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Es geht, bei aller Professionalität, angenehm familiär zu in diesem ausgesprochen heiteren Ecklokal
mit seiner (wetterunabhängigen) sonnigen Grundstimmung. Das liegt nicht nur an den vielen
gutgelaunten Stammgästen, sondern auch daran, dass Sergio Artiaco, der umsichtige Dirigent im Saal,
und Küchenchef Cosimo („Mimmo“) Ruggiero nun schon ein Vierteljahrhundert zusammenarbeiten und
sich deshalb blind verstehen.
Ruggiero, der aus Apulien stammt, gestaltet den Einstieg gern leicht und mediterran, z.B. mit einem
äußerst delikaten, nicht zu dünn geschnittenen Thunfisch-Carpaccio, aromatisiert mit Avocado-Tupfen
und frittierten Ravioli von schwarzen Oliven. Als Wahlbayer teilt er offensichtlich mittlerweile das lokale
Faible für Kartoffel-Gurkensalat, den er aber durch feine Würze und Würfeln der Zutaten adelt und mit
einem hübsch angerichteten Topping von in Zitrone mariniertem Seehecht samt Remouladensauce
überzeugend ins Italienische integriert. Auch Pastagerichte weiß er gekonnt zu veredeln, besonders gut
gefielen uns die feinen Tortelli, gefüllt mit einer Fisch-Spinat-Farce und begleitet von Mies- und Venusmuscheln sowie leichtem Fischsud, oder auch die Calamarata mit Poltinger Milchlammragout, Tomaten
und Brokkoli – ein neuerlicher Beweis, wie nah sich Bayern und Italien sein können.
Dass Ruggiero nicht nur schmackhaft kochen, sondern auch stilvoll anrichten kann, zeigen Hauptgänge
wie das im Ofen butterzart gebratene Kalbsfilet mit Pfifferlingen, Ofenpaprika und einer federleichten
Senf-Hollandaise oder der gebratene Zander unter einer schön krossen Kartoffelkruste, den er auf
lauwarme, mit Olivenöl und Rosmarin delikat aromatisierte Linsen bettet. Weil „Mimmo“ selbst ein
Freund alles Süßen ist, widmet er auch dem Ende seines Menüs gebührende Aufmerksamkeit: eine mit
Zitronencreme gefüllte Profiterole auf Melonensalat und kühler Mandel-Granita erfrischte die Augen
ebenso wie den Gaumen, ein köstlicher Schokoladen-Orangen-Ciambella (eine Art italienischer Donut)
mit süffig eingelegten Kirschen und Fior-di-Latte-Eis machte ganz einfach glücklich.
Zu all den Gaumenfreuden kommt Sergio Artiacos mit Liebe zusammengestellte italienische Weinkarte
und kenntnisreiche Beratung, sodass ein Besuch an dieser genussfreudigen Adresse immer lohnt – ob
im Sommer auf der idyllisch grün eingerahmten Terrasse oder ganzjährig im geschmackvoll gestalteten
Innenraum mit dem edlen Mosaikfußboden, den Holztäfelungen und den weiß eingedeckten,
großzügigen Tischen.

