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Wenn unser Gastrokritiker Carsten Henn Restaurants und Lokale in 
Köln und Region besucht, tut er das selten, um einen entspannten 
Abend zu verbringen. Stattdessen probiert er sich mit allen Ge-

schmackssinnen durch die Spezialitäten der Küchenchefs und formuliert an-
schließend sein strenges Experten-Urteil. Denn alle zwei Wochen erscheint in 
unserem Magazin  unter der Rubrik „Geschmackssache” eine Restaurant-Kritik 
von Carsten Henn. In einem ersten E-Paper-Spezial haben wir vor einigen Wo-
chen 25 gesammelte Gastrokritiken von Carsten Henn zum Herunterladen und 
Ausdrucken zusammengestellt. Wegen der großen Nachfrage legen wir nun 
mit 25 weiteren Gastro-Kritiken von Restaurants aus Köln und dem Umland 
nach.

Die nunmehr 50 Besprechungen werden Ihnen die Wahl Ihres nächsten Re-
staurant-Besuchs erleichtern. Wir wünschen viel Spaß beim Schmökern und 
Ausprobieren! 

Ein kleiner Hinweis noch: Weil sich Speisekarten und Preise in Restaurants so 
schnell ändern können wie die Jahreszeiten, ist es in dem einen oder anderen 
Fall möglich, dass einige der in den Texten erwähnten Speisen mittlerweile in 
den Restaurants nicht mehr angeboten werden. Auch Öffnungszeiten können 
sich geändert haben. Dafür bitten wir um Verständnis. Bitte schauen Sie vor 
Ihrem Besuch am besten noch einmal auf die Internetseite des Restaurants 
oder fragen beim Reservieren des Tisches nach. Wir wünschen guten Appetit!
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Ein Restaurant namens „Pottkind“ in der Südstadt, also 
mitten im Epizentrum des Kölner Lokalpatriotismus, zu 
eröffnen, zeugt von Chuzpe. Enrico Sablotny (Küche) 
und Lukas Winkelmann (Service, bekannt von der Bar 
„Zwoeinz“), beide Anfang 30, sind die namengeben-
den Pottkinder in den ehemaligen Räumen des „Kar-
töffelchen“. Wer Grubenflair und Malocherfraß erwar-
tet, wird positiv überrascht. Und zwar schon vor dem 
kleinen Restaurant stehend. Der Schriftzug ist elegant 
gestaltet, im Inneren dann weiße Tischdecken - heute 
ja schon eine erwähnenswerte Besonderheit. „No AfD“ 
steht an der Tafel an der Wand; darunter „Hdl“ - Hab‘ 
dich lieb. Und das spürt man.

Richtig herzlich ist der Service. Nur vier Menschen 
stark ist das komplette Team, an der Theke sitzend 
(Hocker mit Lehne) kann man beim Kochen zusehen 
und kommt schnell ins Gespräch. Drei Vor-, Haupt- und 
Nachspeisen gibt es zur Auswahl oder ein viergängi-
ges Überraschungsmenü - für Vegetarier ist gesorgt. 
Die Wartezeit wird mit Brot, geschlagener Butter, Fen-
chelcrackern (köstlich!), Sauce Rouille (auch köstlich!) 
und gebackener Rote Bete mit Meerrettich (nochmal 
köstlich!) verkürzt. Die kleine Weinkarte bietet eini-
ges Interessantes, vieles davon unter 30 Euro, wie den 
Chardonnay von Knewitz, einem sehr guten Allrounder. 
Bei einem so kleinen Team kann man natürlich nichts 

Pottkind

Mut zur feinherben Note
Im „Pottkind“ kommt leckere Bistro-Küche auf den Tisch

Kleines Team, große Lust am Kochen: „Pottkind“ in der Kölner Südstadt. Fotos: B. Winkelmann
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Aufwendiges erwarten, zumeist konzentriert man sich 
auf simpel-klassische Kombinationen der Saison: Die 
wieder in Mode gekommene Makrele begleiten Toma-
te, Fenchel und Schafskäse mediterran, und versorgen 
sie mit dem richtigen Maß an Säure, Süße und würziger 
Erdung. Zum Entrecôte gibt es ganz traditionell Sauce 
Hollandaise, sowie gegrillten Kopfsalat und Pommes 
Boulangère - Bäckerinnenkartoffel, eine Art Gratin 
ohne Sahne. Kreativer gelingt ein vegetarischer Gang, 
der verschiedene Karotten mit Zedrat-Zitrone verbin-
det und mutig bitter-süße Akzente setzt.
Überhaupt weisen etliche Gerichte eine feinherbe 
Note auf, statt dem Süßwahn vieler Küchen zu verfal-
len. Ein Highlight kommt zum Schluss, einfach weil die 
Kombi ausgezeichnet ist: Marinierte Beeren treffen auf 
eine Mousse aus Sauerampfer und einen Lakritzbaiser. 
Der Gang ist um Längen dem Käseteller vorzuziehen, 
bei dem nicht alles auf den Punkt gereift war. Proble-
matisch ist im „Pottkind“ allein die Akustik, schon bei 
dreiviertelvollem Haus versteht man sein eigenes Wort 
nicht mehr. Immer noch denken Gastronomen bei Er-
öffnungen am wenigsten an den Hörsinn. Seh- und Ge-
schmackssinn kommen im „Pottkind“ aber voll auf ihre 
Kosten - und das zum fairen Preis.

Die Restaurantkritik ist am 08. September 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Makrele - Tomate, Fenchel und Schafskäse // 
15 Euro

Entrecôte - Gegrillter Kopfsalat und Pommes 
Boulangère // 28 Euro

Käseauswahl von Affineur Waltmann // 13 Euro

Marinierte Beeren, Sauerampfer und
Lakritz // 10 Euro 

Überraschungsmenü in vier Gängen// 50 Euro

Adresse:
Darmstädter Str. 9
50678 Köln

0221/ 4231 80 30 
geöffnet: Di - Sa ab 18 Uhr
www.pottkind-restaurant.de

Fazit
Bei jedem Gang spürt man die Freude am guten 

Essen.
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Gehen Sie bitte mal hin. Da gibt‘s ein paar Dinger, der 
Pulpo, die Fischsuppe, die sind echt cool! Die Terrasse 
ist ein Knaller. Der Service ist sehr nett.“ Wenn ein Köl-
ner Sternekoch mir gegenüber so ein Restaurant emp-
fiehlt, das sich in direkter Fußnähe zu seinem befindet, 
macht mich das neugierig. Im „Limani“ sitzt man auch 
drinnen nett, aber draußen mit Blick auf den Rhein 
ist es noch mal bedeutend schöner. Das Serviceteam 
- weiße Hemden, schwarze Krawatten - lässt sich erst-
mal viel Zeit. Als ich endlich (zu selbstbewussten Prei-
sen) bestellen darf, sind um 19.30 Uhr bereits Dorade 
und Souvlaki aus. Kein guter Start. Aber es wird besser: 
die Kellner sind tatsächlich nett, Essen und Wein kom-

men nach der Bestellung zügig an den Tisch. Gekocht 
wird griechisch-mediterran, die Menükarte ist groß, 
zusätzlich gibt es sechs Tagesgerichte.
Der Abend wird wie die Historie Griechenlands: mit 
Höhen und Tiefen. Die Kretische Fischsuppe ist tat-
sächlich wunderbar, eine große, heiße Schüssel mit viel 
Fischstücken und zwei Garnelen, dazu zwei Scheiben 
Knoblauchbrot. Alles von überzeugender Qualität und 
mit gutem Olivenöl. Die Suppe läuft unter Mezedes, 
der griechischen Variante der Tapas. Der Kellner sagt 
2-3 könne man pro Person rechnen, wenn man danach 
noch einen Hauptgang essen möchte. So viele schafft 
allerdings nur, wer vorher einen Zehnkampf absolviert 

Limani

Fischsuppe mit Aussicht
Das „Limani“ bietet Griechisches und Mediterranes im Rheinauhafen

Im „Limani“ sitzt man drinnen sehr nett, draußen mit Blick auf den Rhein ist es noch mal schöner. Fotos: Michael Bause
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hat. Mit Dreien ist man zu zweit wirklich gut bedient. 
Die Portionen sind zumeist nämlich groß (und optisch 
sehr schlicht). So gut die Fischsuppe, so schwach das 
gebratene Wildgemüse. Es ist zum einen kaum gebra-
ten. dicke Strünke Gemüse finden sich auf dem Teller, 
von Kirschtomaten und Pinienkerne, die dem Ganzen 
Pfiff verleihen, gibt es zu wenig. Die Zitronen-Eisauce 
zu den gefüllten Weinblättern ist generös in Sachen 
Säure. Wer das dazugelegte Zitronenviertel nutzt, muss 
sich seiner Zahnhälse sehr sicher sein. Positiv dann das 
Pfännchen mit Kalbsleber, vor allem die sehr gut ab-
geschmeckte Zwiebel-Weinsauce. Das lässt sich über 
die eindimensionale Sauce Provençale beim saftigen 
Steinbutt leider nicht sagen, ärgerlicher ist aber der 
dazu gereichte Portulak: bitter, fest, sauer. Man macht 
automatisch das Schweppes-Gesicht. Das Kartoffel-
püree zu den geschmorten Bäckchen vom Iberischen 
Schwein ist dagegen gelungen, doch es mangelt dem 
Gang massiv an Sauce. Die abschließende Mousse au 
chocolat mit Olivenöl gelingt dann wieder, deutlicher 
Kakaogeschmack, nicht zu süß, schön fluffig. Der ver-
söhnliche Abschluss eines gemischten Vergnügens.

Die Restaurantkritik ist am 25. August 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Gebratenes grünes Wildgemüse // 7 Euro

Kretische Fischsuppe / Knoblauchbrot // 14,80 
Euro

Gebratene Kalbsleber / Zwiebeln / Weißwein-
sauce // 12,80 Euro

Handgemachte Weinblätter / Reisfüllung / Zi-
tronen - Eisauce // 7,20 Euro

Geschmorte Bäckchen vom Iberischen Schwein 
/ Keniabohnen / Kartoffelpüree // 22,50 Euro

Steinbuttfilet / Sauce Provencale / Portulak-
blätter / Bratlinge // 28,50 Euro

Dunkle Mousse au Chocolat / Olivenöl / Erd-
beersauce // 7,50 Euro

Adresse:
Agrippinawerft 6
50678 Köln

02 21 / 719 05 90 
Täglich 12 - 0.30 Uhr (Küche bis 23 Uhr) 
www.limanicologne.de

Fazit
Mediterran-griechische Küche am Rhein. Toller 
Ausblick, selbstbewusste Preise, wechselhafte 

Qualität.
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Es ist schon ein kantiger Name, dieses „NeoBiota“. Laut 
Wikipedia steht es für „Arten, die sich in einem Gebiet 
etabliert haben, in dem sie zuvor nicht heimisch wa-
ren.“ In der Ehrenstraße steht es seit Kurzem für ein Re-
staurant, das morgens Frühstück (dann nennt es sich 
„Neo“) und abends Fine Dining bietet („Biota“). Erfreu-
licherweise sind Name und Konzept kantiger als das Es-
sen. Das Frühstück ist, und ich wähle meine Worte mit 
Bedacht, der absolute Hammer. „Brunch ist tot“ über-
schreibt man die Karte und erfindet dann rund zehn 
Frühstücksklassiker aus aller Welt neu. Das Restaurant-
team besteht aus Sonja Baumann und Erik Scheffler, 
die zuvor im mit einem Michelin-Stern ausgezeichne-

ten Gut Lärchenhof in Pulheim die Küche leiteten.
Wo soll ich beginnen mit der Lobhudelei? Die Panca-
kes! Es sind japanische, sie sind enorm hoch, enorm 
fluffig und unfassbar köstlich. Kein Wunder, dass Sonja 
Baumann als Pancake-Queen gefeiert wird. Allerdings 
könnte sie auch für ihre Zimtschnecken adlig gespro-
chen werden. Zubereitet mit Zimt und Kardamom, 
noch heiß serviert, begleitet von ungesüßter Sahne 
mit Kaffeegeschmack sind sie ein Gericht puren Glücks. 
Wenn sich beim „Aal Benedict“ das pochierte Ei über 
den Aal in vielerlei Formen ergießt und mit krossem 
Röstbrot und Spinat eine Einheit eingeht, möchte man 
auch den oftmals verpönten Fisch einen Adelstitel zu-

NeoBiota

Glück durch Zimtschnecke
Das „NeoBiota“ erfindet Frühstück neu, abends bietet es Fine Dining

Erik Scheffler und Sonja Baumann zählen derzeit zu den kreativsten Spitzenköchen Deutschlands. Fotos: Max Grönert
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sprechen.
Auch das Biota ist unkonventionell, Gyros ist hier 
fleischlos, Griebenschmalz ohne Grieben, der Zander 
wird von Fichtensprossen gepimpt, die Kartoffel erhält 
durch Johannisbeeren einen Frischekick. Grundsätzlich 
soll internationale Küche eingedeutscht werden. Eine 
kulinarische Herausforderung, die mal mehr, mal weni-
ger gelingt. Erfahrene Gourmets werden sich über die 
selbstbewusste Kalkulation wundern, sie startet bei 75 
Euro für vier Gänge, obwohl nahezu keine Edel-Zutaten 
verwendet werden - man bezahlt für die Kreativität. Es-
senstechnisch sollte man ein Freund von Löffeln sein, 
denn fast jeder Gang lässt sich damit verspeisen. Die 
Weinkarte ist recht klein und es mangelt an Jahrgangs-
tiefe, dafür ist die nichtalkoholische Menübegleitung 
herausragend. Schade dagegen: Welche Gänge man 
bei Vier-, Sechs- und Acht-Gang Menü isst, wird exakt 
vorgegeben, jeder Wechsel kostet extra. Und wer das 
Getränkepaket bucht, muss für Kaffeespezialitäten au-
ßer Espresso und Filterkaffee (beeindruckend mit Un-
terdruck am Tisch erzeugt) etwas drauflegen. Da geht 
noch was in Sachen Flexibilität. Das enorm sympathi-
sche Team Baumann & Scheffler hat ein gutes Ohr für 
seine Gäste.

Die Restaurantkritik ist am 11. August 2018
erschienen.

Henns Auswahl
„Schnecke Deluxe“ - Frisch gebackene 
Zimtschnecke / Kaffeesahne // 8 Euro

„Aal Benedict“ - Krosses Röstbrot / Pochierte 
Eier / Spinat // 12 Euro

„Pancakes Rut un Wiess“ - Rote Johannisbee-
ren / Vanille-Joghurt  // 10 Euro

Drei-Gang-Frühstücksmenü // 25 Euro 

Menü 4-8 Gänge // 75 - 125 Euro 
Gurke / Gyros / Tsatsiki Zander / Erbsen / 
Fichtensprossen Neue Kartoffel / Rote Johan-
nisbeere / Haselnuss Ur-Lamm / Sommerliche 
Bohnen / Jus

Adresse:
Ehrenstraße 43c
50672 Köln

0221/2708 89 08
geöffnet: Di-Sa 10-15 Uhr (Frühstück)
18.30 - 22 Uhr (Abendessen)
www.restaurant-neobiota.de

Fazit
Begeisterndes Frühstück und sehr eigenständiges 

Fine Dining, das Internationales kreativ ein-
deutscht. 
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Nideggen lohnt wegen seiner Altstadt, der romanischen 
Pfarrkirche und der imposanten Burg einen Ausflug - 
seit letztem Jahr aber auch aus kulinarischen Gründen. 
Herbert Brockel, der sich im Euskirchener „Husaren-
quartier“ einst einen Stern erkochte, und der junge 
Tobias Schlimbach wollen mit ihrem an der höchsten 
Stelle der Burg gelegenen Restaurant auch kulinarisch 
hoch hinaus. Die Fahrt auf Europas besterhaltene Hö-
henburg ist zum Ende hin allerdings ganz schön kniff-
lig, die Durchfahrt eng, Millimeterarbeit gefragt. Oben 
erwartet einen jedoch eine atemberaubende Aussicht.
Mit dem „Kaiserblick“, der regionale gutbürgerliche 
Küche bietet, und der Streetfood-Bude „Oskars“ mit 

Brockels berühmter Currywurst, gehören zwei weite-
re Gastrokonzepte zum Burgrestaurant. Im Fine Dining 
„Brockel / Schlimbach“ kann nur nach Reservierung ge-
speist werden. Es bietet gerade einmal vier Tische im 
schönen, holzvertäfelten Raum - einer davon steht am 
Fenster und ist klar die erste Wahl. Wirtschaftlich ist 
der kleine Gourmettempel für die Köche irrelevant, sie 
wollen hier einfach zeigen, was sie draufhaben.
Das fängt schon bei den Grüßen aus der Küche an. Ka-
rotten-Esspapier und getrockneter Wirsing, aber auch 
Miniatur-Flönz weisen den Weg zu innovativer Regio-
nalküche. Sehr klassisch gerät die kross angebratene 
Entenleber - viel Sauce darf dabei nicht fehlen. Mutig 

Burgrestaurant Nideggen

Verkohlter Lauch zur Taube
Auf Burg Nideggen steht jetzt ein Sternekoch am Herd

Tobias Schlimbach (l.) und Herbert Brockel bringen drei kulinarische Konzepte auf die Burg, Top-Küche gibt‘s im „Brockel / Schlimbach“. 
Fotos: Carsten Henn
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ist es, Zunge vom Rind so in Scheiben zu servieren, 
dass die Herkunft des Fleischstücks nicht vollends ver-
schleiert wird. Der wahre Star des Tellers sind aber die 
frittierten Steckrüben. Eine Renaissance dieses tollen 
Gemüses ist längst überfällig. Zum Dreierlei von der 
Eifler Taube gibt es (bewusst!) verkohlten Lauch, der 
mit starken Röstnoten für herzhafte Balance sorgt. Die 
Calamaretti mit Spinat, Paprika und Zitrone wirken in 
dieser bodenständigen Spitzenküche ebenso unpas-
send wie geschmacklich belanglos. Auch das Dessert, 
bei dem Tonkabohnen und Pistazien-Sponge den Pfir-
sich begleiten, würde durch mehr kulinarische Heimat-
liebe noch an Persönlichkeit gewinnen.
Angerichtet wird gerne auf Stein, Holz und Metall. Auf 
den Tellern herrscht klare Ordnung, Chichi ist nicht an-
gesagt. Das ist Spitzenküche mit Cojones (nicht auszu-
schließen, dass die hier auch mal auf die Karte kom-
men). Die Weinauswahl ist für ein Restaurant dieser 
Klasse klein und rein deutsch, der Service fast familiär, 
Bulldogge Oskar ein Schmuser vor dem Herrn, und bei 
gutem Wetter sollte man draußen im Burghof tafeln. 
Das Koch-Duo will zur guten Stube des Kreises Düren 
werden, der Anfang dafür ist souverän gelungen.

Die Restaurantkritik ist am 04. August 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Entenleber / Pfifferlinge / Kohlrabi / Brunnen-
kresse

Zunge vom Rind / Spargel / Steckrübe / Kräuter

Calamaretti / Spinat / Paprika / Zitrone

Taube aus Eifeler Zucht / verkohlter Lauch / Ce-
realien / Kartoffelblini

Pfirsich / Pistazie / Tonkabohne

Die Menü-Preise starten bei 68 Euro für drei 
Gänge und reichen bis 105 Euro für sechs Gän-
ge.

Adresse:
Kirchgasse 10
52385 Nideggen

02427 / 9091066 
www.burgrestaurant-nideggen.de

Fazit
 

Spitzenküche mit regionaler Ausrichtung in be-
eindruckendem Burgrestaurant - einen Ausflug 

wert!
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Eine kleine Vorwarnung: Man hat einiges zu lesen, 
um im Poké Makai eine Schüssel des hawaiianischen 
Nationalgerichts auszuwählen. Aber lesen lohnt ja be-
kanntlich immer. Im Grunde ist Poké ein Salat mit ro-
hem Fisch als Hauptdarsteller. Für eine kleine Schüs-
sel kann man sich im neu eröffneten Poké Makai acht 
Zutaten zusammenstellen, für eine große zehn. Eine 
Menge Entscheidungen, vor allem da man aus insge-
samt 39 Ingredienzien wählen kann. Dagegen ist die 
Zusammenstellung eines Subway-Sandwichs Kinder-
garten. Aber es gibt auch fünf bereits fertige Schüsseln, 
die „Favourite Bowls“. Kreiert wurden sie von keinem 
geringeren als Mirko Gaul, dem Sternekoch des „Taku“ 

im Excelsior Hotel Ernst. Da auch das Poké Makai zum 
Haus gehört, sind die Preise hier nicht unbedingt auf 
Schnäppchenniveau.
Gaul ist Kölns Küchen-Gott in Sachen Schärfe, er spielt 
auf dieser Klaviatur meisterhaft, Schärfe fungiert bei 
ihm oft als kluges Frische-Element. Mein klarer Favorit 
seiner Bowls ist Spicy Tuna, die auch wegen knuspri-
ger Nori-Algen und Wasabi-Crème wie ein riesengro-
ßes Sushi wirkt. Unbedingt mit Reis bestellen, per se 
die beste Wahl als Basis, da als einzige warm, was ei-
nen schönen Kontrast zwischen den Temperaturen er-
gibt. Das „Spicy“ im Namen sollte man übrigens ernst 
nehmen! Schweißperlen treibt die Bowl einem zwar 

Poké Makai

Schüssel vom Schärfe-Gott
Im „Poké Makai“ bietet Sternekoch Mirko Gaul Fischsalate

Bowl mit Jakobsmuscheln und knackigen Wasabi-Nüssen - eine von Mirko Gauls Kreationen. Foto: Csaba Peter Rakoczy
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nicht auf die Stirn, aber die Nasennebenhöhlen wer-
den schön frei. Ebenfalls großartig ist Miso Shake, bei 
der sich Wildlachs mit einer perfekt abgeschmeckten 
Miso-Mayo verbindet. Nicht ganz so gut funktioniert 
die Bowl mit Jakobsmuscheln, da sie geschmacklich 
etwas untergehen - wobei die knackigen Wasabi-Nüs-
se ein pfiffiges Element sind. Tamago Sour mit japani-
schem Omelett in Würfeln wirkt dank Gari-Ingwer und 
Edamame leicht und erfrischend. Geröstete Zwiebeln 
sorgen für angenehmen Crunch. Schade ist, dass die 
Hauptzutaten aller Bowls bereits klein geschnitten in 
Metallschalen bereitliegen. Für absolute Frische sollte 
auch alles frisch zubereitet werden.
Falls Sie Sorgen haben, von einer Big Bowl nicht satt 
zu werden: Sie werden! Und falls nicht: unbedingt die 
Frozen Mochi bestellen. Unter der dünnen Teigschicht 
wartet Mango-Eis. Am besten kurz am Gaumen an-
schmelzen lassen, dann taut der Teig an und die Kom-
bination macht noch mehr Spaß.
Das Poké Makai ist Street-Food im wahrsten Sinne 
des Wortes - die Gäste stehen zu den Stoßzeiten mit-
tags und abends schon mal bis auf die Straße an. In 
dem kleinen Imbiss gibt es weder Toiletten noch Alko-
hol, dafür selbst gemachte Eistees in hawaiianischen 
Tiki-Bechern.

Die Restaurantkritik ist am 14. Juli 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Spicy Tuna // 10,90 Euro / 14,90 Euro (groß / 
klein)

Miso Shake mit Wildlachs // 
9,90 Euro / 13,90 Euro

Tamago Sour mit japanischem Omelett // 
8,90 Euro / 12,90 Euro

Hotategai Tataki mit Jakobsmuschel // 
10,90 Euro / 14,90 Euro

Chili-Tofu // 9,90 Euro / 13,90 Euro

Mochi-Eis (zwei Stück) // 2,50 Euro

Adresse:
Marzellenstraße 12a
50667 Köln

0221 / 2 70 38 88 
geöffnet: Mo - Fr: 11.30 - 20.30 Uhr
www.poke-makai.de

Fazit
Kölns erste Adresse für den kulinarischen Trend: 

Mirko Gaul punktet mit perfekt austarierter 
Schärfe.
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Jede Wette: Im ganzen Rheinland werden Sie keine Ke-
gelbahn mit so gutem Essen finden. Und das für 8,50 
Euro Raummiete die Stunde. Das „Scherz“ ist nämlich 
von Sülz nach Klettenberg umgezogen. Früher war es 
klein, eng und laut. Jetzt gibt es viel Platz, bequeme 
Sessel, Außengastronomie - und im Keller sogar eine 
Kegelbahn. Das alles ist leider auch mit einem großen 
Leider verbunden. Denn mehr Plätze bedeuten nicht 
mehr Gerichte, sondern eine Beschränkung auf weni-
ger. Ein Tipp bleibt das Mittagsmenü, für 15 Euro gibt 
es zwei Gänge, und für ein wenig mehr ein Glaserl 
Wein dazu, natürlich aus Österreich, wie alles auf der 
Weinkarte. Es gibt stolze 41 offene Tropfen, viele von 

bekannten Namen, allerdings werden keine Jahrgänge 
auf der Karte genannt.
Nicht nur Wein wird hier am Tisch eingegossen, auch 
die Bouillon mit sehr präzisem Rindfleischgeschmack. 
Die Serviererin lächelt „Wenn Sie mehr haben möch-
ten, müssen sie es nur sagen!“ Find‘ ich super - all you 
can sip! Das Backhendl vom Label Rouge Freiland Huhn 
bietet eine knusprige Panade und saftiges Fleisch - wie 
aus dem Bilderbuch. Die Kressecreme dazu bildet den 
passenden Frischekick, und der Salat mit Kürbiskernöl 
ist mehr als bloße Beilage, er ist einer der Höhepunkte 
des Tellers dank fein abgestimmter Vinaigrette. Über-
haupt ist Koch Michael Scherz keiner der überwürzt, 

Scherz

Bilderbuch-Backhendl
Das „Scherz“ ist umgezogen - Die Küche bleibt souverän wie eh und je

Größeres Restaurant, kleinere Karte, schöne Zubereitung: Michael Scherz kocht jetzt in Klettenberg. Fotos: Peter Rakoczy
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sondern seinen herausragenden Produkten vertraut. 
Auch beim wundervoll dünnen Wiener Schnitzel vom 
Natur-Kalb der Rinderrasse Blonde d‘Aquitaine, dessen 
Panade fein souffliert ist, bestimmt der gute Fleisch-
geschmack das Gericht. Das Erstaunliche: Scherz ist 
Vegetarier. Ich kenne keinen anderen vegetarischen 
Koch, der so souverän Fleisch zubereitet. Erstaun-
licherweise findet sich meist nur ein vegetarischer 
Gang auf der Karte, auf Nachfrage gibt es aber mehr 
Auswahl. Noch ein Wort zum Schnitzel: Bestellen Sie 
besser den lauwarmen Kartoffel-Gurken-Salat statt der 
Bratkartoffeln, denn denen mangelt es an Knusprigkeit 
wie Salz. Ein puristisches Meisterstück ist das butter-
weiche Schulterscherzl aus dem Smoker, wobei Scherz 
es schafft, die Rauchnoten nicht plump wie viele seiner 
Kollegen das Fleisch überdecken zu lassen, sondern es 
sanft zu begleiten.
Bei Scherz gilt: Immer Platz für den Nachtisch lassen. 
Der Kaiserschmarrn reicht dabei locker für Zwei. Innen 
ist er fast noch saftig, außen karamellisiert und kross, 
dazu kühler Zwetschkenröster - herrlich! Wer noch 
nicht genug hat, kann sich den Kaffee „Unser Mozart“ 
für 5,80 Euro bestellen. Mit Mozartlikör, Sahne und 
Pistazie ist er ein Dessert für sich.

Die Restaurantkritik ist am 30. Juni 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Backhendl vom Label Rouge Freiland Huhn 
aus Landes mit Kürbiskernöl-Kressecreme und 
Zupfsalat // 12,90 Euro

Wiener Schnitzel vom Natur-Kalb Rinderras-
se Blonde d‘Aquitaine aus dem Französischen 
Baskenland mit Kartoffel-Gurkensalat 
// 19,50 Euro

Mittagsmenü: Rindsbouillon mit Triester Einla-
ge / Schulterscherzl aus dem Smoker mit Ro-
mana Salat // 15 Euro, mit einem Glas Wein 
0,1l // 17,90 Euro

Kaiserschmarrn mit kühlem Zwetschkenröster 
// 7,90 Euro

Adresse:
Luxemburger Straße 256
50937 Köln

0221 / 1692 94 40
geöffnet: Di-So 12-14.30 und 18-22.30 Uhr 
www.scherzrestaurant.de

Fazit
Herausragend gute österreichische Küche. An 

neuem Ort mit Terrasse und Kegelbahn.
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Manche Ecken sind für Restaurants problematisch. 
Nachdem sich an dieser Neusser Straße / Neusser 
Wall schon das „Reissdorf em Oellig“ und der „Dicke 
Hund“ versuchten, eröffnete im vergangenen Oktober 
das „Schelds em Oellig“ (benannt nach Koch Alexander 
Scheld) - und auf den ersten Blick scheint man hier vie-
les richtig zu machen. Die Hühnchen sind Freiland-Wa-
re, der Lachs hat Label-Rouge-Qualität, das Schwein ist 
Duroc, und die Speisen sind durchweg nett anzuschau-
en. Nicht nur drinnen sitzt man angenehm, sondern 
auch draußen, zum Teil mit Blick auf die Agneskirche. 
Also alles gut an der schwierigen Location?
Nicht alles. Als Gruß aus der Küche gibt es ein kleines 

Spargelsüppchen, dem es an Salz mangelt. Die Karte 
vereint Klassiker aus Köln, Deutschland, Österreich und 
dem Mittelmeer, zum Teil leicht modernisiert. Hier ist 
eine Küche am Werk, die alles bieten will. Gebackener 
Spargel mit wildem Tomaten-Brot-Salat klingt nach ei-
ner schönen Variation, jenseits vom Hollandaise-Kar-
toffel-Einerlei. Der Spargel selbst ist heiß, dem Teller 
hätte Vorwärmen auch gut getan. Ein echtes Manko ist 
allerdings die belanglose Marinade zum gar nicht wil-
den, sondern viel zu zahmen Salat.
Das Backhendl heißt hier Backhähnchen, das Fleisch ist 
saftig, die Panade geriet zu fettig und der grünen Soße 
mangelt es am würzigen Kräutergeschmack. Mehr 

Schelds em Oellig

Mehr Wildheit und Würze
Das „Schelds em Oellig“ im Agnesviertel bietet viele Klassiker

Sehr freundlicher Service und eine Küche, die auf gute Grundprodukte setzt: Schelds em Oellig. Fotos: Csaba Peter Rakoczy



16

Würze hätte auch dem Dressing des Salats gut getan.
Ein Gang wie „Duroc-Schweinebauch mit Bier-Rüben-
kraut-Lasur, grünen Bohnen, Ur-Möhren-Mousseline 
und Serviettenknödel“ könnte auch in einem Spitzen-
restaurant auf der Karte stehen. Aber auch hier sollten 
die Serviettenknödel nicht übertrocken geraten und 
der Schweinbauch nicht aus so viel Fett bestehen. Soße 
und Mousseline waren zu süß, der Gang insgesamt zu 
schwer, es fehlte an balancierender Leichtigkeit. Zum 
Lachs, der etwas zu weit gegart war, wurden halbierte 
Topinamburknollen gereicht. Es gibt gute Gründe, wa-
rum viele Köche das Gemüse als Püree präsentieren. 
Hier geriet es zu fest und dominierte geschmacklich so-
wohl Fisch wie Risotto. Die Erdbeerschnitte zum Des-
sert führt die Schwächen des Menüs fort. Sie erinnert 
geschmacklich an einen x-beliebigen Erdbeerjoghurt, 
das Holunderblüteneis punktet einzig mit Kühle. Das 
alles wird von einem ausgesprochen netten Service 
gebracht, der sogar einen abschließenden Kaffee spen-
dierte, weil es mit dem Essen zum Teil länger dauerte. 
Und die kleine Weinkarte bietet manch Schönes - sogar 
unter 20 Euro.

Die Restaurantkritik ist am 16. Juni 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Backhähnchen vom Freilandhuhn aus „Lan-
des“, mit grüner Soße & kleinem bunten Salat 
// 11,90 Euro

Gebackener Spargel mit wildem Toma-
ten-Brot-Salat // 10 Euro

Gebratener Label-Rouge-Lachs mit Kräuter-
risotto, Zitronenzesten und Topinambur // 
21,50 Euro

Duroc-Schweinebauch mit Bier-Rübenkraut-La-
sur // 18 Euro

Erdbeer-Schnitte mit weißer Schokolade und 
Holunderblüteneis // 8 Euro

Adresse:
Neusser Straße 87
50670 Köln

0221 / 13 97 07 07
geöffnet: Di-Sa 17-24 Uhr
So 12-15 und 17-24 Uhr
www.schelds-em-oellig.koeln

Fazit
 

Die Menükarte klingt spannender als gekocht 
wird. Aber Service, Lage und Wein punkten. 
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Franz Keller ist eine Legende unter Kölner Feinschme-
ckern. Einst erkochte er sich im Schatten des Doms ei-
nen Stern und begeisterte mit seiner „Tomate“ auch 
ein junges Publikum. Nun ist zumindest ein Produkt 
von ihm zurück: eine Rindsbratwurst. Diese findet 
sich - perfekt medium gebraten - auf einem Salat aus 
Schwarzaugenbohnen, fein akzentuiert durch einen 
Hauch Schärfe. Sie stammt von Kellers Charolais-Rin-
dern und findet sich auf der Karte des neu eröffneten 
„Phaedra“ von Kosta Tzikas, der einst beim großen 
Meister kochte. Auch bei Christoph Paul verdiente 
er sich seine Sporen. Die Wurst ist eine seiner Mez-
ze-Speisen, der griechischen Tapas-Variante. Dazu ge-

hört auch ein grandioser Spitzkohlsalat, der dank Ber-
beritzen, Apfel-Essig und Mandelstiften richtig Fahrt 
aufnimmt. Dass Tzikas Küche nicht bei Griechenland 
haltmacht, sondern sich rund ums Mittelmeer bedient, 
zeigen seine ungemein knusprigen Lammröllchen im 
Brickteig nach Pulled-Pork-Art, bei denen nordafrika-
nische Gewürze den Ton angeben. Schon diese kleinen 
Speisen zeigen, was die Küche ausmacht: Experimente 
sind nicht Tzikas Ding, stattdessen haucht er Klassikern 
mit exakter Zubereitung, gutem Olivenöl und großer 
Frische neues Leben ein.
Ein Highlight der Karte ist der gefühlvoll gegrillte Ok-
topus, der mit Fetacreme, Tomatentatar und einem 

Phaedra

Heilbutt macht glücklich
Das „Phaedra“ in der Südstadt bietet sehr gute Mittelmeer-Küche

Im schönen Restaurant „Phaedra“ bringt Kosta Tzikas mediterrane Klassiker mit individueller Note auf den Tisch. Fotos: Michael Bause
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mit rasanter Zitronensäure versehenen Salat als Ge-
samtkombination perfekt funktioniert. Für jeden Koch 
eine Herausforderung ist es, Heilbutt vom Grill auf den 
Punkt zu garen. Tzikas gelingt dies mühelos, wobei der 
Fisch genau das richtige Maß an Röstaromen erhält 
und von einer Tomaten-Beurre-Blanc subtil begleitet 
wird. Dazu gibt es ebenso schlicht wie gut Artischocken 
und Kartoffelstampf. Mehr braucht es nicht, um in dem 
schönen Restaurant mit der prägenden petrolfarbenen 
Wand hinter der Theke glücklich zu sein. Das schaffen 
auch die geschmorten Bäckchen vom Iberico mühe-
los, da sie fast butterweich, und mit schön reduzier-
ter Sauce gereicht werden. Ein richtiger Wohlfühlgang. 
Dem ausgenudelten Nachtisch „Flüssiger Schokoladen-
kuchen“ haucht Tzikas mit selbst importierten und ein-
gelegten Bergamotten Leben ein.
Das alles kann man an einigen Tischen im Freien ge-
nießen, aber auch drinnen sitzt man dank klugem 
Licht- und Akustikkonzept sehr angenehm. Die Wein-
karte bietet rund 40 Positionen und ist vor allem Grie-
chenland betreffend spannend und grundsätzlich fair 
kalkuliert. Die Restaurantleitung ist ebenso charmant 
wie kompetent. Sprich: Eine rundum überzeugende 
Neueröffnung!

Die Restaurantkritik ist am 02. Juni 2018
erschienen.

Henns Auswahl
Rindsbratwurst mit Schwarzaugenbohnensalat 
// 6 Euro

Lamm im Brickteig // 6 Euro 

Gegrillter Oktopus Fetacreme und Tomatenta-
tar // 13,50 Euro

Risotto mit gebratenen Artischocken, Aceto 
Balsamico und Olivenöl // 9 Euro 

Geschmorte Iberico-Bäckchen mit marinier-
tem Gemüse // 19,50 Euro

Heilbutt mit Tomaten-Beurre-Blanc, Artischo-
cken, Kartoffelstampf // 25,50 Euro

Adresse:
Elsaßstraße 30
50677 Köln

0221/1682 66 25
geöffnet: Mo und Do 17.30 - 00.00 Uhr
Fr und Sa 17.30 - 01.00 Uhr, So 13 - 23 Uhr
phaedra-restaurant.de

Fazit
 

Soul-Food rund ums Mittelmeer, sehr gut ge-
kocht, mit viel Blick für Frische.
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Die Frösche quaken manchmal dermaßen laut, dass ich 
mein Gegenüber kaum verstehe. Das beeindruckende 
Amphibien-Konzert gibt es gratis auf der Terrasse des 
Bonner „Nees“. Gäbe es einen Preis für die idyllischs-
te Lage eines Restaurants, hätte das Haus dabei super 
Chancen. Obwohl mitten in Bonn liegt es in geradezu 
ländlicher Ruhe. Das Geheimnis: Es steht mitten im 
zwölf Hektar großen Botanischen Garten der Univer-
sität. Das langgezogene gelbe Haus mit seinen grünen 
Fensterläden war einst die Remise des Poppelsdorfer 
Schlosses. Der Restaurantname verdankt sich Christian 
Gottfried Daniel Nees von Esenbeck, einem Bonner Bo-
taniker und Naturphilosophen.

Chefkoch Michael Gossler dagegen ist Frankfurter und 
startet sein Menü mit rosa Macarons, die hübsch auf 
einer Schüssel mit hellen Steinen als „Gruß aus der Kü-
che“ serviert werden - leider sind sie einen Tick zu süß. 
Noch besser gelingt das ebenfalls optisch überzeugen-
de „Allerlei von Mittelmeer Thunfisch“ bei welchem 
der Fisch als Tataki mit Sesam, als Sashimi und Tatar 
gereicht wird. Auch zum gebeizten Rücken vom Iberico 
Schwein, der auch etwas zu Honig-süß ist, gibt es ein 
„Allerlei“, diesmal von der Möhre (gegrillt, eingelegt 
und als Creme). Variation ist nicht gleich Kreativität. 
Dennoch arbeitet der junge Koch handwerklich sou-
verän. Das zeigt sich zum Beispiel am Eifler Ur-Lamm, 

Nees

Gequake inklusive
Das „Nees“ in Bonn begeistert mit seiner Lage im Botanischen Garten

Idyllische Lage, souveräne Küche: Im „Nees“ setzt Chefkoch Michael Gossler auf aromatische Harmonie. Fotos: camillowizphotography
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das er herrlich rosa gart und mit einem hauchdünnen 
Focaccia-Mantel versieht. Sot-l‘y-laisse, das auch „Pfaf-
fenstückchen“ genannte beste Stück eines Geflügels, 
vereint er klassisch mit Risotto und schafft so eine gro-
ße Schüssel Schlotzigkeit, knusprige Hähnchen-Chips 
sorgen für Abwechslung in Sachen Textur. Beim „Fri-
volen Mozart“ wird im süßen Finale eine Zuckerwatte 
heiß übergossen und gibt dadurch einen Topfen preis. 
Die Süße ist dabei wenig überraschend am Anschlag.
„Wenn ich koche, dann mitten in die Fresse“, wird Mi-
chael Gossler auf der Homepage des Hauses zitiert. So 
schmeckt es bei ihm allerdings nicht, stattdessen setzt 
er gekonnt auf Harmonie. Woran es seiner Küche noch 
mangelt, ist Unverwechselbarkeit. Gossler könnte die 
Chance ergreifen, eine zeitgemäße Gemüse- und Kräu-
terküche zu entwickeln, die der wunderschönen Loca-
tion entspricht. Frösche müssten dabei allerdings nicht 
unbedingt Teil des Menüs werden...
Neben dem Fine-Dining-Restaurant gibt es auch ein 
Bistro, sonntags wird zudem hochklassig gebruncht - 
zu meiner Überraschung ein offizielles Verb im Duden - 
und geparkt wird auf kostenpflichtigen Parkplätzen an 
der Wolfgang-Paul-Allee.

Die Restaurantkritik ist am 19. Mai 2018 
erschienen.

Henns Auswahl
Allerlei von Mittelmeer Thunfisch - Thai 
Mango / Avocado / gerösteter Sesam

Rücken vom Iberischen Schwein „gebeizt“ - 
Allerlei Möhren / Lavendel / Honig

Sot-l‘y-laisse - Vadouvan Risotto / Parmesan 
Gran Riserva

Eifler Ur-Lamm - Focaccia / Aubergine / 
Poweraden

Frivoler Mozart - Apfel / Karamell / Topfen

3-Gang-Menü 49 Euro / 5-Gang-Menü 79 Euro

Adresse:
Meckenheimer Allee 160
53115 Bonn

0228 / 97 66 26 00 
geöffnet: Di-Sa 12-24 Uhr, So 10-18 Uhr
www.nees-bonn.de

Fazit
 

Souveräne, etwas brave Fine-Dining-
Wohlfühlküche im tollen Ambiente des 

Botanischen Gartens.
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Hendrik „Henne“ Olfen hat mir einen großen Gefallen 
getan: Ich kann wieder ein Restaurant aus tiefstem 
Herzen empfehlen. Der junge, blondbärtige Koch war 
einst Sous-Chef von Hans Horberth im „La Vision“; nach 
dessen Unfall vertrat er ihn kongenial. Nach einigen 
Wanderjahren steht er nun am eigenen Herd. An sei-
ner Seite ein Team in Küche und fabelhaftem Service, 
das bereits in vielen guten Häusern tätig war. Stolze 82 
Plätze hat das Restaurant, in dem zuvor Sperling, Spitz 
und Vintage untergebracht waren, trotzdem sollte man 
lieber reservieren - bei gutem Wetter unbedingt im In-
nenhof, von dem aus man einen Blick in die Küche hat.
Die klassische Menüfolge Vorspeise, Hauptgang, Des-

sert gibt es hier eigentlich nicht. Alle Speisen haben 
ungefähr dieselbe Größe, man kann wild kombinieren, 
und wer zwischendurch Lust auf einen weiteren Gang 
bekommt, bestellt ihn einfach nach: Ein Tapas-System 
mit Fine-Dining-Speisen.
Dass Olfen in Spitzenhäusern gearbeitet hat, merkt man 
am gegrillten Oktopus (am Stiel), den er in rohem Brok-
koli wendet und mit einer feinbitteren Olivencreme 
genial begleitet. Die Auster erhält eine Johannisbeere 
und kleingehackte Petersilienstiele als Aromabomben. 
Brathähnchencreme adelt den marinierten Spargel, 
und die Étouffée-Taube ist etwas für alle, die sonst nie 
Taube essen. Statt sie blutrot auf den Teller zu bringen 

Henne

Oktopus am Stiel
Mit „Henne - Weinbar und Restaurant“ hat Köln einen neuen kulinarischen Fixstern

Sehr gute Küche, sehr gute Weine - Hendrik Olfen hat eine neue Top-Adresse in der Kölner Innenstadt geschaffen. Fotos: Arton Krasniqi
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gart Olfen sie mutig auf dem Grill, ohne dass sie da-
durch trocken wird und serviert sie puristisch als Brust, 
Keule und Innereien-Creme, die Jus ist herrlich inten-
siv. Grandios der Ora King Lachs, dessen Geschmack 
von Salz und winzigen Blumenkohlstücken hervorge-
hoben wird, und dem Sauermolke Säure verleiht. Die 
cholesterinbombende Buttercreme von Buchweizen 
ist zum Dahinschmelzen, Zitronenzesten bilden Kicks 
ins Säuerlich-bittere. Ehrlich, ich könnte ewig so weiter 
schwärmen.
Lunch gibt es auch, wöchentlich wechselnd fünf bis 
sieben Gerichte, einfaches, ehrliches Essen für die Mit-
tagspause. Olfen macht sowieso nichts kompliziert, 
meist gibt es drei Hauptdarsteller bei den Gerichten, 
und alle dürfen zeigen, was sie draufhaben. Es sind 
subtile, fein austarierte Kompositionen, dabei wird der 
Green-Egg-Grill oft und klug genutzt. Mein Tipp: Ge-
hen Sie zu viert, bestellen Sie alle Speisen der Karte, 
und teilen Sie lustvoll. Dazu einen Wein, der von Clau-
dia Stern fachkundig komponierten Karte. Das alles zu 
Preisen, die, wenn man die Qualität und hervorragen-
de Speisenkreation bedenkt, als Schnäppchen durch-
gehen. Köln hat auf dieses Restaurant gewartet!

Die Restaurantkritik ist am 05. Mai 2018 
erschienen.

Henns Auswahl
Spargel, Brathähnchencreme // 7 Euro

Kohlrabi vom Holzkohlegrill, 
Rhabarberchutney // 6,50 Euro

Ora King Lachs, Bärlauchöl, Sauermolke // 
9 Euro

Belper Knolle, Tagliarini, Petersilie, Schwarzer 
Kampot // 8 Euro

Oktopus gegrillt, roher Brokkoli, schwarze 
Olivencreme // 8 Euro

Fjordforelle gegrillt, süßes Kümmelkraut, 
Pilzbutter // 9 Euro

Étouffée Taube „Nose to tail“ // 13 Euro

Adresse:
Pfeilstraße 31-35
50672 Köln

0221 / 34 66 26 47
geöffnet: Mo-Do 12-16 Uhr und 18-24 Uhr
Fr 12-15 Uhr und 18-1 Uhr, Sa 12-1 Uhr
www.henne.cologne

Fazit
 

fehlt
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„L wie Leverkusen“, steht auf dem kleinen Alphabet 
am Ende der Speisekarte: „Nie deutscher Meister“. 
Für wen das Fußballerherz von Wirt Martin Schlüter 
schlägt, wird auch auf der Terrasse des „Volksmund“ 
klar, wo eine Geißbock-Statue steht. Das hindert ihn 
nicht daran, einen der Salate „Fortuna“ zu nennen 
- Fußball-Diplomatie in Tellerform! Bierernst nimmt 
sich das Restaurant direkt gegenüber dem Volkspark 
nicht, die Küche hier nennt sich bürgerlich-mediter-
ran. Und um beim Bier zu bleiben: Das frisch gezapfte 
Früh kostet 1,60 Euro, auch Tannenzäpfle und Bayrisch 
Hell fließen direkt aus dem Fass. Wer lieber Wein trinkt 
bekommt für 20 Euro einen ordentlichen Liter Riesling 

vom Mosel-Weingut Köwerich. Was fehlt, wie meine 
Tochter richtig bemerkte, sind Säfte.
Auch das Essen hier ist günstig. Das „Volksmund“ soll 
ein Restaurant für Jedermann sein. Wer also auf edle 
Optik (nicht nur Zaun und Wände haben einige Makel) 
oder edle Zutaten Wert legt, ist hier fehl am Platz. Die 
Portionen sind dafür groß, die Gerichte klassisch, und 
man leistet sich sogar eine saisonale Karte, die zurzeit 
Gerichte mit Bärlauch und grünem Spargel bietet. In 
dem ochsenblutroten Eckhaus befand sich vorher das 
„Guten Abend“ und manch andere Restauration. Kein 
einfaches Pflaster für Gastronomen, auch wegen 50 
Innen- und 70 Außenplätzen. Die 08/15-Fritten hei-

Volksmund

Cordon Bleu mit Flönz
Der „Volksmund“ am Volksgarten tischt große Portionen zu kleinen Preisen auf

Gastliches Haus mit bodenständiger Küche: „Volksmund“ am Volksgarten. Fotos: Michael Bause
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ßen hier Pommes Fritz, zu Ehren eines Stammgastes, 
die Qualität stimmt. Überzeugender fallen die Reibe-
kuchen mit kühlem Apfelkompott aus. Der Flammku-
chenteig tendiert etwas in Richtung Gummireifen, bei 
den Schweinemedaillons wurde das Fleisch zu sehr 
durchgegart. Auch ansonsten ist der teuerste Gang der 
schwächste: Die Paprikastreifen zum Teil verkohlt, die 
Pfeffersauce in der Schärfe zu ambitioniert, aber die 
riesigen Kroketten überzeugen. Viel besser das Cordon 
Bleu „Südstadt“ mit Apfel, Zwiebeln und reichlich Flönz 
gefüllt - eine richtig gute Kombi, knusprig paniert. Kla-
rer Tipp! Auch lecker der als „legendär“ auf der Karte 
angepriesene Sweet Chili Salat. Hier stimmt die Schär-
fe, Hähnchenbruststreifen wie Champignons sind gut 
angebraten, die Salatsauce erschlägt zwar ein bisschen 
das Grün, aber im Gesamten geht die Balance dann 
wieder auf.
Ordentlich dann der Kaiserschmarrn. Einen Tick zu fet-
tig vielleicht, und die Vanillesauce ist geschmacklich 
flacher als jeder Witz auf der Speisekarte, aber für den 
aufgerufenen Preis geht der Gang völlig in Ordnung - 
auch weil das kühle Pflaumenkompott überzeugt.

Die Restaurantkritik ist am 14. April 2018 
erschienen.

Henns Auswahl
FCordon bleu „Südstadt“ mit Apfel, Zwiebeln & 
Flönz gefüllt // 8 Euro

„Sweet Chili Salat“ mit Hähnchenbruststreifen 
& Champignons // 8 Euro

Drei Rievkooche mit Apfelmus // 6 Euro

Gebackener Camembert in Frühkölsch-Teig mit 
Preiselbeeren // 7 Euro

Flammkuchen mediterran // 9 Euro

Schweinemedaillons in Pfeffersauce mit haus-
gem. Kroketten // 18 Euro

Kaiserschmarrn mit Kompott // 7 Euro

Adresse:
Vorgebirgstr. 47 (Ecke Loreleystraße)
50677 Köln

0221 / 1686 26 35
geöffnet: Mo-Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 12 Uhr
restaurant-volksmund.de

Fazit
 

Günstige, groß portionierte Speisen und 
Getränke in guter Qualität, direkt neben dem 

Volksgarten.
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Praktisch: Falls das Gespräch am Tisch mal erstirbt, 
kann man sich als Gast des „Le Bistrot 99“ einfach in 
die kleine Weinkarte versenken, denn diese bietet aus-
führliche Texte zu französischen Anbaugebieten und 
sogar das Rezept zu Boeuf Bourguignon. Ein Klassiker 
der Schmorküche, den ich aufgrund seiner Schlotzig-
keit sehr liebe. Aber vorher hat der Küchengott die 
Vorspeisen gesetzt. Chefkoch Gregor Gehrmann setzt 
vorrangig auf französische Gerichte (passend dringen 
Chansons aus den Boxen), bietet drei Menüs, dazu ei-
nige Klassiker und eine Tageskarte - man kann auch 
wild aus allem kombinieren. Mit der regional gesehen 
küchenfremden Currywurst gewann man sogar in ei-

ner Fernsehsendung.
Die Riesengarnele im Kokos-Currysüppchen ist ange-
nehm fest, die Currynote gekonnt, Kokos spielt aber 
leider eher die dritte als die zweite Geige. Die ordent-
liche Foie Gras kommt gekonnt angebraten auf den 
Tisch, dazu kleine Apfelstückchen und Zwiebelconfit. 
Der Hit ist allerdings die angenehm unsüße Brioche, 
überhaupt das Brot hier! Auch die beiden knusprigen 
Baguette-Sorten im Brotkorb krümeln zwar bei jedem 
Griff die Tischdecke großflächig voll, schmecken aber 
genau, wie sie sollen. Beim Flammkuchen „Elsässer 
Art“ gilt das für den knusprigdünnen Teig, auf dem sich 
hier große Mengen Käse befinden. Ein hochkalorischer 

Le Bistrot 99

Der Hit ist die Brioche 
Das „Le Bistrot 99“ verbindet französische Küche und Kunst

Mix aus Bistro und Galerie: Im „Le Bistrot 99“ gibt es optische und kulinarische Leckerbissen. Fotos: Thomas Banneyer
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Gang zum Teilen für den ganzen Tisch - oder für alle die 
Schwerstarbeit im Steinbruch leisten müssen. Sämt-
liche Portionen sind großzügig bemessen, sei es der 
Skrei mit Ratatouille oder die rosa gegarte Entenbrust 
an (deutlich zu scharfem) Asiagemüse, bei dem das Öl 
ein wenig zu heiß geworden zu sein scheint.
Dann endlich das Boeuf Bourguignon! Leider ent-
puppt sich der vermeintliche Star des Abends als Fehl-
besetzung. Das Fleisch ist zu fest, die Rotweinnote 
zu schwach. Enttäuschend auch die folgende Crème 
Brûlée, denn die knusprige Karamelldecke ist kalt und 
von Bourbonvanille nichts zu sehen. Dazu gibt es Obst 
mit einer unreifen Erdbeere als vermeintliches Pracht-
stück. Da macht die unverfälschte Crème fraîche zum 
mächtigen Birnencrumble mehr Freude.
Nach dem Menü ist man mehr als satt, da kommt es ge-
legen, dass sich der Verdauungsspaziergang mit Kunst-
genuss verbinden lässt, denn eine Etage über dem Re-
staurant liegt die „Galerie Kunstraub 99“. Aber selbst, 
wer sich nicht mehr bewegen kann, kommt nicht zu 
kurz, denn auch im Speisesaal hängt großflächig Kunst. 
Im Sommer sitzt es sich auch schön draußen, wo man 
durch etwas Grün von der vielbefahrenen Aachener 
Straße getrennt sitzt und sich dadurch ein bisschen wie 
in Paris fühlen darf.

Die Restaurantkritik ist am 31. März 2018 erschienen.

Henns Auswahl
„Menü 99.1“ 3 Gänge 38,90 Euro // 4 Gänge 
48,50 Euro 

„Menü 99.2“ 3 Gänge 36,90 Euro // 4 Gänge 
43,50 Euro 

Mittagsmenü (Vorspeise / Hauptgang) // 12,50 
Euro, (Hauptgang) 8,50 Euro 

Foie gras / Calvados Apfel / Brioche Skrei / Erb-
senpüree / Ratatouille Entenbrust / Asiagemü-
se / Zitronengras Birnencrumble / Crème frâi-
che Kokos-Currysüppchen / Riesengarnele 

Flammkuchen Elsässer Art // 12,50 Euro

Boeuf Bourguignon, gebratene Cham-
pignons & Risolées // 19,80 Euro

Adresse:
Aachener Str. 1002
50858 Köln

0221 / 17 04 43 92
geöffnet: Mo-Fr ab 12 Uhr, Sa ab 18 Uhr
lebistrot99.com

Fazit
 

Größtenteils französische Küche, zumeist souve-
rän umgesetzt - in kunstvollem Ambiente.
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Beeindruckende fünf Meter hoch sind die Decken in 
diesem von Jugendstil und Gründerzeit geprägten Bau 
in der Südstadt. Ist das „WIPPN‘BK“, wie sich das Lo-
kal selbst schreibt, nicht voll besetzt, schafft das eine 
angenehm hallige Atmosphäre; bei vollem Haus ver-
steht man dagegen kaum mehr sein Wort. Klarer Fall 
von sieht klasse aus, funktioniert aber nicht so doll. 
Für das Essen gilt Ähnliches. Früher wurde hier abends 
durchaus kreativ und pfiffig aufgekocht, die neue Früh-
jahrskarte nach der Renovierung versammelt dagegen 
vorrangig Küchen-Hits unterschiedlichster Provenienz: 
Vitello Tonnato, Caesar Salad, Spaghetti Bolognese, 
Wiener Schnitzel, Rippchen, Rumpsteak - häufig tra-

ditionell oder mit einem kleinen Dreh ins Moderne, 
manchmal allerdings ohne kulinarischen Sinn. So gibt 
es bei „Fish & Chips“ statt Pommes Süßkartoffelchips 
und zu süßes Süßkartoffelpüree. Dadurch fehlt es an 
balancierender Salzigkeit. Der dazu gereichte Gurken-
salat ist belanglos. Zum Wippen‘bk Classic Burger vom 
Eifler Weiderind wird allerdings eine in der Schärfe ge-
konnt eingestellte Wasabimayonnaise gereicht. Aber 
das Brötchen ist zu trocken, das Fleischpatty nicht wie 
bestellt gegart, die Pommes dazu sind versalzen.
Bei einer Vorspeise gelingen die Jakobsmuscheln schön 
glasig, aber auch sie schmecken versalzen, das dazu 
gereichte Gemüse wirkt dagegen sehr wenig gewürzt. 

WIPPN‘BK

Wasabi zum Weiderind
Das „Wippn‘bk“ bietet beliebte Küchenklassiker

Nach der Renovierung wirkt das „Wippn‘bk“ hell und einladend. Fotos: Arton Krasniqi
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Von Letzterem gibt es viel zu viel im Verhältnis zu den 
drei Muscheln. Viel zu viel hat auch eine Karottensup-
pe vom Ingwer abbekommen. Da weiß man dann nicht, 
ob man sich über die ordentliche Größe der Portion 
freuen soll oder nicht.
Ein landauf landab durchgenudelter Klassiker ist der 
Schokokuchen mit flüssigem Kern zum Dessert - der 
hier gebotene ist in der Süße erfreulich korrekt einge-
stellt.
Gaffel fließt aus dem Fass, die Weinkarte ist klein, nicht 
eben inspiriert und recht hoch kalkuliert. Der 2014er 
Chablis stellt sich zudem als 2015er Petit Chablis her-
aus, was ein weniger renommiertes Weinbaugebiet ist; 
das Wasser ist mit 7,20 Euro die Flasche so teuer wie 
im Sternerestaurant.
All das wird vom freundlichen Service gebracht, des-
sen Tempo selbst bei vollem Haus im Rahmen bleibt. 
Für manche Gäste ist es sicher ein Pluspunkt, dass in 
der Nähe wohnende Prominente wie Frank Schätzing 
an den hellen Holztischen hier gesichtet werden kön-
nen. Einen sehr guten Ruf genießt das Wippn‘bk - das 
sieben Tage die Woche von morgens bis abends geöff-
net hat - übrigens für seine Frühstückskarte mit vielen 
Eierspeisen.

Die Restaurantkritik ist am 17. März 2018 erschienen.

Henns Auswahl
„Fish & Chips“ isländisches Schollenfilet im 
Bierteig mit Süßkartoffelchips und Süßkartof-
felpüree, dazu Wasabimayo und Gurkensalat 
// 19,90 Euro

Caesar‘s Salad mit Streifen vom gegrillten 
Hähnchenbrustfilet // 15,90 Euro 

Lasagne mit Hackfleisch vom Eifler Weiderind 
// 16,90 Euro

Wippn‘bks Classic Burger vom Eifler Weide-
rind, dazu Salat und Pommes // 16,90 Euro 

Schokoladensoufflé mit Kumquats und Mascar-
poneeis // 7,90 Euro

Adresse:
Ubierring 35
50678 Köln

0221 / 32 61 33
geöffnet: täglich 9-24 Uhr
www.lecker-essen-suedstadt.de

Fazit
 

In dieser Südstadt-Institution wurde schon 
überzeugender gekocht. 
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Sie stellen nicht einfach ein neues Bier vor einen, wenn 
das alte leer ist, sondern fragen nach. Das kommt in 
einem Kölner Brauhaus einer kulturellen Revolution 
gleich! Die Kellner sind zudem nicht mürrisch, son-
dern freundlich und gut gelaunt, sie duzen einen und 
lächeln. Wenn das nicht Brauhaus 2.0 ist, dann weiß 
ich nicht was. Untergebracht ist es im Gebäude der 
ehemaligen Spedition Johann Schäfer, Inspiration des 
Lieds „Polterovend en d‘r Elsaßstroß“ von den Bläck 
Fööss. Heute fließt hier zwar auch Kölsch (Gaffel) aus 
dem Fass, selbstgebraut wird aber Weizenbier und Pils, 
beide so fruchtig und wenig bitter, dass sie auch in Köln 
sozialisierten Biertrinkern Genuss bereiten. Bei den Le-

bensmitteln setzt man eigenen Angaben nach auf re-
gional und saisonal, Brot aus eigenem Sauerteig, mög-
lichst artgerechte Tierhaltung, nachhaltigen Fischfang. 
Alle Beilagen werden separat bestellt.
In der Rubrik „Trinkhilfen“ findet sich der Klassiker 
Metthappen. Gute Fleischqualität, nicht zu saure Es-
sigzwiebeln, ordentliches Brot. Passt. „Schäfers Brot-
zeit“ nennt sich die große Platte (reicht als Vorspei-
se für zwei) mit Wurst, Käse, eingewecktem Gemüse 
und Brot. „Zartes & Frittiertes vom Huhn“ heißt ein 
Hauptgang, für den Kikok-Huhn verwendet wird, eine 
Erzeuger-Marke, die auf traditionelle Fütterung und 
mehr Tierwohl setzt, und das ist fraglos besser als 

Johann Schäfer

Brauhaus in Neuauflage
Das „Johann Schäfer“ bietet eigenes Bier und passende Speisen

Selbstgebrautes Bier und saisonal-regional orientierte Speisen: Das Johann Schäfer in der Südstadt Fotos: Jörn Neumann
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Massentierhaltung, aber doch noch ein gutes Stück 
von Bio entfernt. Es gerät als saftige, im Gerstenschrot 
panierte Brauhaus-Spielart des Backhendls, dank But-
termilch-Sauerampfer-Schmand sogar mit passender 
grüner Soße. Sehr gelungen ist die Rinderroulade, ganz 
klassisch mit Zwiebeln, Gurken und Speck. Das Fleisch 
stammt aus dem Oberbergischen, als Beilage passen 
Quetschkartoffeln sehr gut, wobei es dann mehr Soße 
braucht. Die Rauchigen Rippchen, pfiffig mit Rüben-
kraut-Apfel-Lasur versehen, sind dagegen in sehr süß-
lichem Barbecue-Style gehalten. Überhaupt neigt die 
Küche dazu, wie es heute gern gemacht wird, lieber ei-
nen Tick zu süßlich als kernig-herzhaft zu kochen. Aus-
nahme sind die salzigen Fritten - da kommt man nicht 
um ein weiteres Bier herum. Ausbalancierter sind die 
Speckkartoffeln mit einer klasse Produktqualität. Der 
„Lauwarme Endiviensalat“ ist allerdings gerade nicht 
lauwarm und der Senfsud kaum schmeckbar.
Eine kleine Auswahl an Desserts wird in Weckgläsern 
an den Tisch gebracht, der Kaffee stammt von Van 
Dyck, die sehr kleine Weinauswahl ist ordentlich. Was 
bei allen Unterschieden wie in fast jedem Brauhaus ist: 
Bei vollem Haus kann es schon mal etwas dauern. Und 
reservieren ist gerade am Wochenende sinnvoll.

Die Restaurantkritik ist am 03. März 2018 erschienen.

Henns Auswahl
Metthappen // 5 Euro

Schäfers Brotzeit // 12,50 Euro

Zartes & Frittiertes vom Huhn // 9,50 Euro

Johanns Roulade // 13 Euro

Rauchige Rippchen // 11,50 Euro

Lauwarmer Endiviensalat // 10,50 Euro

Geschmorte Speckkartoffeln // 4 Euro

Dessert im Weckglas // 3,50 Euro

Adresse:
Elsaßstraße 6
50677 Köln

0221 / 1686 09 75
geöffnet: täglich ab 17 Uhr
www.johann-schaefer.de

Fazit
 

Sehr gelungenes neues Brauhaus, mit kleinen, 
klugen Innovationen in schönem Ambiente.
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Schokolade ist Gottes Entschuldigung für Brokkoli“ 
steht wahrheitsgemäß auf einem Schild in der ehe-
maligen Hürther Gyrosbude, die nun zum „Rock‘n‘Roll 
Soul“ umfunktioniert wurde. „Wir rocken Ihre Ge-
schmacksnerven und tun Ihrer Seele etwas gut“ lautet 
das Motto in dem radiobeschallten, kleinen Gastraum, 
der gut 15 Personen Platz bietet - und einem Hund. Mi-
schling Emil, ein Straßenhund aus Griechenland, liegt 
gelassen neben der Tür. Das „Rock‘n‘Roll Soul“ will 
Bistro, Café, Patisserie, Kochschule und Catering sein, 
Frühstück gibt es hier auch, von morgens an ist durch-
weg auf, doch nur an zwei Tagen der Woche so lang, 
dass man Abendessen kann.

Trotz seiner Größe mit rund 60 000 Einwohnern ist 
Hürth kulinarische Diaspora. Mit Mathias Maucher 
hat es nun einen Koch hierher verschlagen, der sich 
einst im „Himmel un Äd“ des Hotels im Wasserturm ei-
nen Michelin-Stern erkochte. Nun gibt es Currywurst, 
Flammkuchen oder Tafelspitz. Das ist kein kulinarischer 
Abstieg, sondern die Erfüllung eines Traums von ihm 
und seiner Lebensgefährtin Tatjana Voigt im Service. 
Ihr sind auch die klug ausgewählten und sehr fair kalku-
lierten offenen Weine zu verdanken (etwa der knackige 
Riesling von Fritz Haag für 5,40 Euro/ 0,2 l). Auch beim 
netten Service ist zu spüren, dass es sich hier um eine 
Herzensangelegenheit handelt. Das Essen ist klassisch 

Rock‘n‘Roll Soul

Zigeunerschnitzeltraum
Das „Rock‘n‘Roll Soul“ in Hürth bietet deutsche Klassiker

Mathias Maucher, Tatjana Voigt und David Heyne (v.r) bieten im „Rock‘n‘Roll Soul“ in Hürth tolle Küche und Gastlichkeit. 
Fotos: Frank Kreidler



32

deutsch, ja sogar so traditionell, dass beim Zigeuner-
schnitzel auf die Panade, die das Original-Rezept nicht 
vorsieht, verzichtet wird. Stattdessen: Zubereitung mit 
Kalbszunge und Schinken. Die Sauce gelingt balanciert 
mit schöner Tomaten-Paprika-Note, das Schnitzel ist 
nur einen Hauch zu durch, die Bratkartoffeln knusprig 
- nur leider gibt es von all dem Guten zu wenig. Dieser 
Kritikpunkt blieb bei allen Testbesuchen: So richtig satt 
wurde man von einem Tellergericht hier kaum. Auch 
nicht bei der klasse Königin-Pastete, bei der Hähnchen-
fleisch, Erbsen und Pilze mit ihrem Eigengeschmack 
punkten. Sehr gelungen auch das Geschnetzelte vom 
Schweinefilet „Zürcher Art“ mit Rösti und Blumenkohl, 
wobei der Gang wärmer hätte sein dürfen (wie einige 
andere auch). Eine Freude die wunderbar süßsaure Rin-
derroulade mit Rahmwirsing, dem der Koch noch eine 
Spur Knackigkeit bewahrt hat. Als kleine Vorwarnung: 
Bei einem Besuch bekam ich die letzte Rinderroulade 
des Tages, auch der Milchreis war bereits aus, als Trost-
pflaster gab es ein sehr überzeugendes Schokomousse. 
Unbedingt probieren: die Nussecken nach Rezept von 
Tante Anneliese - herrlich fruchtig, wunderbar nussig, 
Hüftgold in seiner besten Form!

Die Restaurantkritik ist am 17. Februar 2018 
erschienen.

Henns Auswahl
Echtes Zigeunerschnitzel vom Jung-schweine-
rücken mit Kalbszunge, Schinken & Bratkartof-
feln // 9,80 Euro

Königin-Pastete gefüllt mit Hähnchenfleisch, 
Erbsen & Pilzen // 9,20 Euro

Geschnetzeltes vom Schweinefilet Zürcher Art 
mit Rösti und Blumenkohl // 9,80 Euro

Rinderroulade mit Rahmwirsing & Kartofffel-
püree // 10,90 Euro

Drei Apfelküchele mit Zimt & Zucker an Vanil-
lesauce // 4,50 Euro

Adresse:
Weierstraße 36
50354 Hürth

022 33 / 625 99 90
geöffnet: Mo-Mi 9.30 - 19.30 Uhr
Do-Fr 9.30 - 21 Uhr
rocknroll-soul.de

Fazit
 

Richtig lecker gekochte deutsche Klassiker vom 
ehemaligen Sternekoch zu fairen Preisen.
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Alle meine Essen passen super zu Bier und Alkohol!“ 
Sie-Hoon Youn, Geschäftsführer, Namensgeber und 
Koch des „Youns High Quality Soulfood“, füllt koreani-
schen Soju-Schnaps in mein Glas, darauf koreanisches 
Bier. Dann sticht er mit einem Löffel hinein, Bläschen 
steigen auf - und es schmeckt viel besser als beides 
solo. Youn rühmt sich für seine Soju-Auswahl, auch 
Biere aus Korea stehen zur Auswahl. „Wir sind eine ko-
reanische Kneipe!“
Bei Youn hängen koreanische Pop-Plakate an den Wän-
den, die Musik ist einen Tick lauter als anderswo. Frü-
her residierte hier eine Edel-Currywurstbraterei - ein 
Trend, der so schnell verschwand, wie er kam. Youns 

eröffnete letzten Oktober, für den Test habe ich mir 
Unterstützung in Form meiner halbkoreanischen Yo-
ga-Lehrerin mitgebracht. Sie urteilt sehr schnell: Dau-
men hoch.
Was mir gleich auffällt: Es gibt keine der in vielen asi-
atischen Restaurants üblichen Geschmacksverstär-
ker-Exzesse. Ich spreche Youn darauf an; wenn der 
Laden nicht überfüllt ist, nimmt er sich gern Zeit für 
seine Gäste. „Meine Mutter hat mich so erzogen, dass 
nie Geschmacksverstärker in meinen Körper kommen.“ 
Gut, die Mutter.
Buchingae, ein köstlicher koreanischer Gemüsepfann-
kuchen mit Schnittlauch, Zucchini, Karotten und Zwie-

Youns

So würzig kocht Korea
Das „Youns“ im Belgischen Viertel ist Kneipe und Restaurant in einem

Puristisch im Stil und ohne Trickserei auf dem Teller: Restaurantchef Sie-Hoon Youn serviert unverfälschte koreanische Küche. 
Fotos: Michael Bause



34

beln ist überraschend crunchy. „Eher Tempura-Style 
als klassisch“, sagt meine Begleitung, und gibt mir den 
Tipp, das Omelett nur kurz in die Sauce zu dippen, statt 
es sich vollsaugen zu lassen. „Mandus“, die traditionel-
len Teigtaschen, gibt es in vielen Variationen. Mit Kim-
chi und Schweinefleisch bieten sie sowohl angenehme 
Würze wie feine Säure. Wie gut Youn mit Schärfe um-
zugehen weiß, zeigt er beim Seau Yeyuk Bokkum, einer 
heißen Pfanne mit Tiger-Garnelen, Schweinefleisch, 
Zucchini und Chinakohl, die es in sich hat. Wobei die 
Schärfe frisch wirkt und sich nicht mit jedem Bissen 
brennend am Gaumen addiert. Genauso überzeugend 
fällt das Pa So Bulgogi aus mit sehr zartem Rindfleisch 
und einem tiefwürzigen Geschmack. Ebenfalls empfeh-
lenswert sind der scharfe Eintopf Sundubu Jjigae - auch 
dank guten Seidentofus, und das Dubu Bibimbap mit 
intensiver, bieranimierender Spezialsauce (unbedingt 
tüchtig verrühren!).
Ein Wermutstropfen zum Schluss war, dass es leider 
aktuell keinen Nachtisch gab, sonst wohl koreanisches 
Eis. Trotzdem geriet das Ende des Tests nicht süßsau-
er sondern vollends positiv. Eigentlich hat das Youns 
nachmittags bis 15 Uhr geöffnet, wir hatten uns total 
verquatscht und saßen eine Stunde länger da. Über-
haupt kein Problem für Youn. 

Die Restaurantkritik ist am 03. Februar 2019 
erschienen.

Henns Auswahl
Buchingae - Koreanische Gemüsepfannkuchen 
// 9,50 Euro 

Mandu Kimchi - Gedämpfte Teigtaschen mit 
Kimchi und Schweinefleisch (4 Stück) // 6 Euro 

Sundubu Jjigae (scharf) - Koreanischer Eintopf 
mit Seidentofu, Schweinefleisch und verschie-
denen Gemüse // 15 Euro 

Dubu Bibimbap - Koreanischer Tofu mit saiso-
nalem Gemüse, Ei, Reis und hausgemachter 
Spezial-Soße // 12,50 Euro 

Pa So Bulgogi - Koreanisch mariniertes Rind-
fleisch // 18 Euro

Adresse:
Brabanter Straße 42
50672 Köln

0176 / 82 40 21 76
geöffnet 12-15 Uhr und 18-24 Uhr

Fazit
 

Deftig-würzige Küche, die perfekt zum Bier passt 
und ganz ohne Geschmacksverstärker auskommt.
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Bei allen Restaurants, die den Rhein sehen, sollte man 
in Köln eine gewisse Vorsicht walten lassen - der Fluss 
scheint manchmal nicht den besten Einfluss auf die ku-
linarische Qualität zu haben. Sie wissen ja - Lage... Bei 
meinem Besuch im „Richters“ schwang deshalb eine 
leichte Skepsis mit, liegt es doch direkt neben der Zoo-
brücke, nur die B51 trennt es vom Rhein. Parkplätze 
finden sich hinter dem eingeschossigen Bau, im Som-
mer kann man draußen sitzen, drinnen ist das Interieur 
modernisiert mediterran samt Holztischen.
Auch die Tatsache, dass das „Richters“ an sieben Tagen 
die Woche von 12 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet 
hat, schürt eine gewisse Unruhe. Das ist nämlich eine 

echte Herausforderung an durchgehende Kompetenz 
in der Küche und Frische der Waren.
Was soll ich sagen? Vor diesem Hintergrund wurde ich 
wirklich positiv überrascht. Der Service war freundlich 
und schnell, auf dem Tisch stand mit Jordan-Olivenöl 
Qualitätsware, das Brot war knusprig. Petersilienwur-
zelsuppe mit Blutwurst klang nach einer vielverspre-
chenden Kombination, aber die Suppe schmeckte zu 
cremig und fettig, die Gemüsearomen litten und die 
Blutwurst war zu dünn geschnitten und zu sehr erhitzt 
worden - bei einer saftigen Flönz kann man es mit der 
Krossheit auch übertreiben.
Besser gerieten die glasig auf den Punkt gegarten Ja-

Richters

Rinderfilet mit Rheinblick
Das „Richters“ kocht modern und mediterran

Klares, modernes Design mit Holztischen im „Richters“ am Rhein. Fotos: Thomas Banneyer
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kobsmuscheln mit Kaffeekruste, wobei deren Aroma 
schönerweise nur einen leichten Akzent setzte. Das 
dazu gereichte Süßkartoffelpüree geriet souverän, 
beim Hummerschaum wurde dagegen etwas mit der 
Menge gegeizt, auch die typischen Aromen des edlen 
Krustentiers gerieten ins Hintertreffen. Die Hauptgän-
ge setzen qualitativ einen drauf, so war das Rinderfilet 
medium plus gegart (wie ich es wünsche, wurde aller-
dings nicht gefragt), die Sauce Béarnaise luftig mit aus-
reichend Säure und das Gemüse mit feinem Biss. Bei 
den Matjesvariationen ließ man geräucherten Fisch, 
Apfel sowie Zwiebel wirken - und übertrieb es nicht wie 
andernorts mit Salz. Die Portionen waren groß, hung-
rig geht hier sicher niemand nach Hause. Vor allem, 
wenn man als Dessert „Schoko trifft Sherry“ bestellt, 
das wie eine Bombe in jede figurbewusste Ernährung 
einschlägt. Kumquat-Kompott macht dem schweren 
Schokotanker mit Frische und feinen Bitternoten ein 
wenig Dampf. Kein Tipp dagegen die wenig fluffige Za-
baglione mit belanglosem Vanilleeis.
Ein Wermutstropfen sind die durchaus ambitionierten 
Preise - man zahlt die Lage bei Speisen wie Getränken 
mit. Aber alles in allem ist das hier eine angenehme 
Adresse. Und nicht nur nach einem Zoo-Besuch keine 
schlechte Wahl.

Die Restaurantkritik ist am 20. Januar 2018 erschienen.

Henns Auswahl
In Kaffee gekrustete Jakobsmuscheln auf pikan-
tem Süßkartoffelpüree mit Hummerschaum // 
12 Euro

Spaghetti Carbonara klassisch italienisch ohne 
Sahne // 12 Euro

Rinderfilet mit Kartoffelpüree, Wurzelgemüse 
und Sauce Béarnaise // 36 Euro

Zabaglione (warm geschlagener Weinschaum 
mit Vanilleeis) // 7 Euro

Schoko triff Sherry - Geschichtetes von der 
Schokolade mit Kumquat-Kompott und Pedro 
Ximénes Eis // 14 Euro

Adresse:
Konrad-Adenauer-Ufer 115
50668 Köln

0221/ 7894 99 41
geöffnet: Mo-So 12-22 Uhr
www.richters-koeln.de

Fazit
 

Sieben Tage die Woche von mittags bis abends 
eine souveräne Küche zum gehobenen Preis.
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Sechshundert Gramm Mehl, 600 Gramm Honig, 600 
Gramm Wasser, und 75 Gramm Rum sind die Haupt-
zutaten für das Gewürzbrot, das im Nada zum köstli-
chen, geschmolzenen Tomme de Savoie mit pochierter 
Birne serviert wird. Maitre Gerd Napieraj hat es net-
terweise rausgerückt, nachdem meine Begleiterin so 
von diesem Gang schwärmte - fraglos ein Must-Eat in 
diesem so ungewöhnlichen Haus. Was nicht an der et-
was übertrieben glitzerigen Inneneinrichtung liegt (die 
nicht mehr erkennen lässt, dass man hier in der ehe-
maligen Oberpostdirektion speist) oder dass es sowohl 
als Bar wie Restaurant fungiert. Ungewöhnlich ist, dass 
drei junge Köche, alle Mittzwanziger, gemeinsam in der 

Küche die Verantwortung tragen. Das merkt man als 
Gast, da es wirkt, als säße man in drei Restaurants auf 
einmal. Von Laab Goong, einem thailändischen Gar-
nelensalat, über den deutschen Klassiker Hirschrücken 
mit Rosenkohl bis zum französischen Nationalheiligtum 
Stopfleber findet sich etliches auf der Karte. Wenn die-
se vielen Küchen sich gegenseitig bereichern würden, 
hätte das Nada etwas extrem Individuelles.
Als Gruß wird Forellenkaviar mit Roter Bete gereicht, 
der dank Salzkick den Gaumen weckt. Die drei grati-
nierten Austern mit Apfelzabaione und Apfelstiften 
punkten mit Cremigkeit und Produktqualität. Auch bei 
der Tagliata vom argentinischen Roastbeef überzeugt 

Nada

Ungewöhnliches Dreierlei
Im „Nada“ bringt ein Chefkoch-Trio souverän Spitzenküche auf den Tisch

Die Inneneinrichtung lässt nicht mehr erkennen, dass man hier in den Räumlichkeiten der ehemaligen Oberpostdirektion speist. 
Fotos: Jörn Neumann
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das Produkt, dem Gericht mangelt es trotz des Salats 
mit Pinienkernen, Belper Knolle (ein Schweizer Käse) 
und Rucola nur etwas an Pfiff.
Das gegrillte Thunfischfilet ist dank rosa Ingwer und 
schwarzem Sesamsalz pointiert gewürzt, kommt aber 
leider kalt auf den Tisch, dadurch fehlt der Tempera-
tur-Kontrast zu den marinierten Seealgen. Nur kleine 
Fehler einer souverän agierenden Küchenbrigade. Das 
gebratene Steinbuttfilet gelingt wundervoll saftig, Erb-
sen wie das mutig salzige schwarze Venererisotto ha-
ben Biss. Das argentinische Entrecôte kann man erfreu-
licherweise für eine Person bestellen. Auch hier stimmt 
der Garpunkt, und das schlotzige Aligot-Käse-Püree be-
glückt mit starker Aromatik. Ein Weintipp ist der enorm 
trinkige Ilys Crémant für 31 Euro die Flasche - auch als 
Begleiter zu mehr als einem Gang. Beim Dessert würde 
ich immer wieder zum warmen Käsegang greifen, da 
kann die ordentliche Kardamom-Ingwer-Crème brûlée 
mit Mojito-Shot nicht mithalten.
Es zeigt sich: Auch nach Weggang von Spitzen-Koch 
Bernd Stollenwerk lohnt hier ein Besuch. 15 Punkte 
im Gault&Millau-Restaurantführer hat sich das Kü-
chen-Trio schon erkocht - das muss hier nicht das Ende 
sein.

Die Restaurantkritik ist am 06. Januar 2018 erschienen.

Henns Auswahl
Drei Austern spéciales des Marennes N°2 Gil-
lardeau gratiniert mit Apfelzabaione und Apfel-
stiften // 16 Euro

Tagliata von argentinischem Roastbeef mit Bel-
per Knolle und Rucola // 18 Euro 

Gebratenes Steinbuttfilet mit Erbsen, schwar-
zem Venererisotto und Champagnersauce // 
29 Euro 

Argentinisches Entrecôte „La Goumera“ mit 
geschmorten Möhren und Aligot-Käse-Kartof-
fel-Püree // 25 Euro 

Warmer Tomme de Savoie mit pochierter Birne 
und hausgebackenem Gewürzbrot // 12 Euro

Adresse:
Clever Straße 32
50668 Köln

0221 / 888 999 44
geöffnet Mo-Sa ab 17 Uhr
www.nadakoeln.de

Fazit
 

Handwerklich souverän und stimmige 
Produktqualität. Nächste Herausforderung ist ein 

eigener Nada-Stil.
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Es war ein Knall in der Restaurantszene des Rheinlands, 
als dem hoch talentierten Duo Sonja Baumann und Erik 
Scheffler im Sommer im zum Golfressort gehörenden 
Sterne-Restaurant Gut Lärchenhof gekündigt wurde. 
Lange war bekannt, dass die beiden zum Ende des Jah-
res aufhören wollten, da sie 2018 ein eigenes Projekt 
in Köln starten möchten - worauf die Stadt sich extrem 
freuen darf. Nach einer Übergangsphase kam mit Tor-
ben Schuster zum 1. November ein neuer Chefkoch. 
Seine Vita beeindruckt: Zuletzt hat er im Düsseldorfer 
„Nagaya“ als Sous Chef gearbeitet. Zuvor unter ande-
rem in der Küche des mehrfach als bestes Restaurant 
der Welt ausgezeichneten „Noma“ in Kopenhagen, 

und „De Librije“ in Zwolle.
Die Grüße aus der Küche versprechen auch gleich 
Spannendes, einer bietet die gefühlvoll gegrillte Finne 
vom Heilbutt, ein anderer volle Umami-Power. Der da-
nach servierte halbe Golfball aus Hokkaido-Kürbis auf 
sehr trockenem Flammkuchen ist dann nicht mehr als 
solide. Die Gänseleber wird recht klassisch in drei Kon-
sistenzen geboten, Mandarine und Gelbe Bete steuern 
feine Bitter- und Säureakzente bei - souverän. Dann ein 
erstes Highlight: Der geräucherten Pastinake nimmt 
Schuster durch Traube und Walnuss ihre Schwere, 
Zwiebelsud verleiht Pikanz, süße und herzhafte Aro-
men werden großartig ausbalanciert. Den Zander be-

Gut Lärchenhof

Golfball aus Kürbis
Im Sterne-Restaurant „Gut Lärchenhof“ steht ein neuer Koch am Herd

Für ein Restaurant dieser Klasse bietet Gut Lärchenhof fair kalkulierte Menüs und Weine - die Auswahl begeistert.
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gleiten dann aber unmotivierte Variationen, diesmal 
von Rotkohl und Apfel, sie übertönen den Fisch. Viel 
präziser gelingen Kabeljau und BBQ-Fumet mit Toma-
tenbutter, Kaki und Alge, die eine bemerkenswerte 
aromatische Komplexität erreichen.
Die kreativen Schwankungen sind enorm, bis zu den 
Desserts, die in dieser Hinsicht auch den Tiefpunkt des 
Menüs bilden. Trotzdem ist jeder Gang handwerklich 
sehr überzeugend gearbeitet, die Zutaten stimmen, 
aber eine Linie fehlt. Kein Wunder, stammen einige Ge-
richte doch noch aus der Übergangszeit. Wo Schuster 
mit asiatischen Akzenten arbeitet, wird es individuell. 
Es ist zu wünschen, dass Patron Peter Hesseler dem 
Neuen alle Möglichkeiten gibt. Er selbst war beim Test-
besuch nicht anwesend, lag es vielleicht daran, dass 
sein freundliches Serviceteam so schwächelte? Keine 
Begrüßung bei Betreten des Hauses, eine lange Warte-
zeit auf die Speisekarte, eine dem Niveau des Hauses 
nicht angemessene Weinberatung, kein Reichen der 
Mäntel beim Verlassen. Positiv vermerken muss man 
dagegen die für ein Restaurant dieser Klasse sehr fair 
kalkulierten Menüs, auch die begeisternde Weinkarte 
bietet viel Spannendes und für jeden Geldbeutel Pas-
sendes. 

Die Restaurantkritik ist am 09. Dezember 2017 
erschienen.

Henns Auswahl
Menü Ausflug (7 Gänge plus Amuse Bouche 
und Vordessert) / Menü Spaziergang (4 Gänge 
plus Amuse Bouche und Vordessert) // 
136 Euro / 75 Euro

Kalbszunge, Quitte, Kräutersaitling & Madeira

Zander, Rotkohl, Apfel & Lila Kardamom

Getrüffelte Marone, Spinat & Enokipilze

Rehrücken, Rosenkohl, Sanddorn & Buchwei-
zen Onglet vom US-Beef, Schwarzwurzel, Rüb-
stiel & Liebstöckel

Adresse:
Hahnenstraße
50259 Pulheim

02238/923100
geöffnet: Mi-So 12-13.30 Uhr und 18-21 Uhr
www.restaurant-gutlaerchenhof.de

Fazit
 

Torben Schuster arbeitet handwerklich souverän. 
Mit etwas Zeit wird sicher auch der eigene Stil 

deutlich.
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Manchmal erschrecke ich mich während eines Restau-
rantbesuchs - aber eigentlich nie vorher. Das „Amabi-
le“ ist da die große Ausnahme. Ich stehe mit meiner 
Begleitung im Eingang, sie hat den schweren Wind-
vorhang in der Hand, um ihn zur Seite zu ziehen, als 
von drinnen ein schallendes „Guten Abend!“ ertönt. 
Eine lachende Kellnerin erscheint. „Was hättet ihr euch 
erst erschreckt, wenn ich ein Clownskostüm anhätte?“ 
Dann würden jetzt zwei Gäste mit Herzinfarkt vor dem 
Restaurant liegen...
Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Das konse-
quent duzende Serviceteam um Restaurantleiter Vladi-
mir Blanusa ist richtig nett - passend zum italienischen 

Namen „Amabile“, der „liebenswert, lieblich“ bedeu-
tet. Charmant, dass das Drei-Gang-Menü rheinisch-au-
genzwinkernd „Liebelein“ heißt, das Vierer trägt den 
Namen des Restaurants. Gänge können auch einzeln 
bestellt werden. Meine Ricotta-Gnocchi sind wunder-
voll fluffig, die Begleitung aus Kürbis, Ahorn-Salbei-
butter und Bourbon kommt herb-herzhaft daher, fein 
dagegen die Muskat-Kürbisschnitte mit Zucchinitatar, 
confierten Karotten und Kürbiskernpesto. Allerdings 
folgte das Menü qualitativ der Linie einer rapide sin-
kenden Kurve. Küchenchef Sylvain Boudry hat französi-
sche Wurzeln, der stolze Klassiker Coq au Vin misslingt 
dennoch. Das Fleisch ist trocken, von einer starken 

Amabile

Die Atmosphäre stimmt
Das „Amabile“ punktet mit nettem Service, die Küche hat noch Luft nach oben

Das „Amabile“ versprüht Wohnzimmercharme. Foto: A. Krasniqi
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geschmacklichen Prägung durch Wein kann weder bei 
diesem noch der Sauce die Rede sein. Da ist die gute 
Größe der Portion auch kein Grund zur Freude. Die 
erste Gabel des Zanderfilets befördert eine zinkenlan-
ge Gräte in meinen Mund. Der Fisch ist zu weich und 
wird aromatisch erschlagen von der Senfsaat-Zitronen-
butter, die großen Topinamburstücke dazu sind viel zu 
bissfest. Auch die Desserts sind nicht die Rettung. Der 
warme Ofenschlupfer hat nur eine dumpfe Aromatik 
und ist zu trocken, das Vanilleeis dazu bemerkenswert 
unvanillig. Einfach ein paar Mikado-Sticks von De Beu-
kelaer in ein Frischkäsetörtchen zu stecken, zu dem sie 
geschmacklich nicht passen, und das Ganze dann Mi-
kado-Frischkäsetörtchen zu nennen, ist frech. Den Fei-
gen dazu mangelt es an Reife, das Salzkaramell bleibt 
wirkungslos.
Catherine Deneuve blickt bei all dem zeitlos-elegant 
von der Wand, die Stimmung im Restaurant, dessen 
zwei Räume Wohnzimmeratmosphäre verbreiten, ist 
ausgelassen. Dadurch ist es aber auch so laut, dass 
man kaum sein eigenes Wort versteht.
Die Weinauswahl ist klein und wie das Essen etwas hö-
her kalkuliert. Der Service empfiehlt Sauvignon Blanc 
oder Weißburgunder zu einem Gang - dabei passt von 
den so gegensätzlichen Rebsorten nur eine.

Die Restaurantkritik ist am 25. November 2017 
erschienen.

Henns Auswahl
Muskat-Kürbisschnitte, Zucchinitatar, Kürbis-
kernpesto // 13 Euro

Ricotta-Gnocchi // 13 Euro

Coq au Vin, Champignons, Perlzwiebeln, Speck-
krapfen // 24 Euro

Gewürztes Zanderfilet, Toinamburpüree, Sen-
fsaat-Zitronenbutter // 25 Euro

Apfel-Birnen-Ofenschlupfer // 9,50 Euro
Mikado-Frischkäsetörtchen, Salzkaramell, Fei-
gen // 10 Euro

Drei-/Vier-Gang Menü // 44 / 55 Euro

Adresse:
Görresstraße 2
50674 Köln

0221 / 21 91 01 
geöffnet: Di bis So ab 18 Uhr
www.restaurant-amabile.com

Fazit
 

Netter Service, doch die Speisen bieten trotz 
edlen Zutaten keinen gehobenen Genuss.
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Zugegeben, „Restaurant des Rotonda Business Club“ 
klang wirklich nicht gerade sexy, deshalb macht die 
Umbenennung zu „Sal‘s Kitchen“ Sinn. Auch an der In-
neneinrichtung wurde gefeilt, man sitzt angenehm auf 
dunkelgrauen Filzstühlen, im Sommer gibt es draußen 
eine Holz-Terrasse. Am Herd steht weiterhin Saloum 
Raphael Doucouré, der vor Jahren im „Le Patron“ ei-
nen Stern erkochte. Mit seiner damaligen Küche hat 
die „Kitchen“ nichts mehr zu tun - es ist ein Restau-
rant mit multipler Persönlichkeit. Es will Sushi-Laden, 
Steakhaus, Edel-Burger-Braterei, veganes Restaurant 
und kreatives Spitzenrestaurant sein. Dazu bietet es 
Klassiker der Bistroküche und mittags Business-Lunch 

für Club-Mitglieder. Ich bin bei so breit aufgestellten 
Angeboten immer sehr skeptisch.
Der Sushi-Sashimi-Mix bietet gute Fischqualität und 
angenehm klebrigen Reis, die nicht verfeinerte Kikko-
man-Sauce ist allerdings ein No-Go. Qualitativ eben-
falls im oberen Mittelfeld spielt der „The Finest“ Bur-
ger, mit sehr guter Fleischqualität. Die Kombination mit 
San-Daniele-Schinken, Büffel-Mozzarella und Tomaten-
marmelade funktioniert klasse. Die hausgemachten 
Pommes frites dazu sind dunkel gebräunt, könnten 
trotzdem knuspriger sein, die scharfe Mayo ist aber ge-
nau auf den Punkt gewürzt. Zum überzeugenden Salat 
„Vital“ gibt es neben leicht gegrillter Melone wahlwei-

Sal‘s Kitchen

Kombination mit Klasse
Das Restaurant „Sal‘s Kitchen“ bietet fast zu viel, verzettelt sich aber nicht

Schön gestaltetes Restaurant, gutes Essen: Chef Saloum Raphael Doucouré beherrscht sein Handwerk in der „Kitchen“. Fotos: Rotonda
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se auch herausragende Rindfleischspitzen. Die Steaks 
kann man hier quasi Gramm genau bestellen, das Strip 
Loin aus Nebraska wird mir vor dem Grillen auf einem 
Holzbrett gezeigt. Die Röstaromen später sind ausge-
wogen, das „medium“ zwar etwas zu sehr durch, die 
Jus harmoniert aber wunderbar, und der Beilagensalat 
ist - ungelogen - der größte, den ich in meinem Leben 
gesehen habe.
„Terroir“ heißt einer der wenigen veganen Gänge, der 
dreierlei Pilze mit Kartoffelrisotto und Petersilienwur-
zel vereint, souverän gekocht - tolle Produktqualität. 
Beim Nachtisch passen Käsekuchen, Pflaume und 
Schokosorbet gut mit Baiser zusammen.
Für wen ist „Sal‘s Kitchen“ das richtige Restaurant? 
Haben Sie eine Schwester, die vegan lebt, einen Bru-
der der Steaks liebt, einen Schwager, der auf Sushi 
schwört, Kinder, die gerne Burger essen, und einen 
Vater, der aktuell nur Salat zu sich nimmt, werden Sie 
für Ihr Familientreffen kein passenderes Restaurant in 
Köln finden. Und wozu ich unbedingt rate: Wein trin-
ken! Zum Beispiel einen Cava „Raventos“ von Gramona 
als Aperitif (0,1 l für 5,50 Euro ), und dann eine der 
vielen schönen Flaschen unter 30 Euro. Alles sehr fair 
bepreist.

Die Restaurantkritik ist am 11. November 2017
erschienen.

Henns Auswahl
Sushi-Sashimi-Mix // 19 Euro

Salatteller „Vital“ mit gegrillter Melone und 
Avocado // 12 Euro

Sal‘s Beef „The Finest“ Burger“ (200 g U.S. Beef, 
Tomatenmarmelade, San-Daniele- Schinken, 
Büffel-Mozzarella, Parmesan, Rucola) mit Pom-
mes // 18 Euro

„Terroir“ (Kartoffelrisotto, Pfifferlinge, Steinpil-
ze und Enokipilze) // 13 Euro

Strip Loin Steak (Dan Morgan Ranch),
je 100 Gramm // 14 Euro 

Sal‘s Cheesecake // 7,50 Euro

Adresse:
Pantaleonswall 27
50676 Köln

0221/29 19 44-94
geöffnet: Mo-Do 18-24 Uhr, Fr/Sa 18-01 Uhr 
http://sals.kitchen

Fazit
 

Fünf Restaurants in einem - und alles gut 
gekocht. Dazu eine klug komponierte und 

günstige Weinkarte.
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Manche Restaurants sind wie Inseln im grauen Stad-
teinerlei, man braucht dort keine Virtual-Reality-Brille, 
um sich in einer grüneren Welt zu fühlen. Das „Lütti-
cher“ im Belgischen Viertel schafft diesen Trick mit 
seinen paar Plätzen im Grünen unter einem Baum mit 
Lichtgirlande, flackerndem Kerzenlicht, einem Stoff-
körbchen für den braven Hund am Nachbartisch - es 
ist wie Kurzurlaub. Diese Insel gibt es sogar an jedem 
Abend der Woche, und bei kühlem Wetter sitzt man 
auch drinnen sehr schön, erhellt von Dutzenden klei-
nen Lampenschirmen an den Wänden. Der Service ist 
nett, und dass er sich nicht zwischen Duzen und Siezen 
entscheiden kann, wirkt charmant. Die B-Note ist hier 

also schon einmal richtig gut. Doch die A-Note ist und 
bleibt das Essen.
Da die meisten Vorspeisen um die 16 Euro liegen, und 
die Hauptgänge ab knapp 20 Euro losgehen, erscheint 
das 3-Gang-Menü für 39,90 Euro, welches man sich 
komplett selbst zusammenstellen kann, als kluge Wahl. 
Es fängt gleich gut an mit dem „Lütticher Salat“, eine 
große Portion, lauwarmes Dressing mit sehr viel Öl, und 
neben grünem Salat auch Karotten und Pinienkerne. 
Passt. Auch das Vitello Tonnato geht völlig in Ordnung. 
Da gebratene Gambas aus sind, gibt es stattdessen 
Grünschal-Muscheln. Sie sind mit viel Hitze zubereitet 
und dementsprechend fest, kann man aber als rustikal 

Lütticher

Viel Hitze fürs Huhn
Im „Lütticher“ überbietet das Ambiente die Küchenleistung

Die Straße ist Namensgeber für das Restaurant mit dem lauschigen Garten. Fotos: Martina Goyert
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gelten lassen. Es mangelt ein bisschen an Säure, mehr 
Kapern würden helfen. Aber alles im grünen Bereich. 
Das ändert sich mit den Hauptgängen. Selten habe ich 
einen so belanglosen Zander gegessen, geschmacklich 
nichtssagend, beim Nektarinen-Spitzkohl ist die Frucht 
nicht spürbar, das dazu gereichte Rote-Linsen-Püree ist 
trocken und überwürzt. Die Perlhuhnbrust war viel zu 
heiß gegart, so dass die Haut nicht kross sondern fast 
schwarz geriet, das Waldpilzrisotto war zu weich, die 
Thymian-Cranberries ohne Effekt.
„Kämpfen sie noch oder sind sie fertig?“, fragt der Kell-
ner. „Wir haben gekämpft“, antworte ich. Er lächelt. 
Man fragt sich als Gast, ob der Koch nach der Vorspei-
se gewechselt hat. Falls ja, kam er zum Dessert leider 
nicht zurück. Die Eisqualität ist sehr schwach, der Ap-
felstrudel zu trocken und fettig, die Füllung hat keine 
Frische-Aspekte, das Schoko-Törtchen im Glas ist auf 
Dr.-Oetker-Niveau. Lieber sollte man zum Käseteller 
mit rotem Feigensenf und Zimmermann Schwarzbrot 
greifen. Die Weinkarte ist für ein Restaurant dieser 
Klasse in Ordnung, allerdings nicht unbedingt günstig 
kalkuliert. Glasweise macht man mit einem Graubur-
gunder von Bettenheimer oder einem Merlot von Dau-
mas Gassac (beide 6,90 Euro für 0,2l) nichts falsch.

Die Restaurantkritik ist am 28. Oktober 2017 
erschienen.

Henns Auswahl
Vitello Tonnato mit gebratenen Gambas // 
16,90 Euro

Lauwarmer Lütticher Salat // 11,90 Euro

Perlhuhnbrust auf Waldpilzrisotto und 
Thymian-Cranberries // 19,50 Euro

Zander auf Nektarinen-Spitzkohl und 
Rote-Linsen-Püree // 22,50 Euro

Apfelstrudel mit Vanille-Eis // 7,90 Euro

Adresse:
Lütticher Str. 12
50674 Köln

0221 / 52 54 53
geöffnet: täglich ab 18 Uhr

Fazit
 

Auf der Terrasse sitzt man sehr schön, der 
Service ist nett, das mediterrane Essen im besten 

Fall solide.
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Was für eine Herausforderung: Mit Joachim Wissler 
steht im „Vendôme“ der beste Koch Deutschlands nur 
wenige Meter entfernt am Herd. Marcus Graun dage-
gen kocht in der Trattoria Enoteca, die ebenfalls zum 
Grandhotel Schloss Bensberg gehört. Hier steht Italien 
auf der Karte in zwei Ausrichtungen: Die Cucina casa-
linga ist traditionell, die Cucina creativa leicht moder-
nisiert. Es fängt gleich sehr erfreulich an, neben der 
kleinen Brotauswahl (mit handgerollten Grissinis) und 
zwei Dipps (Tomaten-Ricotta und Thunfisch) gibt es 
eine kleine Metzgerplatte mit Schinken und Salami von 
richtig guter Qualität. So geht Gastfreundlichkeit!
Die Speisekarte bietet viel und will es allen recht ma-

chen. Der Insalata di rucola con pinoli klingt vor allem 
dem Namen nach italienisch, Balsamico-Vinaigrette 
und Parmigiano Reggiano sorgen für mediterranen 
Touch, doch die zu weichen, kurz angebratenen Süß-
wassergarnelen enttäuschen in Textur und Aromatik. 
Besser gelingt das gekonnt bissfeste Risotto con funghi 
porcini, mit Vialone Reis, frischen Steinpilzen und viel 
Weißwein. Dass es auch ein Zuviel an „al dente“ gibt, 
zeigen die Pappardelle con salsiccia aus Frischnudeln, 
toskanischer Wurst, getrockneten Tomaten und Kalb-
fleischsauce. Schlotzig gelingt das Ganze trotzdem, 
doch ist es wie alles hier zu mutlos gewürzt. Es fehlt so-
wohl an Frischeakzenten wie an einer starken italieni-

Trattoria Enoteca

Italienisch im Schloss
Die „Trattoria Enoteca“ in Bensberg bietet Gastlichkeit

Das Enoteca-Team (v.l.): Restaurantleiter Daniel Wilhelm, Küchenchef Henry Burghardt und Küchendirektor Marcus Graun.
Fotos: C. Arlinghaus
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schen Prägung. Ins Bild passt da das „Carne Crudo“ mit 
Piemonteser Kalbstatar, Fontinacrème (ein Kuhmilch-
käse aus dem Aostatal) und gegrilltem Gemüsesalat. 
Das Fleisch ist von sehr guter Qualität, doch helfen sei-
ne Begleiter ihm nicht zu strahlen.
Köstlich klang das Brasato di manzo, ein 60 Stunden 
sanft gegarter Rinderschaufelbug. Doch das Rind war 
zu trocken, die Sauce zu spärlich, die Fregola (eine 
sardische Pasta) eindimensional im Geschmack. Viel 
besser gelang das Duetto di capriolo mit geschmorter 
Rehkeule und glasierter Leber, ungemein intensiv, von 
der Blumenkohlcreme balancierend-cremig begleitet.
Der abschließende Käseteller überzeugt genauso wie 
das kleine Tiramisu, das mit 10 Euro recht hoch be-
preist ist. Auch die Weine sind auf Grandhotel-Niveau. 
Da empfiehlt sich ein guter Einstiegswein wie der Liter 
von Katharina Wechsel und Kai Schätzel für 25 Euro, 
oder - nicht nur für Motorsportfans - ein Spumante von 
Ferrari (62 Euro). Der Service ist zu routiniert und nicht 
immer aufmerksam. So richtig Dolcefarniente kommt 
deshalb auf den grünen Polsterstühlen leider nicht auf. 

Die Restaurantkritik ist am 14. Oktober 2017 
erschienen.

Henns Auswahl
Carne cruda - Piemonteser Kalbstatar, gegrill-
ter Gemüsesalat // 16 Euro

Insalata di rucola con pinoli // 12,50 Euro

Pappardelle con salsiccia // 18 Euro

Risotto con funghi porcini // 26 Euro

Brasato di manzo // 26 Euro

Composizione di formaggi // 12 -16 Euro 

Menu Cucina casalinga // 3 Gänge 49 Euro, mit 
Wein 76 Euro 

Menu Cucina creativa ab 65 Euro

Adresse:
Kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach

022 04 / 42915
geöffnet: Mo-So 12-14 Uhr
So-Do 18.30-22 Uhr, Fr und Sa 18-22 Uhr
www.schlossbensberg.com

Fazit
 

Mehr Hotelküche als Spezialitätenrestaurant in 
solider Qualität.
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Das „Café Sehnsucht“ kann man Autofahrern eigent-
lich nicht empfehlen. Die Sehnsucht gilt hier erstmal 
einem freien Parkplatz. Der ÖPNV passt aber sowieso 
viel besser zu diesem Café mit Bohème-Charme.
So wie es in der Landwirtschaft das Zweinutzhuhn gibt, 
hat die Gastroszene das Viernutzrestaurant entwi-
ckelt: Morgens Frühstück, mittags Lunch, nachmittags 
Kuchen, abends Restaurant - meist schwächelt letzte-
res. Das Sehnsucht hebt sich schon vom Konzept her 
ab, es ist Bio-zertifiziert (was bedeutet, dass alle mit 
„Bio“ angegebenen Produkte auch wirklich bio sind), 
Slow-Food-Förderer, und man vermeidet lange Wege 
für die Waren sowie Fleisch aus Massentierhaltung. 

Die Frage ist: Schmeckt das, was Küchenchef Tim We-
ber zubereitet?
Ein Koch mit Hut schaut aus der Küche. Kurze Zeit spä-
ter die erste Überraschung: Es gibt einen kleinen Gruß 
aus der Küche: Vegetarische Gemüsequiche mit Ra-
dieschen, souverän zubereitet. Wenig später Überra-
schung zwei: Der salzig-saure Schafskäse im knusprigen 
Brickteig wird angerichtet wie in Spitzenrestaurants, 
flankiert von Erbsenmus, gegrilltem Butternusskürbis, 
Korinthenvinaigrette und Granatapfelkernen. Trotz-
dem geht es der Küche hier nicht um Feinheiten oder 
dem Spiel von Einzelaromen; sie zielt, manchmal grob, 
auf den Gesamteindruck „lecker“, ist herzhaft-rustikal. 

Café Sehnsucht

Heimatküche Revisited
Das „Café Sehnsucht“ kocht mit guten Zutaten zum Ziel „lecker“

Café mit Bohème-Charme und Bioküche für alle Tageszeiten. Fotos: Martina Goyert
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Auf der Tageskarte stehen vier Gerichte, der Burger ist 
schon durchgestrichen. Von jedem Gericht gibt es nur 
eine limitierte Anzahl, damit will man vermeiden etwas 
wegschmeißen zu müssen. Es gilt: Je später der Abend, 
desto geringer die Auswahl. Hackbraten vom Bio-Rind 
ist noch da, er ist sehr stark gewürzt, dazu gibt es Spitz-
kohl, Kartoffelstampf und Möhrengemüse. Eine große 
Portion, gutbürgerlich - Heimatküche revisited. Das Ei-
chenhof Schweinerückensteak gerät Weber zu trocken, 
die Chorizokruste zu weich. Doch betont unsüßer Pfir-
sich und knackiger Mangold sind kluge Begleiter, das 
Kartoffelpüree zudem ordentlich. Als Dessert gibt es 
nur Buttermilch Panna Cotta mit Sommerbeeren. Es ist 
mehr Creme als Panna Cotta, und trotz der Buttermilch 
mangelt es etwas an Säure, doch auch dieser Gang ist 
solide gekocht. Man spürt stets die gute Qualität der 
Zutaten. Als Wein von der arg kleinen Karte lohnt der 
knackige Schieferriesling von Van Volxem.
Das Sehnsucht ist zurecht eine Institution. Eine, in der 
Ehen gestiftet und später bei Hochzeitsfeiern begossen 
wurden. Ein Wohnzimmer für viele Ehrenfelder, und 
die Anreise mit welchem Vehikel auch immer wert. 

Die Restaurantkritik ist am 30. September 2017 
erschienen.

Henns Auswahl
Burrata mit geschmorter Paprika // 9 Euro

Schafskäse im Brickteig, Erbsenmus, Kürbis 
und Korinthenvinaigrette // 9 Euro

Hackbraten vom Bio-Rind mit Spitzkohl, Kartof-
felstampf und Möhren // 20 Euro

Eichenhof Schweinerückensteak mit Chorizo-
kruste // 18 Euro

Buttermilch Panna Cotta mit Sommerbeeren // 
6 Euro

5-Minuten-Gericht (mittags) // 7 Euro

Adresse:
Körnerstraße 67
50823 Köln-Ehrenfeld

0221 / 52 83 47
geöffnet: Mi-Do/So 9-24 Uhr, Fr/Sa bis 1 Uhr
www.sehnsucht-koeln.de

Fazit
 

Herzhafte Küche mit nachhaltigen Produkten in 
Bohème-Atmosphäre.
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Mit kulinarischen Institutionen ist das so eine Sache, 
sie neigen leider oft dazu, sich auf ihren Lorbeeren aus-
zuruhen. Seit mittlerweile fünfundzwanzig Jahren wird 
im „L‘accento“ traditionell italienisch gekocht - tappt es 
auch in diese Falle? Von außen macht das Ristorante 
wenig her, untergebracht in einem schmucklosen Haus, 
innen zeigt es sich dezent-elegant mit dunkelbraunem 
Fliesenboden und gestärkten weißen Tischdecken. Es 
ist ein wenig in die Jahre gekommen, deutlich schöner 
sitzt man im Patio neben Olivenbäumchen.
Schnell werden Brot und Oliven gereicht, Tellerchen 
für die Olivenkerne gibt es nicht. Überhaupt hapert es 
bei manchen Feinheiten, die ein solches Restaurant ei-

gentlich ausmachen. Das ganze Essen hindurch dudelt 
ein Radiosender, beim offenen Wein wird während 
der rudimentären Beratung der Preis nicht genannt, 
die Flasche wird nicht gezeigt, die Gläser kommen be-
reits eingeschenkt an den Tisch und die Qualität der 
Weine unterschreitet die Erwartungen. Das Anrichten 
der Speisen ist etwas altmodisch, die Zutaten werden 
meist getrennt auf dem Teller platziert.
Natürlich habe ich den vielleicht größten Klassiker des 
Hauses bestellt: gefüllte Baby-Calamari. Sie sind eine 
Enttäuschung. Die Füllung ist geschmacklich indiffe-
rent, der dazu gereichte Salat übersalzen. Die gleiche 
bröselige Panade wie bei den Calamari findet sich 

Ristorante L‘accento

Jakobsmuscheln mit Klasse
Das „Ristorante L‘accento“ gilt als Kölner Institution, die Küche ist schwankend

Seit dem 1. Juli steht das „Ferdinands“ unter neuer Leitung. Fotos: Horst Müller
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auch bei den Jakobsmuscheln. Diese sind jedoch von 
sehr guter Qualität und auf den Punkt glasig gegart, 
dem dazu gereichten Linsensalat mangelt es allerdings 
an balancierender Säure und aromatisch erweitern-
den Kräutern. Dann ein Highlight: die apulische Pasta 
„Orecchiette“ (Öhrchen) kommt perfekt al dente, herr-
lich heiß und mit schön scharfer Salsiccia, italienischer 
Bratwurst, auf den Tisch.
Für Fisch ist das „L‘accento“ bekannt, die Lotte-Medail-
lons lösen dieses Versprechen auch ein, sind innen saf-
tig, und von feinem Geschmack, das Risotto dazu hat 
eine herrliche Konsistenz. Dann wieder eine echte Ent-
täuschung: Das viel zu feste und trockene Reh mit be-
langlosen Beilagen, Sauce wird zu wenig gereicht und 
auch nicht nachgeschenkt. Torrone-Parfait und Panna 
Cotta gelingen zum Abschluss, die Karamellsauce gerät 
allerdings so süß, dass einem fast die Zähne aus dem 
Mund springen.
Wie will man solch ein Restaurant bewerten? Manches 
sehr gut, manches wirklich schwach. Das ist kulinarisch 
gesehen russisches Roulette. Mit guten Zutaten und zu 
selbstbewussten Speisen. Als das „L‘accento“ eröffne-
te gab es wenige gute italienische Restaurants in Köln. 
Heute ist man eines unter vielen. 

Die Restaurantkritik ist am 19. August 2017 erschienen.

Henns Auswahl
Gefüllte Baby-Calamari // 16 Euro

Rindercarpaccio mit Trüffelvinaigrette //
16 Euro

Jakobsmuscheln auf Linsensalat // 17 Euro

Orecchiette mit Salsiccia // 16 Euro

Lottemedaillons mit Risotto // 30 Euro

Rehspezzatino // 25 Euro

Kalbsrückensteak // 30 Euro

Doradenfilet // 29 Euro

Adresse:
Kämmergasse 18
50676 Köln

0221 / 24 72 38
geöffnet: Mo-Fr 12-14.30 Uhr und 18-22 Uhr, 
samstags 18-22
www.ristorante-laccento.de

Fazit
 

Gutes italienisches Restaurant mit 
überzeugenden Grundprodukte, aber 

schwankender Zubereitung.


