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Im „Gang und Gäbe“ wird deutsch neu definiert
von Andrea Möller
Müssen wir etwas besonderes beachten?“, fragt der nette Mann am Telefon. Wow, so viel Service schon
bei der telefonischen Reservierung. Das passiert selbst langjährigen Gastrotestern eher selten. „Gibt es
irgendwelche Unverträglichkeiten?“, fügt er dann hinzu. Da merkt man doch gleich, dass es sich beim
„Gang & Gäbe“ nicht um eine beliebige Neueröffnung handelt. Doch wen wundert’s, hinter dem Lokal am
WalthervonCronbergPlatz steht schließlich der EventCaterer „The Cooking Ape“.
Im vergangenen Mai haben die Betreiber ihr Portfolio um ein Restaurant erweitert. Und dessen Räume
liegen nur wenige Meter von der Firmenzentrale im Colosseo entfernt. Bei der Eröffnung sind sie Schritt für
Schritt vorgegangen. Den Anfang bildete der Außenbereich samt Grillstation. Auf der großen Terrasse
sitzend haben die Gäste einen wunderbaren Blick auf den umgebenden Platz. Und hier gibt es wirklich viel
zu sehen: Da wäre zum einen das MainPlazaHotel der LindnerGruppe, das an den New Yorker
Wolkenkratzer „American Standard Building“ erinnert. Gleich daneben steht das Colosseo mit seinem
ringförmigen Grundriss. Namensgeber ist das berühmte römische Amphitheater. Einige Schritte weiter
beginnt das Florentinische Viertel mit seinen Arkaden. Und im Zentrum des Ganzen findet sich ein
Brunnen, dessen Fontänen mal in die Höhe schießen und mal leise vor sich hin sprudeln.
Im verglasten Pavillon, der das „Gang & Gäbe“ beherbergt, bietet sich dem Publikum auch eine schöne
Aussicht auf den Main. Den Gastraum haben die Betreiber im vergangenen Juni eröffnet und zuvor
natürlich renoviert. Der Holzboden ist allerdings im bisherigen Zustand geblieben. „Hier waren ja zuerst das
RiverCafé und danach das León Garcias untergebracht“, erzählt Mitinhaber JuanEnrique Weinhold. „Wir
wollten die entstandenen Spuren nicht wegschleifen, sondern die Geschichte fortsetzen.“ Und wie sehen
die Möbel aus? Mit den braunen Holztischen des Vorgängers kontrastieren die neuen grünen
Schalenstühle. Das Design hat Charles Eames entworfen, es hat sich ebenso zum Klassiker entwickelt
wie das ChesterfieldLedersofa im Eingangsbereich. Auf der weißen Couch können die Gäste einen
Aperitif oder Absacker genießen. In der Zwischenzeit erwartet sie „eine Speisekarte mit deutschen
Gerichten – wobei wir deutsch ein bisschen anders definieren“, so der Mitinhaber. „Wenn Sie JuanEnrique
Weinhold heißen, dann sind Sie auch immer Weltbürger.“ Das Angebot beschreibt er als regionale
zeitgenössische Küche, die sich mit ethnischen Einflüssen mischt. „Wir wollen nicht leugnen, dass wir
andere Küchen spannend finden“, fährt er fort. Mit „wir“ meint er Doris Engelland, seine Partnerin im
Geschäfts und Privatleben, sowie die übrigen drei Gesellschafter – zu denen auch F&BManager Holger
Brodel gehört.
Unter seiner Leitung arbeitet Oualid Ouhamida, der aus Marokko stammende Chefkoch des „Gang &
Gäbe“. Dass er nicht nur seine Heimatküche beherrscht, zeigt er mit der Vorspeise „Ziegenkäse trifft
Aprikose und Mangold“: Würzige, fruchtige und süße Komponenten halten sich perfekt die Waage (6,80
Euro). Bei den sorgsam gegarten Garnelen mit klein geschnittenem Knoblauch und Kartoffeln in Mojo Rojo
macht sich die Kochlehre in Spanien bemerkbar (9 Euro). Mit den handgeschabten Spinatspätzle samt
gerösteten Mandeln und frisch gehobeltem Käse (8,60 Euro) kehrt der Küchenchef in deutsche Gefilde
zurück. Der Fleischfan am Tisch bestellt zwei Geflügelwürste (ab 7,50 Euro) und einen knackigen
Beilagensalat mit fein gewürztem HaselnussDressing (2,50 Euro). Alle Zutaten sind einwandfrei und
kommen, wenn möglich und sinnvoll, aus der Region sowie aus Ökobetrieben. „Die Geflügelwurst
beispielsweise haben wir zusammen mit dem Schönecker Geflügelmarkt kreiert“, sagt Weinhold.
An diese Philosophie knüpft er auch mit der Getränkeauswahl an: Apfelweine von der Kelterei Herberth in
Kronberg, Biobiere von der Neumarkter Lammsbräu und eine kleine Weinkollektion, die überwiegend von
Winzern aus Deutschland und Österreich bestückt wird. „Sämtliche Rebsäfte sind biodynamisch
hergestellt“, so Weinhold in diesem Zusammenhang. „Eine Ausnahme bildet nur der ,Wonnegauer’ vom
Weingut Pfleger, den wir seit 2009 als Hauswein führen.“ Das sei ein toller Tafelwein, und zwar in einem
Preissegment, das auch im Catering funktioniere. Hinter dem neuen Restaurant am Mainufer steht wie
schon erwähnt „The Cooking Ape“.

Gang & Gäbe: Sachsenhausen, WalthervonCronbergPlatz 5, Tel. (069) 580 05 05 10, Mo–So 12–23 Uhr,
Sitzplätze: 60 innen/74 außen
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