
Uns fallen sofort die beleuchteten
Schwarz-Weiß-Porträts auf – von
einem Mann mit weißem Bart. Wir
rätseln, ob das der jüngere Bruder
von Hollywood-Urgestein Sean
Connery ist? „Ein Stammgast“, ant-
wortet die Kellnerin. Die Fotos aus
dem Studio von Heike Kölbl
nebenan werden immer mal wie-
der ausgetauscht bei „Chefs & But-
chers“ – so der Name des Restau-
rants im Löwental in Essen-Werden.
Die Farben Schwarz und Grau

bestimmen die elegante Einrich-
tung – und wenn man sich in dem
voll besetzten Lokal umschaut: Die
Gäste scheinen sich farblich da-
rauf einzurichten. Ein Herr im oran-

gefarbenen Pullover sticht regel-
recht heraus. Aber genug der Äu-
ßerlichkeiten, wir sind zum Essen
hier. Endlich! Denn dieses Mal ha-
ben wir rechtzeitig reserviert.
Beim Studieren der kleinen Kar-

te ist kein vegetarisches Hauptge-
richt auszumachen. Was bei einem
Restaurant, das mit „Butchers“
einen „Metzger“ im Namen trägt
und das mit der Fleischerei Bre-
men kooperiert, nicht verwundert.
Auf Nachfrage, so erfahren wir,
würde die Küche aber entweder
eine der fleischlosen Vorspeisen
ausbauen oder der Koch ließe sich
spontan etwas einfallen. Dass da
ebenfalls etwas Genussvolles he-

rauskommt, lässt mich nach der
„Variation von der Urkarotte“
(14 €) nicht zweifeln. Die Vorspei-
se zeigt, dass aus einfachen Zuta-
ten Wunderbares entstehen kann:
mit Portwein verfeinert, mit knusp-
rig gebackenem Parmesan ergänzt,
die Möhre als Mus, dazu ein Gel.
Das ist ein abwechslungsreiches
Spiel der Konsistenzen.
Auch das „Label Rouge Ei“ mit

Kartoffel-Trüffelcreme (16 €) sowie
das „Cremesüppchen von der Ro-
ten Bete“ (10 €) kommen an unse-
rem Tisch gut an. Zum Hauptgang
nehme ich das „Karree vomWeide-
lamm“ (34 €) – das Fleisch ist von
guter Qualität, sehr zart, saftig und

mit schöner Kruste – perfekt. Dazu
schmecken Mangold und Erdäpfel,
die als besonderes Püree mit Oli-
ven-Note serviert werden. Meine
Freunde sind von ihren Speisen
ähnlich begeistert. Das Rinderfilet
(33 €) und auch der Fisch des Ta-
ges – Zander (33 €) – mit Winter-
spargel und Birne gefallen sehr.
Zwischendurch wird uns geeiste

Himbeere mit Champagnerschaum
gereicht. Fruchtig beschließen wir
auch den schönen Abend. „Birne
Helene“ (10 €) heißt hier: gedüns-
tete Obstschnitze mit Sorbet. Die
Kellnerin lässt am Tisch eine feine
Schokosoße auf den Teller fließen.
Unser Fazit: erstklassig!

Küche:
«««««
Gehobene
Gastronomie
mit viel Liebe
zum Detail für
den Gaumen
und fürs Auge.
Aus guten Zu-
taten werden
kreativ neue
Speisen kom-
poniert.

Ambiente:
«««««
Edel eingerich-
tet. Die Farben
Grau und
Schwarz über-
wiegen. Som-
mers auch mit
Terrasse. Zwar
Ruhr-Nähe,
aber ohne
Traum-Aus-
blick.

Service:
«««««
„Sehr gerne“
und dazu ein
freundliches
Lächeln – so
wird der Gast
hier bedient.
Kleine Extra-
wünsche, wie
ein Dessert
ohne Nüsse –
kein Problem.

Preise:
€€€€€
Vorspeisen ab
10 €, Haupt-
gänge ab 25 €.
Man bekommt
viel Genuss für
sein Geld.
Auch gut: Ape-
ritif „Himbeer
Russian“:
8,50 €, Wein:
ab 6,90 €.

Restaurantbesuch mit Maren Schürmann

WAZMahlzeit bittet zu Tisch!
facebook.com/wazmahlzeit

Urgestein und Urkarotte
Chefs & Butchers, Im Löwental 64, Essen

Mo. und Di. Ruhetag, Tel: 0201/40 87 00 00,
chefsandbutchers.de

Von Sarina Hunke

Ist beim Karnevalsumzug der Prin-
zenwagen in Sicht, reißen die klei-
nen Narren ihre Taschen auf wie
Jungvögel ihre Schnäbel, wenn
Mutter Spatz im Anflug ist. Und
dann prasseln die Kamelle wie Ha-
gelkörner auf die Köpfe der Feiern-
den und in die Beutel der Süßmäul-
chen. Kamelle in Gelb, Rot und
Grün und zerknüllte Papierchen
schmücken imNu den Asphalt.

Weiche Karamelle, hartes Zuckerwerk
So ein Bonbon schmeckt in diesen
Tagen aber auch besonders. Nach
Triumph, Tradition und nach Kind-
heit. Fragt man Germar Gilbert, In-
haber des Süßigkeitenladens „Die
Gummizelle“ in Bottrop, nach sei-
nen Erinnerungen an Bonbons, lis-
tet er Bonbonsorten auf wie dieNa-
men alter Schulfreunde: Knöterich,
Silberlinge, Glühwein, Cachou,
Brause, Salmiakkugeln. „Habe ich
Geld vom Opa bekommen, bin ich
ab an die Bude und habe eine bunte
Tüte gekauft,“ erinnert sich Gilbert,
der aber vor allem Fruchtgummis
liebt. Dabei bieten Bonbons eine

ganzePalette anverschiedenenFor-
men und Beschaffenheit. Es gibt
weicheKaramelle, diemitSahnege-
kocht werden. Und das harte Zu-
ckerwerk, dasmanchmal sogar eine
Füllung hat. „Dafür wird Zucker
und Wasser aufgekocht, manchmal
kommt Fruchtsaft dazu. Der Sirup
wird dann inFormen gegossenoder
in Stücke gebrochen,“ er-
klärt Gilbert. Zieht man
die Masse bei 100Grad,
kommt Luft hinein und
der typische Perlmuttglanz
entsteht. Oft wird die Bon-
bonmasse mit wenigen
Tropfen Aromaöl und
Farbstoff angereichert.
Einige Bonbonmacher
experimentieren mit ge-
friergetrocknetem Frucht-
pulver, das weitere Zusät-
ze hinfällig macht.
Aus Fruchtsaft und

Zucker jedenfalls stellte
ein Perser um 700 wohl die erste
Bonbonmasse für die Fürstenhäu-
ser Arabiens her. Zucker, nicht um-
sonst als weißes Gold bezeichnet,
war früher so teuer, dass ihn sich
nur derAdel leisten konnte.Der Le-

gende nach ist der Begriff Bonbon
im16. Jahrhundert ineinemKönigs-
haus entstanden. Der französische
König Heinrich IV. soll das Zucker-
werk bei seiner Hochzeit an Gäste
verteilt haben. Die Kinder fanden
das toll und riefen „Bon! Bon!“ –
„gut, gut!“

Früher selten und teuer
Lange Zeit waren Bonbons teuer
und rar.Währendder Industriali-
sierung wurde der Zucker in
Deutschland erschwinglicher
und Konditoren begannen, ge-
werblich Bonbons zu machen.
Schnell entstand ein Markt, be-
sonders für heilende Kräuter-
bonbons. Apotheker witterten
das große Geschäft und bean-

spruchten das alleinige Verkaufs-
recht. Nach jahrelangem Rechts-
streit mussten sie es jedoch aufge-
ben. Seitdem ist eine Vielfalt auf
dem Markt entstanden, bunt wie
Konfetti. Allein 200 Sorten bietet
Germar Gilbert in seinem Laden
an.Hier können auchdie ganzGro-
ßen wieder Kind werden, sich ihre
Tüten zusammenstellen, eben „wie
anne Bude, aber mit viel mehr!“

LECKER GEBACKEN
Für ca40Stück
Zeit 90 Min.

Zutaten:
2 Eiweiß,
1 Prise Salz,
100 g Zucker
½ TL Speise-
stärke, Lebensmittelfarbe,
Spritzbeutel mit Cremespitze.

ubereitung: Backofen auf 90 Grad (70Grad Umluft) vorheizen. Eiweiß in
einer Schüssel mit dem Salz schaumig rühren. Nach und nach den Zucker
einrühren undnun so lange schlagen lassen, bis die Eiweißmasse steif ist
und der Zucker sich gelöst hat. Dies kann zwischen fünf und zwölf Minu-
ten dauern. Speisestärke sieben und unterheben. Baisermasse auf meh-
rere Schüsseln verteilen und jeweils Lebensmittelfarbe einrühren. An-

schließend die Masse in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen und
kleineBaiser-DropsaufeinmitBackpapier belegtesBlechsetzen.DieBaisers
etwa eineinhalb Stunden im warmen Ofen trocknen lassen. Sie sind fertig,
wenn sie sich mit dem Finger vom Backpapier schieben lassen.
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Kamelle!!!

Angeblich hat der Karnevalsprinz schon bei
den ersten Umzügen nach der Karnevalsre-
form im Jahr 1823 Kamellen an die Menge
verteilt, als ironische Anspielung auf das
huldvolle Münzwerfen bei Triumphzü-
gen.

Zuckerwerk, Bonbons und auch Blumen prasselten
damals allerdings nicht als Regen auf die Zuschauer
ein, sondern wurden von Helfern an die Damen und
Herren Zuschauer überreicht.

Heute fliegen neben Kamellen auch Blumen, kleine
Spielsachen sowie Knabberzeug von den Wagen. Laut
dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindust-

rie e. V. (BDSI) gehören zu den besonders be-
liebten Wurfartikeln neben Bonbons vor al-

lem Schokolade, Pralinen, Fruchtgummi,
Mäusespeck, Popcorn und Chips.

Der Überfluss an Süßigkeiten, aber
auch an fettreichem Faschingsge-
bäck wie Krapfen sagt auch etwas
über die historische Bedeutung
des Karnevals aus: Es sind die
letzten Tage vor der christli-
chen Fastenzeit, in denen
ausgelassen gefeiert und
geschlemmt werden kann.
Die Fastenperiode beginnt
am Aschermittwoch und en-

det an Ostern.

In den tollen Tagen wird kalorienreiches Naschwerk geworfen.
Nach Karneval beginnt dann die Fastenzeit
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Nicht nur
für Narren

Bonbons gehören zum Karneval wie
Konfetti. Über die Tradition
der zuckersüßen Versuchung
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