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Der junge Küchenchef hatte vor ein paar wo-
chen eingeladen. Zu einem spaziergang durch 
den Gleisdreieck-Park. nikodemus Berger ist 
chef in der Küche vom Bonvivant. Das soge-
nannte cocktail-Bistro hat sich mit ausgefal-
lenen cocktails und Gemüseküche einen Platz 
in der riege der besten vegetarischen restau-
rants erarbeitet. Der gebürtige  Österreicher 
lebt seit dem 3. Lebensjahr vegetarisch. Und 
während er am Flieder schnüffelt, erklärt er, 
dass er schon seit Kindesbeinen ein Verhältnis 
zu wilden Pflanzen und Kräutern hatte und sie 
heute fast selbstverständlich in seinen Gerich-
ten verwendet. Ob Knoblauch-rauke, tannen-
spitzen, holunder oder junge ahornblätter –  
der ex-wiener sammelt, was das Zeug hält bzw. 

was die natur hergibt. so erfährt man, dass 
junge ahornblätter wie weinblätter zubereitet 
werden können oder die jungen Kiefernzapfen 
fermentiert ein harzig süßes aroma geben. 
Berger ist, was das Kochen betrifft, nerd und 
Künstler zugleich. er hat seine ausbildung im Le 
meridien in seiner heimatstadt wien begonnen, 
sich in vier Jahren an die spitze der Küchen-
hierarchie gekocht. in Berlin war er im reinstoff 
unter der Führung von Daniel achilles, und im 
Le Faubourg mit sebastian Leyer. 
Für das essPress-Pop-up hat er nicht nur ein 
menü kreiert und Barchef elias heintz dazu die 
passenden cocktails. es wird auch etwas zum 
anschauen, Probieren und riechen geben. 

Das Drei-Gänge-Menü: 
sellerie vom Obstbau riedel  
mit tannennadeln, walnuss und Ponzu,  
begleitet von einem cocktail aus Zitrus-
vermut, Kamillensäure, tannensirup.
austernpilz vom Pilzhof mit haselnuss,  
meerrettich, Kohlrabi und Kiefern.  
Begleitung ist Battenfeld-spanier,  
rheinhessen, riesling „eisquell“ 2020.
Johannisbeerholz von isak Gumpert  
mit rhabarber, Frühlingsblüten, rosa Pfeffer  
und die Begleitung ist ein cocktail aus  
Johannisbeeressig, auszug aus himbeere  
& erdbeere sowie haferkaramell.

Poke ist ein nationalgericht auf hawaii. Die 
Poke Bowl ist schon lange trend. Grundsätz-
lich besteht so ein Gericht aus drei Zutaten: 
roher Fisch, sojasauce und sesamöl, dazu 
komme bunte Gemüse. auch Joern schei-
pers und David Kosock, Gründer des Berli-
ner Designbüros Vaust studio, setzen auf 
drei Grund-materialien, nämlich auf Beton, 
stein und holz. sie haben das interieur der 
Jigi Poke Bar gestaltet und damit neue maß-
stäbe gesetzt. noch nicht mal ein hauch von 
einer spur hawaiischer insignien ist zu finden. 
nur die aus dem Jahr 1907 stammende Fo-
tografie eines hawaiischen Fischers erinnert 
an die Ursprünglichkeit der Poke Bowl. Das 
gesamte interieur soll an die schlichtheit die-
ses moments erinnern. so bilden zwei tische 
aus Beton den mittelpunkt des raumes, als 
sitzgelegenheit drumherum dienen nur auf 
der sitzfläche geglättete hocker aus Granit 
und holz.

Jigi Poke
rosenthaler straße 69, mitte,  
tel. 030 27 59 39 38, www.jigipoke.de

er sei seinem Bauchgefühl gefolgt. seit ein 
paar wochen arbeitet song Lee wieder in 
Berlin und wieder im sticks’n’sushi. ham-
burg als wohnort bleibt er erst mal treu. 
„ich habe auch während meiner Zeit als 
head chef im restaurant nikkei nine im-
mer mit den Berliner Kollegen Kontakt ge-
halten. auch mit dem ceo andreas Karls-
son.“ Und ihm hat Berlin es wahrscheinlich 
zu verdanken, dass dieser coup gelungen 
ist. songs aufgabengebiet ist heute ein 
anderes als damals vor ein paar Jahren als 
er im sticks‘n‘sushi Küchenchef war, aber 
schon damals seine eigene handschrift be-
wies. „Komplexer ist es geworden, ich bin 
für die Filialen in Deutschland zuständig, 
spreche mich ab mit den anderen area 
head chefs aus London und stockholm 
als auch mit den executive chefs, was an 
neuerungen passiert, wie die Qualität 
garantiert, wie das Küchenteam trainiert 
wird.“ Gerade war er drei tage deshalb 
in stockholm. „ich bin kein magier“, song 
lacht bei der Frage, auf was sich die Gäste 
gefasst machen können. in einem Pop-up 
im soho house legt er jedoch bereits wie-
der richtig los. Drei monate lang werden in 
der achten etage sticks und sushi gebo-
ten. Danach  eröffnet er die dritte Berliner 
Filiale, ein paar häuser weiter vom soho 
house, auch in der torstraße. Und wird 
es in hamburg auch eine Filiale geben? 
„Vielleicht irgendwann mal, aber Berlin 
hat erst mal Priorität!“

Pop-up Sticks’n’Sushi im Soho House
torstraße 1, mitte, tel. 030 405 04 40

sie sieht alltägliche Dinge anders! helga 
stentzel nennt ihre Kunst „household sur-
realism“. sie betrachtet einen Kopfsalat und 
macht einen hund daraus. Die Londoner 
Künstlerin helga stentzel inszeniert Obst und 
Gemüse zu völlig neuen Objekten, sie schafft 
charaktere und szenen. avocados werden zu 
einem chor, Gummibärchen zu einer trauben-
rispe, das innere einer Paprika zum Vogel 

strauß. sie arbeitet aber auch mit anderen 
materialien wie z.B. mit Kleidungsstücken, die 
auf der Leine aufgehängt aussehen wie z.B. 
eine Kuh. Die gebürtige russin hofft, dass mit 
ihrer Kunst bei den Betrachtenden das innere 
Kind erweckt wird. Lustig sind ihre Objekte 
auf jeden Fall. 

www.helgastentzel.com
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er lässt nichts auf seine hundedame sherley kommen. sie ist nicht ganz so bekannt wie der spitzenkoch, 
der aktuell auch an tV-Produktionen arbeitet, aber sie weiß durchaus gutes Futter zu schätzen. aufgrund 
ihres sensiblen magens hat raue sowieso schon Futter für sie entwickelt. raues Jack-russell-Dame, die 
er sich mit ex-Partnerin marie-anne wild teilt, war haupttesterin. Genauso wie tim raue nur das Beste 
an seine hündin sherley füttert, macht auch Fred & Felia keine Kompromisse in Qualität, Verarbeitung 
und nachhaltigkeit. Gemeinsam haben sie drei rezepte entwickelt. Die limitierte tim raue edition by 
Fred & Felia umfasst drei sorten und ist ab sofort deutschlandweit erhältlich.

Fred & Felia
www.fredfelia.com/pages/fred-tim-raue-limited-edition

Futter FürS tier

Älter werden? Je höher die Zahl, desto abenteuerlicher 
die körperlichen nebenerscheinungen. elke Jensen 
jedenfalls hat sich einen stilvollen Begleiter kreiert. 
„ich bin sehr gern unterwegs, zu Fuß oder auf reisen. 
Dabei habe ich beobachtet, dass nichts raffiniertes 
existiert, das zugleich eine sichere Fortbewegung und 
eine gute Körperhaltung unterstützt.“ Der von ihr 
entworfene city caddy ist nicht nur ästhetisch eine 
alternative zu den gängigen angeboten, er ist 
außer ordentlich praktisch auf reisen.  
er passt durch die Gänge öffentlicher 
Verkehrsmittel wie Bahnen, 
Bussen, Zügen oder ist auf 
Kreuzfahrten ein wendiger, 
komfortabler Begleiter.

www.citycaddy.de

GeHt DocH!

Gängige Fahrradtaschen sind vor allem eines: 
praktisch. sie sind sinnvolle Begleiter bei radtouren 
und Großeinkäufen. ansprüche an Design, an eine 
gewisse Ästhetik? schönheit ist teuer! eine nette und 
auch günstige alternative kommt aus Kopenhagen. 
Die Bicezacs werden aus alten reissäcken herge-
stellt. Diese werden eingeschmolzen und zu neuem 
gewebten PP recycelt. Diese taschen lassen sich 
zusammenfalten und sind einfach in der handtasche 
zu verstauen. sie sind für leichtes Gepäck, für den 
spontanen einkauf geeignet. Bei allem anderen muss 
wieder die pragmatische Fahrradtasche herhalten.

www.copenhagenbags.com

LeicHteS GePäck
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HAMburG Hin unD zurück

PuriStiScH

PoP-uP iM JuLi iM bonvivAnt 
Mit nikoDeMuS berGer 
unD bArcHeF eLiAS Heintz

Pop-up im bonvivant cocktail bistro
Freitag, den 1. Juli,  

treffen ab 12.30 uhr, pünktlicher beginn 13 uhr  

Goltzstraße 32, schöneberg,  
tel. 0176 61 72 26 02, www.bonvivant.berlin,  
Kostenpunkt 33 € inklusive wasser und Kaffee,  
plus 7 € cocktailbegleitung. 
nur mit reservierung unter tel. 0151 10 20 13 59 
oder info@hilker-berlin.de
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