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GENIESSEN

Was steckt hinter dem Trend, 
NACHHALTIG zu kochen? Dass 

wir genug vom Überfluss haben

Denn das 
Gute liegt so 

NAH! 

TEXT JESSICA JUNGBAUER

NEHMT PLATZ!

Auch das Interior des Restlos 

Glücklich besteht aus Dingen, 

die keiner mehr wollte – aus 

Vintagestücken
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abt ihr denn viel Hunger oder 
eher wenig?“ möchte die Be-
dienung wissen. Es ist Frei-
tagabend in Berlin-Neukölln. 

Was von außen betrachtet wie ein wei-
teres Vintage-Café aussieht, ist Deutsch-
lands erstes Restaurant, das sich auf das 
Kochen mit übrig gebliebenen Lebens-
mitteln spezialisiert hat. Im „Restlos 
Glücklich“ sitzt man zwischen unver-
putzten Wänden, die Tische und Stühle 
sind bunt zusammengewürfelt, Kerzen 
flackern in Einmachgläsern.

Auf großen Wandtafeln steht das 
täglich wechselnde Menü: Heute gibt 
es als Vorspeise Ziegenmilch-Panna cotta 
mit Thymian, Rosmarin und Honig, dazu 
Fenchelsalat und eingelegte Rote Bete. 
Zum Hauptgang: Koriander-Reisplätz-
chen mit geräucherter Blumenkohl-
creme und Romanesco. Wir nehmen 
zweimal das Menü, wobei wir uns das 
Dessert – Schokoladenkuchen mit Wald-
beeren – teilen. Man kann nämlich jeden 
Gang als halbe Portion bestellen. Das 
ist in einem Restaurant namens Rest-
los Glücklich sehr sinnvoll. Nicht, dass 
 etwas übrig bleibt! 

Die Zutaten für die köstlichen Kre-
ationen stammen von kooperierenden 
Supermärkten und Biogroßhändlern 
und würden sonst im Müll landen, weil 
die Produkte entweder falsch etiket-
tiert oder Fehllieferungen sind, kein 
Lagerplatz mehr für sie frei oder die 
Verpackung beschädigt ist. Es wird also 
mit Produkten gekocht, die völlig in 
Ordnung sind, aber aus Gründen, die 
nichts mit ihrer Qualität zu tun haben, 

RESTLOS GLÜCKLICH

In Berlin-Neukölln hat das erste Restaurant Deutschlands 

eröffnet, das aus Lebensmitteln, die sonst im Müll landen würden, 

Menüs kreiert und in Kochkursen zeigt, wie das geht

ausgemus tert wurden, erfährt man im 
Gespräch mit Leoni Beckmann, der er-
sten Vorsitzenden des Vereins, der den 
gleichen Namen trägt wie das Restau-
rant. „Uns war klar, dass ein Besuch bei 
uns nur ein Anstoß sein kann. Niemand 
wird, nachdem er in unserem Lokal ge-
gessen hat, plötzlich seine Lebensweise 
verändern.“ Und genau deshalb gründe-
te sie mit elf anderen leidenschaftlichen 
Resteverwertern – vom Bauingenieur 
bis zur Bankkauffrau – den Verein zum 
Res taurant, der noch viel mehr bietet als 

gutes Essen: Workshops, Besuche auf 
Bauernhöfen und Kochkurse, bei denen 
man lernt, wie man sich schnell und ein-
fach zu Hause aus Resten etwas Lecke-
res kocht. Die meisten Mitglieder sind 
voll berufstätig und unterstützen das 
Projekt in ihrer Freizeit – ein Zeichen 
für Qualität, findet Leoni Beckmann: 
„Uns würden keine 60 ehrenamtlichen 
Helfer bei der harten Arbeit im Service 
und in der Küche unterstützen, wenn sie 
nicht das Gefühl hätten, dass sie damit 
 etwas Gutes tun.“

EINSUNTERNULL

Nach dem Motto „Free 

your taste“ bietet das 

Restaurant in Berlin-Mitte 

Gourmet-Küche, die sich 

auf die Natur und ihre 

Wurzeln besinnt
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MEHR INFOS
• RESTLOS GLÜCKLICH – restlos- 

gluecklich.berlin • NOBELHART & 

SCHMUTZIG – www.nobelhartund 

schmutzig.com • EINSUNTERNULL – 

einsunternull.com • SHOUTOUTLOUD &  

Friends Food-Festival mit Bands, Koch-

Events, einem Wettbewerb von Profis 

gegen Amateure (Foto unten) www.

facebook.com/shoutoutloud.ffm

ermöglicht, bei der Zubereitung der 
Gänge zuzusehen. 

„Wenn du einmal Tomaten oder 
Rote Bete von einem guten Produzenten 
aus der Region gegessen hast“, fährt Bil-
ly Wagner fort, „kannst du danach na-
türlich weiterhin deine Rote Bete im 
Supermarkt kaufen, aber du wirst sie 
halt nicht mehr so gut finden. Sie macht 
zwar auch satt, aber nicht mit der glei-
chen Erfüllung.“ Das sei wie bei einem 
Menschen, der Musik liebt. Der wür-
de seinen Alben ja auch nicht nur über 
Kopfhörer lauschen, sondern sie wenn 
möglich über eine gute Stereoanlage 
spielen. Billy Wagner: „Ich vertraue da-
rauf, dass wir anspruchsvoller werden, 
denn dann können wir nicht mehr zu-
rück. Der Maßstab steigt, und genau das 
kann unser Weg sein.“

Auch das Einsunternull in Berlin-
Mitte setzt auf eine regionale Küche 
mit saisonalen Zutaten, die auf so un-
gewöhnliche Weise zubereitet werden, 
dass sie ganz anders schmecken als ge-
wohnt. Nicht umsonst heißt das Motto 
des Restaurants „Free your taste“. Auf 
dem Blog zeigen die Köche, wie man 
Möhren und Bete so lagert, dass aus ih-
ren Trieben neues Grün entsteht, und 
wie man Gemüse einweckt. Zudem 
schildert Gründer Ivo Ebert online un-
ter anderem seine Erlebnisse, die er auf 
einem Selbstversorgerhof nahe Berlin 
gemacht hat. Was ihn antreibt? „Die un-
bändige Kraft, Gesetze zu hinterfragen, 
und die daraus resultierende Möglich-
keit, Dinge zu verbessern“, schreibt er 
dort. Einen Blick hinter die Kulissen des 
Restaurants und seiner Philosophie kann 
man bei Kochworkshops bekommen.

Orientiert haben sich die Macher 
von Restlos Glücklich am Kopenha-
gener Role Model Rub & Stub, dem 
ers ten Reste-Restaurant der Welt. Wa-
rum der Startschuss für die Bewegung 
gerade von dort kam? Weil Dänemark 
die Geburtsstätte der „New Nordic Cui-
sine“ ist. Eine Küche, die sich nicht nur 
auf lokale und saisonale Produkte kon-
zentriert – sondern sie zum Mittelpunkt 
des Genusses erhebt. Erst durch diese 
Wertschätzung regionaler Lebensmittel 
hat sich unser Umgang mit ihnen verän-
dert – und zwar nicht aus der Not he-
raus, sondern als Reaktion auf den Über-
fluss und die ökologischen Probleme, 
vor denen wir aufgrund unseres bishe-
rigen Ernährungssystems stehen. Es 
geht nicht mehr nur darum, gut, sondern 
auch bewusst und verantwortungsvoll zu 
essen. Und dieser Ansatz treibt ganz un-
terschiedliche, oft sehr köstliche Blüten.

Das Konzept, mit dem zum Bei-
spiel das Nobelhart & Schmutzig letztes 
Jahr in Berlin vom gehypten Szene- zum 
Sternerestaurant wurde, lautet „brutal 
lokal“. Und da sind die beiden Betreiber 
Billy Wagner und Koch Micha Schäfer 
dermaßen konsequent, dass nicht einmal 
eine Prise Pfeffer oder etwas Zitrone in 
die Gerichte kommt.

„Lokal ist schon mal wichtig, aber 
noch wichtiger ist es, den Produzenten 
zu kennen und zu verstehen, was er tut“, 
sagt Billy Wagner, der deshalb auf sei-
ner Menükarte zu jedem der zehn Gän-
ge den jeweiligen Bauern, Metzger oder 
Hersteller nennt. Ziel ist es, „das Wissen, 
das man sich angeeignet hat, mit ande-
ren zu teilen.“ Dazu passt die offene Kü-
che des Restaurants, die es den  Gäs ten 

NOBELHART &
SCHMUTZIG

Vom Szene- zum 

Sternerestaurant – das 

haben die Jungs in 

Berlin-Kreuzberg mit 

ihrer „brutal lokalen“ 

Küche (ohne Pfeffer!) 

geschafft. Hier kann man 

sich einmal durch die 

Umgebung Berlins essen

Doch nicht nur in der Hauptstadt 
zelebriert man den bewussten Umgang 
mit Lebensmitteln. Nachdem im Som-
mer das erste Food-Festival mit dem 
Motto „Kein Essen für die Tonne“ in 
Frankfurt stattgefunden hat, soll nun 
mithilfe einer Crowd funding-Kampagne 
der erste Food-Truck Deutschlands ins 
Leben gerufen werden, der unter dem 
Namen „Resteküche“ mit übrig geblie-
benen Lebensmitteln kocht und somit 
Streetfood, Achtsamkeit und kulturellen 
Austausch miteinander verbindet.

Lauter gute und unterschiedliche 
Ideen, die alle dasselbe ambitionierte 
Ziel eint: die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen.
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