Genussort in Mannheim: Die
Küche - Bodenständiges Essen,
abgehobene Aussicht
„Bin ich hier richtig?“ fragt man sich unweigerlich, wenn man
am Ende der menschenverlassenen Hafenstraße steht und
zweifelnd aufs graue Hafenbecken blickt, umgeben von grauen
Gebäuden und grauem Januarwetter. Hier soll ein Restaurant
sein?
Ja doch! Und dort ist doch auch das Schild: mit einem Anker
dekoriert zeigt es uns, dass wir vor dem richtigen Gebäude im
Mannheimer Hafen gelandet sind, nämlich dem Musikpark, in
dessen 5. Etage sich ein Ziel für kulinarische Streifzüge
versteckt.

Am
Rande des multikulturellen Viertels Jungbusch und umgeben von
– nennen wir sie unscheinbaren – industriellen Gebäuden speist
man in der Küche mit phänomenaler Aussicht. Bei unserem Besuch
war es leider grau in grau, trotzdem ist es toll, an einer
großen Fensterfront zu sitzen und die Stadt – oder besser die
Städte, denn Ludwigshafen am anderen Rheinufer ist auch in

Sicht – einmal aus anderer Perspektive zu betrachten.

Und
auch die Räumlichkeit des Restaurants ist spannend fürs Auge:
bunt zusammen gewürfelte Tische und Stühle in verschiedenen
Farben und Altersstufen erzeugen eine lässige Atmosphäre. Das
Esswerkzeug steht in Vorratsgläsern auf den Tischen parat und
Pflanzen sowie Küchenutensilien dekorieren hie und da den Raum
und machen ihn gemütlich.
Genauso unkompliziert wie die Einrichtung sind der Service und
die mehrheitlich junge Kundschaft.

Das
Essen ist einfach und bodenständig. Die recht kleine Karte
bietet stets einen Mittagstisch, es gibt einen Eintopf bzw.

eine Suppe der Woche und die Gerichte scheinen saisonal
ausgerichtet und werden für die Gäste sichtbar an einer
offenen Küchentheke zubereitet.
Der Beilagensalat ist frisch und mit Senfvinaigrette würzig
angemacht, die schlichte Minestrone wärmt und das
Hähnchengeschnetzelte mit Reis kommt mit gegrilltem Gemüse als
Beilage mediterran angehaucht daher. Meine Fischfrikadellen
waren würzig und wirklich lecker und auch die Kräutersauce zu
den Kartoffeln war einwandfrei!
Auch der Espresso zum Abschluss war ohne Tadel mit feiner
Crema, rundem Geschmack und leckerem Schokokeks als
Begleitung.

Im
Sommer kann man auf einer größeren Terrasse auch draußen
sitzen und im Sonnenschein die Aussicht genießen oder abends
bei einem Drink das Gefunkel der nächtlichen Stadt.
Allein des Ausblicks wegen lohnt es sich, mal vorbei zu
schauen.

Nacht
rag 2019: Mittlerweile gibt es im Q6/Q7 in der Mannheimer
Innenstadt eine weitere „Küche“.
Über Hinweise zu Neuem (egal wo!) oder Rückmeldungen, wenn ihr
meine Streifzüge nachverfolgt habt, freue ich mich!
Habt genussreiche Tage!
Eure Judith

