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Die außergewöhnliche Optik und das Spiel mit Kon-

sistenzen baut Spannung auf: Das Food-Schokoladen-

dessert mit geräucherter Schokoladencreme und einer

Essenz aus Zichorienwurzel. Foto: Coda

Verwegene
Dessert-Spiele
KoCa-Autorin Heidi Diehl hat in der Coda Dessert Bar in Berlin ganz neue kulinarische Erfahrungen gemacht
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Wenn es nach mir ginge, wäre die normale
Speisenfolge in einem Restaurant folgen-
de: zuerst ein gutes Dessert, dann noch
eins und vielleicht noch ein drittes – sollte
dann noch Platz im Magen sein, darf die
Bedienung gerne auch was anderes an-
bieten. Ein Wunschtraum.

Manchmal werden Träume wahr. Erst vor
wenigen Wochen, genau gesagt am
10. August, machte sich Top-Patissier
René Frank in Berlin-Neukölln mit der ers-
ten Dessertbar Deutschlands selbststän-
dig. Dort gibt es ausschließlich Nachtisch
und die dazu passenden Getränke. 

Dönerbude und Hausbesetzer

An einem Samstagabend mache ich mich
auf den Weg in die Neuköllner Friedelstra-
ße. Ich laufe durch eine beidseitig zuge-
parkte Straße, vorbei an mehreren Döner-
buden, muss Bauschuttcontainer umkrei-
sen, laufe vorbei an einem besetzten
Haus. Nur von der Dessertbar ist nichts zu
sehen. Nirgendwo ein Hinweis.

Endlich mache ich hinter den großen
Scheiben eines grafittibesprühten Hauses
die Bar aus, in der ein gutgelauntes, bunt
gemischtes Publikum zwischen 20 und
70 Jahren zu sehen ist. Es ist kurz nach 19
Uhr, doch trotz des frühen Abends sind
fast alle Plätze besetzt. Allerdings zähle
ich auch nur fünf unterschiedlich große Ti-
sche mit 25 Plätzen und zwölf weiteren an
der Bar. Glücklicherweise hatte ich reser-
viert.

Kaum sitze ich, bringt ein junger Mann ei-
ne Karaffe mit Wasser. Erstes Plus der Co-
da Bar: Wasser gibt’s hier kostenlos, an-
ders, als in Berlin normalerweise üblich, 

Kontakt:

Coda Dessertbar

Friedelstraße 47

12047 Berlin

Telefon 030 91496396

E-Mail: info@coda-berlin.com

www.coda-berlin.com

Dienstag bis Samstag 19 Uhr bis nachts
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wo ein Glas Wasser schnell genau so viel
kostet wie ein Glas Bier. Rechts neben mir
schlemmt sich eine lustige Gesellschaft
durch die Karte.

Das große Menü für 39 Euro

Wie ich schnell heraushöre, ist sie Wieder-
holungstäterin. „Weil wir beim ersten Be-
such absolut begeistert waren, aber beim
besten Willen nicht alles probieren konn-
ten“, erklärt die junge Frau. Links von mir
sitzt ein Paar um die 40, das sich das gro-
ße Menü aus fünf Gängen für 39 Euro

nebst der korrespondierenden Getränke
für 28 Euro bestellt hat.

Passende Getränke

Ich entscheide mich für das Dreigang-Me-
nü (24 Euro plus 16 Euro), sollte die Sucht
dann noch nicht befriedigt sein, könnte
ich mich ja immer noch weiter durch die
Karte probieren. Los geht’s mit einer Kom-
position aus Kirsche, Azukibohne und Jas-
min, verfeinert mit gepufftem Amaranth
und Matchatee. Als Getränk gibt es eine
Cuveé aus Tequilla, Sherry und Maraschi-

no. Azukibohne hatte ich noch nie gehört
und erfahre, dass es sich um eine Bohne
handelt, die vor allem in Asien populär ist
und wegen ihres nussigen Geschmacks
dort gern für Desserts verwendet wird.
Vorsichtig probiere ich ... 

... wow! Eine tolle Mischung aus Süße und
Säure umschmeichelt die Geschmacks-
nerven – sensationell, wie sich die winzi-
gen gelben, nussigen Körnchen des Ama-
ranth und das rote Bohnenpüree ergän-
zen. Im Getränk finden sich Elemente des
Dessert wieder, was vorzüglich zusam-
menpasst. Ich bin begeistert und ge-
spannt auf das nächste.

Das Paar nebenan ist bereits bei Gang Drei
angekommen: Es gibt ein Dessert aus
Schafskäse, Brioche und Trauben mit Ru-
cola, dazu ein Glas Cremant du jura mit
Karamell und Meersalz. „Wahnsinn“,
raunt er seiner Freundin zu, die ihn nur
schweigend angrinst und genussvoll die
Augen verdreht.

Cironé, was ist das denn?

Bald schon kommt auch mein zweiter
Gang: Cironé, Karottengrün, Cashewnuss
mit Roggenchips und geeistem Earl Grey
Tee. Dazu ein Glas Sake. Cironé, was ist
das denn? Ein besonderer Hartkäse aus
der Schweiz, erfahre ich, der gut zu der
cremigen Sauce aus Karottengrün und den
Nüssen passt. 

Vorsichtshalber „warnt“ mich der Service-
Mitarbeiter, bevor ich davon probiere:
„Das ist jetzt eher herzhaft.“ Stimmt, und
dennoch ist es eindeutig ein Dessert, mit
dem der leicht süße Sake sehr gut harmo-
niert. Danach habe ich wieder große Lust
auf was richtig Süßes. 

Auf zur dritten Runde

Bis zur dritten Runde habe ich Zeit, mich
ein wenig im relativ kleinen Raum mit der
offenen Küche umzusehen. Für meinen
Geschmack kommt er ein wenig nüchtern
daher, wirkt mit den grauen, betonartigen
nackten Wänden eher kühl als anhei-
melnd.

Die Musik ist eindeutig zu laut und macht
eine Unterhaltung etwas schwierig, zu-

Dessert-Skulptur: Kirsche, Azukibohne, Jasmin mit gepufftem Amaranth.

Geschmacks-Konstruktion: Aubergine Dessert.
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Steht für ein ganz neuartiges Konzept: Das Team der Coda Dessert Bar mit Patissier René Frank (rechts). Foto: privat

mindest, wenn – wie an diesem Abend -
die Bar voll ist. Später erzählt René Frank,
dass geplant ist, die Wände mit Kunst auf-
zulockern, aber da habe er sich noch nicht
entschieden. 

Meinen Nachbarn, die sich gerade über ihr
viertes Dessert hermachen, ist der Raum
zu dunkel. Ich hingegen finde die genau
über den Tischen angebrachte Spotbe-
leuchtung passend und das Licht ausrei-
chend, da es die Desserts in ein fantasti-
sches Licht setzt. 

Überraschend und einmalig

Was die Köstlichkeiten auf den Tellern und
in den Schüsseln angeht, da scheinen
sich hingegen alle im Raum einig zu sein:
So haben sie Desserts noch nie wahrge-
nommen, sie seien geschmacklich wie op-
tisch ein absoluter Wahnsinn Und der
Preis stimme auch.

Meine Nachbarin reicht ihren Teller herü-
ber: „Sieht das nicht toll aus?“ Recht hat
sie, am liebsten würde ich von Kiwi mit
Dinkelgras und Himbeere mit Mandel-
milch probieren. Farblich toll und sicher
auch geschmacklich gut abgestimmt,
gibt’s dazu ein Getränk aus Traube, Nuss
und Algen mit Cognac, Maraschino und
Aprikosenkernöl. 

Perfekt trotz Lakritze

Endlich kommt auch mein dritter Gang:
ein fluffiger Traum in Brauntönen aus Au-
bergine, Pekanuss, Apfelbalsamico. Dazu

ein Getränk aus zweierlei Sherry. Bevor
der Kellner mich der Schlemmerei über-
lässt, streut er noch großzügig etwas
Schwarzes über das Dessert. „Was ist das
denn?“, frage ich. Lakritzsalz. Das wird ei-
ne Herausforderung. Ich hasse Lakritze.
Skeptisch probiere ich und bin sofort ver-
söhnt: Es ist perfekt. Trotz der Lakritze.
Oder vielleicht wegen der Lakritze? Egal.

Bei dem Pärchen nebenan steigt das Fi-
nale. Zwei Mitarbeiter kommen mit gro-
ßen, tiefen Tellern, die mit einer Glocke
abgedeckt sind. Nur, dass diese Glocke
nicht aus Silber, sondern aus einer Art
schwarzem Knüllpapier ist. Als sie die
Hauben abnehmen, dampft es aus den
Tellern, das Dessert ist umhüllt wie durch
eine Nebelwand, die sich schnell verzieht.

Darunter kommt eine leicht rauchige Kom-
position in Schwarz, Rot und Gelb zum
Vorschein. Der Kellner erklärt: „70-prozen-
tige geräucherte Schokoladencreme mit
einer Essenz aus Zichorienwurzel, Pflau-
me und Haselnuss, dazu ein Glas Lam-
brusco mit getorftem Whisky.“

Info-Kärtchen zu jedem Dessert

Es ist schon spät, als das Pärchen und
bald danach auch ich uns glücklich auf
den Weg nach Hause machen. Nicht ohne
die Kärtchen mitzunehmen, die es als Zu-
gabe zu jedem Dessert gibt. Auf ihnen
sind die wichtigsten Zutaten vermerkt. Es
wird wohl noch eine Weile dauern, bis ich
mein „Kartenspiel“ komplett habe.

koca@matthaes.de

Von außen unscheinbar: die Coda Dessert Bar. Fotos (3): Diehl
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Das Gespräch führte Heidi Diehl

Spitzenpatissier René Frank ist der kreati-
ve Kopf der Coda Dessert Bar, die er zu-
sammen mit dem Gastronomie-Planer Oli-
ver Bischoff führt. 

Sechs Jahre trugen Sie zum Erfolg des 3-
Sterne-Restaurants La Vie als Chef Patis-
sier bei. Nun haben Sie Osnabrück verlas-
sen, um sich in Berlin mit einer Dessert-
bar selbständig zu machen. Hatten Sie
genug von der Sternegastronomie?
Nein, die Idee ausgefallene Dessertkrea-
tionen mit den dazu passenden Geträn-
ken in einer entspannten Atmosphäre an-
zubieten, schwebte mir schon seit vier
Jahren im Kopf herum. Damals hatte ich
Will Goldfarb kennengelernt, der die erste
Dessertbar New Yorks eröffnet hatte. Ge-
nau so etwas stellte ich mir auch für
Deutschland vor. Mir fehlten nur die Loca-
tion und der passende Geschäftspartner.

Und der kam mit Oli-
ver Bischoff, einem
Gastronomie-Planer.
Genau, wir lernten uns
vor gut einem Jahr
durch Zufall kennen
und stellten ganz
schnell fest, dass wir
den gleichen Traum
haben, beide aber den
passenden Deckel auf den Topf suchen: er
den visionären Patissier, ich den Fach-
mann für das Konzept mit entsprechen-
den Verbindungen und Kontakten. Wir
mussten nicht mal nach Räumlichkeiten
suchen, die hatte Oliver an der Hand. Mir
gefiel es im hippen Neukölln sofort gut.
Für uns war klar: Nur in Berlin kann so ein
Projekt funktionieren.

Hatten Sie nicht Befürchtungen, dass eine
reine Dessertbar ein Flop werden könnte?
Nein, ich bin überzeugt davon, dass wir
damit eine Lücke schließen. Gutes Essen
ist in der Gesellschaft angekommen. Die

neuartige und experimentelle Patisserie
aber blieb der breiten Masse bislang ver-
wehrt. Das wollen wir ändern, indem wir
die Sternegastronomie runterbrechen und
für jedermann zugänglich machen. Warum
sollte das nicht funktionieren?

Und, funktioniert‘s?
Bislang fantastisch, die Leute rennen uns
die Bude ein, Studenten aus der Nachbar-
schaft ebenso wie Hausfrauen, Gourmets
oder Chefs von Sternerestaurants und
Spitzenhotels. Wir hoffen natürlich, dass
das so bleibt. 

Ihr „Baby“ heißt Coda Dessert Bar – was
bedeutet das?

Das Wort Coda stammt aus dem Lateini-
schen und bezeichnet den letzten Teil ei-
nes Musikstücks. Und das Dessert ist ja
auch der letzte Akkord einer gelungenen
Speisenfolge. Der, der hoffentlich am
längsten im Gedächtnis bleibt.

Normalerweise ver-
bindet man mit dem
Begriff Dessert et-
was Süßes. Bei Ih-
nen stimmt das
nicht so ganz.
Das gehört zum Kon-
zept. Wir wollen die
Grenzen zwischen

Küche, Gastraum und Bar ebenso auflö-
sen wie zwischen süß und salzig, heiß und
kalt. Wir wollen zeigen, dass Dessert nicht
gleichzusetzen ist mit viel Zucker. Neben
Käse verwenden wir auch weitere eher un-
typische Produkte wie schwarzen Knob-
lauch oder fermentierten Tofu. Anspruch
ist, alles mit für die Patisserie üblichen
Techniken herzustellen und dadurch Ge-
schmack und Konsistenz ganz anders de-
finieren können.

Was heißt das?
Wo es möglich ist, beziehen wir Produkte
aus der Region, den Käse zum Beispiel 

„Wir wollen berühren“
Interview: René Frank möchte experimentelle Desserts einem breiten Publikum zugänglich machen

„Wir lösen die
Grenzen auf zwischen
süß und salzig, heiß

und kalt“
René Frank

Partnerschaft
René Frank ist gelernter Koch und
arbeitet seit einigen Jahren als Pa-
tissier. Mehrfach wurde er als „Pa-
tissier des Jahres“ ausgezeichnet,
unter anderem 2013 vom Restau-
rantführer Gault Millau. Er arbeite-
te in mehreren Spitzenrestaurants
von Barcelona bis Tokio. Bevor er
sich mit der Coda Dessertbar
selbstständig machte, war er als
Chef Patissier im 3-Sterne-Restau-
rant La Vie in Osnabrück tätig.

Oliver Bischoff hat an der Univer-
sität der Künste Berlin Design stu-
diert und ist Diplomdesigner. Er ist
Gründer und Geschäftsführer des
Studios „ett la benn“ in Berlin, wo
er sich auf die Konzeption und Ge-
staltung von Restaurants und Ess-
kultur spezialisiert hat.
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von einem Händler gleich um die Ecke. Bei
Zucker und Milch suchen wir gezielt nach
Alternativen, versuchen viel mit frucht-
oder gemüseeigenem Zucker, wie mit Ro-
ter Bete oder Mohrrüben zu arbeiten.
Milch stellen wir zum Beispiel aus Soja-
bohnen selbst her, und auch Sirups und
Liköre sind selbst gemacht. Genau wie un-
ser fermentierter Ginger Most, den man
als Aperitif unbedingt probieren sollte.

Sie servieren zu jedem Dessert einen spe-
ziell abgestimmten Drink.
Die Symbiose von Dessert und Getränken
gehört zum Konzept der Coda Dessert Bar.
Nach dem Prinzip des Food-Pairing gibt es
zu jedem Gang den akribisch abgestimm-
ten Drink als Begleiter, in dem sich die
Hauptingredienzien des Desserts wieder-
finden. Natürlich kann man auch jedes Ge-
richt ohne Drink bestellen, würde aber ga-
rantiert ein geschmackliches Aha-Erlebnis
verpassen.

Sie bieten sowohl Menüs als auch Einzel-
desserts an.
Wir wollen für jeden etwas bieten, egal wie
groß oder klein der Geldbeutel ist. Bereits
für sechs Euro kann man ein Dessert be-
kommen. Neben dem à la carte-Angebot,
das saisonal wechselt, gibt es 2-, 3- oder
5-Gang-Menüs mit den passenden Ge-
tränken.

Wer steht denn eigentlich hinter Coda?
Neben Oliver Bischoff und mir gehören die
österreichische Patissière Julia Leitner
und Julian Kunzmann als Barkeeper zum
Team. Uns verbindet die gleiche Leiden-
schaft zur guten Küche, reichlich Erfah-
rung und vor allem Spaß am Experiment.
Wir verstehen Gastronomie als ganzheitli-
ches Erlebnis. Die Atmosphäre spielt eine
ebenso wichtige Rolle wie Speisen und
Getränke. Ziel ist, eine Genusswelt zu
schaffen, die für jeden zugänglich ist.

Der Anfang ist gemacht, wo sehen Sie
sich in fünf Jahren?
Wir hoffen, uns bis dahin gut etabliert zu
haben und Menschen aus allen Schichten
mit unserem Konzept „berührt“ zu haben.
Für die Zukunft planen wir auch Seminare
sowohl für Profis als auch für interessierte
Laien. Und wir hoffen, bis dahin dazu bei-
getragen zu haben, dass das Dessert bei
vielen einen anderen Stellenwert hat, als
derzeit. -

Kreativer Kopf der Coda Dessert

Bar: Spitzenpatissier René Frank.

Foto: ett la benn
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