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mit Geschmack

deutschlands coolster harley-freak trifft auf kaliforniens 
top-chefs: gourmet-biker jörn töpfer auf motorisierter  

genusstour von los angeles nach san francisco.
Text: Georg Hoffelner



Rock ’n’ Roll, Baby“, schreit mit whis-

keydurchtränkter Stimme ein täto-

wierter Surferdude, der mit seinem 

Skateboard lässig über die Kreuzung beim 

Rodeo Drive flitzt. Jörn Töpfer schiebt das an-

gestaubte Visier seines Helms hoch, nickt ihm 

kurz zu und braust endlich in sein kulinarisches 

Bike-Abenteuer Kalifornien.

Nach fast neunmonatiger Planung heißt es nun 

für den Kitchenrocker: Gas geben. Auf der Ma-

schine wie kulinarisch. Knackige 1000 Kilome-

ter sind es von Los Angeles bis San Francisco, 

wenn man sich Zeit nimmt und den Pacific 

Coast Highway so oft wie möglich für ein paar 

malerische Nebenstraßen durch die berühmten 

Red Woods verlässt. Mit einer Harley-Davidson 

Road Glide des legendären Shops Bartels geht 

es mit 72 PS sowie 156 Nm Drehmoment und 

1802 ccm Hubraum unter dem Hintern gleich 

zur ersten Station in L.A., nämlich ins Ritz-

Carlton Marina del Rey. Dieser Start der Tour verursacht bei 

allen amerikanophilen Globetrottern gleich einmal ein an-

genehmes Gefühl auf der tätowierten Gänsehaut, denn hier 

kann man mit Blick auf den größten Jachthafen der Welt erst 

einmal richtig in Kalifornien ankommen und den American 

Way of Life gemeinsam mit einem Budweiser inhalieren. 

Und als wäre das nicht cool genug, wird der Gourmet-Biker 

in den ersten drei Tagen auch noch von Sternekoch Javier 

Bravo Calvo bewirtet. 

Der aus Barcelona stammende Spitzenkoch, der erst seit 

Kurzem die Geschicke der Ritz-Carlton-Küche schaukelt, 

verbreitet im jer-ne restaurant + bar seine Passion für neue 

kalifornische Küche, basierend auf hochwertigen loka-

len Produkten und vor allem mit grandiosem Handwerk. 

Seine Herangehensweise ist getrieben von der Erkennt-

nis, dass seine Gäste angesichts des Schmelztiegels von 

guten, manchmal grandiosen Spezialitätenrestaurants in 

L.A. zu wahren Fachleuten der Spitzenküche geworden 

sind und daher dauerhafte Top-Leistungen fordern. In 

seiner Küche wird wissbegierig über die neuesten 

Jörn töpfer und seine harley-davidson 
road glide gönnen sich am knisternden 
lagerfeuer eine wohlverdiente pause. 
in den luxuriösen el-capitan-canyon-
campground-hütten und -Jurten lässt sich 
das roadfeeling auf äußerst komfortable art 
erleben.

rock den griller
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sehen und gesehen werden: das ist das mot-
to am santa monica pier. hunderte künstler, 
musiker und amüsiersüchtige kalifornier fla-
nieren am hotspot in der santa monica Bay. 
highlight ist bestimmt das 70 tonnen schwere 
und weltberühmte ferris Wheel, das seit 1996 
bunt in den himmel ragt.

sittin’ on the 
dock of the bay
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die kalifornische küste zwischen los angeles und san francisco ge-
hört sicherlich zu einer der schönsten landschaften und Bikestrecken 

der usa. insgesamt beträgt die strecke des highway 1 zwischen 
los angeles und san francisco 756 kilometer.

Ultimativer bikertraUm

Risottoentwicklungen philosophiert und nach kurzer Zeit ist 

man von der Aufbruchstimmung, die der junge Spitzenkoch 

verbreitet, restlos angesteckt.  

Noch ein Frühstück am Strand von Santa Monica, wo die 

Baywatch-Burschen gerade per Bulldozer den Sand bilder-

buchglatt kämmen. Dann wird der Pacific Coast Highway 

nach Norden unter die Räder genommen und die sonnen-

ölbepinselten Beach-Beautys hinter sich gelassen. Nach 

drei ausgiebigen Gourmettagen geht es endlich nach Santa 

Barbara, wo ein spektakulärer Sterne–Campingplatz darauf 

wartet, abgecheckt zu werden: der El Capitan Canyon Camp-

ground. Die Strecke zum Pfadfinder-Edel-Eldorado fordert 

einen echten Harleymann nicht wirklich, da sie schnurge-

rade am Pazifik entlangführt, aber alleine der Blick auf den 

Ozean, die mitfliegenden Pelikane und der warme Mee-

reswind bringen das absolute Harleyfeeling. 

Der El Capitan Canyon Campground ist vor allem etwas für 

abenteuerlustige Luxuscamper. Hier erlebt man Natur pur, 

gemischt mit einem Hauch von Road-Movie und dem Ge-

ruch von BBQ. Denn wenn man am Lagerfeuer des kleinen 

Hauses sitzt und von der Küche mit delikaten Filetsteaks und 

Bohnen versorgt wird, die am offenen Feuer gegrillt werden, 

während im Hintergrund die Kojoten heulen, kommt man 

sich tatsächlich wie in einem Hollywoodstreifen vor. Fehlt 

nur noch, dass Tarantino und Clooney mit einem kühlen 

Sixpack Bier am Lagerfeuer Platz nehmen und spannende 

Frauengeschichten erzählen.

get your motor running
Zum legendären Rocksound der 60er- und 70er-Jahre eröff-

nen sich für Jörn am nächsten Tag hinter jeder Kurve neue 

überwältigende Blicke auf bizarre Felsformationen und 

unberührte Buchten, wo Surfer ihr Glück versuchen. Das 

nächste Etappenziel ist nämlich das Post Ranch Inn, 
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Wolfgang puck ist nach arnold schwar-
zenegger der in den usa bekannteste 
Wahl-amerikaner aus Österreich. das 
1982 am sunset strip eröffnete restau-
rant spago wurde schnell zum startreff 
und eröffnete den aufstieg zum promi-
nentenkoch und markenartikel. er ist Be-
sitzer von über 70 restaurants.

promiexport

das restaurant murray circle in der cavallo 
point lodge und spa bietet frischeste Zutaten 
aus der Bay area, die von lokalen und ökolo-
gischen farmen stammen. das angebot an 
speisen variiert je nach saison und wird durch 
Weine aus einem der größten Weinkeller kali-
forniens ergänzt.

bay area  
hotspot



Was der eiffelturm für paris und die tower Bridge für london ist, ist für san 
francisco die golden gate Bridge. sie verbindet die 1,5 kilometer brei-
te meerenge zwischen der halbinsel von san francisco und dem marin 
county. eine bemerkenswerte bautechnische meisterleistung.

schönste brücke der welt



Big Sur. Hier zeigt sich der Pacific Coast Highway von seiner schönsten 

Seite. Die Straße fügt sich in Serpentinen an die Küste und öffnet den Blick 

auf die schroffe Felsenküste des Pazifik. Harleyfahren der Sonderklasse, 

auf einer kurvenreichen Straße, die sich eng an die Steilküste schmiegt 

und selbst dem mit allen Wassern gewaschenen Biker immer wieder ein 

lautes Jauchzen entlockt. Hinter jeder Kurve präsentiert sich ein neues 

Bild auf einer der prachtvollsten Straßen der Welt, die seit ihrer Eröffnung 

im Jahre 1962 zu einem der bestgepflegten Highways Amerikas gehört. In 

einer dieser wild romantischen Kurven zeigt sich dann der Eingang zum 

atemberaubenden Post Ranch Inn. Dieses Juwel liegt auf einer zerklüfte-

ten Klippe und überschaut die blaue Weite des Pazifischen Ozeans in Big 

Sur, nahe majestätischen Parks, Stränden und Wasserfällen. 

Nachdem der feinschmeckende Harley-Freak sich den Straßenstaub bei 

einem entspannenden Bad mit Meeresblick vom durchgebeutelten Kör-

per gewaschen hat, wird er von Matthew Millea im Restaurant Sierra Mar 

mit einem herzhaften Handschlag in Empfang genommen und in dessen 

Geheimnisse der kalifornischen Küche eingeweiht. Seine Kreation einer 

Jakobsmuschel im Wildlachsmantel an einer leichten Dillsauce, getoppt 

mit einem Wachtelei, gehört zu den absoluten Highlights dieser pferde-

starken Gourmetreise. Die gesamte Komposition eines 10-Gänge-Menüs 

mit korrespondierenden Weinen und einem Sonnenuntergang an der 

felsigen Pazifikküste, der sich durch die riesigen Fensterfronten des Res-

taurants bestaunen lässt, ist ein Erlebnis, das jeder Gourmetfan einmal 

erlebt haben sollte. 

if you’re going to san francisco
Mit fettem Motorradsound und strahlendem Chrom geht es zum letz-

ten Etappenziel, dem Cavallo Point in San Francisco. Mittlerweile ist der 

Harley-cruisende Genuss-Specht eine Einheit mit dem Highway, schwingt 

gleichmäßig durch die Kurven und erfreut sich am Erleben des absoluten 

Freiheitsgefühls. Der Duft von Eukalyptus vermischt sich beim coolen Da-

hingleiten mit dem des Meeres, an den Steilklippen, über denen die kurvige 

Straße spektakulär entlangführt, blühen gelber Mohn und weiße Senfblu-

men, Vögel segeln im Formationstiefflug die Wellenkämme entlang. Vorbei 

an Carmel, Monterrey und Half Moon Bay, erreicht er nach etwa vier Stun-

den Fahrt die Golden Gate Bridge, deren Überquerung ein jedes Bikerherz 

höherschlagen lässt. Auf eine ganz subtile Art strahlt dieses Bauwerk eine 

tiefe Faszination aus. Ein unvergessliches Erlebnis, wenn man langsam die 

Brücke überquert und den wummernden Sound 

der Harley umso wohltönender wahrnimmt. 

Cavallo Point liegt im Herzen des Golden-Gate-

Nationalparks und hier bieten sich atemberau-

bende Ausblicke auf San Francisco, die Golden 

Gate Bridge und die berühmte San Francisco 

Bay. Der Chefkoch Justin Everett zaubert im 

hoteleigenen Restaurant Murray Circle ein Ab-

schlussmenü, welches selbst den hartgesottenen 

Biker schwach in den Knien werden lässt. Everett 

und sein Team sind eine eingeschworene Trup-

pe von Kochvirtuosen, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, die Kunden in die Geheimnisse der 

Aromenvielfalt zu entführen. 

Sein Lobsterrisotto mit Chanterelle-Pilzen, Li-

monenreduktion und Tarragonemulsion unter-

streicht die Tatsache, dass viele Kunden aus San 

Francisco den Weg über die Golden Gate Bridge 

auf sich nehmen, nur um die Kochkünste dieses 

Mannes zu erleben. Der erhoffte zweite Miche-

lin-Stern lässt hier definitiv nicht mehr lange auf 

sich warten. Immer wieder ist es spaßig zu beob-

achten, wenn der Chefkoch Everett persönlich an 

den Tisch des Kitchenrockers kommt und sich 

sämtliche anderen Gäste fragen, warum denn 

ein Harleymann im verstaubten Biker-Outfit der-

artige Aufmerksamkeit im Murray Circle genießt. 

Neben all den aufregenden Inputs, die Sterne-

koch Everett dem faszinierten deutschen Rau-

bein mitgibt, bleibt auch Zeit, die Bay Area aus-

giebig abzufahren. 

San Francisco, diese fantastische Stadt am Pazi-

fik, mit Fisherman’s Wharf, Cabelcars und Alcat-

raz, markiert schlussendlich auch den Abschluss 

einer doch etwas ungewöhnlichen Gourmetrei-

se. Eine Macho-Tour zwischen rasender Land-

schaft, kulinarischen Ausnahmeerlebnissen und 

coolen Biker-Typen.
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die strasse fügt sich in serpentinen an 
die küste Und öffnet den blick aUf  
die schroffe felsenküste des pazifik.



californication
Wo man nach stunden am Bike herrlich aBschalten und geniessen kann:  
die Besten adressen am pacific coast highWay.

 

restaUrants
melisse  3�
Das Melisse ist etwas für absolute Feinschmecker im kalifornischen   

Santa Monica. Josiah Citrin ist der Küchenchef mit zwei Michelin-Sternen. 

Zehn Gänge, die man richtig gut verträgt, nicht zu viel und nicht zu wenig 

auf dem Teller.

1104 Wilshire Boulevard,  Santa Monica, CA 90401  

Tel.: +1 (0) 31 03/95 08 81 www.melisse.com

spago beverly hills
Spago ist der Gourmet-Tempel des wohl bekanntesten Chefkochs der USA, 

Wolfgang Puck, der hier des Öfteren noch selbst hinter dem Herd steht und 

seinen weltbekannten Kreationen wie der Räucherlachspizza den letzten 

Schliff verleiht. 

176 North Canon Drive, Beverly Hills, CA 90210  

Tel.: +1 (0) 31 03/85 08 80 www.wolfgangpuck.com

boUchon santa barbara  2�
Wer sich den einen oder anderen Tag in Santa Barbara aufhält, sollte hier 

vorbeischauen. Gutes kalifornisches Essen in tollem Ambiente mit äußerst 

freundlichem, unaufdringlichem und kompetentem Service. Das Ganze hat 

allerdings auch seinen Preis. 

9 West Victoria Street, Santa Barbara, CA 93101 

 Tel.: +1 (0) 80 57/30 11 60 www.bouchonsantabarbara.com

gary danko
Feinste Gerichte, die in einem eleganten Ambiente genossen werden kön-

nen, in einem der schicksten Viertel von San Francisco. Gary Danko, Bot-

schafter der zeitgenössischen amerikanischen Kulinarik, interpretiert hier 

kulinarische Traditionen aus allen Ecken der Welt.

800 N Point St,  San Francisco, CA 94109 

Tel.: +1 (0) 41 57/49 20 60 www.garydanko.com

hotels
ritz-carlton marina del rey  4�
Direkt an der Marina erhebt sich das luxuriöseste Haus der Gegend mit eige-

nen Jacht-Anlegeplätzen. Highlight ist das jer-ne restaurant + bar im Steak-

house-Stil mit grandioser Küche. Die Lobby Lounge mit riesigem Cocktail-

Angebot bietet modernes Ambiente und tolle Ausblicke auf die Marina. 

4375 Admiralty Way, Marina del Rey CA 90292 

Tel.: +1 (0) 31 08/23 17 00 www.ritzcarlton.com/marinadelrey

el capitan canyon campgroUnd
Eines der besten Camping-Resorts der Welt. Ein kleines Juwel auf halbem 

Weg zwischen L.A. und der Bay Area. Direkt am Eingang zum El Capitan 

Canyon befindet sich das Restaurant, das im rustikalen Stil einer Scheune 

gehalten ist und mit einer Vielfalt an fantastischen Gerichten verwöhnt.

11560 Calle Real, Santa Barbara CA 93117 

Tel.: +1 (0) 80 56/85 38 87 www.elcapitancanyon.com

post ranch inn  1�
Eingebettet in den Klippen von Big Sur liegt das Resort mit atemberauben-

den Zimmern. Infinity Pool, spektakuläre Ausblicke auf den Pazifik, exqui-

site Küche sowie Weine aus den besten Kellern Amerikas machen den Auf-

enthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

47900 California 1,  Big Sur, CA 93920  

Tel.: +1 (0) 88 85/24 47 87 www.postranchinn.com

cavallo point 
Wunderbare Aussicht auf San Francisco, die Bay und die Golden Gate 

Bridge. Im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Murray 

Circle werden hauptsächlich kulinarische Spezialitäten aus der Bay Area 

aufgetischt. Top: die exzellente Weinsammlung.

601 Murray Circle, Fort Baker  Sausalito, CA 94965  

Tel.: +1 (0) 41 53/39 47 00 www.cavallopoint.com

sir francis drake hotel
Das Sir Francis Drake Hotel besteht seit 1928 und ist eine Mischung aus zeit-

loser Eleganz und Stil. Das Scala’s Bistro serviert ein vielfach ausgezeichne-

tes italienisch und französisch inspiriertes Menü. Im 21. Stock befindet sich 

der berühmte Harry Denton’s Starlight Room.

432 Powell Street  San Francisco, CA 94102 

Tel.: +1 (0) 41 53/95 85 55 www.sirfrancisdrake.com
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