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Thorsten Wienhold und Saskia Wirth haben sich
mit dem Restaurant einen Traum verwirklicht

Die Decke des Kamayan ist mit Stofftüchern verhüllt,
das gedämpfte Licht unterstreicht die gemütliche Atmophäre

Ungewohnte Essposition

Außergewöhnliche Spezialitäten probieren

Ein absolutes Highlight
ist der Sandboden

INNOVATIV UND EINMALIG IN BREMEN

Restaurant Kamayan
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Inspiriert von Reisen und den Konzepten anderer Restaurants weltweit, entwickelte Thorsten Wienhold die Idee seines eigenen,
ganz individuellen Restaurants in Bremen. Diesen Traum hat er jetzt mit Geschäftspartnerin Saskia Wirth verwirklicht. Die Gäste
erwartet nun ein innovatives und in Bremen einmaliges Restaurantkonzept.
Beim Betreten des Restaurants
Kamayan wissen Gäste gar nicht,
wo sie zuerst hinschauen sollen.
Also, bleibt man am besten erst
einmal erstaunt stehen und betrachtet ausführlich das Gesamtbild, das einem hier geboten wird
und lässt es einfach auf sich wirken: Die Decke ist mit weißen
Tüchern verhüllt und erinnert an
ein Beduinenzelt. Gedämpftes
Licht aus edlen Lampen erhellt
den weiten Raum, in dessen Mittelpunkt ein Tresen aus dunklem
Holz steht. Grüne Pflanzen
lockern die Atmosphäre auf. Europäische Stühle und Tische sucht
man im Restaurant Kamayan vergebens. Stattdessen gibt es hier
typisch orientalische Sitzkissen
mit den dazugehörigen niedrigen
Tischen.
Unweigerlich wandert der Blick
spätestens dann auf den Boden
des Restaurants: Dieser ist komplett mit weißem Sand bedeckt.
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Ein absolutes Highlight des Restaurants, das man bisher nur von
Beach Clubs kannte. „Die Idee mit
dem Sand ist nicht neu“, erzählt
Wienhold über seinen außergewöhnlichen Bodenbelag. „Ich saß
bereits vor 20 Jahren in einer Berliner Cocktailbar, die einen Sandboden hatte. Und für uns stand
von Anfang an fest, dass wir für
unser Konzept einen Sandboden
brauchen.“ Seit diesem Erlebnis
ist er viel herumgekommen und
hat sich viele Inspirationen auf
seinen Reisen und seinen Besuchen in Gastronomiemetropolen
wie Frankfurt, Berlin, Hamburg
und vielen anderen Städten
geholt.
„Das Konzept zu diesem Restaurant habe ich schon sehr lange im
Kopf gehabt. Aber ich wusste
nicht, wie ich das alleine realisieren kann.“ Doch dann sprach er
eines Nachmittags mit seiner
Arbeitskollegin Saskia Wirth im

Fitness-Club Qi55, wo Wienhold
Clubmanager ist und Wirth die
Rezeptionsbereichsleitung inne
hat, über seine Idee des
Kamayans. Wirth, die selber aus
einer Gastrofamilie stammt, war
sofort von dem Projekt fasziniert
und fing an, das Basiskonzept mit
eigenen Ideen zu bereichern. Mit
der Eröffnung des Kamayans
haben beide nun ihre Phantasie
zur Realität gemacht.
Die Speisekarte des Restaurants
ist ebenso außergewöhnlich wie
das Ambiente: Hierauf befinden
sich philippinische, nepalesische
und afrikanische Gerichte. Entwickelt wurden die verschiedenen
Spezialitäten von Thorsten Wienholds Ehefrau Eve, die selber von
den Philippinen stammt. „Saskia
und ich haben das Restaurantkonzept entwickelt, aber bei den
Speisen waren wir ratlos. Zum
Glück hat sich meine Frau diesem
Bereich angenommen und an uns

die unterschiedlichsten Gerichte
getestet.“ Wie üblich in diesen
Ländern, bestellen die Gäste
gleich mehrere Gerichte wie beispielsweise die Kartoffeln mit
Tumeric und Sambal Oelek oder
das Lamm in Weißweinsauce mit
exotischen Gewürzen.
Alles wird in kleinen Schälchen
serviert, die der Gast dann selbstständig in eine große Schüssel
gibt, aus der er dann beginnt zu
essen. So können sich mehrere
Personen verschiedene Gerichte
teilen und von allem etwas probieren. Gegessen wird mit den
Händen und einem Stück Bort.
Somit erweist das Restaurant seinen Namen Kamayan alle Ehre,
denn dieser ist philippinisch und
bedeutet: Mit den Händen essen.
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Restaurant Kamayan,
Am Hulsberg 1, 28205 Bremen,
Öffnungszeiten Di-So ab 17 Uhr,
Internet www.kamayan.de

