
HIER SPRICHT DER GASTVON JÜRGEN DOLLASE

Zwischen klassischer
Moderne und Avantgarde
Im Schatten des „La Vie“: Das „Kesselhaus“ in
Osnabrück zeigt, dass Talent seinen Ort findet

Sind Sie sicher, dass das die rich tige Adres se ist?“, fragt der

Taxi fahrer, als sich der Wagen dem Indus trie- und Gewerbe -
ge biet nähert. Natürlich ist es hier rich tig, aber eben, sagen

wir: ein wenig anders als im ehemaligen Flagg schiff der Osna -
brücker Gastro no mie, dem vor zwei Jahren von seinem Besit -
zer plötz lich geschlos se nen Drei-Sterne-Restau rant „La Vie“

mit Spit zenkoch Thomas Bühner; das herrschaft liche Haus

mitten in der Altstadt steht immer noch leer und wirkt trist.

Hier im „Kessel haus“ dage gen, einer umge bauten Indus trie -
hal le, sieht es lebendig und bunt aus, wie eine Mischung aus

Gale rie, Disco und Designge schäft. Und hier kocht mit Randy

de Jong einer aus der hochtalen tierten Küchenmannschaft des

„La Vie“ – unter den Fittichen von Thayarni Gart hoff, der aus

Sri Lanka stammenden ehemali gen Service lei te rin des „La

Vie“, einer Gast ge ber-Berühmt heit, die in ihrer Lauf bahn

schon so ziemlich alle exis tie renden Preise für guten Service

einge sammelt hat. Und weil Koch de Jong auch noch eini ges

an Kreativität entwickelt, hat man hier schon quasi aus dem

Stand einen Miche lin-Stern bekommen.



Darüber konnte man sich allerdings nur sehr kurz freuen, weil

es wenige Tage nach der Verleihung zum Shut down kam. Es

ist schon bizarr, was die Gastro no mie im Moment so alles

aushal ten muss. Nun läuft es wieder, die Halle ist groß und

luftig und Corona-taug lich, und es entwi ckelt sich eine sehr

entspann te Atmosphäre. Das Essen beginnt mit einer klaren

kreativen Ansage. Als Gruß aus der Küche gibt es eine Kombi -
nation von Stau den sel le rie streifen, einem Sorbet von Zitro-
nenthy mian und Johannis beer gel (plus eini ger Spros sen), die

sich als klei nes Meis terwerk an Geschmacks architektur ent-

puppt und ausgesprochen frisch, originell und logisch

schmeckt. Da denkt man dann sofort wieder einmal darüber

nach, was die Mitarbei ter großer Köche so alles können und

dass man immer wieder sagt, sie hätten alle samt das Potential

zu Sterneköchen.

Beim „Saibling mit Gurke, Kapu zi nerkres se und Grape fruit“

geht es dann erst einmal wieder ein klei nes Stück konventio -
neller zu. Die Kombination gibt es so oder ähnlich im Moment

fast überall zu essen, sie ist so etwas wie ein neuer Stan dard.

De Jong weicht von den Standards ein wenig ab, zum Beispiel

weil er als Basis unter dem Fisch ein sehr schön elegant

schme cken des Cous cous verwen det. Der Fisch ist butterweich

und bekommt mit den Kapu zi nerkres se blü ten, der fruch tigen

Säure der Grape fruit und einer expres siven Sauce so etwas wie

ein alternatives Regis ter. Das gilt im Prinzip auch für das See-

teu fel-Gericht mit einer Eigelb creme, Pilzen und Passi ons-
frucht. Dieser Fisch, der als das Fleisch unter den Fischen gilt,

wird hier kräf tig ange braten und mit einer dunklen Pilzsauce

auch ein wenig wie Fleisch beglei tet. Das schmeckt erst einmal

wenig klas sisch „nach Fisch“. Die Eigelb creme ergänzt das

flei schi ge Bild, bevor ein deut lich wirksames Passi onsfrucht -



gel mit seiner Säure wieder eine klare Interpre tation bringt.

Wie beim Saibling bleibt die Kreativität moderat, ist also im-

mer nachvollziehbar.

Der Gast stellt sich natürlich die Frage, wie viel „La Vie“ hier

eine Rolle spielt oder spie len sollte. Randy de Jong ist keine

Bühner-Kopie, sondern versucht selbst be wusst, den Ge-

schmack seiner Gene ration zu realisie ren: mal eher zurückhal -
tend, mal aber auch – wie beim „Rotkohl mit Melone und

Macadamia“ – in einer hochinteres santen Form. Der Akkord

lebt von warmen Melo nenstückchen und den Nüssen, die ei-

nen ganz über raschenden Zusammenhang mit dem Rotkohl

erge ben. Es entsteht eines dieser Gemü se ge richte, bei denen

man gar nicht an Fisch oder Fleisch denkt. Das hat sehr viel

Perspektive.

Und dann kommt noch der Wein dazu, der von der Chefin

empfohlen wird, die wiederum in aller Souve ränität sagt, dass

sie zwar als Service lei te rin immer viel vom Wein mitbe kom-
men habe, aber eigent lich ja keine ausge bil de te Somme liè re

sei. Sie empfeh le, was ihr schmeckt. Und das ist allge mein

sehr gut (wie etwa der 2017er Ries ling Rosenberg vom Wein-
gut Barmès-Buecher in Wettols heim/Elsass zum Saib ling), er-

reicht aber beim Rotkohl mit einem 2018er Muskatel ler Spät -
le se vom Weingut Bercher, Vogts burg/Kaiserstuhl, einen

trotz dem überraschenden, perfek ten Höhepunkt.

Man bringt hier im „Kessel haus“ monat lich ein neues Menü

heraus, organisiert Probeessen und verkos tet die passenden

Weine dazu. Beim Fleisch ge richt, einem Nackenstück vom

US-Rind mit Aubergine, Blau bee ren, Polenta und Parmesan-
chips, hätte man viel leicht dafür sorgen sollen, dass der gute



Akkord nicht von zu festen Auberginenstückchen aus dem

Gleich ge wicht gebracht wird. Ansons ten bestätigt das wieder

zuverlässig moderne Dessert, „Joghurt mit Apriko se, Kerbel

und Lapsang Souchong“ genannt, dass der frühe Miche lin-

Stern im „Kessel haus“ nichts Stati sches belohnt, sondern ein

work in progress auf der Linie zwischen eher klas sischer Mo-

derne und Avant garde. Schön und span nend also.

Restau rant „Kesselhaus“, Neuland str.12, 49084 Osnabrück,

Tele fon 0541/9700 00 72 (tel:0541/9700%2000%2072), ww-

w.kesselhaus-osnabrück.de:

geöffnet Di – Sa ab 18.30, Sa ab 12 Uhr;

Menü 109 Euro (6 Gänge), Sams tagmit tag 78/5.

Dollase schreibt hier alle 14 Tage; nächs te Woche

an dieser Stelle: Kolum nist Stephan Reinhardt

mit „Reiner Wein“.

tel:0541/9700%2000%2072

