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Menschen gehen ins Restaurant nicht nur, um gut zu essen, sondern auch, um ein paar Stunden lang 
den Alltag hinter sich zu lassen. Beide Ansprüche vereint das sympathische Ecklokal nahe des 
Prinzregentenplatzes mit einer Perfektion, wie sie wohl nur Italienern gegeben ist. Kaum hat man den 
Gastraum betreten (oder im Sommer auf der von grünen Hecken eingerahmten Terrasse Platz 
genommen), taucht man ein in eine wohlige Woge Italianità im stilvollen Rahmen von Mosaikboden, 
großen Fenstern und Holzvertäfelungen. Das Serviceteam um Sergio Artiaco ist seit Jahren 
unverändert und von freundlichem, aber nie aufdringlichem Charme, dazu passt Cosimo „Mimmo“ 
Ruggieros mediterrane Wohlfühlküche vom Feinsten. 
Die Vorspeisen vollbringen das Kunststück, von der Anmutung her leicht, aber am Gaumen süffig zu 
sein. Das gilt für den nach viel Sonne schmeckenden Auberginen-Zucchini-Auflauf mit Tomaten und 
Büffelmozzarella ebenso wie für die nur ganz kurz glasig gebratene Jakobsmuschel auf einem Salat 
von Artischocken, getrockneten Tomaten, Oliven und Kapern. 
Und erst recht für den schottischen Lachs, der sich – im Kern noch roh und mit grobem Meersalz 
besprenkelt – auf einem Bett von einer Art südlichem Kartoffelsalat mit cremigster Avocado sehr wohl 
fühlt. 
Als Primo muss es natürlich Pasta sein, für den Apulier Mimmo ein Heimspiel. Delikate Kürbis-Ricotta-
Tortelli baden im Schmelz zerlassener Butter und erhalten geschmacklichen Pfiff durch Amaretti-Brösel, 
werden aber noch übertroffen von den Paccheri, einer jener wunderbar lautmalerischen Pasta-
Gattungen, die man mit „kleine Backpfeifen“ übersetzen könnte, weil der Teig bei der Zubereitung flach 
geklatscht wird. Sie sind mit Knurrhahn, Venusmuscheln und Krebsklößchen köstlich maritim angelegt 
und verdanken die neapolitanische Schärfe den in Öl angebratenen Peperoncini. 
Unter den Secondi gefallen Fischgerichte wie der gebratene Kabeljau mit Garnelen auf einem 
Kartoffelstampf mit Hummersauce ebenso wie mürbe geschmortes Ossobuco auf würziger Polenta-
Rosmarin-Creme oder die im Ofen gebratene Milchlammschulter vom Gutshof Polting mit grünen 
Bohnen, Speck und Kürbis. 
Wenn man sich mit Sergio gut stellt, schenkt er vielleicht zur karamellisierten Aprikosentarte mit Bacio-
Eis („Kuss-Eis“ – das können nur die Italiener) einen bernsteingelben Torcolato ins Glas, einen 
Dessertwein aus an der Luft getrockneten Trauben aus dem Veneto. Der schmeckt natürlich auch zu 
den legendären hausgemachten Cantucci. Die Weinkarte bietet einen guten Querschnitt durch die 
Vielfalt des Reblands Italien, wer sich nicht entscheiden kann, fährt mit Sergios Empfehlungen immer 
gut. 
  


