
Harley-Gourmet-tour

Der Abend bringt mich in das  Restaurant, AMASS, des Sternekochs Matthew Orlando, gelegen in einer ehemaligen Werk-
zeughalle, am Rande des Kopenhagener Hafens. Als ich mit meiner Harley auf dem Parkplatz einlaufe, kommt Matthew 
mir schon entgegen. Es entsteht sofort ein angeregtes Gespräch, über unsere gemeinsamen Wurzeln, in Kalifornien, sein 
biozertifiziertes Urban-Gardening-Projekt, neben der Industriehalle und seine Philosophie, nur Produkte zu verwenden, 
die seinem ganzheitlichen Gewissen entsprechen.

Die nachfolgende Verkostung, im morbiden Charme des Restau-
rants, ist eine Offenbarung. Es stimmt einfach alles. Die Quali-
tät der Produkte, das ungewöhnlich harmonische Miteinander der  
Köche, die in einer offenen Küche zaubern sowie der kompetente 
Service. Es ist und bleibt eine Erfahrung, der besonderen Art.  
Danke, Matthew Orlando und Team.

Weiter geht es nach Rostock-Warnemünde. Das Wetter bleibt 
durchwachsen. Die Strecke führt mich von Kopenhagen nach 
Gedser, von wo ich auf einer der Hybridfähren, vom Fährbetrieb 
SCANDLINES übersetze.
 
In Rostock-Warnemünde erwartet mich der krönende Abschluss 
der diesjährigen Tour, ein Aufenthalt in der YACHTHAFENRESIDENZ 
HOHE DÜNE. Die Geschäftsführerin, Silke Glomm, hat für mich ein 
wunderbares Zimmer, mit Blick auf den Yachthafen arrangiert. Ich 
lasse meinen Blick über das Meer schweifen und fühle mich be-
schenkt, an diesem Ort verweilen zu dürfen.

Kulinarisch werde ich dann noch mal in höchste Höhen befördert, 
als ich mich in das hoteleigene Restaurant, „ DER BUTT“ begebe, 
welches in der Regie des Sternekochs, Matthias Stolze, betrieben 
wird. Mit einem 180 Grad Blick über Küste und Yachthafen, der 
kompetenten Führung durch Restaurantchef, Thomas Heimann, 
beschliesse ich meine Tour, mit allem, was das Geniesserherz er-
freuen kann. Grossen Respekt, für einen gelungenen Gourmet-
abend.

Ich möchte mich auf diesem Wege noch mal bei allen Beteiligten für diese Reise bedanken. Meine Honorare spende ich  
dem Meeresschutzprogramm, der www.aldebaran.org. Toursponsoring durch: www.wetzel-automobile.de
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