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ESSEN UND TRINKEN
IN KÖLN •  Frisch getestet: alle Veedel, alle Küchen
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REPORTAGEN & INTERVIEWSWein, türkische Küche und Essen mit Kindern 
RAUS IN DEN SOMMERBiergärten und EisdielenDAS SIND DIE  BESTENVon Burger bis vegan  

Kölns Gastro Guide 2019/2020

KÖLNS GASTRO GUIDE  Seit mehr als 30 Jahren ist Tagnacht ein verläss-

licher Begleiter für alle, die sich für Gastronomie, Kulinarik und Ausgehen in 

Köln interessieren. Tagnacht arbeitet unabhängig, alle besprochenen 

 Restaurants, Bistros, Cafés, Bars und Kneipen werden von unseren Autorin-

nen und Autoren undercover getestet und bewertet.



DURCH DIE GANZE STADT  Tagnacht präsentiert übersichtlich die zahlreichen Küchen-Richtungen  

der Stadt, zeigt aber auch, welche Highlights die einzelnen Stadtviertel bieten, von der Altstadt bis  

nach Zündorf, von der Imbissbude bis zum Spitzenrestaurant. 

EHRENFELD, NEUEHRENFELD, BRAUNSFELD,  
JUNKERSDORF & MÜNGERSDORF, LINDENTHAL

DER WESTEN~

DIE MITTE~
ALTSTADT, INNENSTADT, BELGISCHES VIERTEL,  
FRIESENVIERTEL, DEUTZ, KWARTIER LATÄNG

 NIPPES, RIEHL & NIEHL,  EIGELSTEIN & 
KUNIBERTSVIERTEL, AGNESVIERTEL

DER NORDEN~

 SÜLZ, ZOLLSTOCK & KLETTENBERG, SÜDSTADT & 
SEVERINSVIERTEL, RHEINAUHAFEN, RODENKIRCHEN

DER SÜDEN~

MÜLHEIM, RATH/HEUMAR, KALK, DELLBRÜCK, 
BRÜCK & MERHEIM, POLL, PORZ & ZÜNDORF

DER OSTEN~
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Liz Ochoa kam vor 20 Jahren aus Ecuador nach Deutschland. Im maiBeck ist sie zuständig für  
fast alles, was nicht in der Küche oder im Service passiert: Boden putzen, Serviet   ten falten,  
Lieferanten in Empfang nehmen und den morgendlichen Latin Pop im Restaurant.

Agnesviertel

Veronika Wolf · Serviceaushilfe · Restaurant Pottkind

Südstadt  & Severinsviertel

Foto: Marcel Wurm
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Der Süden  Südstadt & Severinsviertel~

Cafés & Bistros
Alentejo Cantina do Bairro Sul 
Café Der Alentejo, eine durch viel un-
berührte Natur geprägte Region im 
 Süden Portugals, lag für Michael Kös-
ter zu weit weg. Deshalb holte der 
 erfahrene Gastronom (Spielplatz, Ter-
rarium) Anfang 2018 zumindest die 
Kulinarik Portugals in den ehemaligen 
Kiosk. Helle Fliesen zieren den Boden, 
landestypische Kacheln die Wände 
und Hocker. Vorne, rund um die The-
ke, hat man einen guten Blick auf das 
Südstadt-Treiben, in das man sich auf 
den Fensterbrettern vor dem Lokal 
auch gleich mitten hineinbegeben 
kann. Ruhiger sitzt man im hinteren 
Raum mit der dunklen Massivholz- 
Kommode. Dauerhafte Angebote gibt 
es kaum. Die Salate und Eintöpfe 
wechseln frei nach Gusto des Chefs, 
und darauf ist Verlass. Wir aßen zu-
letzt eine herrlich eingekochte Feijoada 
(5,50 €), einen sämigen Bohneneintopf 
mit Speck, Rindfleisch, Chorizo und 
Wirsing (»Stell’ ich eben auf die Plat-
te!«). Die stets leckeren Salate (um die 
5 €) waren diesmal leider aus, beim 
Radler von Sagres aus der Flasche (2 €) 
liefern die beiden üppigen Kühlschrän-
ke aber verlässlich Nachschub. Wer 
mehr Zucker braucht, isst Pastéis de 
Nata (2,20 €), kleine Puddingtörtchen. 
Wie in Portugal eben. Obdrigado!
Alteburger Str. 2, T294 956 40; alentejo-
cantina.de; Ö: 8-19, Sa/So 10-18

Caffe Bar 
Café Ein verlängertes Wohnzimmer 
mit kleinem Speisenangebot, laut 
Selbstbeschreibung für »Leute, die al-
leine sein möchten und dazu Gesell-
schaft genießen«: Das »Come as you 
are«-Feeling wird in dem kleinen Eck-
café bei der Bestellung gratis dazu ge-
liefert. Neben Matcha-Tee und Ovo-
maltine trinkt man hier diverse Kaf-
feespezialitäten, etwa  Kölsch-Latte, 
also Latte Macchiato im Kölschglas. 
Dazu schmecken ein Obstsalat mit Jo-
ghurt und Müsli (3 €), Croissants mit 
Schinken und Käse (1,80 €) oder ver-
schieden belegte Ciabatta (2,40–3,20 €). 
Über die Qualität der Zutaten lässt sich 
streiten, hier wäre — siehe Hinweis zu 
Farb- und Konservierungsstoffen auf 
der kleinen Speisekarte — vielleicht 

noch etwas Luft nach oben. Achtung 
Schnäppchenjäger: Bis zwölf Uhr kön-
nen für einen schmalen Taler (genauer 
gesagt: 2,30 €) Kaffee und Brötchen 
oder Croissant zum Morgengedeck 
kombiniert werden. Das gesparte Geld 
lässt sich am Nachmittag dann wieder 
in die sehr leckeren, selbstgebackenen 
Nussecken oder frischen Kuchen inves-
tieren. Für herzhafte Gelüste gibt es 
Quiche und Bio-Frikadellen, mit 
Fleisch aus artgerechter Haltung von 
der Metzgerei Odenkirchen zubereitet.
Ubierring 33, T469 23 52; caffebar.koeln; 
Ö: 7-18, Sa 8-17, R: So

Café Sur 
Café Nur auf ein Glas Malbec wollten 
wir kommen. Es endete in einem mit-
telschweren Gelage. Das lateinameri-
kanische Café, etwas abseits vom Süd-
stadttrubel, serviert nicht nur lecke-
ren Cortado und argentinische Weine, 
sondern auch reichlich Kohlenhydrate 
in Form von diversen Toasts und be-
legten Pebete, auf dem Kontaktgrill 
perfektionierte, kleine Baguettes. 
 Zwischen die gegrillten Brothälften 
kommt zum Beispiel Serranoschin-
ken, Tomate und Salat (6,50 €) oder 
Aubergine, Salat und Käse (6,50 €). 
Spezialitäten des Hauses sind das 
Steak a la Don Winni, bei dem sich 
zwei kleine Hüftsteaks auf Salat und 
Spiegelei betten (10,80 €) und das 
würzige Choripan (6,50 €), eine Art 
 argentinischer Hotdog mit viel Special-
soße. Wir essen gern den Schafskäse, 
neun Monate gelagert (6,90 €) oder den 
kleinen gemischten Vorspeisenteller 
(8,90 €), auf dem sich zu getrockneten 
Tomaten, gegrillten Zucchi nis und Oli-
ven auch ein paar Boquerones gesellen. 
Die funktionale Ein rich tung könnte 
etwas mehr gemütlichen Flair vertra-
gen, der Fliesenboden einen Teppich. 
Vielleicht sind wir da zu nostalgisch? 
Immerhin, ab und an dudelt aus den 
Boxen Tangomusik.
Metzer Str. 39-11, T34 43 22; cafesur- 
koeln.de; Ö: 9-21, Sa/So 10-20

Café Walter 
Café Das Ecklokal hat zwar stets sei-
nen Namen behalten, war zuletzt aber 
eine unstete Adresse. Mehrmals wech-
selten die Betreiber, des Öfteren war 
geschlossen. Im Sommer 2018 hat 
 Miriam Caspers das Café übernom-

men und sorgt seitdem an der Bott-
mühle für Kontinuität. Vor allem zum 
Frühstück brummt der gemütliche, 
mit viel hellem Holz eingerichtete La-
den. Regelmäßig müssen Gäste vom 
äußerst freundlichen Service erst mal 
mit einem Kaffee auf dem Wartesofa 
neben der Eingangstür geparkt wer-
den. Wenn nicht, wie an jedem ersten 
Sonntag im Monat zum Brunch gela-
den wird, ist auch die reguläre Früh-
stücksauswahl groß. Etwa das »Vierer-
lei« (9,50 €), für das man sich vier Sor-
ten Wurst von Lappen und Prengel 
oder Käse vom Hielscher Hof zu Brot 
und Brötchen aussucht. Überhaupt: 
Auf die Herkunft von Produkten wird 
erfreulich viel Wert gelegt. Deshalb 
könnten wir künftig auch auf die 
Avocado auf der Frühstücksplatte und 
die Khaki in unserer leckeren Joghurt- 
Früchte-Bowl (4,60 €) verzichten. Das 
Gute ist doch so nah: Der Van-Dyck-
Kaffee ist klasse, ebenso die Kölner 
 Lavendel-Limo »LiLamonade« (3,50 €/ 
0,33 l). Hier ist man mit Bedacht bei 
der Sache — und das nun hoffentlich 
längerfristig.
An der Bottmühle 13, T397 577 75;  
Ö: 10-19, R: Mo

Epicerie Boucherie 
Bistro Ein Mischwesen aus französi-
schem Feinkostgeschäft und Bistro ist 
der kleine Laden von David Boucherie 
am Beginn der Elsaßstraße. Käse, 
Würste, Pasteten, Öl, Wein, Gewürze 
und Gebäck lassen sich vor Ort an ei-
nem der wenigen Tische probieren 
oder nach Hause mitnehmen. Das ku-
linarische Angebot für den Vor-Ort-
Verzehr wird um Quiches, Tartines, 
Salate, Suppen und einige wechselnde 
Tagesgerichte ergänzt. Zu besonderen 
Anlässen werden auch mehrgängige 
Menüs zu fairen Preisen serviert. Die 
Qualität nahezu aller angebotenen 
und verwendeten Produkte ist außer-
ordentlich gut. Ob die Landterrine mit 
Sauerteigbrot und Salat (6,90 €), eine 
der vielen Quiches (7,90 €) oder ein 
Bistro-Standard wie Coq au Vin mit 
Kartoffelpüree (18,90 €) — alles ist 
 ordentlich zubereitet und äußerst 
schmackhaft. Ein Glas vom weißen 
Hauswein, ein Côtes du Roussillon 
(3,70 €/0,2 l), oder ein roter Vin Naturel 
(6,90 €/0,2 l) machen den Besuch 
 endgültig zu einem Abstecher nach 

Frankreich, der bei schönem Wetter 
auch auf einer der beiden Bänke auf 
dem Bürgersteig stattfinden kann.
Elsaßstr. 3, T310 819 99;  
epicerieboucherie.de; Ö: 16-23,  
Mi/Do 11-23, Fr/Sa 9-23, R: So

Ernst Kaffeeröster 
Café Samstags und sonntags herrscht 
hier Laptop-Verbot. Gut so. Ohnehin 
platzt die Kaffeebar, die auch eine 
 Rösterei ist, aus allen Nähten. Die Sitz-
plätze, die ebenso wie die Leucht-
schrift vom Ehrenfelder Industrial 
Design- Experten Exquisit stammen, 
sind begrenzt und immer heiß be-
gehrt. Da wäre es unfair, hier länger als 
für einen Cappuccino seine Zelte auf-
zuschlagen. Wir sind schließlich nicht 
die einzigen, die in den Genuss der 
stets sehr besonderen Röstungen 
kommen wollen, mit denen das aro-
menverliebte Team noch die subtils-
ten Geschmacks nuancen aus den 
sorgsam ausgewählten Bohnen zu kit-
zeln vermag. Wer Kaffee in all seinem 
Facettenreichtum und seiner Vielfäl-
tigkeit erleben möchte, ist hier genau 
richtig. Und lässt sich am besten auch 
mal auf die ein oder andere unbekann-
te Sorte oder ungewohnte Aufberei-
tung ein. Maren Ernst gehört zu den 
Pionierinnen der Third-Wave-Szene, 
die sich auf helle Röstungen und fairen, 
transparenten Handel fokussiert. Ge-
nuss steht dabei immer im Vorder-
grund, im Background schwingt Her-
kunftsdenken, Qualitätsbewusstsein 
und Wertschätzung für das Produkt 
Kaffeebohne mit. Tipp: Frühstücken. 
Zwar gibt es keine große Karte, aber 
köstliche Croissants und dick mit 
 Gouda belegte Merlê-Baguettes.
Bonner Str. 56, T168 232 07; ernst-kaffee.
de; Ö: 8.30-18, Sa 10-18, So 11-18

La Teca 
Bistro Der Mittagshunger kommt wie 
immer plötzlich. Wohin also heute? In 
der Südstadt gibt es reichlich Auswahl 
und doch steht man manchmal ratlos 
da. War da nicht immer dieser kleine 
Italiener mit Feinkosttheke? Und tat-
sächlich, das kleine Ecklokal am Eifel-
platz gibt es noch und nach wie vor 
stillt die Nachbarschaft hier täglich 
 ihren Appetit auf Cucina italiana — 
 ungeachtet der Tatsache, dass die 
Speisen schlicht sind und die Stühle 

name

Grill-Spass 
Sommer + Winter

auch in der kleinsten 
Wohnung 

mit Tisch-Leihgrill 
+ leckeren Salaten

Facebook

www.naturmetzgerei-hennes.de
info@naturmetzgerei-hennes.de

Tel 0221.931265-0 / Fax-16
Severinstraße 20 / 

50678 Köln Südstadt
Mo-Fr 8-18.30 Sa 7.30-14 Uhr
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DIE BESTEN AUF EINEN BLICK  Wir stellen Neueröffnungen vor und würdigen lang jährige Könner-

schaft. Unsere Bestenlisten vereinen Tipps für jeden Anlass und jeden Geschmack.
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Chinesisch
Bai Lu »Als Hauptgang stehen Brühen mit 
selbstgemachten Nudeln zur Wahl. Ingwer, 
Kardamom und Sternanis, Pak Choi, Brokkoli 
und geschmortes Rindfleisch schwimmen in 
der Schüssel.« FRIESENVIERTEL, S. 59

Kung Fu Noodles »Die Nudeln werden frisch 
durch die Maschine gedreht, in einem mit 
Gas beheiztem Kessel gegart und in Brühe 
serviert.« ALTSTADT, S. 44

Lai de Hao »Jedes Teigtäschchen, jede 
Algenrolle, jede Soße wird selbst gekocht, 
gewickelt und gedämpft. Das gilt auch für 
die Hauptgänge, etwa den Mapo-Tofu mit 
ordentlich Chili.« KWATIER LATÄNG, S. 73

Shanghai Küche »Geschmorte Auberginen 
mit Paprika und Kartoffelstücken — klingt 
unspektakulär, wird aber mit Chili, Sesamöl 
und Sojasoße zum kulinarischen Feuerwerk.« 
BELGISCHES VIERTEL, S. 68

Yummi Fusion Cuisine »Der gebratene 
Lammbauch ist knusprig. Das geschmorte 
Rindfleisch mit Fünfgewürz wird kalt 
aufgeschnitten serviert und von den 
Gewürzen toll ergänzt.« SÜLZ, S. 122

Wein
Essers Gasthaus »Mit Sauvignon Blanc aus 
der Steiermark vom Weingut Scheucher oder 
badischen Spätburgunder von Bercher hat 
man einen wunderbaren österreichischen 
Abend.« NEUEHRENFELD, S. 109

Henne. Weinbar I »Von der offenen Karte 
empfiehlt sich ein 2013 Mencia Lalama zu 
den würzigen Speisen und ein 2015 Riesling 
von Gunderloch  zu den leichten Gerichten.« 
FRIESENVIERTEL, S. 62

Rix Bar »Der 2015 Fiano d’Avellino aus 
Kampanien ist mit wenig Säure und Würze 
ein schöner Begleiter für das Lomito Iberico 
Pata Negra aus der kleinen Snackkarte.« 
FRIESENVIERTEL, S. 62

Tanica »Die Themen-Weinkarte bietet 
mitunter die Favoriten der Mitarbeiter. 
Diesmal die Cuvée vom baskischen Weingut 
Mark Gure Arbasoak mit bitter-fruchtigem 
Aroma.« KWATIER LATÄNG, S. 74

Zippiri Wyn »Die Karte bietet sardische 
Top-Winzern: der »Cuvée 161« von Sella & 
Mosca mit sommerlichen Bukett und der 
geschmeidige Montessu von Agricola Punica 
mit Barrique-Ton.« LINDENTHAL, S. 115

~ ~

Bai Lu

Die Unterschiede zwischen 
chinesischer und deutscher 
Esskultur liegen nicht nur in dem, 
was auf den Tisch kommt, 
sondern auch darin, wie man es 
isst. Es ist in China unüblich, 
im Restaurant einzelne Gerich-
te zu bestellen. Auch hierzulan-
de kann man in Restaurants, die 
ihre Karte nach den Gepflogen-
heiten der Heimat aufbauen, 
schon mal vor einer dampfenden 
Schüssel mit einem einzelnen 
Gemüse enden. Es empfiehlt sich, 
tischweise für alle zu bestellen 
und die Gerichte zu teilen. Der in 
diesem Zusammenhang prakti-
sche Drehtisch »Lazy Susan« ist 
übrigens eine US-amerikanische 
Erfindung, aber für einen geselli-
gen Abend beim Chinesen des 
Vertrauens geeignet.
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Italienisch
Casa di Biase »Ins kulinarische Gedächtnis 
geschrieben bleibt uns Forellentatar mit 
Wildkräutersalat, Kaki und Burrata oder 
gegrillte Calamaretti auf Wakame-Salat mit 
Tomatenconfit.« SÜDSTADT, S. 126

Da Siro »Bisweilen kommt der Chef aus der 
Küche, um zu schauen, ob die Kürbisgnocchi 
in Taleggio-Soße, das Kalbsbries auf Linsen 
oder das geschmorte Zicklein mit Artischo-
cken munden.« SÜLZ, S. 120

Fellini »Ein heißer Tipp ist der Branzino aus 
der Salzkruste. Manchmal reicht er für zwei 
Personen. Manchmal, wenn man sich vorher 
die Strozzapreti ai Ragù con Ricotta geteilt 
hat, aber auch für drei.« SÜLZ, S. 120

Luciano »Das mit Anchovisoße servierte 
Tatar wird, wie im Piemont üblich, hand-
geschnitten und nicht lieblos durch den 
Fleischwolf gedreht.« EIGELSTEIN, S. 92

Marcellino »Auf der Antipasti-Platte liegen 
Meeresfrüchtesalat, Vitello Tonnato, 
Bresaola, dünner Schinken oder cremige 
Burrata mit Pilzen.« AGNESVIERTEL, S. 96
 

~

Pizza
Localino »Die Pizza mit Rinderfiletstreifen, 
Knoblauch, Chili und frischem Koriander ist 
dünn, knusprig gebacken und kombiniert 
Teig und fruchtig-würzige Tomatensoße 
gekonnt mit den weiteren warmen und 
kalten Zutaten.« MÜLHEIM, S. 139

Nennillo »Auf der Quattro Vegani tummeln 
sich rote Ofenpaprika, Babyartischocken, 
junger Mangold, Mandelparmesan und 
Cashew-Ricotta-Tupfen. Die »Pizza Südstadt« 
kommt mit roten Zwiebeln und Fleisch vom 
Simmentaler Rind.« SÜDSTADT, S. 129

Pane e cioccolata »Die simple Karte kommt 
ohne Fisch- und Fleischküche aus. Wir 
empfehlen die Pizzen. Die vegetarische 
Variante etwa ist satt belegt und knusprig 
gebacken.« NEUEHRENFELD, S. 109

Toto e Peppino »Ein knuspriger Genuss die 
Pizza Totò e Peppino, ohne Tomatensoße 
(»Pizze bianche«), dafür mit Ricotta gefüll-
tem Rand, einigen Streifen Pancetta-Speck 
und geräuchertem Provola-Käse.«  
AGNESVIERTEL, S. 98

~
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~ Türkisch
Artistanbul »Die Leber nach albanischer Art 
mit Granatapfelessig, Sumach und Petersilien-
salat wird selbstbewusst als »beste Leber in 
Köln« beworben. Gar nicht mal abwegig.« 
INNENSTADT, S. 49

Bona‘me »Die Sucuklu Pide mit türkischer 
Knoblauchwurst ist knusprig und herzhaft. 
Auch das gemischte Gemüse auf Fladenbrot 
mit Joghurtsoße ist gut gewürzt.« RHEINAU-
HAFEN, S. 133; DEUTZ, S. 56

Inci »Die Fische kommen erst auf den 
Holzkohlegrill und dann mit einer halben 
Zitrone und einem Zweig Petersilie auf den 
Teller. Mehr gibt es nicht — und mehr braucht 
es auch nicht.« MÜLHEIM, S. 138

Kaiser Restaurant »Das Lammfleisch im 
Ton topf ist mit Käse überbacken und kommt 
mit pikanter Tomatensoße. Das Kebab à la 
Kaiser besteht aus saftigem Lamm vom Grill.« 
PORZ, S. 146

Yee Doy »Der Joghurt-Klassiker Ayran 
kommt aus einem Brunnen und wird in einer 
Kupferkanne serviert, auf die kunstvoll ein 
Löffel Schaum getürmt wird.« KALK, S. 144

Dass die türkische Küche mehr 
Aufmerksamkeit verdient, haben 
wir hinlänglich erläutert (siehe 
Seite 10). Aber was sollte man 
probieren, wenn man in 
Mül heim, Kalk oder auf der 
Weidengasse auf Exkursion 
geht? Zum Standard in vielen 
Restaurants gehört ein vegetari-
sches Gericht mit dem poetischen 
Namen İmam bayıldı (»Der Imam 
fiel in Ohnmacht«) aus Aubergi-
nen, Tomaten und Paprika. Das 
türkische Wohlfühlessen sind 
Mantı — kleine gefüllte Teigta-
schen, auch »türkische Tortellini« 
genannt, die man traditionell mit 
Joghurt und scharfem Paprika 
isst. Joghurt gehört auch zum 
İskender Kebap, bei dem Kalb 
oder Lamm vom Grill mit Paprika, 
Tomaten und zerlassener Butter 
serviert wird.

~ ~Mezze &Tapas
Limani »Wir konzentrieren uns auf das 
Stifado vom geschmorten Kaninchen mit 
Zimtnote, die frittierten Sardinen und einen 
griechischen Klassiker: das warme Mus aus 
Santorini-Erbsen.« RHEINAUHAFEN, S. 133

Meister Gerhard »Eine alte Schultafel listet 
in Kreideschrift alte Tapas-Bekannte: warme 
Chorizo, Albondigas in dicker Tomatensoße 
oder Datteln im Speckmantel.« KWATIER 
LATÄNG, S. 74; SÜDSTADT, S. 131

Ouzeria »Wir bekommen fruchtig-sauren 
Oktopussalat, mageres Kaninchenfleisch mit 
angenehm-süßen Schalotten und zwei 
würzige Salsiccia-Würste mit Honigsenf.« 
BELGISCHES VIERTEL, S. 68

Plomari »Prima die knusprig gebratenen 
Zucchinischeiben mit Knoblauchsoße. Ohne 
Firlefanz der Oktopus vom Grill mit Olivenöl. 
Grandios das geschmorte Kaninchen in 
Schalotten-Rotwein-Soße« SÜLZ, S. 122

Tapeo & Co. »Akzente setzen die in Hähnchen 
eingerollte Datteln mit Senfsoße und Spieße 
mit Seeteufelfleisch in dezenter Safransoße. 
Und zum Abschluss: ungesüßte weiße 
Sangria.« BELGISCHES VIERTEL, S. 68

Yee Doy
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Sushi
Jogi Sushi »Der freundliche Service hilft bei 
der Navigation durch die umfangreiche 
Karte. Dort finden sich auch einige warme 
Gerichte, etwa gehaltvolle Udon-Suppen, 
würzige Hähnchenspieße oder gegrillter 
Aal.« ALTSTADT, S. 44

Momotaro »Zu Mittag gibt es sechs kleine 
Nigiri und Maki-Stücke in guter Qualität oder 
hauchdünn geschnittenes Rindfleisch in 
kräftiger Soße, begleitet von knackigem 
Weißkohl und Reis — Salat und Misosüpp-
chen inklusive.« FRIESENVIERTEL, S. 61

Tanoshii »Die aromatische Miso-Suppe macht 
Appetit auf mehr. Beim Sushi stehen ex pe ri-
mentelle Fusion-Varianten im Vordergrund.« 
BELGISCHES VIERTEL, S. 68

Yen Sushi »Der Fisch ist frisch, der Reis 
tadellos. Mit allerlei Blumen und Dekoratio-
nen gleichen die Arrangements kleinen 
Kunstwerken. Der charmante Service 
präsentiert sie entsprechend stolz am Tisch.« 
INNENSTADT, S. 53

Japanisch
Daitokai »In dem traditionsreichen Lokal  
wird die Zubereitung am Grill mit der 
gebührenden Ernsthaftigkeit zelebriert. 
Stolz präsentieren die Köche die Zutaten von 
erlesener Qualität.« INNENSTADT, S. 50

Kintaro »Die in knusprigem Mehlteig 
aus ge backenen Tendon-Happen aus Gemüse, 
Fisch und Scampi sind kunstvoll auf einer 
Schale Reis aufgetürmt, begleitend gibt  
es eine fein austarierte Soße.« FRIESEN-
VIERTEL, S. 61

Nikko »Die panierten Garnelen kommen mit 
Gemüsetempura, gesüßter Sojasoße und Reis. 
Die heimlichen Stars sind die Beilagen: 
aro matisches Rindfleisch mit Misopaste und 
Algensalat mit Sesam.« LINDENTHAL, S. 114

Takezo »Wenn der Kölner nicht zu den 
Ramen nach Düsseldorf kommt, dann 
kom men die Düsseldorfer Ramen eben  
nach Köln.« ALTSTADT, S. 45

Zen »Cherry Blossom«, eine Inside-Out-Va-
riante mit Thunfisch, Salat und dezenter 
Wasabi- Mayonnaise, erhält durch ein Gelee 
aus der Zitrusfrucht Yuzu ihre wunderbar 
bitter- fruchtige Note.« LINDENTHAL, S. 115

~
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Konditoreien
Café Braun »Während Kunden in Papier ein  - 
ge schlagene Backwaren mit nach Hause 
neh men, kommt aus der Backstube schon die 
neue Ware: Nougat- oder Herrentorte, Käse- 
oder Obstkuchen.« RATHENAU PLATZ, S. 71

Café Jansen »Die Auswahl an der Kuchen-
theke ist beeindruckend. Die Torten, etwa 
das Obstbaiser mit dunklen Beeren oder die 
Mandel-Kirsch-Torte, haben bewährte 
Fassbender-Qualität.« ALTSTADT, S. 43

Café am Königsforst »Der Frankfurter Kranz 
ist üppig und der Biskuit wunderbar dicht. 
Das gilt auch für den gebackenen Käse-
kuchen oder die Prinzregententorte mit 
sieben Böden. RATH/HEUMAR, S. 141

Café Reichard »Die meisten Torten sind 
bekannt. Es finden sich aber auch Über-
raschungen, etwa das Wiesbadener, ein 
Törtchen mit Marzipan, Ananaskonfitüre  
und Nougat.« INNENSTADT, S. 48

Café Wahlen »Manchmal genehmigen wir uns 
ein Savarin, ein in Rum getränktes Bis kuit   - 
 ge bäck, das auf Wunsch auch noch mit Rum   - 
Sahne gefüllt wird.« INNENSTADT, S. 48

Frühstück
Café Feynsinn »Die Karte bietet Variationen 
vom französischen Dejeuner von Croissants 
über Konfitüre bis zum Rührei mit Bacon. 
Au ßer  dem: veganer French Toast mit Aga    ven  -
sirup und Früchten.« RATHENAUPLATZ, S. 71

Hanim Eli »Es gibt frische Speisen: Menemen, 
würziges Rührei mit Tomaten und Zwiebeln, 
oder frittiertes Gebäck aus Hefe teig, das man 
in der Türkei als Freundschaftsbeweis 
verschenkt.« MÜLHEIM, S. 138

Hinz & Kunz »Die drei zum Turm gestapelten 
Pfannkuchen sind luftig, angenehm süß und 
mit Trauben und Heidelbeeren, Pflaumen, 
Granatapfelkernen und Erdbeeren garniert.« 
LINDENTHAL, S. 114

Café Jakubowski »Auf der Karte stehen der 
»Jaku-Max«, ein Spiegelei-Brot mit Koch-
schinken, das obligatorische Müsli mit Jo ghurt 
und saisonalen Früchten oder Pancakes mit 
Ahornsirup.« MÜLHEIM, S. 138

Café Sehnsucht »Cremiges Bircher-Müsli mit 
Äpfelchen und Nüssen oder deftiges »Wasch-
tagsessen«, Spiegelei auf hausgemachtem 
Brot mit Gouda und sauren Gurken. Dazu 
Kaffee von Van Dyck.« EHRENFELD, S. 103

Das deutsche Brot wurde 2014 
von der UNESCO zum immate-
riellen Weltkulturerbe erklärt.  
Das sogenannte Feingebäck 
hingegen bekommt hierzulande 
vergleichsweise wenig Aufmerk-
samkeit. Wenn es um Kuchen, 
Torten und Teilchen geht, 
schauen wir neidvoll auf 
Patis serie und Mehlspeisen 
der europäischen Nachbarn.  
In Köln haben viele Konditoreien 
die Sanierungswut der 80er Jahre 
und die anschließende Latte -
Macchiatisierung nicht überstan-
den. Diejenigen, die es noch gibt, 
sollte man durch regelmäßigen 
Konsum von Frankfurter Kranz, 
Flockensahne oder Grillagetorte 
unterstützen. Der Mensch lebt  
ja nicht vom Brot allein.

~~

Café Jansen

Bestenlisten_8S.indd   84 05.04.19   11:25

Die besten Adressen

tagnacht  2019 • 20 85

Französisch
Brasserie Capricorn i Aries »Der nach 
Zitrusfrüchten duftende Wein regt den 
Appetit an, das Lachsfilet an Schnittlauch-
soße ist toll gegart und zum Dessert sorgt 
ein Himbeerparfait für den letzten Schliff.« 
SÜDSTADT, S. 126

Der vierte König »Das vegetarische Menü 
beginnt mit einer gut abgeschmeckten 
Ricotta-Terrine mit Avocado-Koriander-Salat. 
Dazu passt der Bio-Weißburgunder von  
Dr. Wehrheim aus der Pfalz.« SÜLZ, S. 120

Le Bistrot 99 »Das klassische Steak frites 
kommt als opulentes, auf den Punkt 
gebratenes Entrecôte mit aromatischen 
Pommes, Café-de-Paris-Butter und knacki-
gem Salat.« JUNKERSDORF, S. 113

Wackes »Die großen Flammkuchen ersetzen 
ein Menü. Die Grumbeerekiechle haben wenig 
mit Rievkooche gemein: dick, saftig und mit 
geschmolzenem Munster eine aromatische 
Wucht.« FRIESENVIERTEL, S. 62

Maison Blue »Die gratinierten Jakobsmu-
scheln sind ein Klassiker des Hauses und 
werden mit Pilzen in Sahne (»Sauce duxelle«) 
und mit Mie de Pain überbacken — zum 
Niederknien.« SÜDSTADT, S. 128
 

~

~Vegan
Bunte Burger »Schwäbischer Burger mit 
Gemüsemaultasche und Sauerkraut oder ein 
Burger mit Camembert, Preiselbeeren und 
glasierter Birne? Wer Abwechslung sucht, ist 
hier richtig.« EHRENFELD, S. 104

Maki Maki Sushi Green »Ganz klassisch gibt 
es Hoso, Ura und Futo Maki – alle vegan. 
Dazu bietet die gemischte Platte einige 
süßliche Varianten mit Agavendicksaft oder 
Bananenstückchen.« INNENSTADT, S. 51

Mashery Hummus Kitchen »Die Falafel zum 
fei nen Hu mmus sind knusprig und voller 
Kräu  ter — bes  sere gibt es in Köln nicht. Wer 
Hunger hat, sollte sich dazu ein paar extra 
Pita-Brote bestellen.« KWATIER LATÄNG, S. 74

Nobiko »Die dicken Udon-Nudeln aus 
Wei  zen mehl werden in hausgemachter, 
wür ziger Brühe aus Seetang serviert, aus der 
man eine zarte Note Mirin, süßen japanischen 
Kochwein, schmeckt.« KALK, S. 144

Sattgrün »Fleischersatz steht nicht im 
Vordergrund, sondern die variantenreiche 
Zubereitung von frischem Gemüse. Und als 
Nachtisch: ein großes Stück Schoko-Kirsch- 
Kuchen.« INNENSTADT, S. 52
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Nicht nur das Auge isst mit
Die neue Wissenschaft der Gastrologik untersucht, was alles unser Geschmackserleben beeinflusst. 
Was bedeutet das für die Sterne-Küche?

Das Auge isst mit, heißt es. Eine 
Binsenweisheit: An einem festlich 
gedeckten Tisch schmeckt ein 
nicht ganz geglücktes Essen oft 
dennoch. Wir bemerken die 
Schwä chen vielleicht gar nicht, 
wenn wir uns in der Gesellschaft 
wohlfühlen. Umgekehrt schmeck-
te uns das beste Menü nicht, wenn 
wir es allein in einer zugigen Pas-
sage essen. Oft prägt der erste Ein-
druck, der nichts mit Geschmack 
zu tun hat, unser Urteil, das ein 
Vor-Urteil ist. Was bedeutet das 
für die Restaurantkritik? Sie hat 
die Aufgabe, das Vorurteil zu prü-
fen und die Gerichte auf die Qua-
lität ihrer Zutaten, deren Zuber ei-
tung und Zusammenstellung zu 
untersuchen. Hier fällt selten alles 
in eins: Hochwertige Bio- Lebens-
mittel können durch fehlen de 
Sorgfalt verhunzt worden sein. 

Oder ein Gericht mag perfekt zube-
reitet sein, aber die Zutaten sind 
nicht gut. All das gilt es zu analy-
sieren. Aber entspricht diese Her-
angehensweise dem, wie wir nor-
malerweise essen? Und welche 
Umstände gibt es außerdem, die 
den Eindruck beim Restaurantbe-
such beeinflussen, wenn man mit 
Freunden am gedeckten Tisch sitzt 
und nicht jedes Salatblatt um-
dreht, sondern sich angeregt un-
terhält? Im Urlaub schmeckt der 
einfache Landwein ja oft wunder-
bar. Die gleiche Flasche ist dann 
daheim aber oft enttäuschend.

Gastrologik heißt die neue 
Wissenschaft, die sich den Ein-
flüssen widmet, die unser Ge-
schmacksempfinden beeinflus-
sen. Gastrologik lautet auch der 
Titel eines Buchs von Charles 
Spence, das 2018 auf Deutsch 

 erschien und viel Beachtung fand. 
Spence, Experimental- Psycho lo ge 
an der Universität  Oxford, zeigt 
»Die erstaunliche Wissenschaft 
der kulinarischen Verführung«,  
so der Untertitel. Es ist indes eher 
ein Instru men tarium, das sich bei 
Psychologie, Kog ni tions wissen-
schaft und Verhaltensökonomie 
bedient. Spence’ populärwissen-
schaftliches Buch ist eine unter-
halt same Sammlung seiner Er-
kenntnisse. Er kann aus dem  
Vollen schöpfen, schließlich ist  
er auch Berater der Lebens mit tel-
indus trie, deren Tricks er aber nur 
selten erwähnt; etwa, dass Ver-
packungen von Kaffee mit Aro-
men, die gar nicht vom  Inhalt 
 herrühren, präpariert werden, um 
einen appetitlichen Eindruck zu 
machen. Dennoch: Spence macht 
deutlich, wie unser Empfinden 

beim Essen von Faktoren abhängt, 
deren Bedeutung wir gemeinhin 
unterschätzen. Aber ob es wirklich 
eine Gesetzmäßigkeit ist, dass uns 
Speisen süßer erscheinen, wenn 
sie auf rotem Geschirr serviert 
werden? Anderes wie de rum ist 
biologisch evident, etwa, dass das 
menschliche Sensorium oft sehr 
individuell ausgestattet ist: Der 
eine schmeckt Salz stärker als ein 
anderer, und für wieder andere 
riecht Koriander genetisch be-
dingt so penetrant, dass sie ihn 
verabscheuen. 

Was aber bedeuten gastrolo-
gische  Erkenntnisse für die Spit-
zenküche? Die kulinarische 
Avant garde, die modernist cuisine, 
nimmt sie bereitwillig auf. Deren 
Menüs werden buchstäblich im 
Labor konzipiert. Aber wie steht 
es um die klassische Hochküche? 
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Besuch bei Spitzenkoch Maxi mi-
lian Lorenz und seinem Küchen-
chef Enrico Hirschfeld, deren Res-
taurant »Maxi milian Lorenz« im 
Kunibertsviertel schon im ersten 
Jahr mit einem  Michelin-Stern 
 bedacht wurde. Effekthascherei 
erteilt Lorenz gleich eine Absage. 
»Mit der MolekularKüche kann 
man eine Kartoffel nachbauen, 
die eigentlich Gurke ist, und die 
sieht genauso aus — aber warum?«, 
sagt Lorenz. »Wir wollen, dass 
 unsere Gäste auch etwas Vertrau-
tes bekommen. Fünfzig Prozent 
sollen sie immer sofort erkennen, 
etwa ein Rinderfilet. Aber dazu 
wird es dann immer etwas geben, 
das überraschend ist.«

Das Restaurant Maximilian 
Lorenz verströmt das Flair eines 
Spitzenrestaurants, aber ohne die 
altmodischen Insignien wie dicke 
Teppiche, antike Sessel oder klas-
sische Musik. »Der Fokus soll auf 
dem Essen und Trinken liegen, 
unsere Gäste sollen von nichts 
 abgelenkt werden«, sagt Lorenz. 
»Deshalb hängen hier auch keine 
Bilder.« Und doch hat sich Maxi-
milian Lorenz Gedanken gemacht, 
die auch den Gastrologiker Spence 

umtreiben, etwa bei der Farbe des 
 Geschirrs. In Bistros und Cafés 
werden gerade wieder farbige, ge-
musterte Teller auf die Tische ge-
stellt. Auch Spence betont die Be-
deutung von Farbe, aber auch 
Form und Größe des Tellers, 
spricht gar von der »Tyrannei des 
großen runden weißen Tellers«. 
Lorenz sagt: »Unsere Gerichte sind 
so komplex, filigran und durch-
dacht, die würden wir nie auf ei-
nem blauen, grünen oder rosa 
Teller servieren.« Hier bleiben die 
Teller weiß. »Weiß ist rein, unbe-
fleckt, und Weiß steht auch für 
neu. So sollen auch unsere Ge-
richte sein«, sagt Lorenz. »Jedes 
Gericht, was der Gast bei uns isst, 
ist von uns abgesegnet worden, 
und damit gebührt diesem Teller 
nur die Reinheit. Die Aufmerksam-
keit soll ganz auf dem Gericht lie-
gen.« Die Farbe, die ein Gericht in-
teressant und appetitlich macht, 
komme vom Gericht selbst. »Aber 
es darf nicht aussehen, als habe 
jemand einen Malkasten auf den 
Teller gekippt«, sagt Lorenz. Bei 
vielen Gerichten dominiere wie 
von selbst Grün. »Wir suchen 
nach Produkten, am liebsten aus 

unserer Region. Die Farbe ent-
spricht uns, weil sie natür lich ist.« 
Werde es zu grün, könnten ein 
paar Blüten für Abwechslung sor-
gen. »Aber bloß des optischen Ef-
fekts wegen, machen wir so etwas 
nie«, sagt Küchenchef Enrico 
Hirschfeld. »Dafür nehmen wir es 
gern in Kauf, dass unsere Teller 
nicht so Instagram- tauglich sind, 
als wenn sie kunterbunt wären.« 
In erster Linie zähle eben doch 
der Geschmack. »Ein Klassiker 
wie Spinat, Ei, Kartoffel, Trüffel 
funktioniert nicht, wenn man ihn 
effekt voll zerpflückt und separat 
auf dem Teller verteilt«, sagt 
Hirschfeld. »Man muss den kom-
pletten Akkord schmecken.« 
Hirschfeld ist auch für das An-
richten der Gerichte zuständig. 
»Ich halt mich da raus«, sagt Lo-
renz und lacht. »Bei mir sieht es 
sonst aus, als sei ein Bauer mit 
dem Traktor über den Teller ge-
fahren.« Die Optik  sei zwar wich-
tig, betont Hirschfeld, doch sie 
müsse funk tio nal sein. »Wenn 
der Wolfsbarsch mit dem Rosen-
kohl zusammen gegessen werden 
soll, kann der Fisch oder das Ge-
müse nach oben kommen, aber 

mehr Spielraum gibt es dann 
 eigentlich nicht.«

Schließlich ist da noch der 
Name eines Gerichts. Für Spence 
ist auch der entscheidend. Aber 
isst man lieber Prinzessbohnen 
als Brechbohnen, wie er schreibt? 
Kann es nicht umgekehrt sein, 
das Prinzessbohnen nach parfü-
mierter Aristokratie schmecken 
und Brechbohnen unverfälscht 
und echt? Sauerkraut hat bei Foo-
dies einen besseren Klang als 
»Champagnerkraut«. Die Spitzen-
gastronomie verzichtet längst auf 
ba rocke Annoncen und verstär-
ken de Adjektive. Bei Maximilian 
Lorenz heißen die Gerichte 
»Steck rübe & Mandarine« oder 
»Wolfsbarsch aus dem Saarland, 
Speck, Rosenkohl, Haselnuss«. 
Das klingt eben nicht karg, son-
dern appe titanregend. 
Text: Bernd Wilberg  
I l lustration: Mareike Engelke

Charles Spence,  
»Gastrologik. Die 
 erstaunliche Wissen-
schaft der kulina rischen 
Ver führung«, 352 S.,  
C.H.Beck, 2018, 24,95 €
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Die Empörung war gewaltig. Im 
August 2018 erklärte ein Gastwirt 
in Binz auf Rügen sein Lokal zur 
»kinderfreien Zone«. Rudolf Markl 
betreibt dort »Omas Küche«, ein 
Restaurant mit antiken Möbeln 
und Kunsthandwerk. Kinder, die 
hier herumtollen, werden zwangs-
läufig zum Elefanten im Porzell-
anladen. Markl wurde es zu viel 
und entschied: ab 17 Uhr kein Zu-
tritt mehr unter 14 Jahren. Seitdem 
ist Omas Küche ein »Adult-only- 
Restaurant« und »spezialisiert auf 
Ruhe, Erholung und entspanntes 
Genießen«. Für zwei Wochen 
wurde Markls Lokal zum bekann-
testen Ort im Sommerloch. Kri-
tiker sahen sich bestätigt, dass 
Deutschland kinderfeindlich sei. 
Markl aber sagt, der Zuspruch habe 
bei weitem überwogen. Auch kon-
kurrierende Gastronomen hätten 
seinen Mut bewundert. »Die ken-
nen ja das Problem«, sagt er im 
Gespräch. »Die Kinder benehmen 
sich überall so.« Für Gastronomen 
wie Markl und deren Stammgäste 
sind Kinder laut, unberechenbar 
und vermiesen Erwachsenen den 
Abend. »Die Kinder haben es ja 
nicht anders gelernt«, meint Markl. 
Schuld seien die Eltern. »Die sit-
zen mit Handy am Tisch, daddeln 
herum und fragen irgendwann 
unsere Bedienung: Haben Sie 
 unser Kind gesehen?«

»Wer Kinder in ein Lokal mit-
nimmt, trägt die Verantwortung 
dafür, dass sie sich gesittet beneh-
men«, schreibt Gertrud Oheim im 
»1x1 des guten Tons«, einem Best-
seller der 50er Jahre. Es spreche 
nicht für die »erzieherische Be-
gabung der Eltern, wenn Kinder 
unter Schreien und Lachen dau-
ernd zwischen den Tischen her-
umlaufen und dort ihre lärmen-
den Spiele veranstalten, wenn sie 
mit oft noch schmutzigen Schu-
hen auf Stühlen oder Bänken 
 herumklettern, das Tischtuch 
 beflecken, am Essen mäkeln, die 
Gespräche der Erwachsenen un-
terbrechen und immer wieder 
zum Aufbruch drängen.« Doch 
selbst Oheim schränkte ein, dass 
Kinder auch nicht »wie Marionet-
ten am Tisch sitzen« müssten; 
man dürfe ihre Geduld nicht 
überbeanspruchen, schreibt sie.

Für jene, die sich damals bei 
Oheim über Etikette informier-
ten, war der Restaurantbesuch 
mit Kindern die Ausnahme. Die 
Idee, junge Gäste mit »Kinder-
tellern« zu besänftigen, war noch 
nicht geboren. Kinder und ihre El-
tern aßen in den Wirtshäusern — 
»Gourmet tempel« waren der 
 Hautevolee vorbehalten — das 
gleiche: Linsen- und Kartoffel-
suppe, Eier in Senfsoße, Spinat 
mit Spiegelei, Rösti mit Apfelkom-
pott. Der Kinderteller mit frittier-
tem Schnitzel und Pommes kam 
erst in den 70er Jahren auf; zuerst 
in Ausflugslokalen, denn dort bot 
es sich für Familien an, auswärts 
zu essen. 

Der Kinderteller war auch 
eine Reaktion auf die Lebensmit-
telindustrie, die immer mehr spe-
zielle Kinderprodukte bewarb. 
Pommes und Pizza für den Back-
ofen oder Packungen mit Nudeln, 
Gewürzmischung und Tomaten-
mark wurden als Familienereignis 
angepriesen (»Heute ist Mirácoli- 
Tag!«). Der Siegeszug der Fertig-
gerichte prägte nun die Vorstel-
lungen, was Kindern schmecke. 
Mit den ersten US-amerikanischen 
Fastfood-Ketten sowie Selbstbe-
dienungs-Restaurants in Waren-
häusern etablierten sich in den 
70er Jahren die industriellen 
 Geschmacksbilder: salzig, fettig, 
stark aromatisiert. Im lässigen, 
modernen Ambiente samt Plas-
tiktabletts statt Tischdecken 
konnten sich Kinder ungezwun-
gener bewegen. Tischkultur und 
kulinarische Etikette wurden 
durch unkomplizierte Abferti-
gung ersetzt. Es sei verständlich, 
»dass Kinder nicht stundenlang 
mucksmäuschenstill am Tisch 
 sitzen können«, schreibt 1999 der 
Etikette-Trainer Horst Hanisch in 
seinem »Kulinarischen Knigge«. 
Hanisch rät, Spielzeug mitzu-
nehmen und regt an: »Vielleicht 
kann das Kindermenü auch vorab 
serviert werden.« Kinder und 
 Eltern gemeinsam beim Essen — 
das galt offenbar schon vor zwan-
zig Jahren als schwierig und  
auch unnötig. 

Den Wandel der Tischkultur 
kennt Andrea Smolka aus ihrer 
täglichen Arbeit. In Ehrenfeld 

 betreibt die Ernährungsberaterin 
an der Rothehausstraße »Küchen-
pänz«, eine Kochschule für Kinder. 
»Die Familie isst kaum noch zu-
sammen«, sagt Smolka. »Die meis-
ten Kinder essen kaum noch zu 
Hause, sondern unter der Woche 
in Kita oder Schule. Abends wird 
dann nur noch schnell ein Brot 
geschmiert.« Eine Kerze auf dem 
Tisch, gefaltete Servietten, den 
Tisch schmücken, all das kennten 
Kinder kaum noch. »Selbst, ge-
meinsam mit dem Essen zu be-
ginnen und zu warten, bis alle 
 gegessen haben, erleben viele 
Kinder daheim nicht.« Dass liege 
auch an den Kitas und Schulen. 
»Das ist dann oft nur noch Essen-
fassen, nicht Gemeinschaft.« 

 Neben dem Kochen spielt für 
Smolka in ihrer Kochschule daher 
Tischkultur eine wichtige Rolle: 
freundliche Atmosphäre, keine 
Eile, gemeinsame Zeit. »Ich höre 
oft, wie gemütlich es sei, zusam-
men am gedeckten Tisch zu essen, 
mit Blumen und einer Kerze.« 
Diese Tischkultur vermittle sich 
aber nur, wenn Eltern auch Vor-
bild seien, sagt Smolka.

So sieht es auch die Kölner 
Ökotrophologin und Familien-
therapeutin Edith Gätjen, Autorin 
mehrerer Bücher zu Ernährung 
von Säuglingen und Kindern. Sie 
plädiert für eine »liebevolle Ernäh-
rungserziehung«. Gätjen sagt: 
 »Familien, die nicht wissen, dass 
gemeinsames Kochen und Essen 
die hauptsächliche Beziehungs- 
und Bildungszeit ist, haben schon 
gar keinen Esstisch mehr.« Zwar 

gebe es eine hohe berufliche Be-
lastung vieler Eltern, aber ihnen 
sei auch anderes als wichtiger als 
gemeinsame Mahlzeiten. Die För-
derung der Kinder mit Kursen zu 
Fremdsprachen, Sport oder Musik 
hätten einen höheren gesellschaft-
lichen Status. Dadurch fehle dann 
die Zeit, in der Familie zusammen 
zu kochen und zu essen. »Und ge-
nau dort setzt die Lebensmittel-
industrie mit ihren Fertiggerich-
ten an«, sagt Gätjen. »Die Produk-
te sind süß oder salzig und fettig. 
Sie schmecken immer gleich und 
 vermitteln Kindern Sicherheit.« 
Den geschmacklich eintönigen 
Kinderteller gibt es also auch zu 
Hause. Im Restaurant wollen Kin-
der dann dieses Geschmacksbild 
wiedererkennen: Pommes, Chi-
cken Nuggets, Fischstäbchen, 
Ketchup, Mayonnaise — und die 
Kinder sind ruhiggestellt. Rudolf 
Markl, Betreiber des nun kinder-
freien Restaurants auf Rügen, 
 bestätigt das. »Bei mir sind schon 
Tischgesellschaften wieder ab-
gerückt, weil keine Pommes auf 
der Karte standen.« 

Es gibt in Köln aber auch Bei-
spiele, dass es anders geht und 
Kinder sich im Restaurant auch 
ohne Pommes wohlfühlen. Im 
italienischen Veedelsrestaurant 
Mimmo & Santo in Nippes scher-
zen die italienischen Kellner mit 
den »Bambini« und lassen sie in 
die offene Küche gucken, im 
Wirtshaus Josef in Porz betont 
man bei der Reservierung, dass 
Kinder immer willkommen seien, 
und im Rodenkirchener Petit 
 Marie, einem guten französischen 
Lokal, teilt die Bedienung unauf-
gefordert mit, welche Gerichte 
ohne Rotwein gekocht wurden, 
und rät dann für die Kinder zu ei-
nem »Räuberteller«. Eben den 
empfiehlt auch Andrea Smolka 
von der Küchenpänz-Kochschule: 
»Ein leerer Teller, auf den die Kin-
der sich dann etwas von den Vor- 
und Hauptspeisen der Eltern räu-
bern können — so lernen sie, wie 
vielfältig Essen sein kann.« Das 
aber setzt voraus, dass auch die 
Eltern andere Vorlieben haben als 
Pommes und Chicken Nuggets.
Text: Bernd Wilberg 
Foto: Bozica-Babic
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»Tischgesell-
schaften sind 

 wieder abgerückt, 
weil keine  

Pommes auf der 
Karte standen« 

RUDOLF MARKL 

tn19_magazin.indd   17 08.04.19   10:42

 Illustration: Mareike Engelke  I  Foto: Bozica Babić
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