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Glücksspieler  
oder coole Strategen?

Schwierige Zeiten – für die Restaurants der Stadt sind sie es ganz besonders. 60 Prozent der gastronomischen Betriebe sollen laut Umfragen um ihre existenz kämpfen.  
Und trotzdem gibt es Neueröffnungen. Sind das verwegene Glücksritter? Unerbittliche Optimisten? Oder einfach nur Zocker mit Kalkül, die jetzt ein Restaurant aufmachen?

Sie sind Profis und wissen, was sie tun. Auf 
die provokante Frage, ob es nicht mehr Sinn 
macht, umzuschulen, vielleicht Erdbeeren zu 
züchten oder in die IT-Branche zu wechseln, 
erntet man nur mitleidige Blicke. Unter dem 
Motto, das können nur Journalisten fragen, er-
klärt Vitali Müller vom 12 Seasons, dass es ihr 
Lebenstraum sei – das neue Projekt. Gemein-
sam mit Tim Hansen hatten sie ihr vorheriges 
Restaurant Neumond in Mitte aufgegeben, um 
ihre Idee, nämlich jeden Monat ihre Gäste mit 
neuen saisonalen Gerichten zu verwöhnen, zu 
realisieren. Mit der Küche als Mittelpunkt, um 
die herum auf Barhockern gegessen wird. „Un-
ser Konzept bedeutet, dass der Gast einen lan-
gen Abend bei uns verbringen soll.“

Das ehemalige Juleps – Burger und Cock-
tails – wurde im wohlsituierten Bezirk Char-
lottenburg auserkoren. In der Gegend, wo eine 
kleine Wohnung 200 Quadratmeter groß sei. 
„Die Entscheidung dafür fiel vor Corona“, so 
Tim Hansen, „und zwischendurch war es dann 
doch sehr anstrengend“, das gibt er immerhin 
zu. „Wir mussten die Mitarbeiter mit Kurzar-
beit versorgen, Anträge stellen, beide Läden 
ausräumen, mit den Banken im Gespräch blei-
ben.“ Und auf einmal sei man als Gastronom 
persona non grata geworden. „Plötzlich war 
das Business mit Gastronomie nichts Gutes. 
Das war dann schwierig, aber der Gedanke ans 
Aufgeben kam nie.“ 

Anfang Oktober soll es losgehen in der Gie-
sebrechtstraße, die laut Müller und Hansen 
gerade eine Verjüngung erfährt. Familien aus 
Mitte und Prenzlauer Berg ziehen hierhin, und 
die Akzeptanz, was innovative Restaurantkon-
zepte betrifft, würde steigen. Die beiden haben 
hart kalkuliert, aber mit nur 50 Prozent ihrer 
Plätze, also mit 50 Prozent ihres Umsatzes kä-
men sie nicht hin. Vielleicht hilft der Vorgarten 
weiter oder in kälteren Zeiten im Inneren „die 
lustigen Schutzwände“, so Müller. Beide sind 

nach einer kompletten Sanierung – sie ha-
ben selbst den Strom neu gezogen – gelassen 
optimistisch. „Jetzt haben wir Strom, nur die 
Küche ist noch nicht komplett“, so der aktuelle 
Stand. 

„Bei uns ist die Küche fertig, aber es gibt kei-
nen Strom,“ so beschreibt Martin Pöller, einer 
der drei Geschäftsführer von Frühstück 3000 
die Situation. Davor gab es an dieser Ecke ei-
nen Videoverleih, der keine hohen Ansprüche 
an Energieleistungen hatte. Eine neue Strom-
leitung muss von der Straße ins Restaurant ge-
legt werden. 

Mit größeren Erwartungen ist es an dieser 
Ecke generell nicht weit her. Bülow-/Ecke 
Zietenstraße erfährt mit dem neuen Restau-
rant eine Aufwertung. Bisher beleuchtete eher 
schummriges Rotlicht diese Gegend. „Die 
Prostitution stört am wenigsten, die dahinter 
stehen sind das Problem“, so Martin Pöller. 
Schwierige Zeiten und eine schwierige Ecke? 
Angst vor dem Scheitern? Der Name Frühstück 
3000 ist Programm, und bereits als Pop-up in 
Berlin bekannt. Die drei Macher, Lukas Mann 
gehört dazu, sind zudem in der Hauptstadt 
durch ihren beruflichen Werdegang über ver-
schiedene Stationen wir zum Beispiel das Hotel 
Adlon, mit Kollegen und Gästen gut vernetzt. 

„Wir haben zwei Jahre am Konzept gearbeitet 
und es ist auch auf Touristen ausgelegt. Es gab 
im März und April verschiedene Meinungen, 
wie wir aufgrund der aktuellen Situation das lö-
sen können. Einfach alles umwerfen oder sogar 
alles hinwerfen – das ging überhaupt nicht. Wir 
hatten bereits mit den Bauarbeiten angefangen 
und den Kredit genutzt.“ Maximiliane Wetzel, 
die zweite im Bunde, beweist Ausdauer. „Da wir 
jetzt erst Personal einstellen, können wir mit 
Minimalbelegung starten und mit der Entwick-
lung weiter wachsen.“ Ab Mitte September soll 
es losgehen mit einem anspruchsvollen Kon-
zept, das den Hunger nach Beef Tatar oder Egg 
Benedict mit Hummer stillt. 

Was würde ein zweiter Lockdown bedeuten? 
Gibt es einen Plan B? Alle fünf können sich 
das nicht vorstellen. Dass die Regeln strenger 
eingehalten werden müssen, das schon eher. 
Dabei wird auch das Dilemma der Gastgber 
deutlich. „Den Gästen ist das nicht bewusst, 
dass ein ganzer Betrieb zu Grunde gehen kann, 
wenn er die Regeln nicht einhält“, so der allge-
meine Tenor. „Mehr ist nicht zu machen als auf 
die Regeln hinzuweisen und immer auf dem 
Laufenden zu bleiben, was es an neuen Ver-
ordnungen gibt.“ Und einen Plan B? Den gibt 
es im Augenblick weder für 12 Seasons noch für 
Frühstück 3000. 

Dieser Plan wiederum, nämlich die Um-
wandlung des Restaurants in einen Feinkost-
laden, hat Stijn Remi und Lode van Zuylen 
über Wasser gehalten. „Und die Kurzarbeit“, 
so Remi. „Der Lockdown war für uns ziemlich 
apokalyptisch. Das einzige, was wir wollten, ist 
unseren Betrieb retten und so viel wie möglich 
Kosten sparen“, ergänzt van Zuylen. Seit rund 
vier Jahren betreiben die beiden erfolgreich 
das Lode & Stijn in Kreuzberg und seit ein paar 
Wochen das Remi in Mitte.

Schon vor zwei, drei Jahren spielten die bei-
den mit dem Gedanken, ein zweites Restaurant 

zu eröffnen. Und vor rund zwei Jahren kam das 
Angebot vom Suhrkamp Verlag um die Ecke. 
„Eigentlich wollten wir schon vor einem Jahr 
eröffnen, im Juli 2019“, so van Zuylen. Man 
war sich einig, dass ein Neubau wenig Proble-
me schafft. Das war ein Irrtum, die Eröffnung 
wurde wegen „Unwägbarkeiten“ Woche um 
Woche verschoben – und dann kam Corona.

Der Lockdown hätte bewiesen, „was wir für 
ein gutes Team sind. Dass wir beide gut zu-
sammenpassen.“ Manchmal hätte es Zweifel 
gegeben. „Als Unternehmer bist du immer im 
Standby Modus.“ Und während des Lockdowns 
vergegenwärtigte sich van Zuylen schon mal 
die Vorteile, als Angestellter zu arbeiten.

Jetzt haben sie es geschafft. Im Vorfeld hat 
Stijn Remi Tische und Stühle so gestellt, wie es 
die Abstandsregeln vorgesehen haben. „Dann 
hatten wir eine realistische Zahl, wie viele Gäs-
te wir empfangen können und konnten so das 
entsprechende Personal einstellen.“ Auch die 
Öffnungszeiten haben die beiden angepasst. 
An fünf statt sechs Tagen ist das Restaurant ab 
der Mittagszeit geöffnet. 

Das Konzept muss sich nun in der Realität 
beweisen. Im Remi ist der Namensgeber Stijn 
Remi der Chef. Er steht für ein eher weltläu-
figes Konzept. Sowohl ein schnelles Essen ist 
möglich, aber auch ein ausgedehntes Menü. 
„Wir wollen verschiedene Bedürfnisse der 
Gäste bedienen.“ Während Lode van Zuylen im 
Lode & Stijn eher für den Kiez, für eine heimat-
liche Atmosphäre steht. „Die Entscheidung, ei-
nen zweiten Standort aufzumachen, war, ein 
Stück erwachsener zu werden. Zwei Kapitäne 
auf einem Schiff, das funktioniert nicht“, so 
fasst Stijn die Situation zusammen.

Das Fundament der beide Konzepte ist sim-
ples erkennbares Essen. „Dass du weißt, was  
auf dem Teller liegt. Die Produkte sind in bes-
ter Form, von Produzenten, die diese mit Hin-
gabe anbauen.“ 

Diese Prinzipien sind denen von Björn 
Swanson ähnlich. Der frühere Küchenchef und 
Sternekoch vom Golvet wollte sich eigentlich 
eine längere Auszeit gönnen. Es wurden ihm 
die verschiedensten Objekte angeboten, sei es 
in der Schweiz, in Österreich oder Florida. Aber 
sein Lebensmittelpunkt ist die Familie und die 
Stadt Berlin. Er lernte Thomas Hetz kennen, 
der das ehemalige Weinlokal Weingut über-
nommen hatte. Er wollte sein Lieblingsrestau-
rant nicht an einen x-beliebigen Gastronomen 
oder an eine Kette verlieren. 

Für Björn Swanson war die Ecke eigentlich 
zu klein. Wer Swanson kennt, weiß, dass er 
gerne und mit Leidenschaft an großen Plänen 
arbeitet. Aber die Krise hat auch bei ihm einen 
Richtungswechsel angeschoben. Er nennt das 
Fält, so heißt das seit ein paar Tagen eröffne-
te Restaurant, seine Perle. Es soll das „Flag-
ship für Fine Dining“ werden. Swanson steht 
in der offenen Küche, geht mit in den Service 
und freut sich auf die Kommunikation mit den 
Gästen. Für Swanson ist es zudem eine stabile 
Adresse in Krisenzeiten, egal was da kommen 
sollte. „Wenn es hart auf hart kommt, kann ich 
das alleine stemmen.“  

Seine Produkte bezieht er vom Acker seiner 
Frau, die Agrarwissenschaft studiert hat und 

nun für Gemüse, Kräuter und Obst zuständig 
ist. Sein Schwager ist Jäger und so wundert es 
es wohl niemanden, dass auch Wildgerichte 
eine größere Rolle in der Schöneberger Vor-
bergstraße spielen. „Ich will mit dem arbeiten, 
Gerichte entwickeln, was mit der Region mög-
lich ist.“ Doch wie gesagt: großer Mann, große 
Pläne. Denn schon grübelt er über Hemland 
nach, so soll das nächste Restaurant mit guter 
bürgerlicher Küche heißen. 

Bedenken, was seinen Beruf und sein neu-
es Restaurant betrifft, hat auch Martin Müller 
nicht. Früher, in seiner Kindheit hätte er mal 
Straßenbahnfahrer sein wollen. Dann hat er seit 
Kindesbeinen für seine Schwestern gekocht. Da 
war bereits klar: das ist seine Berufung, seine 
Passion und passt zu seinem Lebensgefühl. Der 
ehemalige Küchenchef vom Tisk – ihm wurde 
während der Coronazeit gekündigt – hat die 
Zeit genutzt, um zu überlegen, „was ich will 
und wohin ich will“. Was er nicht mehr wollte, 
war auf andere und deren Vorstellung von Kü-
che und Restaurant angewiesen sein. Er entwi-
ckelte ein Konzept, das fand Anklang und nun 
pachtet er das Restaurant im Quentin, in der 
Potsdamer Straße. Für ihn ist wichtig, dass er 
unabhängig vom Hotel existieren kann, mit ei-
genem Eingang, eigenem Team und komplett 
autark. Eröffnung soll Mitte Oktober sein, Ber-
liner Küche mit japanischer Aromatik wird er 
offerieren. Das sei dann mal ein eigenwilliger 
Kartoffelsalat, aber eben auch ein kleineres 
Maisküken mit speziellen Aromen.

Martin Müller hat großes Vertrauen in die 
Potsdamer Straße und in die Berliner. „Die 
sind immer neugierig auf etwas Neues.“ Mit 
einem zweiten Lockdown rechnet auch er 
nicht. Mit weniger Touristen schon eher. Aber 
auf neue Gegebenheiten stellt er sich wie auch 
alle anderen ein, mit neuen Konzepten, straf-
fer Kalkulation und ohne großes Gejammer.   
(Eva-Maria Hilker)
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Tim Hansen,  
Koch Kamel Haddad 

und Vitali Müller

12 Seasons
Giesebrechtstraße 3,  

Charlottenburg, 
www.12seasons.berlin

Martin Müller

im Hotel Quentin
Potsdamer Straße 76,  
Tiergarten

Björn Swanson

Fält
Vorbergstraße 10 a,  

Schöneberg,  
Tel. 030 78 95 90 01,  

Di-Sa ab 18.30 Uhr

Lukas Mann,  
Maximiliane Wetzel  
und Martin Pöller

Frühstück 3000
Bülowstraße 101,  
Schöneberg,  
www.fruehstueck3000.com

Stijn Remi und  
Lode van Zuylen

Remi
Torstraße 48, mitte,  
Tel. 030 27 59 30 90,  
www.remi-berlin.de,  
Di-Sa ab 12 Uhr
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