie Fettabscheider und Abpumpleitung. Angrenzend 
befindet sich ein bereits bespieltes und vermietetes Bistro (Café-
Bäckerei).

Kontakt bei Interesse:

MHaJM_EG-Vermietungs GmbH & Co. KG 
Markgrafenstraße 88, 10969 berlin, tel. +49 (0) 30 308 62 776,  
vermietung@metropolenhaus.de Zu Anfang, vor rund 18 Jahren, war Miriam Eva Kebes Sorti-

ment überschaubar. Gerade mal sechs Produkte waren am Start. 
Wer damals auf den Wochenmärkten etwas probieren konnte, 
war angefixt. Miriam Kebes Talent drängt sich aromatisch förm-
lich auf. Und Rüdiger Kebe sorgt dafür, dass das auch alle Welt 
mitbekommt. 

Nach einer Karriere als Hotel-Fachfrau in der gehobenen Ho-
tellerie hat sie sich selbstständig gemacht. Sie kann sich noch 
gut an ihre letzte Tat erinnern, als sie damals Tim Raue an das 
Swissôtel am Ku’damm vermittelt hatte. Daraus resultierte das 
Restaurant 44 und die unaufhaltsame Karriere des Zwei-Sterne-
Kochs. Das ist Geschichte, das Hotel ist heute ein Bürokomplex, 
Tim Raue hat sein eigenes Unternehmen und Miriam Kebe hat 
sich erfolgreich mit ihrer Manufaktur etabliert. 

Heute sind es über 100 Chutneys, Tapenaden, Gewürzmi-
schungen, Konfitüren – alles, was es an Feinheiten, an Genüss-
lichkeiten gibt, und alles bio. 

Und heute nennt die Nachbarschaft in Lichterfelde-Ost den 
großzügigen Eckladen scherzhaft das „Kebe-Imperium“, wie Rü-
diger Kebe erzählt. Er tourte damals vor 18 Jahren mit einer Band 
durch die Lande. Doch irgendwann wurde deutlich, dass die er-

folgreiche Existenzsicherung der mittlerweile fünf-köpfi gen Fa-
milie bei „Kebe Living“ liegt, so heißt das Unternehmen heute. 

Die Größe der Ladenfläche hat sich peu à peu ergeben. In 
den Läden nebenan sind die Betreiber*innen im Laufe der Zeit 
umgezogen oder haben dicht gemacht. Und so erstreckt sich 
die Manufaktur mittlerweile über 300 Quadratmeter rund ums 
Eckhaus Lorenz- und Jägerstraße, das „Kebe-Eck“ – auch so  
eine Bezeichnung der Kundschaft.  

Was ihren Erfolg ausmacht? Die beiden ergänzen sich her-
vorragend. Miriams Begabung, ihr Talent ist die Basis. Mit 
unbeirrbarer Sicherheit arrangiert sie Zutaten zu neuen Kom-
positionen, stilsicher schafft sie das schöne Drumherum, sei es 
die Inneneinrichtung, die Angebotsauswahl an allem, was zum 
Kochen, Trinken, Genießen dazugehört. Ihre Zugewandtheit 
zum Leben, zu ihren Mitmenschen ist unverfälscht, ihre Dis-
ziplin und Strenge, an dem festzuhalten, was sie sich vorstellt, 
Prinzip. Sogar der Vorgarten ist genau durchdacht. Auf der ei-
nen Seite blühen in der etwas dunkleren Ecke die Hortensien in 
einem beeindruckenden Blau, und rundherum sind Obstbäume 
und -büsche gepflanzt, verschiedene Kräuter in großen Töpfen 
sowie Feigenbäume sind rund um die Eingänge auf der Ter rasse 

platziert. Alle in voller Pracht. Nichts wird dem Zufall über-
lassen. 

Rüdiger ist der Kommunikator, PR-Agent, der Berater, Mar-
keting-Experte, Unterstützer, das Rückgrat, wenn es uneben 
wird im Alltag, wenn Probleme auftauchen und er ist der Visi-
onär, der gerne leichtfüßig weiterdenkt. Und wer die beiden 
erlebt, weiß wie gute Beziehungen funktionieren können. Doch 
nicht alles ist immer nur Sonnenschein. Corona hat auch die Fle-
xibilität der beiden gefordert. Sie sind gut durchgekommen, die 
Stammkundschaft hat sie ermutigt durchzuhalten und die vor 
einiger Zeit eröffnete „Kleine Eisfabrik“ hat für Kommunikation, 
Kontakte und Zuspruch gesorgt, der Online-Shop hat geholfen. 
„Nach 18 Jahren hat sich die Vision, die mal als Businessplan 
entstanden ist, realisiert.“ Ausdauer und Talent – das ist die sel-
tene, aber hiermit bewiesenermaßen erfolgreiche Mischung.

Kebe Living
Lorenzstraße 58, Lichterfelde Ost, www.kebe.de

Die Kleine Eisfabrik tgl. 13-18 Uhr, 
Kaufladen und Café Di-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr
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Innovatives Gastrokonzept 
für das Metropolenhaus Berlin gesucht

gastronom*innen und gründer*innen aufgepasst: Wir stellen euch eine Fläche – 270 Quadratmeter im erdgeschoss (und Kg)  
mit Außengastronomie – zur Verwirklichung der eigenen gastro-idee vor, die man auch in einer Stadt wie berlin nicht überall findet.  

Sie befindet sich direkt gegenüber vom Jüdischen Museum, in erdgeschosslage in einem imposanten Neubau,  
mit Außenplätzen, viel vorhandener infrastruktur – und einer spannenden geschichte.
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Foto: Philipp Külker

Foto: Sebastian Wells

Grundriss:
Übergabe ohne inneren Ausbau (Ausbau Nebenräume / Hebebühne restaurant
verhandelbar). Lüftungsleitungen über Dach für Lüftung Küche und gastraum 
sowie Fettabscheider inkl. Abpumpleitung bauseitig vorgehalten.

Gesamtfläche: 268,08 qm* (*Flächenangaben unter Vorbehalt,  
die Aufteilung kann je nach Nutzungskonzept angepasst werden)

eg gesamt: 191,19 qm, davon restaurant 129,76 qm

Ug gesamt: 76,89 qm, 
davon Lager 32,01 qm 

Kebe  
ums Eck
Tim Raue, eine Band, drei Töchter und der Traum 
von Selbstständigkeit – so ging das los mit  
der Manufaktur von Miriam und Rüdiger Kebe 

13
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Eigentlich sollte die Ankunft schon vor zwei 
Stunden sein. Dann hätten wir uns unterhal-
ten können. Aber der ÖPNV in Fürstenberg ist 
anders. Mit der Bahn ist die Anreise recht ent-
spannt, wenn nicht gerade irgendwo im Norden 
ein Festival stattfindet. Jedenfalls in Fürsten-
berg angekommen sieht die Bushaltestelle ver-
trauenswürdig aus, und jede Stunde fährt laut 
Plan der Linienbus 838 nach Boltenhof. Der 
erste Verdacht, dass der Bus gerade weg war 
als der Zug ankam, erwies sich als Trugschluss. 
RufBus nennt sich die Lösung, die pragmati-
sche Handhabe für eine Gegend, in der schein-
bar wenige die Öffentlichen nutzen. Der Bus 
muss vorher telefonisch bestellt werden – das 
muss man wissen!

Angekommen in Boltenhof geht es eine  
kurze Straße entlang, vorbei an der Markthalle 
und Weideküche sowie den Veranstaltungs-

räumen, die Stufen hoch zum Guts-
haus. Durch den klei-

nen, behutsam 
restaurierten 

Empfangs-
raum, noch 

ein paar Treppen hoch und man ist im Zimmer: 
Schlicht, hell und mit viel Holz – es ist wie die 
meisten der anderen Räume sorgfältig renoviert 
worden. Neben den Übernachtungsmöglichkei-
ten im Gutshaus stehen zehn Ferienwohnungen 
geeignet für Familien zur Verfügung. Drumher-
um sind verschiedene offene Ställe. Gänse, Kü-
he, Schweine, Hühner, Schafe, Esel und Ziegen 
sind für Kinder spannende Objekte. 

Das Gut Boltenhof wird ökologisch bewirt-
schaftet. Doch Sebastian Leyer (links) hat sein 
eigenes Projekt. „Hortus Tayta“ nennt er es und 
es ist eine halbe Stunde vom Boltenhof entfernt. 
Der Name ist eine Zusammensetzung aus dem 
Lateinischen und Vietnamesischen. Ein Hin-
weis auf das Zusammenspiel von europäischer 
und asiatischer Kultur – Leyers Partnerin 
Phuong Anh Tran stammt aus Vietnam. 

Auf 1800 Quadratmetern bauen sie Obst und 
Gemüse an. Permakultur, so nennt sich seine 
Art der Landwirtschaft. Im März 2020 haben 
sie angefangen, ihre Vorstellung eines Gemü-
se-, Blumen- und Kräutergartens zu realisieren. 
Eine Art Fahrrad-Hotel sollte aus einem alten 
Gebäude entstehen. 

Was es gerade gibt – das ist Leyers Inspi-
rationsquelle und er sorgt selbst dafür. Was 
und wie er Obst, Gemüse, Kräuter kombiniert, 
ist einmalig und typisch. Er sucht die Kon-
frontation der gegensätzlichen Aromen, der 
unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen 
und kombiniert sie mit Feingefühl zu einem 
harmonischem Zusammenspiel: Alleine schon 
das Zwischengericht, Stachelbeere mit Fenchel, 
spitze  Säure und weiches Anisaroma, macht 
Leyers Begabung deutlich. Leyer beherrscht  
die Inszenierung des Einfachen. Zudem lernt 
der Gast die Maräne, ein kleinerer Tiefseefisch 
aus dem Stechlinsee, neu kennen und zu schät-
zen. 

Alexander Thoß (rechts) im Service sorgt 
für Entspannung und beweist subtilen Humor. 
Nach den Fragen zur Auswahl der Weinbeglei-
tung erklärt er, dass sie Weine aus den Bestän-
den des Vorgängers wählen, er und Leyer sich 
bevor es richtig los geht zusammensetzen und 
probieren, was zu welchem Gang passen könn-
te. Herrlich unkompliziert und ehrlich! 

Zum Ende des Abends hat Leyer dann etwas 
Zeit, wir setzen uns auf die Treppe zum Guts-

haus. Viele würden sich das Landleben und 
Arbeiten in Brandenburg eher romantisch vor-
stellen, so Leyer. 

Auch er hat Abstriche von seinen Träumen 
machen  müssen. Der Umbau eines Teils sei-
nes Hofes zum Hotel sei schwierig, es gibt 
noch keine abschließenden Genehmigungen. 
Und auch die Rentabilität seines Projektes ent-
spricht noch nicht den Erwartungen. Stichwort 
Corona. Zwar beliefert er mit seinem Obst und 
Gemüse zahlreiche Berliner Restaurants, doch 
das reicht nicht. Auch das ist einer der Gründe 
warum Leyer in der Küche vom Gut Boltenhof 
arbeitet. Leyer ist ein Steher. Egal ob es gerade 
schwierig ist, Mitarbeiter*innen zu finden. Er 
und Alexander Thoß haben weitere Ideen, wie 
z.B. die Bar bespielt werden könnte.  (emh)

Gut Boltenhof
Lindenallee 14, 16798 fürstenberg/Havel,  
www.gutboltenhof.de 

Menüabende am 16., 17. und 18. september
RufBus-Anmeldung 90 Min. vor fahrtantritt  
Tel. 03306 23 07

Stadt, Land, Spitzenkoch
Heute ist es umgekehrt. sind noch vor wenigen Jahren junge, ambitionierte Köchinnen und Köche aus Brandenburg weg, 

 um anderswo Karriere zu machen, zieht es nun abenteuerlustige Küchenchef*innen nach Brandenburg.  
Bringt es das wirklich oder ist das ein idealistischer Traum, bei dem man irgendwann erschöpft und desillusioniert aufwacht?
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So muss es mal mit dem Guide Michelin ange-
fangen haben. Irgendwo im Nirgendwo hat je-
mand ein gutes Restaurant entdeckt, erst war 
es für LKW-Fahrer, dann für Autoreisende und 
später auch für Sterneesser. Das Sawito ist so 
eine Adresse, die gefunden werden muss. Die 
Temperaturen, die Gegend und die Terrasse 
können jedenfalls an eine französische unauf-
geregte Landstraße erinnern. Das Restaurant 
ist in Falkensee, westlich von Berlin und auch 
gut mit den Öffentlichen zu erreichen. 

Marco Wahl (rechts) hat sozusagen seine 
„neue kulinarische Heimat gefunden“. Davor 
hat er im Duke, dem Restaurant vom Ellington 
als Sous-Chef gearbeitet. Der gebürtige Pfäl-
zer empfängt an diesem Abend die Gäste per-
sönlich, sein Restaurantleiter Patrik Schwabe 
(links) kredenzt einen fruchtig frischen Cocktail 

auf der Terrasse, später geht es in die wohltemperierten Innenräume. 
Als Beginn des Menüs empfiehlt sich Fish & Chips, das sind gebackene Ährenfische mit 

Zi trone und Estragon. Eine Vorspeise, die auch den Falkenseern schmecken sollte. Das ist 
auch ein Anliegen Wahls, sein Restaurant für die Nachbarschaft attraktiv zu machen. Und den 
Spagat zwischen unterschiedlichen Ansprüchen schafft er mit seiner  Speisekarte, die in zwei 
Sektionen, in Classique und Rénovation unterteilt ist. 

Wahls Philosophie basiert auf der französischen Küche, die ihm den Spielraum lässt, auf 
regionale Produkte zurückzugreifen und Gerichte neu zu interpretieren. Das ist bei der Meer-
forelle mit Kohlrabi-Kimchi, Büffelmozzarella und Pinienkerne klar zu erkennen. Experimen-
tierfreude beweist Wahls Team beim Cheddar mit Chorizo, Tomate und Olive als Dessert. Doch 
wie gesagt, auch klassisch interpretierte Gerichte wie Caesar Salad oder Beef Tatar machen bei 
einem Sonnenuntergang auf der Terrasse einfach nur Spaß. 

Sawito
spandauer straße 14, 14612 falkensee, Tel. 03322 121 85 66, www.restaurant-sawito.com, di-sa ab 18 uhr

Kurztrip an 
den Stadtrand

Die beiden muss man nur bewundern. 
Jede und jeder andere hätte wahrschein-
lich auf dem Absatz kehrt gemacht beim 
Anblick der völlig heruntergekommenen 
Stellmacherei. Doch Lea Ritter und Auriel 
Tschaikowski haben sich nicht beirren las-
sen. Zwei Jahre lang haben sie das Gebäu-
de kernsaniert, sich immer wieder neue 
handwerkliche Fähigkeiten angeeignet. 

„Liebe auf den ersten Blick war es 
nicht“, erklärt Lea. Sie und Auriel woll-
ten sich nach einigen Berufsjahren in der 
Gastronomie selbstständig machen und 
mit ihrem ersten Sohn als junge Familie in 
einem Ort auf dem Land eine neue Exis-
tenz aufbauen. Sie wollten die Nähe zu den 
Produzenten, um deren Produkte in ihrem 
Café zu verarbeiten und zu präsentieren. 
So arbeiten die beiden mit dem Erdhof Seewalde aus dem Nachbardorf zusammen, mit der 
Fischerei aus Canow, mit dem Siebengiebelhof sowie dem Landkulturhof SoLaWi. 

Heute ist das Haus kaum wiederzuerkennen, mit dem Café im Erdgeschoss und mit den 
Zimmern im Obergeschoss. Mittlerweile sind sie eine vierköpfige Familie und haben angefan-
gen, Kräuter und Gemüse anzubauen – um Erfahrungen zu sammeln und die Wertschätzung 
gegenüber den Produkten zu wahren.

Gasthaus Canow
Canower allee 48, 17255 Wustrow, Tel. 039828 26 87 05, www.gasthaus-canow.de,  
Café di-so 8-17 uhr, Übernachtungen sind jederzeit möglich

Tatkräftiges 
DuoEine der zuverlässigen Adressen in Sachen Kunst und Natur ist das barocke Schloss Schwante. 

Seit der Eröffnung 2020 zählt der Skulpturenpark bereits 10.000 Besucher*innen. Im 15 Hek-
tar großen Skulpturengarten sind Kunstwerke und ortsspezifische Installationen von 28 inter-
nationalen Künstler*innen, wie Paul McCarthy, Tony Cragg oder Susan Philipsz ausgestellt. 

Für die Pause zwischendurch werden regionale Spezialitäten angeboten, wie Wasserbüffel-
fleisch von benachbarten Bauern, saisonal belegte Flammkuchen mit Pfifferlingen oder Spargel 
und selbstgebackene Kuchen. Auch im angrenzenden Hofladen gibt es Delikatessen und Sou-
venirs aus der Umgebung.

Schlossgut Schwante
schlossplatz 1-3, 16727 Oberkrämer OT schwante, www.schlossgut-schwante.de,  
Restaurant und Hofladen sind sa 11–19 uhr, so 11–18 uhr geöffnet, der skulpturenpark sa+so 11–18 uhr

Kunstvoller Tagesausflug

Um das Tisk in Neukölln blieb es seit Corona etwas still. Doch mehr und mehr Gäste erzählen 
von der guten Küche und dem aufmerksamen Service. Letzteres ist wohl Hyun Wanner zu 
Verdanken. Er hat gerade zur Coronazeit den Job im Tisk übernommen, vorher war er im Dae 
Mon, dann in der Geschäftsführung Bar Tausend und Nauta. Jedenfalls gibt es weiterhin die 
Tisk Farm, deren Ernte sowohl im Restaurant verarbeitet wird als auch von Kunden im Restau-
rant marktfrisch abgeholt werden kann. Auf der Homepage kann bestellt werden. „Demnächst 
werden wir wieder Events auf der Farm veranstalten“ – und ab September wird sich einiges 
tun, in der Küche vom Tisk, verspricht Wanner. 

TISK Speisekneipe
neckarstraße 12, neukölln, Tel. 030 3982 0000 0, www.tisk-speisekneipe.de

Farm-to-Table-Beziehung 
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Der wilde Kater aus dem Rheingau hat es mir schon länger 
an getan – genauer gesagt das Johannisthaler Weingut „Chat 
Sau vage“, das einen meiner absoluten Rosé-Favoriten heraus-
gebracht hat. Sein Name steht für Kater oder Katze (le Chat), 
vielleicht aber auch für Schloss (le Château), was es Wein-
typischer macht. So oder so gehörte eine große Portion Mut da-
zu, sich im Epizentrum des Rieslings auf die Kultivierung von 

Spätburgunder trauben einzuschießen und Pinot Noirs 
zu kreieren, die weit über die Grenzen Deutschlands Be-
geisterung fanden. Die Idee des Hamburger Geschäfts-
mannes und Chat Sauvage-Firmengründers Günter 
Schulz ging zur Jahrtausendwende auf. Sein Betrieb 
wird heute weitergeführt von Verena Schöttle, die seine 
Leidenschaft für die „Königin der Rebsorten“ teilt. 

Ein wunderbarer, voller, erwachsener Wein

Der Pinot Noir Rosé 2020 ist kein eiswürfelglatter, Hau-weg-
Vino für den Beachclub und auch kein Barbie-Dreamhouse-
Rosé. Er ist ein wunderbarer, voller, erwachsener Wein, der im 
Sommer eine exzellente Alternative zum Rotwein darstellt. Er 
gehört nicht an den Strand, sondern auf die Sommertafel. Mit 
Freunden, beim Grillen, am See, bei brennenden Kerzen, schwe-
ren Gläsern und Mücken beim Sonnenuntergang. Die Rebsorte 
ist reinster Pinot Noir, ausgebaut im Edelstahlfass und von einer 
charaktervollen, kräftigen Farbe. Er schmeckt nach Rhabarber, 
dunklen Beeren, Blaubeere, Heidelbeere, süße Johannisbeere, 
nach Stachel- und Walderdbeere und witzigerweise auch nach 
Ananas. Ich nehme einen Hauch Tannin wahr, eine Spur von 
Salbei, Koriander und Pfeffer sowie etwas Erdiges, das mich an 
Muskat erinnert und verbrannten Toast. Das ist vollmundig, 
aromenstark und geschmacklich breit.  

Rosé = Wein zum Fisch? Nicht dieser!

Nach dem Keltern wird der Spätburgunder Rosé – so 
wie er in Deutschland heißt – sofort vergoren, was dem 
Wein die wunderbare rosa Tönung verleiht. Aber noch 
eins: Nur weil er Rosa ist, passt dieser Wein nicht zu 
Fisch. Dazu ist er zu kräftig und zu herb, möglicher-
weise, weil die Trauben auf mineralischen Böden 
herangewachsen sind an „exponierten Steillagen am 
Rheinufer mit zahlreichen Sonnenstunden und mil-
dem Klima“ wie der Erzeuger betont. Im Bricole 
empfehlen wir diesen Wein zu hellem Fleisch wie 
Juvenilferkel-Bäckchen, auch zu Kalb. Der Chat 
Sauvage ist ein Fleischbegleiter, auch für som-
merliche Schmorgerichte, Kurzgebratenes, 
Kaninchen und Grillgemüse. Überhaupt passt 
er perfekt zum Barbecue, weil er die Brücke 
schlägt zwischen Bodenständigkeit und Ele-
ganz. In Berlin kommt das gut an! Habe ich 
schon erwähnt, dass er einer meiner absoluten 
Lieblings-Rosés ist?

Lorem & Ipsum
Senefelder Straße 32, Prenzlauer Berg, 
www.loremundipsum.com 

Bricole
Senefelder Straße 30, Prenzlauer Berg, 
www.bricole.de

Bereits als hier noch in der Bar Au-
gust II die Drinks gereicht wurden, 
faszinierte die Lage gleich neben den 
ausgetretenen Touristenpfaden der 
Oranienburger Straße. Nur wenige 
Schritte in die Auguststraße hinein 
wagten meist lediglich die Eingeweih-
ten und suchten die kleine Bar auf. 
Inzwischen weht um den Tresen ein 
frischer Wind mit neuen Betreibern 
und einem motivierten Bar-Team, 
das nicht nur Shaker und Rührgläser, 
sondern auch Zapfhähne bedient. 

Entsprechend entspannt und lässig 
wirken Design und Atmosphäre und 
die Gäste wählen einen Platz am Tre-
sen, in einer diskreten Nische oder 
auf der geselligen Sitz-Treppe. Für 
jede und jeden ist etwas dabei. Vom 
entspannten Longdrink über derzeit 
neun Zapfhähne bis zu anspruchsvol-
len Cocktails.

Barchef Hieronymus Petroschin-
ski ist der Barszene der Hauptstadt 
bereits von Stationen im „Provo-
cateur“, „Stairs Bar“ oder „Monkey 

Bar“ bekannt und prägt die Karte mit 
Kreationen wie dem „Frank Rich“ 
mit VSOP Cognac, Schokoladen-Bit-
ters, Absinth und selbst gemachtem 
Rotwein sirup. Ein kraftvoller und 
wärmender Drink. 

Ein besonderes Augenmerk legt 
das Team auf Cocktails mit Bier. Dank 
einer engen Verbundenheit mit dem 
Berliner Brauprojekt „Unverhopft“ 
kommen stets abwechslungsreiche, 
frische Biere an die Hähne. Dazu wei-
tere Gebräue aus nah und fern, plus 

einige Flaschen. Bierfreunde haben 
viel Freude mit dem Verkostungsset 
und können sich so durch die Vielfalt 
testen. Doch der Einsatz von Bier als 
Zutat in gemixten Drinks ist überaus 
reizvoll und sollte unbedingt probiert 
werden. Spannend der „Caribbean 
Clouds“ mit kräftigem Rum, Oran-
gen likör, Limette und einem India 
Pale Ale. Oder darf es ein „PC Lager“ 
sein, mit Single Malt Whisky, hausge-
machtem Ingwersirup, Honig, Zitro-
ne und einem frischen Lagerbier? 

Eine charmante und versteckte 
neue Adresse in Mitte. Mit angeneh-
men Schwingungen und vorzüglichen 
Drinks. Dazu die nette Idee des „Ape-
ritivo Sunday“, bei dem sonntags ab 
15 Uhr zum legeren Day-Drinking 
geladen wird.

Bar Amélie
Auguststraße 2, Mitte, 
Tel. 030 54 77 21 31, 
www.baramelie.de, 
Mi-Sa ab 18 Uhr, So 15-21 Uhr

Bier als Zutat
Eine charmante und versteckte neue Adresse in Mitte 
fi ndet Peter Eichhorn. Und er schätzt die Bar Amélie 
gerade auch wegen der speziellen Bier-Cocktails

„Kein Barbie-Dreamhouse-Rosé“
Fabian Fischer ist Inhaber des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant 
Bricole und des dazugehörigen Weinladens Lorem & Ipsum in Prenzlauer Berg. 
Der passionierte Wein experte stellt im EssPress regelmäßig seine Lieblingsweine vor.

Für den August empfi ehlt er: Chat Sauvage – Pinot Noir Rosé 2020
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Marke Eigenanbau!
Direkt von der Farm im Spreewald auf den Tisch 
des Hotel-Restaurants Michelberger und des 
Kreuzberger Ora. Im Sommer funktioniert das an 
ein paar Wochenenden umgekehrt. Von Berlin 
geht es nach Naundorf auf die Michelberger Farm 
zum Festessen

Die Anfahrt verläuft reibungslos. Mit der Bahn 
geht es bis Vetschau, von dort werden die Gäste 
abgeholt. Von Denise May im PKW, von Nadine 
Michelberger im Kleinbus. Tom Michelberger hat 
sich mit einer anderen Gruppe bereits vorher ge-
troffen und eine Fahrradtour durch den Spreewald 
unternommen, mit kurzen Aufenthalten bei einer 
Brennerei und einem Café. 

Naundorf ist nicht unbedingt ein Schmuckstück 
der dörfl ichen Architektur Brandenburgs. Und 
der Eingangsbereich zur Farm nicht besonders 
eindrucksvoll. Aber an einem alten Wirtschaftsge-
bäude und an der Baustelle vorbei – dort soll das 
sogenannte Herzstück entstehen – empfängt uns 
die Weite des Gartens und ein Team mit kühlen 
Getränken und einem Snack, Knäckebrot bestri-
chen mit Pesto und Mayonnaise, on Top ein paar 
Kräuter. Die Gäste kommen sowohl physisch wie 
auch psychisch an. Nadine und Tom Michelberger 
sind angenehme Gastgeber, ihr Pioniergeist und 
Mut sowie Verständnis von Gastfreundschaft ist 
beispielhaft – gerade auch für Brandenburg. 

Nach einer kurzen Pause und Begrüßung geht 
es auf Farmtour durch das 1,5 Hektar große Areal. 
Kevin Kurz und Denise May erklären, was rege-
nerative Landwirtschaft bedeutet. Die erste Phase 
vor vier Jahren galt der Tiefenlockerung und Grün-
düngung. Von der Brandenburger Sandbüchse ist 
heute nichts mehr zu erkennen. Dafür eine üppige 
Landschaft mit  unterschiedlichsten Büsche, Stau-
den, Beeten und Bäumen, saisonal sind Früchte, 
Gemüse und Kräuter zu entdecken. In jedem der 
angelegten Gänge herrscht oberfl ächlich gesehen 
ein wildes Durcheinander von Pfl anzen. 

Das hat Methode! Es geht um einen regenera-
tiven Kreislauf, bei dem der Boden angereichert 
wird, durch Bakterien- und Pilzleben, das wieder-
um den Nährstoffaustausch zwischen den Pfl anzen 
reguliert. Eine vielschichtige Bepfl anzung erzeugt 
symbiotische Effekte, die jede Pfl anze stärker und 
nährstoffreicher machen. In der Fachsprache 
nennt man das Syntropie. Denise May reicht Erd-
beeren herum, als saftig süßer Beweis.

Kevin Kurz erklärt das Kommunikationssys-
tem der Pfl anzen, das sie sich zu nutze machen, 
z.B. bei Apfelbäumen. Sie pfl anzen drei in unter-
schiedlichen Wachstumsphasen in unmittelbare 
Nachbarschaft und fällen einen davon. Das soll 
die Kommunikation der Bäume untereinander 
anregen, unter dem Motto, wir müssen stärker 
werden. Details und tiefgreifendere Erkenntnisse 
treffen an diesem Tag, in der prallen Mittagshitze, 
auf zurückhaltendes Verständnis. Die Bienenstö-
cke machen noch Eindruck, aber die Sehnsucht 
nach Schatten und etwas zu essen und zu trinken 
ist groß.

Das Team um Michelsbergers hat in der Zwi-
schenzeit Tische aufgebaut, Schirme und Zeltdä-
cher aufgestellt sowie Wasser, Saft, Wein und Bier 
kaltgestellt. Das „Farm Feast“ kann beginnen. An 
langen Tischen wird eine kalte Gurkensuppe mit 
Johannisbeere, Liebstöckel, Fetter Henne, Minze 
und Basilikum serviert, ein kulinarisch gelungener 
Streifzug durch den Garten, die Kohlrabitaccos mit 
Zwiebelblüten und Cashewpaste ein entspannter 
Appetizer. 

Ob es das geschaffene Vertrauen ist, das diese 
Art der Landwirtschaft bedeutet? Oder ob es das 
selbstverständliche Agieren und zukunftweisen-
de Engagement des Michelberger-Teams ist? Die 
Kommunikation jedenfalls unter den Gästen ist 
deutlich müheloser und offener als bei anderen 
Gelegenheiten. 

Die weiteren Gänge wie Salat sowie die auf of-
fenem Feuer gegrillten Bete und Zuckerschoten, 
auch die Hauptgerichte wie Fleischspießchen mit 
Fladenbrot und vielen weiteren Kräutern und Ge-
müsen werden alle geteilt, genauso wie ein, zwei 
Flaschen Naturwein. Es ist ein Fest – das Dessert, 
ein Teller mit Fließhonig auf dem Blütenblätter 
schwimmen, dazu Beeren und Frischkäse – was 
will man mehr?  (emh)

Michelberger Farm
Naundorfer Dorfstraße 26, 03226 Vetschau/Spreewald, 
OT Naundorf 

Farm Feast am 2. September: 
Einlass ab 12.30 Uhr, ab 13.30 Uhr startet die Farmtour, 
ab ca. 14.30 Uhr gibt es dieses Mal ein Buffet, 
auch dabei lokale Erzeuger*innen. 

Kleine Fahrradtour mit Tom: Je nach Wetterlage 
ist der Treffpunkt am Bahnhof Lübbenau um 10.40 Uhr 
(Abfahrt Ostkreuz RE2 um 9.49 Uhr). Anmeldung 
mit eigenen Rädern tom@michelbergerhotel.comFo
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Julia Böning ist eine der Vorreiterinnen, was den 
Weinhandel mit Naturweinen betrifft. Neben Hol-
ger Schwarz, der in seiner Viniculture der Berliner 
Pionier war. Und eigentlich wollte sie Restaurants 
und Cafés beraten. Andere sollten von ihrem Wein-
wissen und ihren Kontingenten profi tieren. Doch 
meistens kommt es anders … Jedenfalls betreibt 
Julia mit ihrem Team heute zwei Weinläden in 
Berlin, einmal in Neukölln, einmal in Schöneberg. 

Zum Wein ist sie durch privates Interesse ge-
kommen. Ihr Vater, ein begeisterter Weinliebhaber, 
hätte immer ein paar Flaschen bei seinen Besuchen 
mitgebracht. In der damaligen Hamburger Woh-
nung hätte es im Treppenhaus eine Kammer gege-
ben, in der hat Julia Böning die Flaschen gelagert. 
Das bekamen die Nachbarn mit und das Ganze hätte 
sich verselbständigt. Diese erhielten einen Schlüs-
sel, um ihren Bedarf zu decken. „Das geschah auf 
Vertrauensbasis, mit Strichliste und entsprechen-
der Abrechnung.“ Heute hat Böning den Award 
von WSET (Wine School Education Trust London)  
und bei der IHK (Industrie und Handelskammer) 
die Prüfung als Sommeliere abgelegt. Sie importiert 
biodynamische und Naturweine aus ganz Europa. 
Sie hat eines der besten Weinsortiments.

Treat 
www.treat.wine

Vino Di Anna 
Palmento 
Bianco 2020 
Es handelt sich 
um einen Orange 
wine. Er duftet 
nach weißen 
Blüten und 
Zitrus früchten. 
Am Gaumen 
ist er knackig, 
trocken mit 
frischer Säure, 
die durch Noten 
von Grapefruit 
und salziger 
Frische ausge-
glichen wird. 
Er kommt vom 

Weinberg  an der Nordseite des Ätnas, herge-
stellt von Anna Martens. Sie hat ihr Weingut 
im Jahr 2010 auf Sizilien gegründet und 
betreibt biodynamischen Weinanbau.

Julia Böning ist eine der Vorreiterinnen, was den 

Der Genuss jedes Weines soll für Genießer*innen ein erha-
benes Erlebnis sein und sie zum Staunen bringen. Das ist der 
Anspruch von Arlene Stein und Emily Harman. Sie betreiben 
seit diesem Jahr einen Online-Weinshop namens Sublime. 
Ihre Geschäftsidee gründet sich auf vier Pfeiler: Qualität, 
Kompetenz, Ethik und Gemeinschaft. Das Weinangebot, das 
von Sommelière und Weinpädagogin Emily Harman kura-
tiert wird, konzentriert sich auf europäische Weine. Sie hat 
18 Jahre Erfahrung im Gastgewerbe und in Restaurants wie 
dem legendären „River Café“ in London oder dem „Worlds 
50 Best“-Restaurant „Attica“ in Melbourne, Australien, ge-
arbeitet. Sie hat zudem auf Weingütern von namhaften Win-
zern aus den USA, Italien und Spanien gelernt. 

Arlene Stein arbeitet seit 25 Jahren in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie. Ihre Leidenschaft sind nachhaltige 
Lebensmittelsysteme und die Zusammenarbeit mit lokalen 
Erzeuger*innen wie Bauern, Fischern und Winzern. Sie 
ist die Gründerin von Terroir Hospitality, einer Plattform, 
die Verbindungen zwischen Restaurants, Köch*innen und 
Erzeuger*innen herstellt, um ein besseres Lebensmittelsys-
tem zu schaffen. 

Sublime
www.sublime.wine

Nicht ganz so weit im Osten, aber 
noch eher unterschätztes Weinan-
baugebiet ist Brandenburg. Angela 
Setzermann will das ändern. Vor 
zwei Jahren hat sie das Thema nicht 
mehr losgelassen. Erst die Theorie, 
dann die Praxis. Vor einem Jahr hat 
sie sich mit „trinklokal“ selbststän-
dig gemacht. Der Name ist nicht 
zu verwechseln mit Weinlokal, die 
sind auf den Weingütern zu fi nden. 
Sie vertritt als Händlerin vier bran-
denburgische und ein sächsisches 
Weingut: 
Bio-Weingut Klosterhof Töplitz 
Weingut Wolkenberg, Lausitz
Weinbau Jürgen Rietze, Luckau
Weingut Dr. Wobar, Großräschen
Weingut Martin Schwarz, Meißen

trinklokal 
www.trinklokal.de

Angela Setzermann
Wegbereiterin für Brandenburgische Weine  

Arlene Stein & Emily Harman
Gründerinnen des Online-Shops Sublime 

Mehr Frauen, mehr gute Weine
Risikofreude gehört dazu. Und die besitzt die neue Generationen von Winzerinnen und Weinhändlerinnen. 
Sie verlassen ausgetretene Pfade, experimentieren mit verschiedenen Trauben, legen Wert auf Nachhaltigkeit 
sowie Naturnähe und offerieren eine Bandbreite von unkonventionellen Weinen. Und Risikofreude lohnt sich 
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Weine aus dem östlichen Teil Europas – das ist die 
Leiden schaft von Šárka Betke, der Tochter eines Winzers 
aus Südmähren, Tschechien. Mit Vinofactum hat sie die 
erste Adresse gegründet für Naturweine aus der Tschechi-
schen Republik, Slowenien, der Slowakei und Kroatien. 
Sie arbeitet mit Restaurants wie z.B. dem Horváth, Cookies 
Cream, Mrs. Robinson und Bandol Sur Mer zusammen. 

Vinofactum
www.vinofactum.wine

Šárka Betke
Pionierin in Sachen Osteuropa

Sie ist eine Vertreterin der Generation von Winzerinnen, die sich ein-
fach was trauen. Alanna La Gamba ist von Kanada nach Deutschland 
ausgewandert, erst mal nach Berlin gezogen. Auf einer Weinmesse 
hat sie Martin Wörner kennengelernt, der in Rheinhessen auf seinem 
kleinen Weingut Marto Wines bereits für charakterstarke Natur-
weine und für Aufmerksamkeit in der Branche sorgt. Alanna besucht 
Martin auf dem Gut und – Love is in the Air – pendelt noch eine 
Zeit lang zwischen Flonheim und Berlin hin und her, bis sie sich 
schließlich für den Mann und den Weinbau entscheidet. Alanna  
produziert selbstbewusst einen eigenen Wein: eine deutsche 
Variante von Lambrusco aus Dornfelder Trauben. Frauenpower 
nennt sie ihn und es ist ein belebender Terrassenwein, eingängig 
und spaßig. Dann folgt ein Pet Nat dazu, der Frauenpower Rosé. 
Neben Dornfelder, der im originalen Frauenpower die Haupt-
rolle spielt, werden beim Rosé noch Riesling und Siegerrebe mit-
vergoren. Alanna La Gamba bleibt auch dabei ihrer Philosophie 
treu, nämlich Weine zu produzieren, mit denen man Spaß hat.

Alanna La Gamba
Frauenpower ist zu beziehen z.B. über www.vinpur.de

Alanna La Gamba
Vertreterin einer neuen Winzerinnengeneration

Julia Böning
Herausragende Weinkennerin

Julia Bönings 
Empfehlungen:
Emmenez-moi 
von Marie Rocher 
Marie Rocher stammt aus einer 
Familie, die seit vielen Jahren 
Bücher über Wein herausgibt 
und sie hat sich entschlossen, 
ihre eigenen Weine zu produ -
zieren. Der Name dieses Weiß-
weins ist Programm: „Nehmen 
Sie mich mit“, so die Übersetzung 
aus dem Französischen, ist ein 
sommer licher Wein mit einer 
„verfüh re rischen Struktur“.

Lucky Duck, ein Pet Nat 
von Maria Pato 
Maria Pato ist die zweite Tochter 
des verstorbenen, berühmten Win-
zers Luis Pato. Sie gründete ihr 
eigenes Weinprojekt ART – isanal 
João Pato alias Duckman, das 
handwerklich hergestellte Weine 
in kleinen Aufl agen produziert, 
die aus einheimischen Trauben 
und nach nachhaltigen Verfahren 
hergestellt werden. So auch Lucky 
Duck – „ein sehr lustiger und 
frischer weißer Champagner“ aus 
den Trauben Red Baga und White 
Fernao Pires. Zu João Pato: Er 
wurde 1920 geboren, starb 1986 
und wurde 2018 als Kunstfi gur 
Duckman wiederbelebt! Diese 
Marke steht für den Übergang von 
Vergangenheit in die Zukunft.

Ihre Empfehlungen:

Šárka Betkes Empfehlungen:

Pinot Noir 2017 von Syfani 
Alles, was sie für die Weinherstellung ver-

wendet, stammt aus der Region. Die Akazie 
wird in der Region geerntet, der Küfer, der die 
Fässer herstellt, kommt aus dem Nachbardorf. 

An Syfany bemerkenswert ist nicht nur das 
„Engagement für den biologischen Anbau, die 
Erhaltung des Bodens, die Gemeinschaft und 

den Ort, sondern auch ihre Bereitschaft, sowohl 
das aus der Tradition gewonnene Wissen zu 

nutzen als auch jedes Jahr mit neuen Methoden 
zu experimentieren, mit kleinen Chargen 

spezieller Cuvées und ausgefallenen Ideen.“ 

Domaine Ligas 
Amphora 2018 
Domaine Ligas ist ein kleines 
griechisches Familienweingut, 
das mit biodynamischen und 
permakulturellen Methoden 
arbeitet. Es befi ndet sich in 
der historischen Region Pella, 
in der Nähe der Stadt Thessa-
loniki. Das Weingut wurde 
1985 von Thomas Ligas (dem 
Vater) gegründet, der nun von 
seiner Tochter Meli unterstützt 
wird. Die Weine werden mit 
geringem Eingriff hergestellt, 
es gibt keine Filtration oder 
Schönung, keine Verwendung 
von Schwefel in jedem Teil der 
Weinbereitung. Sie arbeiten 
mit einer Reihe von Rebsorten, 
die in diesem Gebiet heimisch 
sind.

Gewurztraminer Qvevri 2020 
von Iva Merinska 
Als Tochter eines bekannten, traditionellen 
Winzers in der Tschechischen Republik 
hielt sie es für unwahrscheinlich, in die 
Fußstapfen ihres Vaters zu treten. 
Irgendwann in ihren späten 20ern wurde 
die Anziehungskraft der Rebe jedoch zu 
stark. Ein paar intensive Erfahrungen 
mit Qvevri-Weinen und der Aufschwung 
der Low-Inter ven-
tion-Bewegung 
bestärkten sie in 
ihrem Wunsch, das 
Handwerk voll-
ständig zu erlernen. 
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1 Café Pilz
Weisestraße 58, neukölln, pages.resmio.com/cafe-pilz

Neukölln trifft auf Israel. Etwas versteckt im Schillerkiez bekommt nun auch die vegane 
levantinische Küche eine Bühne. Mit warmen und kalten Tapas bringt Inhaber Anton Pilz 
ein Stück Tel Aviv, als Vermächtnis seines Großvaters, nach Berlin. Recht attraktiv er-
scheint den Gästen das faire Preis-Leistungs-Verhältnis und die authentische Darbietung 
der Speisen und des Restaurants.

2 Coccodrillo
Veteranenstraße 9, Mitte, www.bigsquadra.com/restaurants/coccodrillo-berlin

Im Volkspark am Weinberg gibt es einen neuen Italiener! Mit dem Coccodrillo haucht die 
Restaurantgruppe namens Big Squadra der Örtlichkeit des ehemaligen „Nola“ neues 
Leben ein. Optisch geht es dabei knallig zu – ein roter Gastraum, buntes Neon, große 
Spiegel und laute Musik. Instagrammable eben. Kulinarisch gibt es einmal klassisch das,  
was Italien zu bieten hat. Von sizilianischen Arancini mit Trüffel – sehr zu empfehlen –  
über neapolitanische Pizza bis hin zu einer ganzen Dorade kommen im Coccodrillo 
Vegetarier*innen wie Fleischessende auf ihre Kosten. Der Fokus liegt dabei, wie in allen 
Restaurants der Gruppe, auf der Qualität der Zutaten. Diese kommen entweder direkt  
aus Italien oder von regionalen Produzenten aus der Umgebung. Als Begleitung wird  
eine solide Auswahl von weißen, roten und orangenen Weinen geboten. Alternativ gibt es 
eine breite Palette an Aperitivos und Cocktail-Varianten, ähnlich knallig wie das Interieur. 
Etwa den „LET THAT MAN-GO MULE“, ein Drink auf Bourbon-Basis, verfeinert mit  
Mangosaft, Gingerbeer, Kardamom Bitter und Limettensaft.

3 Fischer & Lustig 
im nikolaiviertel, Poststraße 26, Mitte, www.fischerundlustig.de

Und noch eine Adresse von Alexander Lustig. Der hat bereits das Jäger & Lustig vor 
einiger Zeit ins Leben gerufen. Jetzt ist es das Fischer & Lustig, das im Nikolaiviertel das 
gastronomische Niveau erhöhen wird. Für Mitte / Ende August ist die Eröffnung geplant. 
Konsequente regionale Fischküche soll es geben, das garantieren die Profiköche Marc 
Burow (l.) und Erik Arndt (r.). Die beiden haben schon mehrere Projekte entwickelt und 
zum Laufen gebracht. Gastgeber*innen und Servicekräfte werden noch gesucht.

4 Heritage 
Charlottenstraße 52, Mitte, www.heritage-restaurants.com/berlin

In Berlin zuzzelt man Artischocken, jedenfalls am Berliner Gendarmenmarkt.  
Die neue Sommerkarte vom Heritage offeriert diese seit ein paar Tagen unter dem 
Namen „Monte Solare“. Auf der weitläufigen Terrasse teilt sich fast jeder Tisch dieses 
kommunikative Zwischengericht mit drei Dipps. „One in Melon“ ist noch so ein Favorit, 
eine großartige Kombination von Melone, Feta mit Basilikum und Minze, aufgegossen 
mit einem Sud von Piemento de la Vera. Klingt gewagt, ist aber ein gekonntes Spiel mit 
Textur und Aromen. „Lucky You“ ist pinkfarbener Lachs, eingelegt in Roter Bete und 
Grapefruit, „Good Friend“ bezeichnet eine knusprige Aubergine begleitet von Seidentofu, 
Kaffir Limette, Shitake und Koriander.  
Ein Tipp: Auf keinen Fall das Sorbet Surprise verpassen! Mehr wird nicht verraten.  
Und wenn es nur ein Drink sein soll, wie der Heritage Spritz oder ein Glas Champagner, 
während der Happy Hour von 17.30 bis 20 Uhr ist die Gelegenheit günstig.  
Berlin weiß, wie nachhaltiger Genuss funktioniert. Sollen doch die Münchner weiter 
Weißwürste zuzzeln.

5 Hoa Rong 
Georgenstraße 25, Mitte, Tel. 030 43 66 66 83, www.hoa-rong.com

Mut oder Waghalsigkeit? In dieser Ecke der Friedrichstraße ein anspruchsvolles  
viet namesisches Restaurant zu eröffnen, zeugt auf jeden Fall von Understatement,  
ebenso der Name Hoa Rong. Der bedeutet Drache und diese Figur leitet sich von  
einer Legende ab, die in Vietnam jedes Kind kennt. Sie handelt von einem Karpfen,  
der mit all seiner Kraft flussaufwärts schwimmt, über das Wasser bis in den Himmel 
springt und sich danach in einen magischen Drachen verwandelt. Die Geschichte  
steht sinnbildlich für Mut und Stärke sowie die Verwirklichung von Träumen –  
trotz aller Widrigkeiten. Verantwortlich für das Interieur ist der Designer und  
Gastronom Huy Thong Tran Mai, dessen Handschrift man bereits aus Restaurants  
wie dem Oukan Dining in Mitte oder dem Con Tho in Neukölln kennt. 
Die vorwiegend vietnamesische Küche des Hoa Rong ist von der Bergregion Sapa  
inspiriert. Bei einem ersten Besuch überraschte jedes Gericht. Vietnamkenner*innen, die 
mit dieser ethnischen Minderheit Vietnams vertraut sind, sind bereits schon mal in den 
Genuss einer Küche gekommen, die kulinarisch beeinflusst ist von Laos und Thailand. 
Alle anderen werden zum ersten Mal die Vielfalt an traditionellen Gewürzen, frischen 
Kräutern und Aromen probieren, die in Berlin wohl einmalig ist. Zu empfehlen sind  
die Enchanted Eggs, Heaven and Earth (das sind gefüllte Okra-Schoten) oder die Salat-
varianten wie Sapa Diversity, der Espresso mit Eigelb – und der Garten im Hinterhof,  
wo das Wasser leise plätschert. 

6 India Club 
Behrenstraße 72 , Mitte, www.india-club-berlin.com

Alleine die Chutneys zu den Papadams! Sie geben einen ersten Eindruck von der Viel-
fältigkeit der indischen Küche und dem Reichtum an Gewürzen. Die weiteren Gänge des 
Jubiläumsmenüs sind Beweise der Kochkunst von Manish Bahukhandi. Der Küchenchef 
vom India Club offeriert zum fünfjährige Bestehen ein Vier-Gänge-Menü samt Wein-
begleitung. Als Indian Rustic Cuisine bezeichnet er seinen Stil, in dem er einfache nord-
indische Küche auf höchstem Niveau interpretiert. Zum fünfjährigen Jubiläum resümiert 
Bahukhandi: „Ich sehe mich als Botschafter der vielfältigen Küche meines Heimatlandes 
und so erfüllt mich dieser Meilenstein mit Stolz.“ Die Gäste haben jedenfalls die Chance, 
mit Genuss das Jubiläumsmenü für 85 € pro Person zu probieren.
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7 Marktlokal
Pücklerstraße 34, Kreuzberg, www.marktlokal.berlin

Zuerst darf’s ein Heidenpeters sein, dann kommt der Gaumenschmaus. Geblieben ist  
die historische Holzvertäfelung von 1893, neu ist der schwedische Koch Björn Persson, 
der auf regionale und saisonale Produkte setzt, die in der Markthalle verkauft werden. 
Eine Etage darunter wird im Kellergewölbe das Bier frisch gebraut und an drei Abenden 
in der Woche gechillt. Damit wird die alte Tradition mit dem modernen Berlin verbunden. 
Wenn die Freitagnacht dann doch etwas zu lang war, weiß das Lokal Abhilfe mit einem 
Katerfrühstück zu schaffen. 

8 November 
Husemannstraße 15, Pankow, www.november.berlin

Wiener Schnitzel vom Japaner? Umgestalten und weiterdenken – unter diesem Motto 
hat „The Catch Family“ Ende Juni in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kiez-Cafés ihr 
neues Restaurant eröffnet. Einzig der Name und das Wiener Schnitzel erinnert an den 
Vorgänger. Mit neuem Interior im Bauhaus-Stil und japanisch orientierter Speisekarte 
werden an der „Raw-Bar“ mit Sitzplätzen und direktem Kontakt zu Sushi-Chef Ruslan 
Kim Nigiris, Sashimi, Carpaccios und Tatars aus hochwertigem Fisch neu interpretiert  
zubereitet. Hamachi kombiniert mit beispielsweise Yuzu-Trüffel-Ponzu und Shiso sowie 
das Jakobsmuschel-Crudo mit Grapefruit und Ingwersauce werden als vollendete  
Gerichte kreiert und serviert. 

9 Patio 
Helgoländer Ufer/Kirchstraße, Moabit, www.patio-berlin.de

Zu neuen Ufern! Schweren Herzens hat Christopher Kümper sein eigenes Restaurant 
gleichen Namens aufgegeben, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Seit rund drei  
Monaten bringt er samt seinem Küchenteam das Restaurantschiff Patio in Fahrt, kulina-
risch gesehen. Denn er bleibt seiner Philosophie sowie seinem anspruchsvollen Küchen-
stil treu. Französisch basierte regionale Küche nennt er sie. Kümper lässt sich aber auch 
gerne von Südamerika oder Asien inspirieren. Zum Beispiel bei einem Zwischengericht 
wie Dashi mit Kaffirlimette und Waldpilzen. Neben anspruchsvoller Küche ist auch der 
Blick übers Wasser garantiert. Die Crew vom Patio ist zudem für alle Arten von Festen 
und auch für Bootsrundfahrten gerüstet.

10 Ristorante Cumberland 
Kurfürstendamm 194, Wilmersdorf, www.cumberland-restaurant.de

Lange hat es nicht gedauert bis sich das Cumberland Restaurant vom exklusiven  
Fine-Dining-Konzept verabschiedet hat. War es nur eine Frage der Geduld? Ende August 
läutet der Name Ristorante Cumberland eine Neuausrichtung ein. Pasta, Pesce und Pizza 
gehen bekanntlich immer! Es soll ein Mix aus traditionellen Gerichten mit modernen 
Einflüssen geben und „ein neuer kulinarischer Anziehungspunkt entstehen“. 
Im ersten Raum wird das Cumberland Café sein, samt einer Antipastibar und Weinen. 
Mika Rahimkhan, vorher India Club, verspricht jedenfalls schon mal routinierte Gast-
freundschaft.

11 Shizuku
Hasenheide 16, Kreuzberg, www.shizukuberlin.de

Die japanische Ruhe kann auch im Tumult von Kreuzberg genossen werden. Küchen-
chefin Ayami offeriert die authentische und gesunde japanische Küche im kyotischen 
Stil. Begleitet von traditionellen Spirituosen und einer puristischen Einrichtung, möchte 
die Atmosphäre einem Lokal einer japanischen Seitenstraße gleichen. Inhaber Atsushi 
Shimizu glaubt, dass „japanischer Alkohol wie Shochu, Sake, Gin, Whisky und Tee die 
wunderschöne Landschaft und Philosophie in Japan repräsentiert“.

12 Tante Fichte 
Fichtestraße 31, Kreuzberg, Tel. 030 69 00 15 22, www.tantefichte.berlin

Endlich wieder ein Anlass zum Day Drinking! Am 28. August serviert Küchenchef Domi-
nik Matokanovic und sein Team ein Lunchmenü aus regionalen Produkten mit kroati-
schen Einflüssen, das gemeinsam mit der Weinexpertise des Serviceteams den Lunch zu 
einem beschwipsten Erlebnis werden lassen. „Mit meinen Gerichten will ich ein Gefühl 
von Heimat vermitteln – und die ist für mich neben Berlin ganz klar Kroatien.“ Kleine 
Gerichte werden in Schalen im Menüformat angeboten. Darunter Cevapcici im TF Style, 
gebratener Fisch und ein Sopska Bauernsalat. Den Genuss zum Teilen gibt es für 75 €  
pro Person. Ob Sie als Gast am Ende betrunken sind oder nicht? Ihre Sache! 

13 The crazy little Greek 
Koppenplatz 1, Mitte, www.thecrazylittlegreek.com

Feta aus Sojamilch – kann das schmecken? Nikolaos Tsavdaridis ist überzeugt davon,  
dass griechische Küche auch lecker vegan und glutenfrei sein kann. In seinem neu-
eröffneten Lokal kommen neben griechischen Tapas auch hausgemachte, frische vegane 
Bowls mit klassischen Gemüsetoppings und veganem Tsatsiki oder Käse auf den Tisch. 
Besonders wichtig bei seinem Konzept erscheint dem Griechen, der früher als Gold-
schmied gearbeitet hat, dass sich die griechische Lebenskultur im zeitgemäßen Stil auf 
vegane Art in Berlin etabliert. Griechenland bedeutet für ihn Heimat, Lebensfreude, 
Gastfreundschaft, Herzlichkeit und Genuss. Gepaart mit 100% veganen Speisen und der 
„ein wenig crazy“-Einstellung des Inhabers, darf hier der Abend mit einem Glas Wein 
oder Bier genossen werden.

14 theNOname 
Oranienburger Straße 32, Mitte, Tel. 030 279 09 90 27, www.the-noname.de

Die fünf Gemüsetiere! Das sind Gastgeber und Initiator Tim Tanneberger und Nikodemus 
Berger aus dem Cocktailbistro Bonvivant, Sebastian Leyer vom Gut Boltenhof, Martin 
Müller aus dem Oukan und Christopher Jäger aus dem Volt. Diese Spitzenköche sorgen 
im August für eine vegetarische und vegane Offensive. Bei einer sogenannten Four-
Hands-Dinner-Reihe kocht jeweils ein Koch mit Tanneberger an einem Abend ein einma-
liges Acht-Gänge-Menü. „Es geht nicht darum, sich ein Kochduell zu liefern“, erklärt Tim 
Tanneberger, „sondern sich gegenseitig zu inspirieren und zusammen Neues zu wagen.“ 
Plätze sind noch am 18. und 25. August frei. Kostenpunkt 199 € inklusive Weinbegleitung. 
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Für Fleisch finden sich die Reifeschränke mittlerweile nicht nur 
in zahlreichen Restaurants, sondern sogar im Supermarkt, hin-
ter der Fleischtheke. Aber Fisch im Reifeschrank? Den meisten 
bekannt sind die traditionellen Fisch-Konservierungsmethoden 
wie Trocknen, Salzen, Pökeln und Räuchern. „Das Trockenreifen 
von Fisch dient hauptsächlich einem besseren Geschmack und 
Konsistenz“, sagt Omar Ben Hammou. Seit vergangenem Sep-
tember können die Gäste in seinem Restaurant Lila bis zu 15 
Kilogramm schwere Island-Heilbutte am Fleischerhaken bewun-
dern, und unterarmlange Hamachi, fettfleischige Stachelmakre-
len aus dem Nordwestpazifik. Zwischen drei und fünf Tage reift 
der Fisch im Lila bei einer Temperatur von kühlen 1,6 Grad. 

Auf die Idee mit dem Reifefisch kam der 37-jährige Peruaner 
nach der Lektüre des Buches „Der ganze Fisch. Rezepte von der 
Flosse bis zur Kieme“ von Josh Niland. Der Autor und australische 
Koch beschäftigte sich nach einer Zeit beim Londoner Starkoch 
Heston Blumenthal mit der Frage, ob das Trockenreifen auch für 
Fisch möglich sei, der vor den Küsten Australiens in großer Zahl 
gefangen wird. Das Buch wurde zum Standardwerk für eine ganze 
Generation von Köchen, so auch für Omar Ben Hammou. 

Für Ben Hammou sei es die Entdeckung eines neuen Uni-
versums gewesen. Dass Fisch am besten leinengeangelt in den 
Verkauf gelangt, wusste er schon längst. Neu war ihm die Ike- 
Jime-Methode der Schlachtung, bei der mit einem Nadelstich 
ins Gehirn, Kiemenschnitt und einem Draht ins Rückenmark 
die tierschonenste Weise der Tötung und eine optimale Fleisch-
qualität ermöglicht wird. „Wichtig ist auch ein trockener Trans-
port. Auf Eis ist für die Trocken reifung fast unmöglich. Und 
schließlich die Trockenreifung selbst, bei der die Struktur des 
Bindegewebes aufbricht, und man dadurch einen verbesserten 
Geschmack erzeugt“, so der der Koch.

Erste Erfahrung mit Nilands Technik der Trockenrei-
fung sammelte er im Sterne-Restaurant Attica in Melbourne,  
später arbeitete Ben Hammou im Drei-Sterne-Restaurant Le 
Ber nardin in New York als Chef de Partie. Seinen Stil nennt er  

Peruvian Progressive. Aktuell finden sich mehrere Trockenfisch-
gerichte auf seiner Karte. 

So moduliert er beispielsweise die klassische Ceviche mit 
meerig schmeckenden Stücken vom fünf Tage trockengereiften 
Heilbutt in einer von roten Jalapeños geschärften Leche de Ti-
gre, Limettensaft und Fischbrühe, begleitet von krachig gerös-
teten Maiskörnern und wachsweichen Cuzco-Mais-Körnern, 
getoppt von geaschten Süßkartoffel-Chips. Zu den weiteren 
High lights zählt ein dickes, gedünstetes Stück vom luftgetrock-
neten Heilbutt mit einer hellen Brotkruste, gebettet in einer 
austarierten Sauce von Korianderpüree, kleinen gelben Papri-
ka, grünem Knoblauch, Schalotten, geschmolzener Butter und 
Limettensaft. Klare Fischaromen, umwerfender Geschmack der 
Sauce und floraler Biss von grünen Stangenbohnen machen die-
sen Teller zu einem Erlebnis. Den roh-gereiften Hamachi, eine 
Stachelmakrele, kombiniert er mit einer Soja-Ingwer-Schalot-
ten-Vinaigrette, Avocado mousse und Gurke. Neu ist der Gang 
des Hamachi-Halsstückes, Hamachi Collar. Der wird unter gro-
ßer Hitze auf dem japanischen Robata-Grill kurz gebraten. 

Zu den Pionieren der Reifung von Fischen in Berlin zählt  
Lode van Zuylen. 2016 hatte er unweit des Görlitzer Parks mit 
seinem Kompagnon Stijn Remi das Restaurant Lode & Stijn 
mit hochwertiger Produktküche eröffnet. Mittlerweile betreiben 
die beiden ein zweites Restaurant, das Remi an der Torstraße. 
Natürlich standen bei den gebürtigen Niederländern von Anfang 
an zahlreiche Fischgerichte auf der Karte, allerdings Frischfisch. 
„Das mit dem trockengereiften Fisch war ein Zufall“, erklärt der 
36-jährige Niederländer. „Im Juli 2020 war ich in Verlegenheit, 
wir hatten gut verkauft und brauchten Fisch. Ein befreundeter 
Koch hätte einen Wolfsbarsch, der allerdings trocken gereift sei. 
Ich war zuerst etwas skeptisch, aber auch neugierig. Sofort über-
zeugte mich die Frische und die geschmackliche Qualität und 
wir beschlossen, damit zu arbeiten.“

Es galt, sich über Literatur und Internet zu informieren, und 
mit befreundeten Köchen auszutauschen. Beim Bezug von Süß-
wasserfischen arbeitet van Zuylen seit langem mit „25 Teiche“ 
aus dem Fläming zusammen. Dort werden in klarem Quellwas-
ser Forellen, Lachsforellen, Bachforellen, Saiblinge und Störe 
gezüchtet. Hochseefisch bezieht Lode van Zuylen vom Hambur-
ger „Fischfeinkost Baier“. 

Als nächstes folgte der Kauf eines zusätzlichen Reifeschranks, 
nur für Fisch. 14 Tage reifen die Fische in der Regel bei Lode & 
Stijn bevor sie für die Gäste verarbeitet werden. „Unser erster 
Gang mit trockengereiftem Fisch war gegrillter Wolfsbarsch mit 
Aubergine und einer leicht scharfen Molkesauce“, erinnert sich 
Lode van Zuylen. Im Juli stand der Gang Flussbarsch von Se-
bastian Baier mit Sauerampfer-Vinai grette und Zuckererbse auf 
dem Menü. Und ein Meeresfisch, Seeforelle, die roh mit Johan-
nisbeeren und dicken Bohnen zu Tisch kommt. 

Mit einem Sieben-Gänge-Fischmenü hat die Koreanerin  
Jinok Kim-Eicken vom Restaurant NaNum gegenüber des  
Jüdischen Museums den Freitag zum traditionellen Fischtag 
erkoren. Seit mehr als vierzig Jahren wandelt sie zwischen den 
ost-westlichen Kulturen und versteht ihr 2018 eröffnetes Res-

tau rant als Vermittler alter koreanischer Techniken der Zu-
bereitung. Gleich am Eingang ihres Sichtbeton-dominierten 
Restaurants stehen unübersehbar die beiden Kühl- und Reife-
schränke für Fisch. In einem leuchten orange-rote, ausgenom-
mene Goldforellen. Süßwasserfische bezieht Frau Kim wie Lode 
van Zuylen über „25 Teiche“, Meeresfische wie Streifenbarsch 
über „Frisch Gefischt“ aus Hamburg. Wichtig ist ihr, nachhaltig 
gezüchtete und ganz frisch gefangene Fische zu verarbeiten.

Seit 1979 lebt sie in Berlin, hat über den DAAD ein Stipen-
dium für ein Gesangsstudium an der Hochschule der Künste 
erhalten, ist gelernte Altistin. Und nicht nur das. In der Galerie 

ihres Restaurants hat sie eine Keramik-
werkstatt, in der sie asiatisch inspirier-
te Schalen, Tassen und Teller per Hand 
formt und im Ofen brennt. Ihre dritte 
Leidenschaft ist der Anbau von koreani-
schem und deutschem Gemüse auf einem 
Feld bei Potsdam, sowie deren Weiter-
verarbeitung durch Fermentierung und 
Trocknung. 

Da war der Weg zum trocken gereiften 
Fisch nicht weit. „Süd-Korea ist im Grun-
de eine von Meer umgebene Halbinsel. 
Wir haben Dutzende Sorten Fisch, die 
man in Deutschland gar nicht kennt, und 
hunderte Rezepte, sie zuzubereiten.“ Für 

ihr Fischmenü interpretiert sie bei der Zubereitung traditionelle 
Methoden mit modernem Twist. Es beginnt mit getrockneten 
und frittierten Flossen und Fischhaut. Den Gang Goldforelle 
– der Fisch wurde mariniert und dann drei Wochen im Dry-
Aged-Schrank gereift – begleitet Rettichsalat und eine speziel-
le, hausgemachte Sojasauce. Zu Naturreis werden verschiedene 
fermentierte Kostproben gereicht, wie Oran, eine koreanische 
Art von Botarga, fermentierte Sardinen, Muscheln oder getrock-
nete Sardellen.

Seit dem aufwendigen Umbau des Rutz, dem einzigen  
Berliner Drei-Sterne-Restaurant, steht an der Chausseestraße 
seit April dieses Jahres Fisch optisch im Mittelpunkt. Im Zen-
trum einer Art von gigantischem Setzkasten mit Dutzenden ein-
gelegten, fermentierten oder eingekochten Gemüsen hingen bis 
zum Sommer drei Dutzend in Skandinavien getrocknete Dor-
sche.

Marco Müller wäre nicht Marco Müller, wenn er sich dem 
Thema Reifung, und vor allem von welchem Fisch, nicht auf 
eine sehr avantgardistische und handwerklich ausgefeilte Art 
und Weise nähern würde. Denn er reift für einen außerge-
wöhnlichen Gang seines Acht-Gänge-Menüs Karpfen. Zu die-
sem Süßwasserfisch fallen vielen Menschen in Deutschland 
Geschmacks attribute wie muffig, schlammig und fade ein. Das 
ist der klassischen Zubereitungsart der unter dem Namen der 
botanischen Gattung Cyprinus bekannten Süßwasserfische zu 
verdanken. „Karpfen war der Klassiker zu Weihnachten. Meine 
Oma hat den Fisch filetiert, zweimal mehliert und mit viel But-
ter gebraten“, berichtet der 51-Jährige. Der Spitzenkoch suchte 
für die Trockenreifung nach einem regionalen Fisch, der in sein 
Konzept größtmöglicher Nachhaltigkeit passt und stieß neben 
Zander und Forelle auf den alten Weihnachtsbekannten.

Nach Recherchen bei den „Müritzfischern“ in Mecklenburg-
Vorpommern war klar, einen Versuch ist es wert. Das lag zum 
einen an einem exakten Wasserqualitätsmonitoring der Fischer, 
die nicht nur klares Wasser versprechen, sondern auch aufzei-
gen konnten, wo welche Algen, Muscheln und Kleinkrebse im 
Wasser sind. „Der Fisch schmeckt nach dem, worin er schwimmt 
und was er frisst“, weiß Müller. Zudem sorgen die zahlreichen 
Kleinkrebse für eine schöne rötliche Fleischfarbe beim Karpfen, 
den man sonst eher graublau kennt.

Zweiter wichtiger Punkt war, dass Müller den Fischern die 
Abnahme von rund 500 Fischen mit rund 3 bis 3,5 Kilo Fang-
gewicht garantieren konnte. Auch die Müritzkarpfen für Müller 
werden nach der japanischen Ike-Jime-Methode geschlachtet. 

Nach dem Ausbluten werden sie 24 Stunden auf Eis gelegt, be-
vor sie nach Berlin geschickt werden. Hier reifen sie vier bis fünf 
Tage bei Müller im Dry-Aged-Reifeschrank trocken. 

Getreu der von Josh Niland entwickelten Philosophie „von 
der Flosse bis zur Kieme“ war für Müller klar, „So machen wir 
das auch beim Karpfen.“ Heißt: Selbst Gräten und Schuppen 
werden verwendet. Zubereitet wird der fingerdicke Gang mit 
dem Karpfen-Kotelette von Müller in einer kaum zu beschrei-
benden Vielzahl von Arbeitsschritten, von denen die wichtigsten 
genannt werden sollen: eingelegt in der japanischen Ferment-
sauce Koji, gegrillt auf der Teppanyaki-Ceranplatte und mit 
konzentriertem gelben Tomatenfond verfeinert. 

Noch aufwendiger ist der Gang Karpfen-Tatar: Zartes Fleisch 
aus dem Rückenstrang, mit verschiedenen Vegetationsstufen 
von Holunder, Apfelessig und Buttermilch. Geschmacklich, wie 
alles bei Müller, eine Sensation. Im Sommer allerdings ist im 
Rutz Karpfenpause. „Wenn das Wasser zu warm wird, sinkt die 
Qualität. Ab Oktober nehmen wir den trocken gereiften Karpfen 
wieder auf die Karte.“

Lila
Paul-Lincke-Ufer 39/40, Kreuzberg, Tel. 0174 845 58 08,  
www.lilarestaurant.com, di-So 18-23 Uhr 

Lode & Stijn
Lausitzer Straße 25, Kreuzberg, Tel. 030 65 21 45 07,  
www.lode-stijn.de, ab 31.8. wieder Mi-Sa ab 19 Uhr

NaNum
Lindenstraße 90, Kreuzberg, Tel. 0177 208 47 85,  
www.nanumberlin.com, Mi+do 12-14.30 Uhr, do-Sa 18-23 Uhr

Rutz
Chausseestraße 8, Mitte, Tel. 030 24 62 87 60,  
www.rutz-restaurant.de, di-Sa 18-23 Uhr

der Trend zur Trockenreifung 
von Fisch nimmt Fahrt auf. 
Franz Michael rohm war  
für eine Bestandsaufnahme  
in Berliner restaurants  
unterwegs und stellt fest:  
es schmeckt grandios

Reif 
für den 
Schrank

Omar Ben Hammous reifeschrank im Lila 
mit unterarmlangen Hamachi, den fett-

fleischigen Stachelmakrelen, und dem bis 
zu 15 Kilogramm schweren Island-Heilbutt
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Rezepte von der Flosse 

bis zur Kieme

von Josh niland, 
Prestel Verlag, 
256 Seiten, 38 €

14 Tage reifen die Fische in 
der regel bei Lode van Zuylen 
im Lode & Stijn (oben links) 
und bei der Koreanerin Jinok 
Kim-eicken (oben rechts) vom 
restaurant nanum leuchten 
orange-rote, ausgenommene 
Goldforellen im Schrank

Im rutz steht seit April  
dieses Jahres Fisch nicht 

nur optisch im Mittelpunkt.  
Bei Marco Müller reifen 

Müritzkarpfen vier bis fünf 
Tage im dry-Aged-reife-

schrank trocken 

25 Teiche
www.25teiche.com

Fischfeinkost Baier
www.fischfeinkost-baier.de

Frisch Gefischt
www.frischgefischt.de

Müritzfischer
www.mueritzfischer.de
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Das Nationalgericht Paella Valenciana steht in Spaniens drittgrößter  
Metropole in fast jeder Straße der historischen Altstadt und am neuen  
Hafen mindestens in einem Restaurant auf der Speisekarte. „Aber  
Valencia hat kulinarisch viel mehr zu bieten. Das zeigen wir etwa beim 
Valencia Culinary Festival und bei Aktionen mit regionalen Produkten  
auf den Märkten der Stadt das ganze Jahr über“, berichtet Laura Llopis,  
bei Visit Valencia zuständig für Gastronomie und Kulinarik.

Ein Beispiel traditioneller Küche auf neuem Niveau bietet das außerge
wöhnliche Frühstückslokal Pelayo Gastro Trinquet, zehn Fußminuten 
von der Plaza del Ayuntamiento und dem Park im alten Flussbett des  
Río Turia gelegen. Hier wird ab neun Uhr morgens das mächtige valen
cianische Frühstück Esmorzaret angeboten. Für 7,90 Euro gibt es Baguette, 
wahlweise gefüllt mit gegrilltem Hähnchen, Würstchen, grünen Bohnen 
und Tortilla, oder mit Thunfisch und Oliven, oder mit frittierten kleinen 
Tintenfischen oder, oder, oder. Dazu wird auch am frühen Morgen Bier 
oder Rotwein getrunken, der Kaffee gerne mit Rum, Zucker und aromatisch 
duftende Zitrusfrüchteschale – der heißt hier Cremaet.
Direkt hinter dem modern gestylten Schankraum geht es in eine blendend 
weiß gehaltene Halle, in der seit 1868 das historische Ballspiel Trinquet 
de Pelayo stattfindet. Die Anlage gilt als älteste Sportanlage in Europa. 
Trinquet de Pelayo wird im Einzel oder Doppel gespielt. Dabei wird ein 
kleiner, harter Lederball über ein Netz geschlagen. Champion Javier Puchol 
erklärt, dass er eine Stunde braucht, um seine Handflächen mit Bändern 
zu präparieren, um sich vor Verletzungen beim Schlagen des Balls mit der 
Hand zu schützen. Der 30Jährige trainiert täglich und beginnt seinen Tag 
immer mit einem Esmorzaret. Am liebsten mit gegrilltem Hähnchen und 
selbstverständlich ohne alkoholische Getränke.

Ebenfalls nur zehn Fußminuten entfernt vom Frühstückslokal befindet 
sich der Zentralmarkt. Ein wunderschöner Jugendstilbau, unter dessen 
Stahlkonstruktion mit Kuppel rund 900 Händler*innen an sechs Tagen in 
der Woche frisches Obst und Gemüse, Wurstwaren, Fleisch sowie Fisch und 
Meeresfrüchte feilbieten. „Wie überall in Europa sind die Lebensmittelprei
se seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine erheblich 
gestiegen“, berichtet Laura Llopis. Ein Vorteil für die Gastronomie der Stadt 
ist laut Llopis die fruchtbare Huerta de Valencia, eine Fläche von rund 500 
Quadratkilometern bewässerter Felder rund um Valencia. „Die von den 
Römern über die Goten bis zu den Mauren kultivierten Anbauflächen sind im 
Ausland bekannt für riesige Orangenplantagen“, erklärt Laura Llopis. „Aber 
hier wächst noch viel mehr, von Reis über Gemüse bis zu Mango und Avoca
do. Einige Bauern haben sogar mit der Zucht von YuzuFrüchten begonnen.“

Eine besonders enge Verbindung zur Huerta hat ZweiSterneKoch  
Ricard Camarena (Foto links). Seit rund zehn Jahren bezieht er das  
Gemüse für seine vegetarisch inspirierten Menüs fast ausschließlich von 
Toni Misiano aus dem Dorf Albalat dels Sorells, rund acht Kilometer 
nordöstlich von Valencia. „Ich habe mich der NullKilometerPhilosophie 
verschrieben“, erklärt der 48jährige Chefkoch. Seine Menüs plant er täg
lich nach der frühmorgendlichen Lieferung des frisch geernteten Gemüses. 
„Dadurch kann ich nachhaltig das Frischeste anbieten, was die Huerta 
hergibt“, so Camarena. Auch neu wiederentdeckte traditionelle Techniken 
wie Fermentierung und Konservierung durch Einkochen finden Eingang 
in seine preisgekrönte Küche. Die ersten Gänge wie eine kalte Brühe aus 
Tomaten, Pilzen und wildem Dill, kleine Kohlrabimaultaschen gefüllt mit 
gegrilltem Gemüse oder in Johannisbrotmehl marinierter Thunfisch ser
viert der Chef in seinem Restaurant an einem Stehbüffet auf eigens für  
das Restaurant hergestellten KeramikGeschirr allen Gästen persönlich. 
Das mit Holz ausgekleidete und durch große Fenster mit Tageslicht ver
sorgte Restaurant in einer alten Pumpenfabrik ist trotz stolzer Preise  
von 350 Euro für das Menü mit Wein häufig ausgebucht.

Erheblich günstiger (28 bis 35 Euro) sind die Sechs bis AchtGangMenüs 
des Berliner Kochs Robert Richter, der seit dreieinhalb Jahren mit seiner 
Frau Christy das peruanisch inspirierte Restaurant Quina im Szenestadt
teil Mestalla betreibt. Die Ceviche aus mit Limettensaft mariniertem Fisch 
und der Drink Pisco Sour zählen zu den besten der Stadt. „Wir haben auf 
dem Fischmarkt eine Auswahl der besten Mittelmeerfische“, berichtet der 
32Jährige. Seine an der SlowFoodPhilosophie orientierten Gerichte, 
wie die typische Coca valenciana, serviert er puristisch. Auf einem Bett 
aus Brei von Kartoffeln aus der Huerta thront in Limettensud marinierter 
Thunfisch. Schweinebauch wird gepökelt, confiert, gegrillt und kommt 
butterzart zu Tisch. Größtes Problem, wie bei vielen Gastronom*innen 
europaweit, ist bei Robert und Christy Richter seit Corona ein eklatanter 
Personalmangel. Für den Berliner Koch ist Valencia nach Stationen in Peru, 
Chile, San Sebastian und Cádiz „der beste Ort für Gastronomie. Wegen  
des Klimas, der Produkte und auch der neugierigen Gäste“.

Neben der NullKilometerPhilosophie begrüßt Laura Llopis die im Juni 
eingeführten Regeln, mit denen das Übriglassen von Speisen in Lokalen 
sanktioniert werden soll: „Beides zusammen ist ein wichtiger Schritt zur 
Reduzierung von Klimabelastungen und Lebensmittelverschwendung“.

Jenseits der Paella
touristen besuchen die Kolonialstil-Gassen der  
altstadt von Valencia, bewundern den Heiligen Gral 
in der Kathedrale und calatravas architektur  
im ehemaligen Flussbett des rio turia. Und sie  
kommen auch, um dreimal täglich zu essen. denn  
da tut sich was: Valencia wirbt mit den trends  
traditionalität, Nachhaltigkeit und fleischlose Küche. 
Franz Michael Rohm hat sich das mal angesehen

Pelayo Gastro Trinquet
www.pelayogastrotrinquet.es

Mercat Central
www.mercadocentralvalencia.es

Quina
www.quinarestaurante.com

Ricard Camarena Restaurant
www.ricardcamarenarestaurant.com
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