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Die Hauptstadt funktioniert an-
ders, auch kulinarisch. Das musste 
das Team um Albert Raurich, dem 
namhaften spanischen Koch, in den 
letzten Monaten deutlich erfahren. 
Seine Küche, asiatisch interpretierte 
Tapas, fi ndet zwar in Barcelona gro-
ßen Anklang, in Berlin weniger. Mu-
tig hat sich das Hotel Camper nun zu 
einem neuen Konzept durchgerun-
gen. Und es passt ganz hervorragend 
in diese Stadt, nach Mitte, mit den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen 
von Touristen und Berlinern. Das ist 
nach diesem ersten Besuch ganz klar 
erwiesen. Der verlief unter nicht ganz 
einfachen Bedingungen. Ein Freund 
aus vergangenen süddeutschen Ta-
gen wollte sich in einem Restaurant 
treffen, mit seiner Groß-Familie, 
Stichwort Patchwork. Ähnlich mutet 
auch ein wenig die Inneneinrichtung 
an. Alt und neu gut durchmischt. Das 
Alte ist geblieben, nur durch eine 

kraftvolle Ornamentik durchsetzt, 
wird eine gewisse Bodenständigkeit 
suggeriert. 

Nach dem Aperitif, einem Sangria, 
ist von spanischer Rustikalität jedoch 
keine Rede mehr. Dieses in Verruf 
geratene Getränk macht richtig Spaß 
und einen guten Eindruck. Es sind 
typische spanische Klassiker, die auf 
den Tisch kommen. Zitiert wird in 
dem Zusammenhang gerne die Ori-
entierung an Mamas Küche, das ist 
scheinbar Marketing-Strategie und 
hat das Küchenteam nicht nötig. Das 
ist noch das aus dem Dos Palillos und 
dem Anspruch gerecht geblieben. Er-
wähnenswert vielleicht, dass auf ein-
zelne regionale Produkte mehr Wert 
als früher gelegt wird. So kommt das 
Brot von Sironi, dem italienischen 
Bäcker aus der Markthalle. Und nicht 
nur dem jüngsten Teilnehmer (neun 
Jahre) der Tischgesellschaft gefi el es 
schon mal gut, auf das geröstete Brot 

eine Tomate zu reiben, etwas Salz da-
rüberzustreuen und mit einer Pipet-
te Olivenöl daraufzuträufeln. Etwas 
artifi ziell? Vielleicht, aber es ist eine 
nette Einstimmung auf das, was da 
alles noch kommt. 

Ein paar Spieße, Gillas heißen sie 
im Spanischen, mit Anchovis, Oliven, 
Peperoni und Muscheln, also Mejil-
lones en escabeche, machen Lust auf 
mehr. Die Eierspeisen, die in gussei-
sernen Pfanne serviert werden und 
während sie noch auf dem Tisch vor 
sich hin braten zu einer cremigen 
Konsistenz stocken, sind sehr spezi-
ell und in dieser Form einmalig. Die 
Bombas (frittierte und gefüllte Kartof-
felbällchen) sind eher für den Hunger. 
Die Reisgerichte, eine Interpretation 
der klassischen Paella, entweder mit 
Seeteufel und Nori-Algen oder mit 
Kaninchen, sind ein Genuss für alle 
volljährigen Familienmitglieder. Die 
Burrata beim Tomatensalat ist vom 

Feinsten, am Ende setzte das zarte, 
saftige Fleisch des Iberico-Schweins 
den Schlusspunkt. Das Weinangebot 
ist generationsübergreifend anstän-
dig kalkuliert. Und der Service pro-
fessionell am Wohlergehen der Gäste 
interessiert, das wird in Berlin leider 
wieder seltener. Auf eine Gelegenheit, 
sprich auf Besuch von Freunden aus 

der Bundesrepublik, sollte nun keiner 
warten. Es ist an der Zeit, endlich mal 
wieder gute spanische Küche zu gou-
tieren. Die gibt es auch immer selte-
ner.  (emh)

Camper Café
Rosenthaler Straße 53, Mitte, 
Tel. 030 20 00 34 13, Tapas ab 2,50€
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M – Mitte
P – Prenzlauer Berg

Zauberhaft war’s da oben im 
14. Stock. Ein Aperitif, der 
Ausblick, ein Loungesessel 
– und das letzte Fünkchen 
Alltag fällt ab. Und schon 
kommt ein erlesener Gruß 
aus der Küche, um elegant 
in einen entspannten Abend 
zu führen. Es ist vielleicht 
ein Green Smoothie mit 
Steinpilzschaum und Mini-
Brioche-Taler mit Rinderta-
tar. Am Tisch angekommen, 
staunt der Gast nicht schlecht 
über das Resultat des Design-
Launchs, der dem Hugos 
einen modernen gradlinige-
ren Touch verliehen hat. Das 

Ambiente erinnert an 

Looks aus Skandinavien oder 
an die edlen 60er – domi-
nierendes Schwarz-Schiefer, 
goldene Akzente, Lampen-
schirme mit Rautendesign, 
klare Linien und alles schön 
in matt. Dazu fi ligrane Mö-
bel, keine Tischdecken, kein 
Schnickschnack. Alles sehr 
klar und pur.

Und pur ist auch die Küche 
von Eberhard Lange. Lange, 
der seit 16 Jahren im Hugos 
kocht und seit September als 
Chef de Cuisine auf Thomas 
Kammeier folgte, ist ein gro-
ßer Befürworter von „weniger 
ist mehr“ und Freund schnör-
kelloser Geschmackssprache. 

Herrlich – kein Produkt, das 
durch Aromenexperimente 
verfälscht wird, kein Gang, 
der geschmackstechnisch 
auf dem Teller irritiert, weil 
vor lauter multiplen Ge-
schmackskomponenten in 
Pünktchen- und Tropfenform 
nichts mehr im Detail zu er-
schmecken wäre – ganz im 
Gegenteil. Es kommt exakt 
so, wie es auf der Karte steht, 
nur in schick und exquisit 
und sehr erlesenem Gewand!

Wir wählen einmal vier 
und einmal fünf Gänge mit 
korrespondierenden Weinen 
und jedes Mal kommt Freu-
de auf – über den Gang wie 

über den Wein. Denn dort, 
wo Langes Stil keine Faxen 
macht, wagt sich Sommelier 
Manfred Welter, zuvor im 
Le Noir Saarbrücken, nach 
vorne und fordert die Ge-
schmacksknospen. Und da-
bei entpuppt sich ein jeder 
Weinbegleiter, selbst die, die 
im ersten Moment mit einer 
gewissen Wuchtigkeit und 
opulentem Schmackes über-
raschen, als wahre Freunde 
der Lange’schen Küche.

Die Ceviche vom Heilbutt 
mit Avocado, Pisco-Apfel, 
Peperoni und Akazienblü-
tenfond funktionieren als 
Ouvertüre für das Menü ganz 
wunderbar und schmecken 
wie eine Reminiszenz an den 
frühen Sommer. Leicht und 
mit erfrischenden Zitrusno-
ten, wecken sie die Neugier 
auf das, was noch kommt. 
Dazu im Glas: Sauvignon 
Blanc, Rebholz Ökonomierat 
von 2013 – die grüne Wiese 
zum frühen Sommer quasi. 
Das Iberico Papada Bellota 
mit Confi t, gegrilltem Lauch, 
Paprika, Mango und Dashi 
Stock ist so zart, wie es sein 
soll, und gesellt sich mit sei-
nem intensiven Geschmack 
vortreffl ich zum Riesling 
Kabinett vom Schloss Lieser 
von 2013, der dank seiner 
Süffi gkeit kein Nachsehen 
hat. Der Hummer – grandi-

os! Perfekte 
K o n s i s t e n z 
und einzig und 
allein im eigenen 
Sud mit Lemon-
grass und Brok-
koli als Begleiter. 
So geht es Gang um 
Gang weiter und das 
Menü endet glücklich 
mit einer delikaten 
Auswahl an Rohmilch-
käsen und gegrilltem 
Weinbergpfi rsich mit 
Zitronenverbene, karamel-
lisiertem Grieß und Mascar-
poneeis. 

Das Gespann Lange-
Welter überzeugt nicht nur 
genusstechnisch. Dort 
wo Lange mit seiner 
zurückhaltenden 
Art für Bodenstän-
digkeit sorgt, führt 
Welter mit illust-
rem Charme erfri-
schend eloquent 
durch den Abend. 
Und ja, es wurde 
viel gelacht!  (rc)

Hugos Restaurant
Hotel Intercontinental, 
Budapester Straße  2, 
Tiergarten, 
Tel. 030 260 20, 
www.hugos-restaurant.
de, 4 Gänge 99 €, Weinbe-
gleitung 55 €, 5-Gänge 115 €,  
Weinbegleitung 68 €
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Abchasisch mit Herzblut
In einer Seitenstraße des Kurfürstendamms betreibt Violetta Rudat mit ihren 
Söhnen das europaweit einzige Restaurant mit abchasischer Küche

Tapas für alle
Das Dos Palillos ist Vergangenheit, mit dem Camper Café geht es 
in eine kulinarische Zukunft

Neues Gespann im obersten Stock
Im Hugos bleibt der Küchenchef Eberhard Lange obenauf, begleitet vom neuen Sommelier 
Manfred Welter
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„Ich möchte die Leute zusammen und zum La-
chen bringen“, strahlt Violetta Rudat. Und das 
schafft die herzliche Inhaberin des Abchasia 
auch. Das rustikale, in Brauntönen gehaltene 
Restaurant, das sie mithilfe ihrer Söhne Do-
rian und Daniel betreibt, ist das europaweit 
einzige, dass ausschließlich abchasische Küche 
anbietet. Und was genau kann man sich dar-
unter vorstellen? Das relativ unbekannte Land 

liegt im Kaukasus und bezeichnet sich als 
eigenständiger Staat, völkerrechtlich wird 
es jedoch als Teil von Georgien angesehen. 
Außerdem wird es als das Land der Hun-
dertjährigen genannt, nicht zuletzt, weil der 
abchasischen Küche eine lebensverlängern-
de Wirkung zugeschrieben wird. Und das, 
obwohl nicht gerade kalorienarme Gerichte 

auf der Karte stehen. Zum Beispiel das klas-
sische Atschasch, ein fl aches Brot, gefüllt mit 
geschmolzenem Büffelmozzarella, Ziegenkä-
se und Halloumi. Der Teig ist knusprig und 
erinnert an Pizzateig, wird jedoch ohne Hefe 
und stattdessen mit Joghurt hergestellt. Heiß 
serviert, in der Kombination mit den würzi-
gen Käsesorten ein wahrer Genuss. Eine große 
Rolle spielt auch das sogenannte Adjika, eine 
pikante Paste aus Paprikaschoten, Walnüs-
sen, Knoblauch und verschiedenen Kräutern 

wie Koriander, Dill und Oregano. Zum Einsatz 
kommt es in vielen Varianten, so verleiht es 
dem Gemüsebett für die Käseteigtaschen eine 
besondere Note. „Die Teigtaschen hat Dorian 
selbst gemacht“, berichtet Rudat stolz. Er ist es 
auch, der Akama, eine Fenchelsuppe mit Ko-
riander und Kokosmilch, empfi ehlt. Das klingt 
zunächst ungewöhnlich, stellt sich dann aber 
als eine leichte und schmackhafte Vorspeise 
heraus. Auch Fleischliebhaber kommen im 
Abchasia nicht zu kurz, unter anderem stehen 
deftige Schaschlikspieße oder Maisküken mit 
hausgemachter Pfl aumensauce zur Auswahl. 
Sowieso steht Rudat, die eigentlich promo-
vierte Historikerin ist, für alle Gerichte selbst 
in der Küche. „Gastfreundschaft und Her-
zenswärme stehen bei uns an erster Stelle. Ich 
möchte, dass sich meine Gäste immer wohl-
fühlen“, erzählt sie. Als Botschafterin ihres 
Landes gibt sie Interessierten die Möglichkeit, 
bei Themenabenden die abchasische Kultur 
kennenzulernen. Deswegen ist es nicht nur ein 
Restaurant, sondern auch ein Kulturhaus.  (lr)

Abchasia Restaurant & Kulturhaus
Dahlmannstraße 22, Charlottenburg,
Tel. 030 55 61 22 62, www.violettarudat.de,
Speisen 5,90 –17 €

Noch eine Imbissbude mehr unter 
den Gleisen? Schon wieder Burger? 
Ja, aber eben doch noch einmal an-
ders als alles bisher Dagewesene. 
Denn sowohl auf die Variante mit 
Highland Steak als auch auf die ve-
ganen Brötchen mit dem klangvollen 
Namen Highland Dance Magic Vegan 
kommen Babyspinat und Feldsalat in 
Vinaigrette statt der üblichen Salat-
blätter. Außerdem rote scharfe oder 
süße in Portwein eingelegte Zwie-
beln und farbenfrohe selbstgemachte 
Saucen. 

Beim Highland Burger mit tran-
chiertem Steak vom irischen Wei-
derind stehen alternativ die knallig 
gelbe Mango-Chili-Sauce in Kombina-
tion mit grüner Weed-Sauce oder Irn-

Bru-BBQ-Sauce und Gurken-Relish 
zur Auswahl. Die BBQ-Sauce könnte 
schottischer nicht sein, denn, wie ihr 
Name bereits verrät, verleiht ihr die  
koffeinhaltige schottischen Kultlimo-
nade Irn-Bru den ganz eigenen süßli-
chen Geschmack.

Auf dem veganen Burger landen 
anstelle von Fleisch Tempeh-Tofu, 
garniert mit Alfalfasprossen, Tomate, 
Gurke, Roter Beete und neben Mango-
Chilli noch zwei weitere Saucen, die 
wie alle anderen auch aus Eigenpro-
duktion stammen. Die einzigen Aus-
nahmen: Brown Sauce, Ketchup und 
Mayonnaise. Frittiert werden bei Mr. 
& Mrs. Fried – ein Kunstname, wor-
aus sich die Abkürzung Mamf ergibt 
–  aber nicht nur Fish’n’Chips, son-

dern auch Schokoriegel aller Art. Wer 
ungewöhnlichen Desserts gegenüber 
offen ist, sollte abschließend unbe-
dingt in einen mit Tempurateigmantel 
umhüllten Schokosnack beißen. Außen 
knusprig, innen cremig schokoladig, 
landen die gehaltvollen Süßwaren mit 
Obst und roter Waldbeerensauce de-
koriert zunächst auf den weißen Ein-
wegtellern und dann ganz schnell im 
Mund.  (aw)

Mamf
U-Bahnhof Schönhauser Allee, Ausgang 
Stargarder Straße, Prenzlauer Berg,
Tel. 0176 98 84 77 57, www.wemamf.com,
Highland Dance Magic Vegan 
Burger 5,50 €, Highland Burger 7,50 €, 
Fish’n’Chips 7,50 €, Deep Fried Candy 3 €
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Schokoriegel im schottischen Stil
Bei Mamf unter dem Hochbahnviadukt am U-Bahnhof Schönhauser Allee 
gibt es schottisches Fast Food

GOLTZ23
Weinhandlung seit 1976 am Winterfeldtplatz

ZIFAR
Ribera del Duero

Ein Tempranillo mit kurzer 
Barrique-Reife (6 Monate)

Idealer Einstieg in die  
Rotweinsaison

Flasche (0,75 l) 7,90 €
Weinhandlung GolTz23

 Mo – Do  17 h – 20 h
 Freitag  15 h – 20 h
 Samstag  10 h – 17 h

Tinta Fina

Wein & Glas Seminare:
Weinwissen à la carte!
Do   1.10. Faszination Bordeaux „Klassik“ *
Fr   9.10. Alles Bio, oder was? „Einsteiger“
Do 15.10. Toskana „Klassik“
Jeweils von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr.

… und mehr als 1001 Weine to go! 

weinundglas.com Tel: 235 15 20

*
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Frisch & frei Haus*
 

Hochwertige Bio-Markenprodukte: 
Frisch-, Backwaren, Getränke u.v.m.
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www.Landkorb.de
Der Bio-Lieferservice vom Lindenhof.

Telefon 033928/9041-0

AZs_Landkorb_EssPress2-6_135,5x62,5_RZ.indd   5 27.05.15   17:48
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rian und Daniel betreibt, ist das europaweit 
einzige, dass ausschließlich abchasische Küche 
anbietet. Und was genau kann man sich dar-
unter vorstellen? Das relativ unbekannte Land 

liegt im Kaukasus und bezeichnet sich als 
eigenständiger Staat, völkerrechtlich wird 
es jedoch als Teil von Georgien angesehen. 
Außerdem wird es als das Land der Hun-
dertjährigen genannt, nicht zuletzt, weil der 
abchasischen Küche eine lebensverlängern-
de Wirkung zugeschrieben wird. Und das, 
obwohl nicht gerade kalorienarme Gerichte 

auf der Karte stehen. Zum Beispiel das klas-
sische Atschasch, ein fl aches Brot, gefüllt mit 
geschmolzenem Büffelmozzarella, Ziegenkä-
se und Halloumi. Der Teig ist knusprig und 
erinnert an Pizzateig, wird jedoch ohne Hefe 
und stattdessen mit Joghurt hergestellt. Heiß 
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lisiertem Grieß und Mascar-

Das Gespann Lange-
Welter überzeugt nicht nur 
genusstechnisch. Dort 
wo Lange mit seiner 
zurückhaltenden 
Art für Bodenstän-
digkeit sorgt, führt 
Welter mit illust-
rem Charme erfri-
schend eloquent 
durch den Abend. 
Und ja, es wurde 

Hotel Intercontinental, 

www.hugos-restaurant.
de, 4 Gänge 99 €, Weinbe-
gleitung 55 €, 5-Gänge 115 €,  
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