Neu entdeckt

„Ich begreife
Essen als Event“
Restaurant Kamayan

Besteck?
Brauchen
wir nicht
Thorsten Wienhold und Saskia Wirth
bitten im Sand zu Tisch
Thorsten, du bist Clubmanager im
Fitnessstudio Qi55. Wie kommt
man da zur Gastronomie? Ich habe

eine große Affinität zu Restaurants. Vielleicht kennst du das: Vor
circa 20 Jahren bin ich extra nach
Hamburg gefahren, nur um mal
Sushi zu essen. Essen als Event zu
begreifen, liegt mir nahe. Das
wird einem allerdings – besonders
in Bremen – oft schwer gemacht.
Und die Lücke wolltest du dann füllen? Erstmal nicht. Ich bin ja kein

Gastronom und habe mich lange
gescheut, alleine ein Restaurant zu
eröffnen. Meine Kollegin Saskia
kommt aber aus einer Bremer Gastronomenfamilie, und erst mit ihr
zusammen hab ich mich getraut.
Was gibt es im Kamayan zu essen?

Kamayan ist philippinisch und
heißt „mit den Händen essen”. Da
sitzt man auf Kissen im Sand und
wir servieren philippinische, afrikanische und nepalesische Speisen.
Ich reise viel und in Asien zum Beispiel hat es mir immer gefallen, mit
den Händen zu essen, alles
schmeckt so einfach viel besser.
Allerdings steht die Nationalität
gar nicht so sehr im Vordergrund.
Als Europäer ein rein afrikanisches
oder philippinisches Restaurant
zu machen, fänd’ ich nicht rund.
Auf welche Gerichte können wir
uns also freuen? Meine Frau Eve

kommt von den Philippinen und
hat uns Speisen zusammgestellt
wie Kartoffeln mit Sambal Olek
aus Nepal, Erbsen mit Turmeric
aus der afrikanischen Richtung
oder Chicken Adobo von den Philippinen, alles serviert mit leckerem Fladenbrot in kleinen
Schälchen.
Tanya Blümke

WO THORSTEN SICH SELBST
GERNE BEDIENEN LÄSST
„Im Atrium bei Barabara Zeck gibt es anziehende Speisen. Ich mag ihre Interpretationen der italienischen Küche, die es sonst so
nirgends gibt. Im Bandonion sind sowohl
das Ambiente als auch die Küche äußerst
angenehm, und der Spanier in der Brunnenstraße, La Tertulia, punktet kulinarisch ebenso wie mit tollen Gastgebern und einem
super Preis-Leistunsgverhältnis.“

Netz
Sie haben etwas neu entdeckt? Sagen Sie es
uns auf prinz.de/neu
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KAMAYAN

3 Am Hulsberg 1, Peterswerder,Tel. 84 73
Bei Thorsten und Saskia darf es knirschen.Aber nur unter den Füßen

70 75, Di-S ab 17 Uhr, kamayan.de
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