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V O N E L M A R S C H Ü T Z E

Woran kannman einen sehr gu-
ten Koch von einem guten un-

terscheiden? Es gibt die Sterne vom
Guide Michelin, die Kochmützen
von Gault Millau – und es gibt die
Ehrung Berliner Meisterkoch des
Jahres. Zum 21. Mal vergibt die
Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin
Partner den Titel, ebenso den des
Meisterkochs der Region, des Auf-
steigers, des Gastgebers, des Berli-
ner Szenerestaurants und des Inno-
vator des Jahres.
Nun kannman über die Origina-

lität von Kategorisierungen streiten,
nicht aber über die Qualität derer,
die amEnde ausgezeichnetwurden.
So wählte eine 14-köpfige Jury aus
Restaurantkritikern Sebastian
Frank zum Berliner Meisterkoch
2017. Der Inhaber des Restaurants

Horvath in
Kreuzberg ist die
Nummer sicher,
hat er doch be-
reits zwei Miche-
lin-Sterne er-
kocht – und ge-
hört damit zu
den ganz weni-
gen Berliner Kö-
chen der interna-
tionalen Top-
Klasse.
Entsprechend

routiniert be-
dankte sich der 35-Jährige, als sein
Name am Mittwoch präsentiert
wurde. Er nehme die Auszeichnung
als Bestätigung seiner Arbeit und
der seiner Mannschaft, sagte Frank.
„Der BerlinerMeisterkoch fühlt sich
so an, dass wir noch ein klein wenig
mehr in der Stadt angekommen
sind“, sagte der Niederösterreicher.
Dazu muss man wissen, dass Se-

bastian Frank seit sieben Jahren in
Berlin lebt. Den Restaurantstandort
am Paul-Lincke-Ufer gibt es freilich
schon seit hundert Jahren – und seit
1972 ist er fest in österreichischer
Hand. Zur Legende wurde das Exil,
ein Restaurant des Schriftstellers
und Philosophen Oswald Wiener.
Künstler wie David Bowie, Joseph
Beuys und Rainer Werner Fassbin-
der waren öfter zu Gast. Irgend-
wann gab OssiWiener den Löffel an
Tochter Sarah Wiener weiter, die es
zwischenzeitlich nicht nur zu meh-
rerenRestaurants inBerlin, sondern
auch zueiniger Fernsehbekanntheit
(inklusive längst wieder geschiede-
ner Ehemit Schauspieler Peter Loh-
meyer) gebracht hat.
Lange her. Da aber niemand von

einem zudem reichlich angestaub-
ten Legendenstatus leben kann,
denkt sich Frank imHorvath immer
wieder etwasNeues aus. So hat er zu

VonMeistern und Aufsteigern
EinermachtDinkelhafermilch, der andereBistronomy. SebastianFrankundChristopherKümpergehörenzuBerlins ausgezeichnetenKöchen

seiner semivegetarischen Küche,
bei der Gemüse und Zutaten aus
seiner Heimat dominieren, aller-
hand alkoholfreie Getränke kreiert:
Man sollte jedoch keine Angst vor
Dinkelhafermilch, Erdbeerkernöl
oder Schwarzwurzelsud haben.
Ähnlich ambitioniert sindFranks

Vorstellungen vom Kreuzberger
Kiez. Das Paul-Lincke-Ufer habe
sich toll gemacht. Er träume davon,
dass sich das Ufer des Landwehrka-
nals zu einer „hochwertigen Fla-
niermeile für gastronomische Qua-
lität“ entwickele. Dazu wolle er sei-
nen Beitrag leisten.

Aus dem Sauerland in dieWelt

Christopher Kümper stammt aus
Menden im Sauerland – eine Ge-
gend, die eher für Bier bekannt ist
als für Experimente. Kümper zog es
schon als jungen Mann in die Welt.
Er kochte in den USA und Japan,
lebte allein zwei Jahre in Singapur,
wo er für einen 3-Sterne-Koch
schuftete. Überall lernte er unter-
schiedliche Koch-Techniken ken-
nen, verfeinerte seinen Stil, den er
„weniger intellektuell“ nennt, der
eher „alten, bekannten Ge-
schmacksbildern“ folge und bei al-
ler Kunstfertigkeit immer erkennen
lasse, „dass es irgendwie ein deut-
sches Produkt ist“.
Seit zwei Jahren ist der heute

31-Jährige in Berlin – das hat ausge-
reicht, zumAufsteiger des Jahres ge-
kürt zu werden. In der Hauptstadt
heuerte Kümper in derWeinbar mit
dem kuriosen Namen Schwein an,
einem Lokal, das von Kritikern gern
„gemütlich“ genannt wird.
„Schwein steht für Wein und

Glückundauf drei Beinen:Wein, Es-
sen und Longdrinks“, heißt es auf
der Internetseite. „Dazu gehören
auch 150 autochthone (also einhei-
mische), hemmungslose und süße
Weine, 100 GinsundeineKüche, die
FineDiningmit Barfood verbindet.“
Bistronomy sei das Stichwort, eine
Wortschöpfung aus Bistro und Gas-
tronomie.
Bisher hat Kümper all diese

schönklingendenDingemit seinem
zehnköpfigen Team in der Elisa-
bethkirchstraße inMitte ganz in der
Nähe des Weinbergparks zusam-
mengebracht.Doch jetzt ist Schluss,
das Schwein ist dicht.
Man habe sich schon länger nach

einem neuen Ort umgeschaut, sagte
Kümper am Mittwoch. Ein nur ein
Quadratmeter großer Kühlraumund
insgesamt dürftige Lagerkapazitäten
seien jedoch nur ein Grund für den
Umzug. Das neue Domizil befindet
sich an der Mommsenstraße in der
City-West.UndnochetwashatKüm-
per in seinen zwei Jahren Berlin ge-
lernt: „DerWesten boomt.“
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Berliner Meisterkoch:
Sebastian Frank, Restaurant Horvath, Paul-Lincke-Ufer 44a,
Kreuzberg.

Meisterkoch der Region:
René Klages, Restaurant 17fuffzig, Resort „Bleiche“, Burg
(Spreewald).

Aufsteiger des Jahres:
Christopher Kümper, Weinbar Schwein, Elisabethkirchstraße
2, Mitte.

Berliner Gastgeber:
Ilona Scholl, Restaurant Tulus Lotrek, Fichtestr. 24, Kreuzberg.

Berliner Szenerestaurant:
BRLO Brwhouse, Schöneberger Straße 16 (Gleisdreieckpark),
Kreuzberg.

Berliner Innovator:
The Duc Ngo, Gründer bzw. Betreiber der Restaurants Kuchi
(Gipsstr. 3, Mitte) Ryotei 893 (Kantstr. 135) und Madame Ngo
(Kantstraße 30, jeweils Charlottenburg).

CHRISTIAN SCHULZ (2)

Sebastian Frank, Meisterkoch

Christopher Küm-
per, Aufsteiger

❖

P O L I Z E I R E P O R T

MESSERSTECHER GEFASST. Poli-
zisten haben am Dienstagabend in
Mitte einen mutmaßlichen Messer-
stecher festgenommen. Kurz nach
21Uhrhatte ein 21-Jähriger auf dem
Alexanderplatz die Beamten ange-
sprochen und ihnenmitgeteilt, dass
er angegriffen und verletzt worden
sei. Einer der Angreifer befinde sich
am Brunnen der Völkerfreund-
schaft, sagte er. Die Polizisten nah-
men dort kurz darauf den 27-jähri-
gen Verdächtigen vorläufig fest. Der
21-Jährige war zuvor nach eigenen
Angaben in der Nähe der Kirche an
der Karl-Liebknecht-Straße mit
etwa 20 Personen in Streit geraten.
AusderGruppeheraus sollen erund
seine Bekannten mit Reizgas be-
sprühtworden sein.Der später Fest-
genommene soll danach den 21-
Jährigen mit einemMesser am Arm
verletzt haben.Dieser kammit einer
Stichverletzung zur stationären Be-
handlung in ein Krankenhaus. Der
27-jährige Festgenommene wurde
zur Gefangenensammelstelle ge-
bracht undnach erkennungsdienst-
licher Behandlung entlassen.

JUSTIZBEAMTE ATTACKIERT.
Zwei Justizbeamte sind in Moabit
von einer etwa zehnköpfigen
Gruppe mit Feuerwerkskörpern be-
schossen worden. Die beiden Män-
ner hätten amMittwochmorgen vor
ihren Autos gestanden, als die Un-
bekannten sie angriffen, teilte die
Polizeimit. Einer habeZivilkleidung
getragen, der andere Uniform. Sie
hätten sich hinter den Fahrzeugen
versteckt und blieben unverletzt.
Die Täter flüchteten unerkannt, der
für politisch motivierte Taten zu-
ständige Staatsschutz ermittelt.

RÄUBER FESTGENOMMEN. Dank
eines aufmerksamen Zeugen wurde
am Dienstagnachmittag in Charlot-
tenburg ein Räuber vorläufig festge-
nommen. Der 17-jährige Zeuge be-
obachtete auf dem Bahnsteig des S-
Bahnhofs Messe Nord einen Mann,
der einem wartenden Fahrgast das
Basecap vom Kopf stieß und ihn
dann zu Fall brachte. Anschließend
soll der Angreifer dem Mann mit
Schlägen gedroht haben. Mit dem
Basecap des Mannes flüchtete der
Schläger. Noch bevor die von dem
17-Jährigen alarmierte Polizei ein-
traf, entfernte sich der Beraubte.
Der Jugendliche schilderte den Be-
amten das Geschehen und verließ
dann den Bahnhof. Davor bemerkte
er dann den Schläger vom Bahn-
steig und informierte erneut die Po-
lizei. Polizeibeamte nahmen den al-
koholisierten 35-Jährigen fest.

FRAU ANGEGRIFFEN. In Neukölln
gab es eine versuchte Körperverlet-
zung und Beleidigung mit trans-
phobem Hintergrund. Zeugen zu-
folge war eine 28-Jährige amDiens-
tagnachmittag in der Braunschwei-
ger Straße unterwegs, als ihr zwei
Männer entgegen kamen und sie
auf Arabisch ansprachen, dass sie
keine richtige Frau sei. Daraufhin
kam es zwischen der Frau und den
beiden Männern zu einem Streit
und zuweiteren transphoben Belei-
digungen gegenüber der 28-Jähri-
gen. Einer der Männer versuchte,
der Frau ins Gesicht zu schlagen.
Das konnte eine unbekannte Pas-
santin verhindern. Andere Passan-
ten unterbanden durch ihr Ein-
schreiten weitere Übergriffe auf die
Frau. Anschließend ergriffen die
Männer die Flucht.

RÄUBER GESUCHT. Mit derVeröf-
fentlichung eines Bildes aus einer
Überwachungskamera suchen die
Ermittler des Raubkommissariats
nach zwei Tatverdächtigen zu ei-
nem Raub in Wilmersdorf. Am 2.
Mai 2017 hatten zwei Unbekannte
die Spielhalle am Bundesplatz be-
treten und einen größeren Geldbe-
trag geraubt. Die Ermittler fragen:
Wer kennt die abgebildeten Perso-
nen? (kop./dpa)

POLIZEI

Wer kennt diese Männer?
Hinweise an jede Polizeidienststelle.

BENNY ANDERSSON ist eine Le-
gende. Der Mann, der uns mit ABBA
einige der größten Melodien der
Popkultur geschenkt hat, erfüllt sich
in diesem Jahr einen alten Wunsch.
Und der lautete: „Irgendwann, wenn
ich kein anderes Projekt vor mir
habe, mache ich ein Piano-Album.“
Am Mittwoch, kurz vor Mittag,
schlenderte er lässig in die Merce-
des-Benz-Arena und erzählte das
den Gästen von „Universal Inside“,
dem jährlichen Event, bei dem die
Musikfirma ihre kommenden Veröf-
fentlichungen vorstellt. Andersson
freut sich, dass sein Terminkalender
2017 Raum für sein Herzensalbum
bietet: „Dieses Jahr im März war die
Zeit gekommen ...“Wobei derMann,
dereinerdererfolgreichstenMusiker
aller Zeiten ist, sich durchaus der
Schwierigkeiten eines Albums mit
nichts als Pianomusik bewusst ist:
„Es kann ganz schon langweilig sein,
einem Typen dabei zuzuhören, wie
der Klavier spielt.“
Auf seinem Albummit dem schlich-
ten Titel „Benny Andersson – Piano“
finden sich einige der ABBA-Hits,
aber auchMusikausAndersson-Mu-
sicals wie „Chess“. Auch wenn viele
Songs von Benny Andersson einfach
klingen, steckt immer viel Arbeit da-
hinter:„DasEinzige,was ichüberdas
Schreiben vonMusik sagen kann: Es
braucht seine Zeit. Du kannst einen
Titel in einer Minute schreiben, es
dauert aber einen Monat, bis du so
weit bist.“
Ein Detail des schlichten Album-Co-
vers (erscheint am 29. September)

erfreut den Komponisten und Mu-
siker besonders: „Es bedeutet mir
viel, dass dieses Albumbei derDeut-
schen Grammophon mit dem schi-
cken gelben Logo herauskommt.“
Unter demerscheinenWerke bedeu-
tender Künstler der Klassik wie Her-
bert von Karajan. Benny Andersson:
„Klassische Musik bedeutet alles für
mich!“

LANGLANGwar frühermalbeiUni-
versal und hat sich dann zur Kon-
kurrenz abgesetzt. Die Rückkehr
des begehrten klassischen und
Crossover-Pianisten in den Schoß
der Firma wurde bei „Universal In-
side“ groß gefeiert. Er bekam sogar
eine dreistöckige Geburtstagstorte

spendiert, die der Herr Pianist auch
sofort eigenhändig anschnitt.
Das Logo der Deutschen Grammo-
phon übte auf ihn dabei dieselbe
Anziehungskraft aus wie auf Benny
Andersson. Lang Lang biss direkt
hinein. Er hat die Firma quasi ge-
schluckt. Und bekam anschließend
von Universal-Boss Frank Brieg-
mann eine Tischtenniskelle mit sei-
nem Foto geschenkt. Und den Hin-
weis, dass er sich damit die Torte
gleich wieder abtrainieren kann.
Wie man halt so semi-charmant
sagt: „Werd' bloß nicht fett!“

BILL MURRAY muss niemandem
mehr etwas beweisen. Der Schau-
spieler hat sich spätestens mit Fil-

men wie „Und täglich grüßt das
Murmeltier“ und „Ghostbusters“
selbst ein Denkmal gesetzt. Auch
sein Auftritt vor den Universal-Mit-
arbeitern, PresseleutenundEinkäu-
fern des Plattenhandels strahlte
diese lässige Beiläufigkeit aus. Er
betrat die Bühne in Freizeitklei-
dung, die eher nach einem Angel-
ausflug aussah. Und erklärte Aufzug
und Verspätung: „Wir haben eine
amerikanische Airline genom-
men...“
Murray lernte vor zehn Jahren den
Weltklasse-Cellisten Jan Vogler im
Flugzeug kennen. Sie kamen insGe-
spräch, weil dessen Cello einen bes-
seren Platz (am Fenster) hatte als
der Schauspieler. Inzwischen treten

L E U T E
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Angelausflugmit Benny & Bill

UNIVERSAL MUSIC

Benny Andersson spielt, Universal-Boss Frank Briegmann findet’s gutBill Murray, Meister der Beiläufigkeit

sie gemeinsam auf und am 29. Sep-
tember kommt ihr gemeinsamesAl-
bum„NewWorlds“ heraus.

SHANIA TWAIN meldete sich zu-
rück, nachdem sie massive Stimm-
probleme überwunden hat: „Ich
ging durch eine Zeit, in der ich nicht
singen konnte. Ich habe aber weiter
Songs geschrieben.“ In der Zwi-
schenzeit ist der Sohn der Kanadie-
rin aufgewachsen und findet – ein
Wunder! – trotz seines für Rebellion
sprechenden Alters von 16 Jahren
MamasMusik ziemlich gut.

DIETER KOSSLICK ist immer um
Zünftigkeit bemüht, was auch bei
den Eröffnungsfeierlichkeiten des
neuen Kinos Delphi Lux am
Mittwochabend imErdgeschoss des
Motel One in der Kantstraße (Ein-
gang von der S-Bahn-Seite) auffiel.
Da wünschte der Berlinale-Boss
dem neuen Lichtspielhaus nämlich
formvollendet „Gut Licht, gut Ton
und volle Kassen!“ Iris Berben, die
Präsidentin der Deutschen Film-
akademie, spielte auf den Namen
des neuen Kinos an, der sich aus-
drücklich nicht von Luxus ableitet,
sondern von der Beleuchtungs-
stärke Lux: „Möglicherweise könnte
uns gerade im Lux ein Licht aufge-
hen.“ (mit elm.)

Andreas Kurtz
Mail: ak@andreaskurtz.net


