
Der gemeine Foodie ist umgangs-
sprachlich ein Konsument, für den der
Genuss von Speisen und Getränken von
hoher Bedeutung ist. Im Gegensatz zum

Kreativität
erwünscht
Das Menü liegt in der Verantwortung
von André Mühlfriedel, der ehemals den
Ratskeller in Dohna leitete, inzwischen
aber aus gesundheitlichen Gründen in
ein Angestelltenverhältnis gewechselt
ist. Das Engagement im Foodie sieht
André Mühlfriedel als gute Möglichkeit,
kreativ zu kochen. Und das kommt an.
Der Genuss-Abend am Sonnabend ist
bereits ausverkauft.
Die nächste Möglichkeit vorbeizukom-
men besteht am 20. April – Anmeldung
erwünscht. In den Wintermonaten ist
das Restaurant allerdings geschlossen.

Genussoase in der Friedrichstadt
Im Ladenlokal
„Der Foodie“ wird
beim Genuss-Abend
ein mehrgängiges
Menü gezaubert.

VON PHILIPP DEMANKOWSKI

Genuss4 www.augusto-online.de
Gourmet, der sich darüber hinaus ge-
zielt zum Thema bildet, betrachtet der
Foodie die Leidenschaft für kulinari-
schen Genuss eher als Hobby. Über die
Produkte, die sie verzehren, informieren
sich die Foodies aber auch.
Das sind genau die Kunden, die die Be-
treiber am liebsten in ihrem gleichnami-
gen Restaurant Der Foodie in der Fried-
richstadt begrüßen. Seit Mai 2017 ist das
Ladenlokal geöffnet. Zum Tagesgeschäft
gehört ein Mittagstisch, der von Montag
bis Freitag angeboten wird. Dafür kocht

Adrian Schönfeld vier Gerichte, die sich
wöchentlich abwechseln. Einmal im
Monat gibt es zudem einen Genuss-
Abend für zehn Gäste, die ein mehrgän-
giges Menü genießen. Die Teilnehmer

sitzen dabei direkt vor der Kochstation.
„Die Gäste verstehen sich immer ziem-
lich gut. Wir hatten bereits sehr geselli-
ge Abende, bei denen auch gesungen
wurde“, sagt Inhaberin Kristina Fischer.
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Das Restaurant ist auch zum Mittagstisch geschmackvoll eingerichtet. Foto: PR

Viele haben ihn bereits probiert.
Aber was genau ist eigentlich ein Geist
und was unterscheidet ihn vom Brand?
Bei der Herstellung werden die Aro-
menträger des Geistes, meist Beeren
oder Kräuter, in hochreinen und hoch-
prozentigen Alkohol eingelegt. Die
Aromen verbinden sich dabei mit den
Alkoholmolekülen und gehen so in
den Brand über. Nach einer gewissen
Zeit wird die Maische auch destilliert.
Im Gegensatz zum Brand ist die Aus-
beute dabei relativ groß und das
schlägt sich dann im Endpreis nieder.
Ein Gin ist beispielsweise ein Geist.
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Dem Geist auf der

Geistreich
Proschwitz
www.schl

Streng genommen ist sie ja gar kein
Kind der DDR. Die Soljanka kannte
aber dennoch jeder Bürger des Arbei-
ter- und Bauernstaats. In Ermangelung
exotischer Zutaten schmiss man ein-
fach alle Reste aus dem Kühlschrank in
einen Topf und heraus kam nicht sel-
ten eine deftige Soljanka. Ursprünglich
kommt die Suppe allerdings aus Russ-
land. In der DDR war sie dennoch fast
in jeder gastronomischen Einrichtung
auf der Speisekarte zu finden, meist als
Vorspeise. Der süß-säuerliche Klassiker
wird bis heute auf viele verschiedene
Arten zubereitet. Die Beigabe von Essig
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Regionale Genussproduzenten im Portrait,
1.000 Restaurantadressen, Restauranttests u.v.m.
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