
KULINARISCHE ZEITREISE

Ü
ber kaum ein gastronomisches Ereignis der vergangenen zehn 
Jahre hat die britische Presse derart breit und bunt berichtet  
wie über das „Dinner by Heston Blumenthal“. „Dieses Restau
rant ist schon jetzt zum weltbesten ernannt worden“, titelte die 

„Daily Mail“ nur wenige Tage nach der Eröffnung 2011: „Die  
Leute treten die Türen ein, um an einen der begehrten Plätze zu 
kommen.“ Die „Sun“ prognostizierte derweil gewohnt flapsig und 
radikal: „Hier gibt’s das beste Futter der Welt.“ Da war das neue 
Restaurants gerade mal fünf Tage alt. 

Allerdings handelte es sich um nichts Geringeres als das Zweit
lokal von Englands VorzeigeAvantgardisten Heston Blumenthal. 
Die Hauptstädter erhofften sich von ihm ähnliche molekulare  
Magie wie in seinem legendären Flaggschiff „The Fat Duck“ im 
Dorf Bray nun auch in London selbst. So mancher freute sich, ab 
sofort nicht mehr eine Stunde in die Grafschaft Berkshire fahren  
zu müssen, um in den Genuss der technisch und geschmacklich  
perfekten, ungeheuer einfallsreichen Gerichte zu kommen. 

Doch Blumenthal hatte andere Pläne. Eine Kopie des „Fat Duck“ 
werde es niemals geben, ließ er verlauten. Gemeinsam mit Ashley 
PalmerWatts, seiner rechten Hand im Stammsitz und nun kulina
rischer Direktor des neuen Restaurants, entwickelte Blumenthal ein 
Konzept, das Essen als Kulturgut feiern sollte. 600 Jahre britische 
GastroGeschichte sollten unter dem Dach des Hotels „Mandarin 
Oriental Knightsbridge“ eine Bühne bekommen, vom mittelalter
lichen Spießbraten über die theatralischen Inszenierungen der Tudor 

Wer hätte gedacht, dass die britische Küche eine so aufregende  
Vergangenheit hat? „Dinner by Heston Blumenthal“, das Londoner  
Zweitrestaurant von Englands bestem Koch, interpretiert historische  
Rezepte und spielt dabei geschickt mit Emotionen und Erwartungen  
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Mahlzeiten bis hin zu den bizarren Kreationen, die Lewis Carroll 
in Alices Wunderland auftischen ließ – all das neu inszeniert mit 
modernen Techniken und originellen Ideen. Ganz anders also als 
die poetische Reise durch eine Aromenwelt voller Fantasie, wie man 
sie im mehrgängigen tasting menu des „Fat Duck“ in Bray erlebt, 
vielmehr eine legere Feier der angelsächsischen Esskultur, ganz  
casual und dennoch ziemlich glamourös. 

Die Idee war Heston Blumenthal Ende der 90erJahre gekommen, 
als ihm ein historisches GrillhähnchenRezept in die Hände fiel. 
„Es machte mir bewusst“, sagt er, „dass wir Hunderte Jahre briti
scher Küchengeschichte in den 50ern, 60ern und 70ern einfach ver
loren hatten. Ich wollte den Stolz unserer Küchen zurückholen und 
ihn in die Moderne transferieren.“

Das Ergebnis hat auch heute, acht Jahre nach der Eröffnung, 
nichts von seiner Faszination eingebüßt. Die Tische sind jeden 
Abend ausgebucht, nicht bloß am Wochenende, die Gäste kommen 
aus aller Welt. Bodentiefe Fenster geben die Sicht frei auf Londons 
historisches Stadtgrün Hyde Park, dazu kommt der zeitgemäße 
Blick zu den Köchen durch die verglaste Front der Küche, die den 
Saal an einer Seite flankiert. Das Design stammt vom amerikani
schen Innenarchitekten Adam Tihany. An den elfenbeinfarben 
getünchten, von brauner Lederbespannung gegliederten Wänden 
spenden eigens angefertigte Porzellanschirme in Wackelpudding
form Licht für tischdeckenfreie dunkle Holztische mit elegantem 
Ledergestühl, von der Decke hängt eine riesige runde Holzskulptur, 

In der gläsernen Küche sind die 

Köche zu beobachten, vor dem 

Fenster grünt der Hyde Park (o. r). 

Die wahre Bühne aber ist der  

Teller, zum Beispiel mit der  

Vorspeise „Frumentry“ (u. r) nach 

einem Rezept von 1390: hier mit 

gegrilltem Oktopus auf Dinkel  

in smoked sea broth. Goldene Eier 

legt der Patisserie-Chef vor mit 

dem Dessert „Chocolate Drops“  

von etwa 1790 (o. l.), in dem  

sich die Aromen von Malz, Gerste, 

Ale und Schokolade treffen 

Oben: Salat „Salamagundy“ mit Trüffeln. Im „Dinner“ trägt Blumenthal Schwarz, sein Küchenchef Ashley Palmer-Watts Weiß
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die an König Artus’ Tafelrunde erinnert. Die Schweizer Manufaktur 
Ebel hat den 70 000 Pfund teuren UhrwerkMechanismus beige
steuert, mit dem fürs Dessert Ananas am Spieß über offenem Feuer 
gedreht wird. Nach wie vor ein Hingucker ist ein mannshohes 
Flaschenzug system an der Ecke der Küche – sein Vorbild wurde im 
16. Jahrhundert am Königshof verwendet. Detailliert durchdachtes, 
spektakuläres Design, historisch und zeitlos zugleich.

A
uf der Karte stehen sechs Vorspeisen, sieben Hauptgänge und 
sechs Desserts. Alle sind in Klammern mit Jahreszahlen ver
sehen; auf der Rückseite steht außerdem, woher die ursprüng

lichen Rezepte stammen. Anderthalb Jahre lang haben Blumenthal 
und PalmerWatts gemeinsam mit FoodHistorikern, mit Teams aus 
der British Library und vom Hampton Court Palace in alten Koch
büchern recherchiert, handschriftlich niedergeschriebene Menü
folgen aus dem Königshaus entziffert und GastroEnzyklopädien 
aus sechs Jahrhunderten gewälzt. Sie fanden Rezepte in Werken wie 
„The Queenlike Closet or Rich Cabinet“ von Hannah Woolley aus 
dem Jahr 1670 oder John Notts „The Cook’s and Confectioner’s  
Dictionary“ von 1720. Die Recherche wird noch heute regelmäßig 
aufgefrischt, und als das „Dinner“ im vergangenen Jahr wegen  
eines Feuers im Hotel und der anschließenden Renovierung für 
sechs Monate pausieren musste, nutzten Blumenthal und sein Team 
die Zeit, um weitere historische Rezepturen aufzuspüren, auszupro
bieren und in neue Ideen für ihr Menü zu verwandeln.

Unverändert gefeierter signature dish ist noch heute die „Meat 
Fruit“ mit einer gegrillten Scheibe Sauerteigbrot: ultracremiges 
Hähnchenleberparfait mit einer zarten Haut aus MandarinenGel 
und in Form ebendieser Frucht, samt Stiel und zwei grünen Blätt
chen. Die optische Täuschung lehnt sich an die frühe Avantgarde 
des 13. bis 15. Jahrhunderts an, sie verrät feinstes Handwerk bis ins 
Detail und verbindet die süßwürzigen Aromen des Parfaits ideal 
mit der Säure und Frische der Mandarine. Dazu noch die Röst
aromen und die Knusprigkeit des Brotes – köstlich! 

„Salamagundy“ ist ein „Großer Salat“ mit kaltem Fleisch, der im 
18. Jahrhundert en vogue war. Blumenthal und PalmerWatts berei
ten ihn mit sot-l’y-laisse (Filet aus dem Rücken des Huhns) vom 
„White Chicken“ aus den Cotswolds westlich von London zu: Das 

Geflügel darf dort doppelt so lange in den hügeligen Freigehegen 
herumpicken wie die „Label Anglais“Hühner, die sonst oft in der 
englischen Spitzengastronomie ver arbeitet werden. Dazu steuern 
marinierte Radicchioblätter feine Säure und Bitternoten sowie 
Knackigkeit bei, süße und erdige Töne kommen von Schwarzwur
zelSticks, animierende Schärfe liefert eine perfekt ausbalancierte 
Meerrettichcreme. Umhüllt wird die Komposition vom Umami der 
WalnussVinaigrette, der intensiven Würzigkeit von Rindermarks
würfelchen sowie von japanischen Brotbröseln und einem Hauch 
von ExtraSchärfe durch frische Meerrettichraspel obendrauf. Ein 
Meisterwerk aus einzelnen Elementen, die genial verbunden, eine 
raffinierte, grandiose geschmackliche Harmonie schaffen: soul food 
mit der Perfek tion der Haute Cuisine. 

P   
erfekt ist auch das auf den Punkt gegrillte RibEye vom Here
fordBeef mit einer Reduktion aus Rinderfond, Petersilie, Estra
gon und DijonSenf. Dazu gibt es Blumenthals berühmte triple 

cooked chips mit einem PilzKetchup, inspiriert von der im 18. Jahr
hundert aus Malaysia nach England eingeführten Variante, schlicht 
und unschlagbar gut. Gebratener Heilbutt wird serviert mit ge
schmortem Chicorée und englischer grüner Sauce aus Petersilie, 
Knoblauch, Senf und Salbei, eingelegtem Chicorée mit schwarzem 
Kardamom und Lakritz sowie Saft von grünen Chilis und Paprika. 
Mehrdimensional fängt die Sauce das Aroma des Fisches auf, dazu 
beleben blanchierte Petersilie und Limettenzesten. Zum Schluss 
strahlt als Dessert der „Tipsy Cake“: Eine Brioche mit einer Sauce 
aus Eigelb, Vanille, Sherry und Sauternes getränkt und mit der  
berühmten Ananas vom Ebelgedrehten Grill getoppt. Karamellig, 
fruchtig, saftig, sauer, süß – einfach göttlich! 

„Wir können gar nicht glauben, dass wir inzwischen selbst schon 
zu den Klassikern in London gehören“, sagt der österreichische 
Chefsommelier Stefan Neumann, der 2010 zu Blumenthals Team 
ins „Mandarin Oriental“ gestoßen ist und zu dessen TellerHistör
chen 850 Positionen Wein anbietet. Heston Blumenthal selbst hegt 
schon die nächsten Pläne für sein zweites Baby: 2015 hat er das 
„Dinner“ nach Melbourne gebracht, im Jahr 2020 soll der dritte Ab
leger folgen, dann in Dubai. Darüber berichtet die Presse schon 
jetzt, breit, bunt und blumig natürlich.  r

Legendär ist die „Meat Fruit“ nach einem Rezept von 1500:  

Unter fruchtigem Mandarinen-Gel verbirgt sich cremiges 

Hähnchenleber-Parfait. Auch ein signature dish ist die  

karamellisierte Ananas, die in der Küche am Spieß grillt
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