Favoriten

Eine Chefköchin und ihr Lieblingsrestaurant

MARGOT HENDERSON
KÜCHENCHEFIN UND INHABERIN VON ROCHELLE CANTEEN, LONDON

Mit zwölf verdiente sie ihr erstes Geld in der Küche. Als Geschirrspülerin in Neuseeland. Rund 40 Jahre später zählt Margot
Henderson zu den gefragtesten Köchinnen Englands. Mit gekonnt britischer Küche gewann sie die Londoner sowie ihren
Mann Fergus, Wegbereiter des Nose-to-Tail-Prinzips, für sich.
Wer die heute 54-Jährige erleben möchte, bucht ihr Catering
oder besucht sie in der „Rochelle Canteen“, die sie mit Geschäftspartnerin Melanie Arnold an zwei Standorten führt. Im Herzen
Shoreditchs, versteckt in einem ehemaligen Schul-Fahrradschuppen, befindet sich die Basis. Lautes Lachen schallt durch
den Garten, bis hin zur „racing green“ getünchten Eingangstür.
Die Sonne scheint, der Mittagsservice ist fast vorbei, die Chefin
gut gelaunt. Ihren Redefluss zu stoppen, fällt schwer.
„Natürlich muss ich das Restaurant meines Mannes empfehlen.
Darf ich das? (Sie lacht.) Im ,St. John‘ bin ich nun mal ständig!
Aber nein, ganz ehrlich: Ich liebe das ,Brat‘ hier um die Ecke. Ein
ehemaliger Strip-Club, den Tomos Parry gekauft hat, nachdem er
im ,Kitty Fisher’s‘ Leute wie Brad Pitt bekochte. Tomos habe ich
vor vier Jahren kennengelernt, als ich in der Jury des ,Young
British Foodies Award for Best Chef ‘ saß und er zu eben diesem
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gekürt wurde. Bei ihm ist ein Tomatensalat noch ein Tomatensalat. Und was für einer! Ich finde es erfrischend, dass ein Chef hier
in London noch so kocht. Geradeaus, da gibt es kein Chichi und
keine Speisekarte, für die man Jahre zum Lesen braucht. So sehr
ich schicke Restaurants liebe: Am Ende geht es um die Produkte
und darum, was der Koch daraus gemacht hat. Tomos’ Steinbutt
bestelle ich fast jedes Mal. Im Ganzen über Zedernholz gegrillt.
Dieser Fisch ist Namensgeber des Restaurants: Steinbutt heißt
auf Altenglisch ,Brat‘. Exzellente Weine in entspannter Atmos
phäre gibt es dazu. Ich fühle mich da sehr zu Hause. Genauso
wie im ,Trullo‘ von Tim Siadatan. Auch er kocht einfach – und
einfach gut. Aber das wäre jetzt das dritte Lieblingsrestaurant.“
Rochelle Canteen, arnoldandhenderson.com
St. John, stjohnrestaurant.com
Brat, bratrestaurant.com
Trullo, trullorestaurant.com
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