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Junge Foodies aus aller Welt machen die Hauptstadt mit Pioniergeist 
und Leidenschaft zur größten kulinarischen Ideenwerkstatt der Republik,

BERLIN



mit Biss

Die neue rooftop bar „Klunkerkranich“
auf dem Parkhaus der Neukölln Arcaden

mit Blick über die Dächer Berlins 

TEXT: STEFAN ELFENBEIN, FOTOS: JOERG LEHMANN

zum Zentrum des unkomplizierten Genusses. Wir stellen die Trends und
ihre Vertreter vor und sind uns sicher: Sie inspirieren auch die Etablierten!



24 DER FEINSCHMECKER 11/2014

ESSEN auf Rädern IN DER HALLE
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ngebremst rollt der Streetfood-Trend durch
die Stadt: Gesetzte Essen in Restaurants sind

ja nett, den größeren Spaß aber verspricht rastlosen Entdeckern
von heute die lockere Variante. Deren Pionier war 2013 die
Kreuzberger Markthalle IX. Immer donnerstags bietet dort
beim Street Food Thursday „Fräulein Kimchi“ im Dirndl korea-
nische Fusion-Küche an, beim Foodtruck „Heißer Hobel“ gibt
es Allgäuer Kässpatzen. Auch die Markttage Freitag und Sams-
tag sowie Events wie die Käsemesse Cheese Berlin (Sonntag,
den 2. November von 11 bis 19 Uhr) sind bunte Happenings
mit passionierten Produzenten. Im Keller unter der historischen
Halle braut Johannes Heidenpeters sehr gutes craft beer. Sein
Pale Ale kann man oben am Bierstand probieren. 

Weil das alles manchem fast schon wieder zu kommerziell
geworden ist, gibt es bereits eine Alternative: den Berlin 
Village Market, immer sonntags von 12 bis 22 Uhr in zwei
ehemaligen Reichsbahnhallen in Friedrichshain. 20 Stände und
Foodtrucks, Musikbühnen und Bars bieten handgemachte Pro-
dukte, Spezialitäten und vor allem gute Stimmung. 

Die Atmosphäre ist lässig, die Qualität hoch. Die Märkte sind
Schauplätze für Produkte und Leidenschaften, oft Trainings-
möglichkeit auf dem Weg zum eigenen Lokal und nicht zuletzt
Bühnen für die genuss volle Selbstdarstellung der Kundschaft.

Der Berliner Michael Wickert produziert mit der nachhaltigen
Fischräucherei „Glut & Späne“ (glutundspaene.de) feine Deli-
katessen; seine „Fish Rolls“, Brötchen mit frisch gebackenem 
Forellenfilet, Chili, Zwiebel, Spreewaldgurken und Honig-Senf-
Sauce, sind ein Renner. Bei „Eatdiction“ (www.eatdiction.com)
gibt es Burger mit dem Barbecue-Klassiker pulled pork – süß-
lich-scharf gewürztem Schweinefleisch, über Stunden butter-
weich gegart und dann in einzelne Fasern zerzupft – oder 
„King Noah Burger“ für Vegetarier mit Gemüsebulette, Kürbis -
ketchup und Ziegenkäse-Oliven-Sauce. Eine lateinamerikanische
Antwort auf die Burger sind die arepas von Maria Hugger
(„¡Àndale Arepas!“), fluffige Maismehlfladen, die auf Eisen-
platten gebacken werden, bis sie eine braune Kruste haben.
Die Füllungen wie Guacamole, schwarze Bohnen und würzige
gebratene Chorizo bereitet sie vor Ort frisch zu. 

U

Der ehemalige DDR-Campingwagen 
ist in seinem zweiten Leben ein populärer

Foodtruck mit Allgäuer Kässpatzen



eit ist für Berlins bekannteste Genuss-Botschafterin min-
destens so kostbar wie das edle Fleisch des spanischen
Txogitxu-Rinds, das sie in ihrer Küche gerade zu Steaks
verarbeitet. Die Quitten müssen eingekocht, kim chee und

Sauerkraut fermentiert werden, der nächste Supperclub will vor-
bereitet, der Blog gepflegt, ein Kunde beraten sein, dazu kommen
Events wie die Tauschbörse foodXchange in der Markthalle IX.
Leider hat auch in Berlin der Tag nur 24 Stunden. 

Cathrin Brandes ist Kochbuchautorin, erfolgreiche Bloggerin,
Gastronomieberaterin, Eventmanagerin, Netzwerkerin, Slow Foodie
(wunderbare Wortschöpfung!), Krautbraut (das mit dem Sauer-
kraut ist eine ernst zu nehmende Leidenschaft) und so etwas wie
die Grande Dame von Berlins kulinarischer Szene. Ach ja, und 
Anwältin für Arbeitsrecht. Aber Schriftsätze und Paragrafen allein
machen nicht glücklich, jedenfalls nicht die in Spanien aufgewach-
sene und von den Genüssen des Südens geprägte Gerne-Esserin.
Ihre eigene Feinkostlinie gründete sie 2003, als Berlin zwischen
Hotelrestaurants und anspruchsloseren Italo-Asia-Promi-Lokalen
kaum aufregende Ess-Erlebnisse zu bieten hatte. „Erst 2006 for-
mierte sich in der Stadt die erste Blogger-Generation“, erzählt sie

zwischen schwarzen Nüssen und Einmachgläsern in ihrer Küche,
„das waren vor allem junge, zugewanderte Foodies aus dem Aus-
land, die sich eine Plattform für ihre Leidenschaft schufen.“

Cathrin Brandes startete ihren Blog „Berlin Tidbits“ 2010 und bot
damit erstmals ein Netzwerk für Gleichgesinnte. Aus der zweiten
Foodie-Welle wurde dann eine wahre Springflut, die unzählige
kreative Talente an die Oberfläche spülte und weitere in die 
Hauptstadt lockte, „alle haben hohe Ansprüche an die Qualität der 
Produkte, die sie verwenden“. Immer mehr Hobbyköche und -pro -
duzenten machten ihre Leidenschaft zum Lebensmittelpunkt, weil
das in Berlin auch mit wenig Mitteln zu stemmen ist. 

Netzwerker wie Cathrin Brandes schufen öffentliche Treffpunkte
wie ihren „Speisenclub Neukölln“ als anspruchsvolle Kombina -
tion aus Supperclub und Kunstevent. Sie gründete auch den 
privaten Tauschklub foodXchange, bei dem Selbstgemachtes oder
Selbstgeerntetes gehandelt wird. Lauter unkomplizierte Locations
für junge Ge nießer, die Alternativen suchen zur etablierten Spit-
zengastronomie. „Es entstehen immer mehr spannende Projekte
in der ganzen Stadt wie auch der Bite Club oder die Berlin Food
Week“, sagt Brandes, „und es geht gerade erst los!“

Z

TAUSCHBÖRSE für DELIKATESSEN
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In Kreuzbergs Markthalle IX treffen sich Foodies
und Produzenten wie Johannes Heidenpeters, 
der im Keller ein sehr gutes craft beer braut. Am
Spreebogen wird derweil Deutschland regiert

Beim Tauschklub
foodXchange, von 

Cathrin Brandes (l.)
gegründet, gibt es
alle paar Wochen 
Selbstgemachtes

sowie Obst und
Gemüse aus 

eigener Ernte –
bargeldlos
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Küchenchef Jello Niarchos (oben) aus 
Athen sorgt dafür, dass man Snacks wie das 
fluffige Landbrot mit Avocado, pochiertem 
Ei und Koriander (Foto rechts) am liebsten 
gleich noch einmal bestellen würde

Im Container von
„TTCCH“ werden

vegetarische
Gerichte aus den

besten Zutaten
zubereitet, etwa 

Zitronenrisotto 
mit Feigen 
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ute Ideen gibt es in Berlin viele, die finanziellen Mittel, sie umzusetzen, nicht 
immer. Das fördert originelle Ess-Konzepte, manche passen sogar auf fünf Meter.
So lang ist „TTCCH“, ein umgebauter Schiffscontainer mit Holzterrasse an der
Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg, und die etwas sperrige Buchstabenfolge

ist die Abkürzung für die englische Redensart „till the cows come home“, was so viel heißt wie
„bis in alle Ewigkeit“. Nicht, dass man endlos auf sein Essen warten müsste, aber das Lokal ist
Slow Food eng verbunden: Zutaten aus biologischer Erzeugung von lokalen Produzenten und
Händlern werden zu vegetarischen Gerichten verarbeitet wie Zitronenrisotto mit Branden -
burger Steinpilzen und gerösteten Feigen oder Dinkel-Porridge mit Ingwer, gebratenen und
kandierten Apfelscheiben und Minze. 

„Wir sind nicht dogmatisch“, sagt „TTCCH“-Gründerin Natalie Viaux, die mediterrane Aromen
mit heimischen Produkten, Geschmack mit Gesundem und all das mit Vergnügen verbinden
will. Das Motto steht an der Wand: „Slow, healthy, fuckin’ yummy food“ – zum Beispiel
Smoothies, Gemüsesäfte („free radical shots“) von Küchenchef Jello Niarchos aus Athen.
Wenn die japanische Musikstudentin Mayu eine große Schale mit griechischem Schafsjoghurt,
Halva, Pistazien und Agavensirup auf den Holztisch stellt, würde man die am liebsten allein
auslöffeln. Das alte Silberbesteck kommt vom Flohmarkt, vor dem Eingang stehen Kräuter und
Kisten mit frischem Obst und Gemüse – ein Landidyll im Hauptstadttrubel.

VEGETARISCH ohne Dogmen 

G
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ein Wunder, dass sich in der „Cordobar“ die Somme-
liers und Küchenchefs der Hauptstadt treffen: Das 
Lokal in Mitte ist der Prototyp einer neuen Generation
von Weinbars, deren Keller sich mit denen von Spit-

zenrestaurants messen können, die aber dank entspannter Atmo-
sphäre keine Hemmschwellen entstehen lassen. Zwischen ge-
kalkten Backsteinwänden stehen blanke Holztische, über der Theke
hängen Lampen aus alten Messingtrompeten, der Service trägt 
T-Shirt, Jeans und Tattoo. Die Reben auf dem Arm des Chefs Willy
Schlögl stammen vom Blaufränkisch, wie sich das für einen Som-
melier und Winzer aus Wien gehört. „Eine offene Stadt wie Berlin
ist der ideale Standort“, sagt er, seine Heimat sei für ein solches
Konzept nicht locker genug. 

900 Weine stehen auf der Karte, vor allem solche aus Öster-
reich, aber auch aus Übersee. Mitbetreiber ist der frühere Somme-
lier des „Lorenz Adlon“ Gerhard Retter, der jetzt bei Hamburg ein
eigenes Restaurant hat. Aus der Küche kommen gute, aber

schlichte Speisen wie Pizza aus kräftig schmeckendem Blutwurst-
Teig mit Rote-Bete-Streifen, Feta-Würfeln und Wasabi-Mayonnaise;
das Ganze wird im New Yorker Pizzakarton serviert. Es gibt Käse
vom Berliner Käse-Scout Fritz Lloyd Blomeyer, Austern mit Mandel -
emulsion und Dillblüten oder Steinbutt mit kim chee, Blutwurst
und Ananas. Vor allem aber „Spaß für alle“, so Schlögl. 

Den hat man auch im brandneuen „Comptoir du Cidre“ in
Prenzlauer Berg, einer Cidre- und Calvados-Bar der kanadischen
Geschwister Leila und Sidney Kristiansen. Ihren ersten Erfog hatten
sie mit einem Stand in der Markthalle IX. In der Bar mit Bistromö-
beln aus hellem Holz schenken sie 20 Sorten Cidre aus, dazu Bier,
Sekt und Wein aus Äpfeln sowie Calvados, alles handwerklich her-
gestellt, und gute Cocktails. Auch in der Küche verwendet Leila na-
türlich Apfelwein, etwa fürs „65 Stunden Cidre Steak“: Das Fleisch
vom Nebraska-Rind wird 24 Stunden in Cidre extra dry eingelegt
und elf Stunden im Vakuum gegart, dazu gibt es eine Sauce aus
Zwiebeln, die 30 Stunden karamellisiert worden sind. Schmeckt!

K



BARS für Wein UND CIDRE

Willy Schlögl (mit Reben-Tattoo) und
„Cordobar“-Chefkoch Lukas Mraz (mit
Wal am Arm) haben sich was zu sagen



eine andere deutsche Stadt bringt so originelle Lo-
kale hervor. Niedrige Mieten, Viertel im Umbruch, to-
lerante Lässigkeit bieten Experimenten Raum. Das
„Katz Orange“ (www.katzorange.com) im früheren

Sudhaus in Mitte ist ein bunter Kosmos mit Souvenirs aus aller
Welt, die „Lavanderia Vecchia“ (www.lavanderiavecchia.de) in
einer ehemaligen Wäscherei in Neukölln ein Szenelokal, und das
„Neni“ (www.25hours-hotels.com), das die Wiener Köchin Haya
Molcho mit unkomplizierter israelisch-orientalischer Küche be-
spielt, ist mit dem Charme eines gläsernen Gewächshauses
zum kosmopolitischen Liebling der Hauptstadt geworden. 

Ganz neu reiht sich jetzt das „eins44“, dessen Untertitel
„Kantine Neukölln“ einen deutlichen Hinweis auf das Ambiente
gibt, in diese Riege kreativer Restaurants ein. In der Halle einer
ehemaligen Hinterhof-Destillerie hat Otto Reichel sein Lokal mit
Industriedesign-Originalen aus dem vorigen Jahrhundert be-
stückt, vieles stammt aus der einstigen DDR. „An den Wänden
haben wir alte Midgard-Gelenkleuchten“, sagt er, „die Rowac-
Stühle sind sehr selten, manche sind 80 Jahre alt“. Dazu passt
die bodenständige regionale Küche, die Sebastian Radtke (er
kochte zuvor im „Mani“) angemessen kreativ und lässig anrich-
tet: Kalbs tatar kommt mit Zitroneneis und Vogelmiere in einem
tiefen Teller und wird am Tisch mit einer intensiven Hummer-
bisque aufgegossen, Gin & Tonic wird als zweierlei Sorbet mit
Wacholderbaiser, Geleewürfeln aus Rosenwasser und in Gin
eingelegten Brandenburger Salatgurken serviert. Klassiker hem-
mungslos neu interpretieren – das kann Berlin besonders gut.

Im Industriedesign des
„eins44“ (oben) serviert das
kleine, engagierte Team
Wolfsbarsch mit Karotte, Apfel
und Limette (rechte Seite).
Links: Hinter der Marienkirche
steht der Fernsehturm 

K
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RÄUME für EXPERIMENTE



ür Ralf Rüller ist ein Latte macchiato fast ein Sakrileg. Sein
„The Barn“ ist führend unter den neuen Spezialitäten-
Röstereien, ein Tempel der Berliner Kaffeefans. Die Ein-
stellung, die einst „Bonanza Coffee Heroes“ in Mauer-

park-Nähe in die Hauptstadt gebracht hat, treibt Rüller mit seiner
2012 eröffneten Rösterei in Prenzlauer Berg auf die Spitze: Kaffee-
kultur ist eine Wissenschaft und muss auch so betrieben werden.
Die Lagenkaffees bezieht er in kleinen Mengen direkt von den
Plantagen, er baut selbst an, röstet die Bohnen eigenhändig und
nur leicht, um die Aromen nicht zu verändern. Auf Blends verzich-
tet er ebenso wie auf Milch und Zucker. 

Im loftartigen Raum mit geschliffenem dunkelgrauem Beton -
boden und „Brew Bar“ entscheiden die „Head Baristas“ täglich
neu, wie die jeweiligen Sorten aufgebrüht werden, um das beste
Geschmacksergebnis zu erzielen: mit Siebträgermaschine oder
Handfilter, mit AeroPress oder als cold drip, wobei zimmerwarmes
Wasser bis zu zwölf Stunden lang auf gemahlenen Kaffee tropft –

eine Wissenschaft eben. An schlichten Tischen aus rohem Holz
trinkt man dann Hunkute aus Äthiopien mit floralen und fruchtigen
Aromen, Githiga aus Kenia mit Noten von Ingwer und Hibiskus
oder eine andere der wöchentlich wechselnden Varianten. Zu je-
dem Kaffee gibt es Informationen über Sorte, Herkunft, Röstung,
Zubereitung und Aromenspektrum. Täglich um 14 Uhr führen die
Baristas mit kostenlosen tastings in Sorten und Brühmethoden ein.
Es gibt keine Musik, Laptops sind nicht gern gesehen, nichts soll
ablenken vom puren Kaffeegenuss. Auf Holzbrettern werden Klei-
nigkeiten wie flutes (belegte schmale Baguettes) und Früchtebrot
mit Brie oder Kuchen nach Rüllers Familienrezepten serviert. 

Der ehemalige Banker und Schauspieler aus Xanten ist ein Be-
kehrter: Früher trank er literweise Kaffee, den er heute nicht mehr
anrühren würde; erst im Ausland begann er, verschiedene Sorten
zu probieren und zu vergleichen. Aus wachsendem Respekt vor
der Arbeit der Kaffeebauern entstand schließlich der Ehrgeiz, das
Produkt bestmöglich zu verstehen – und anzubieten.

F
COFFEE to STAY

Kaffee kultivieren „The Barn Roastery“ (diese Seite)
und „Bonanza Coffee Heroes“ (rechts oben). 

Rechts unten: Claudia Abels „Kapstachelbeere“
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er Umbruch in der Patisserie, den Frankreichs Star-
Zuckerbäcker Pierre Hermé in Paris angestoßen
hat, ist in Berlin angekommen. Claudia Abel war
Chefpatissière im „Hartmanns“, ehe sie mit ihrem

Café „Kapstachelbeere“ in Prenzlauer Berg eigene Wege ging.
Der Tresen ist aus einer Alt-Berliner Wohnungstür gezimmert, an
den Wänden hängen Backrezepte ihrer Großmutter und Objekte
aus Kuchengabeln. Abels Kreationen gehören zu den unge-
wöhnlichsten der Stadt: Zucchinikuchen stellt sie mit Olivenöl,
Vanillecreme, Hafermilch und Joghurt her, die Cassis törtchen
sind mit kandiertem Popcorn dekoriert, die Joghurt-Törtchen ha-
ben Böden aus Kokosflocken mit einer Schicht Aprikosengelee,
und die Petits Fours, die sie auf einer Etagere reicht, sind hin -
reißende Miniaturen mit viel Geschmack. „Als ich im Restaurant
arbeitete“, sagt sie, „hatte ich den Traum, etwas Ähnliches zu
machen wie meine Großeltern mit ihrem Tante-Emma-Laden im
Harz, eine Mischung aus Shop und Patisserie, aber mit hoch-
wertigen Produkten.“ Ihr Apfelkuchen ist dann auch eine Hom-
mage an den Duft nach Zimt und Butter aus ihrer Jugend.

Sie ist nicht die Einzige, die sich mit eigenen Ideen selbststän-
dig gemacht hat: Nico Müller, vorher Chefpatissier im „Branden-
burger Hof“, hat sich mit „Nicos süßes Atelier“ in Wilmersdorf
ebenso der französischen Patisseriekunst verschrieben wie der
Ex-„Uma“-Küchenchef Stephan Zuber und die Hermé-Schülerin
Anna Plagens mit „Du Bonheur“. Auf deren Dulcey, eine mit
Valrhona-Schokoladenmousse gefüllte Kugel aus Haselnuss -
biskuit mit Salzkaramellmantel, wäre auch der Lehrmeister stolz.

D

REVOLUTION in der PATISSERIE



erlin lässt sich nicht gern festlegen, zu fast jedem
Trend gibt es einen Gegentrend. Da die Veggie-
Frak tion so lautstark ist wie nie, rüstet auch die Front

der Fleischfreunde lustvoll auf, zum Beispiel mithilfe des 
Neuseeländers Simon Ellery. Dessen „German Gourmet Brat-
wurst“ ist der neue Geheimtipp in der Hauptstadt. Der 36-
 jährige Wahlberliner verkauft sie unter dem programma -
tischen Label „The Sausage Man Never Sleeps“: Seine
Würste stellt er donnerstags von Sonnenaufgang bis zum
nächsten Morgen um 8 Uhr früh in der „Fleischerei Erchinger“
in Prenz lauer Berg her. Das spart die Kosten für eigene
Produk tionsräume und wirkt sich kundenfreundlich auf den
Verkaufspreis aus – 15 Euro pro Kilo. 

Ellerys Würste verbinden hohe Fleischqualität mit den un-
gewöhnlichen Aromen, die Metzger in Großbritannien und
Übersee verwenden: Jalapeño-Chilis geben der Wurst leichte
Schärfe und Cheddar die kräftige Würze des gereiften Käses,
eine andere bekommt mit Aprikose, cream cheese und Hasel-
nuss einen Hauch fruchtige Süße. Es gibt eine wöchentlich
wechselnde Sorte, außerdem Bacon und black pudding (Blut-
wurst). Alles das liefert Ellery an den übrigen Wochentagen
auf Online-Bestellung an seine Berliner Privatkunden aus, von
denen viele aus dem angelsächsischen Raum kommen und
bei ihm den Geschmack ihrer Heimat wiederfinden. 

Die Idee mit den Würsten kam Ellery bei einem Praktikum
in einer Berliner Metzgerei: „Mir fiel auf, dass die Würste hier
sehr gut sind, aber immer gleich.“ Bauch- und Schulterfleisch
von Schwäbisch-Hällischen Landschweinen aus artgerechter
Haltung ist die Basis für die groben Bratwürste im Naturdarm,
für die er weniger Salz verwendet, als hier üblich ist: „Das
lässt die übrigen Aromen besser zur Geltung kommen.“

B
WÜRSTE    von WELT
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Fleischer Jörg Erchinger (l.)
trifft „The Sausage Man“
Simon Ellery. In dessen
„German Gourmet
Bratwurst“ kommt Fleisch
vom Schwäbisch-
Hällischen Landschwein
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KÜRBISSE für ALLE!
Robert Shaw und Marco Clausen vom Prinzessinnen-
garten sind gefragte Referenten: Ihr mobiler Stadt -
garten am Kreuzberger Moritzplatz ist der Vorreiter des
deutschen Urban-Gardening-Trends, der Freiflächen zu
Beeten umfunktioniert. Seit 2009 bewirtschaften Shaw
und Clausen die 6000 Quadratmeter große Brache mit
der gemeinnützigen Organisation Nomadisch Grün und
bauen mit freiwilligen Helfern über 500 verschiedene
Gemüse und Kräuter an. Alte Kartoffelsorten und seltene
Kürbisse wachsen in recycelten Bäckerkisten, Tetra Paks
und Reissäcken, dazu Mangold, Wildkohl und Blutampfer.
Eigener Honig wird auch produziert, alles nach ökologi-

schen Prinzipien und sozial motiviert; ernten kann in dem urbanen Garten jeder zu symbolischen Preisen
oder gegen Spenden. Im Container-Café (April bis Oktober, 12 bis 22 Uhr) werden Produkte aus eigenem
Anbau oder von Biohöfen verarbeitet. Kürbissuppe mit Karotte und gebratenen Austernpilzen stillt 
den Hunger – und die Sehnsucht nach der heilen Großstadtwelt. Urban Gardening mit der schönsten
Aussicht gibt es in der rooftop bar „Klunkerkranich“ (Foto) auf dem Dach der Neukölln Arcaden. 

SANFTE Brände
Eigentlich ist sie Weinhändlerin und heißt Stefanie Drobits,

ihre Fans kennen sie allerdings als Fräulein Brösel. Klingt
auch irgendwie hipper. Die 28-Jährige verkauft in Fried-

richshain unter ihrem Künstlernamen erfolgreich Brände,
deren Alkoholgehalt auf 30 Prozent reduziert ist. Beißt nicht

so, finden vor allem ihre Kundinnen, die es gern sanfter
mögen. Die Destillate, etwa aus Haselnuss oder Marille,

stellt sie in Kooperation mit einer Brennerei in der Steier-
mark her, Berliner Spitzenrestaurants schenken ihre Pro-

dukte aus. Nicht weit von der Markthalle IX hat sie kürzlich
das Geschäft „Sodom & Gomorrha“ eröffnet. Ihr Pseudo-
nym ist übrigens einfach zu erklären: Die Österreicherin hat

slowenische Wurzeln, Drobits heißt auf Deutsch Brösel.

SPASS MIT Kapern
Berlins angesagtestes Baudenkmal, das Bikini-
Haus von 1957 zwischen Zoologischem Garten
und Bahnhof Zoo, hat neben dem Restaurant
„Neni“ im Hotel „25hours“ ein weiteres Lokal,
das derzeit Gesprächsstoff bietet. Im neuen 
„Supermarket Concept Space“ mit einem tren-
digen Sortiment aus Mode, Lifestyleprodukten
und Food sowie einer Cocktailbar in der Mitte lie-
fert Küchenchef Ben Zviel (Foto l.) aus Tel Aviv im
Bistro bereich mit einer munteren israelisch-medi-
terran-asiatischen Fusion-Küche Überraschungs -
effekte: Etwa mit fluffigen gnudi (Ricottaklößchen)
und grünem Spargel (Foto ganz l.), beim Salat aus
Blumenkohl (roh und geröstet), Kapern, Tomaten,
Melisse und Chili-Vinaigrette machen knackige

und samtige Eindrücke
Spaß, zum Dessert ver-
bindet er Süßes und
Scharfes gelungen, etwa
geröstete Ananas mit 
Habanero-Chili-Joghurt-
Sorbet. Es gibt Weine,
craft beers, Cocktails, und
wenn die Sommersonne
scheint, sitzt man auf 
aufblasbaren Kunststoff-
sofas auf der Terrasse
und schaut den Pavianen
im Zoo ins Gehege.

A-Z Adressen, Karten und FEINSCHMECKER-Bewertungen fff ab Seite 124
Info-

Guide
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SCHARFE Sachen
Darauf muss man erst mal kommen: Hannes Gronenberg, 37, machte

sich als Chili-Bauer mit einer Indoor-Zucht in Neukölln selbstständig. 
In seinem Keller wachsen 200 Pflanzen in zwölf Sorten, die der ehe-

malige Regieassistent von Hand bestäubt und verkauft. Weil
ihm das zwar Spaß macht, aber nicht die Kosten deckt,

bietet er in seinem Laden „Beißbeere“
(so der alte Name für Spanischen Pfeffer) 

zwischen rot-orangen Wänden neben Chili-
produkten wie Schokolade und Honig auch

Burger an. Das Fleisch dafür kommt von
Brandenburger Rindern, die verschiedenen

Schärfegrade verdanken die saftigen Fleisch-
klopse wahlweise frischen Jalapeño-Schoten, 

Peperoni, Chilisauce oder getrockneten 
Habanero-Flocken. Chili würzt hier auch

Saucen und Pommes frites aus Süßkartoffeln. 

ESSEN ALS SCHÖNE Kunst
Essen und Kunst haben so viel gemeinsam, dass man beides verbinden muss,
findet die Köchin und Food-Künstlerin Tainá Guedes (Foto, l.). 2014 eröffnete die in
Brasilien aufgewachsene Halb-Japanerin, die seit acht Jahren in Deutschland lebt,
in Prenzlauer Berg die „Entretempo Kitchen Gallery“. Ausstellungen und Work-
shops befassen sich mit Lebensmitteln und Kochen, die Besucher werden auch
schon mal zum Essen eingeladen: Im hinteren Teil des großen Raums befindet
sich eine professionelle Kücheninsel, wo Tainá Guedes oft mittags während der
Schauen kocht. Es gibt Lunch- oder Dinner-Events sowie Workshops für Kinder.

Jede noch so kleine Nische wird besetzt: 
Die originellen Ideen gehen in der Hauptstadt 
nicht aus. Noch mehr Beispiele? Hier sind sie!

DIE10
BESTEN Restaurants

IN BERLIN:
FACIL ffffh
Michael Kempfs so dynamisch wie sensibel
abgestimmte Menüs im lichten Gourmet -
restaurant des Hotels „The Mandala“ zeigen
eine fast japanisch anmutende Finesse – er
ist unser „Koch des Jahres 2014“.

FIRST FLOOR fffjh
Klare, konzentrierte Aromen prägen Matthias
Diethers ausgefeilte Gerichte im Hotel
„Palace“. Legendäre Weinkarte: 1500 Sorten!

FISCHERS FRITZ ffffh
Christian Lohses Zwölf-Kilo-Steinbutt im lu -
xuriös-eleganten „The Regent“ ist unerreicht,
aber auch die pointierten Aromen seiner 
modernen Kreationen machen viel Freude.

FRÜHSAMMERS fffhh
Berlins beste Köchin, Sonja Frühsammer,
pflegt in der Villa am Tennisclub eine leichte
regional-mediterrane Hochküche.

HORVÁTH fffhh
Sebastian Frank interpretiert im gemütlich-
schicken Restaurant am Kanal mutig und
kreativ die Einflüsse seiner österreichischen
Heimat (siehe auch Seite 80 in diesem Heft).

LES SOLISTES 
BY PIERRE GAGNAIRE ffffh
Der Statthalter des Pariser Kultkochs, Roel
Lintermans, inszeniert im „Waldorf Astoria“
in bester Gagnaire-Manier spektakuläre, 
raffinierte und vielschichtige Aromen.

LORENZ ADLON ESSZIMMER fffjh
Klassisch-moderne Hochküche im kleinen,
eleganten Gourmetrestaurant in der
Beletage des „Adlon Kempinski Berlin“ 
mit Paradeblick aufs Brandenburger Tor. 

REINSTOFF fffjh
Im modern-schicken Restaurant in den 
Edison-Höfen verbindet Daniel Achilles 
ungewöhnliche Produkte und Aromen mutig
zu spannenden Gerichten.

RUTZ RESTAURANT fffhh
Überraschende Ess-Erlebnisse bietet das
kleine, unkomplizierte Restaurant von Marco 
Müller, der mit Techniken, Produkten und
Kombinationen experimentiert.

TIM RAUE ffffh
In seinem Kreuzberger Flaggschiff kultiviert
Tim Raue einen ganz eigenen, von chine -
sischen Einflüssen inspirierten Stil mit 
raffinierten kohlenhydratfreien Menüs von 
hinreißend vielschichtiger Harmonie.
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I
n Berlin wohne ich genau am richtigen Ort: mitten im wirt-
schaftlichen Zentrum von Prenzlauer Berg. In meiner Stra-
ße gibt es vier Friseursalons, darunter einen mit Solarium,
das noch aus DDR-Zeiten stammt und die Bratkraft eines
türkischen Hähnchengrills besitzt. Wir haben drei Bäcker:
einen Biobäcker, einen deutschen und einen türkischen.

Außerdem einen Fahrradladen mit Reparaturwerkstatt, drei Tele-
fonshops mit Internetanschluss, damit jeder Bürger kostengünstig
nach Afrika telefonieren kann, ein Blumengeschäft, ein Bordell,
eine Apotheke, eine Öko-Weinhandlung, einen Schwulen-Buchla-
den und zwölf Kneipen. Ich werde also auf keinen Fall verdursten. 

Verhungern werde ich auch nicht, denn die
kulinarische Vielfalt in meiner Straße ist er-
staunlich groß. Es gibt einen Inder, einen
Vietnamesen, ein Thai-Restaurant, einen
Italiener, einen Türken, einen Araber, einen
Spanier, einen Amerikaner und neuerdings
auch ein polnisches Lokal, das allerdings
immer geschlossen ist. Über die Tür ist
eine große Wurst auf die Wand gemalt, auf
einem Zettel steht etwas von „polnischen
Spezialitäten“, aber keine Öffnungszeiten. 

Der Inder arbeitet dagegen 24 Stunden
am Tag. Er hat 1001 Gericht auf seiner
Karte, keines ist teurer als 3,80 Euro. Alle
Speisen des Inders schmecken gleich scharf, sehen
aber unscharf aus – sowohl auf den Fotos in der
Karte als auch auf dem Teller. Ich war ein paar Mal
dort. An das Essen konnte ich mich hinterher nicht
erinnern, aber an den Geruch: Es roch nach ver-
kochten Räucherstäbchen und Zimt. 

Der Amerikaner ist gleich nach dem Anschlag auf das World
Trade Center bei uns aufgetaucht und wurde schnell über die Gren-
zen des Bezirkes hinaus bekannt. Er macht Burger, die wie Hoch-
häuser aussehen, gut durchgebraten sind und „Dirty Harry“ oder
„Obama“ heißen. Er hatte früher einen Imbiss in New York, gleich
neben dem World Trade Center, sagt er. Durch den Anschlag habe
er jedoch alle Stammkunden verloren und aus Angst vor weiteren
Anschlägen sei er sofort nach Europa ausgewandert, genau genom-
men nach Berlin in den Prenzlauer Berg. Der Amerikaner versteht
sich auf Marketing: Er bietet ein Zwei-Kilo-Rindersteak kostenlos
jedem an, der es ohne Pause aufessen kann. Immer wieder nehmen
Helden diese Herausforderung an, aber alle scheitern kläglich.
Wenn er getrunken hat, kritisiert der Amerikaner gern die Tierhal-
tung in Deutschland. In Amerika liefen die Rinder auf großen Wei-
den und saftigen Wiesen herum, hätten deshalb mehr Adrenalin im

Blut und schmeckten gut. Deutschland habe keine richtigen Wei-
den, Deutschland sei ein Schweine-Land, deswegen schmeckten
die Rinder hier wie Schweine, behauptet der Amerikaner. 

Das Lokal „Spanische Spezialitäten“ führt ein Deutscher, der so
aussieht, als ob er einmal in Spanien im Urlaub war und dort 
beschlossen hatte, alles, was ihn damals glücklich machte, nach
Deutschland zu importieren und an andere zu verkaufen, damit sie
endlich auch glücklich werden: eingelegte Oliven, Sardinen oder
scharfe Würste. Aber leider teilen zu wenig Kunden seinen 
Geschmack. Meistens sitzt er allein in seinem Laden und isst seine
spanischen Spezialitäten selbst. 

Der Vietnamese in unserer Straße ist recht neu; er hat sich
von einem Thai-Restaurant abgespalten und setzt auf ein an-
spruchsvolles Angebot: Die Bedienung trägt authentische
Mäntel, die Orchideen auf den Tischen sind echt, und die
Speisenkarte besteht aus nur vier Gerichten – drei Nudelsup-
pen und einem Papayasalat. 

Es scheint in Berlin ein Geschäftsprinzip zu sein, sich als
Kleinunternehmer bei seinem Angebot am eigenen Ge-
schmack zu orientieren. Sie bieten den Leuten Sachen, die sie
wohl selbst gern hätten: sehr weiches Schuhwerk, sehr golde-
ne Uhren, sehr große Ketten zu sehr kleinen Preisen. Für den
Kunden ist das dann ein Billigladen-Sortiment, für den Ver-

käufer ist es vielleicht die Verwirklichung eines Kindheitstraums.
Zum Beispiel eben jeden Tag eine ordentliche Nudelsuppe und
dazu Papayasalat zu essen. Aber auch das vietnamesische Restau-
rant läuft nicht sehr gut, das mit dem Traum ist vielleicht doch kei-
ne so gute Geschäftsidee.  

Am geheimnisvollsten finde ich unseren kleinen Japaner an der
Ecke. Die Sushi-Bar „Asahi“ ist mein Lieblingslokal. Und ich
glaube inzwischen, dass ich der einzige treue Kunde bin, in fünf
Jahren habe ich dort keinen anderen Sushi-Liebhaber gesehen. Da-
für winken mir die beiden Japaner inzwischen sehr freundlich zu
und fragen, wie es mir geht. Sie sehen nicht aus, als wären sie 
Köche, sondern eher so, als wären sie einem Tarantino-Film über
Schwertkämpfer entsprungen. Sie stehen so gut wie nie hinter dem
Tresen, sondern besprechen immer etwas im Hinterzimmer, tragen
dort Sachen hin und her, und einmal hörte ich ein Geräusch, das

BERLIN INTERN

Wladimir Kaminer, Bestsellerautor und Wahlberliner, beobachtet als
leidenschaftlicher Gerne-Esser die kulinarischen Phänomene in seinem Viertel

DIE BEIDEN JAPANISCHEN 
KÖCHE SEHEN AUS, ALS WÄREN SIE
EINEM Tarantino-Film ÜBER
SCHWERTKÄMPFER ENTSPRUNGEN
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klang, als ob jede Menge Metallbesteck auf den Boden fiel. Dabei
isst man in Sushi-Bars nur mit Stäbchen. 

Manchmal, wenn ich im „Asahi“ bestelle, denke ich, die bei-
den Männer sind gar keine Köche, sondern mit dem Auf-
trag nach Deutschland geschickt worden, einem Auser-

wählten das Schwert der Gerechtigkeit zu übergeben, damit er dort
endlich aufräumt. Also warten sie, bis er kommt, und machen in der
Zwischenzeit aus Langeweile Sushi. Ich bin aber wohl nicht der Aus-
erwählte. Mir haben sie bis jetzt nur große Mengen Pflaumenwein
übergeben, bei jedem Besuch eine Flasche. Dabei lächeln die Japa-
ner, und es wirkt leicht hinterhältig. Ich lächele zurück und verbeuge
mich höflich. Ich hasse Pflaumenwein, möchte aber die Japaner nicht
beleidigen. 28 Flaschen stehen jetzt schon bei mir in der Küche. Und
wenn ich mir diese Sammlung anschaue, schießt mir manchmal ein
Gedanke durch den Kopf, der mich fasziniert: Vielleicht bin ich doch
der Auserwählte, der aber zuerst 30 Flaschen Pflaumenwein austrin-
ken muss? Erst dann wird nämlich das Schwert der Gerechtigkeit
übergeben. Ich bin, wie gesagt, bei der achtundzwanzigsten Flasche
angekommen, und bald, sehr bald werde ich es wissen. r

Unsere
FAVORITEN

ORIGINELLE Unterkünfte
FÜR INDIVIDUALISTEN

1

2

3

4
5

SOHO HOUSE: In die Berliner Dependance mit 
Pool und Bar auf dem Dach der ehemaligen SED-
Parteizentrale kommen nur Clubmitglieder und 
Hotelgäste, darunter sind auch immer wieder viele
Stars. Die Zimmer sind individuell eingerichtet.

25HOURS BIKINI: Großstadt-Dschungel ist das Motto
im denkmalgeschützten Bikini-Haus gegenüber der 
Gedächtniskirche. Aus den „Jungle Rooms“ schaut
man auf den Zoologischen Garten. Restaurant„Neni“
mit mediterran-orientalischer Küche und „Monkey Bar“.

AMANO: Von der Dachterrasse des Designhotels in
bester Lage im Bezirk Mitte reicht der Blick bis zum
Dom und zum Fernsehturm. IPods mit Berlin-Tipps in
den Zimmern, „Amano Bar“.

HOTEL i31: Im Hotel des KPM-Chefs Jörg Woltmann
mit Sixties-Möbeln und Innenhof mit Teich werden
Snacks und Frühstück auf feinem Porzellan serviert.

ACKSELHAUS & BLUEHOME: Originell renovierte 
Alt-Berliner Mietskasernen mit individuellen Zimmern
und Aquarien in den Wänden der Hofdurchfahrt. Neue
Suite „Sommerhaus“ mit Terrasse, Liegestühlen und
Olivenbäumen in Töpfen.

A-Z Adressen, Karten und FEINSCHMECKER-Bewertungen fff ab Seite 124
Info-

Guide


