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Frankreich bietet der urbanen Gastronomie mehr Ansätze denn je für ei-

nen „French Touch“. FIZZZ mit Inspirationen aus Konzept, Design, Food 

und Beverage. Text: Jan-Peter Wulf, Fotos: Paul Crofts Studio
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Dass die individuelle gastronomi-
sche Interpretation Frankreichs 
„en vogue“ in Deutschland ist, ha-
ben wir bereits in FIZZZ 8/2012 
zeigen können. Konzepte wie das 

„Café Fleury“ (Schwerpunkt: Frühstück franzö-
sisch, aber in hierzulande gewohnten Quanti-
täten), das „Lavandou“ in Mannheim (Schwer-

punkt: Snack-Vielfalt auf Baguette-Basis) oder 
das „Kafayas“ in Hamburg (Schwerpunkt: fran-
zösische Backkunst) greifen sich aus der kuli-
narischen Vielfalt unseres Nachbarlandes ein 
! ema heraus und inszenieren es auf ihre ei-
gene Weise.  James Bola von „foodservice so-
lutions“ aus Wiesbaden war kürzlich längere 
Zeit auf einer „Scouting-Tour“ in Frankreich 

unterwegs. Seine Beobachtung: „Frankreich 
ist gastronomisch betrachtet längst nicht 
mehr so kompliziert, wie es einmal war. Wir 
sehen dort dieselbe Lässigkeit und unver-
krampfte Leidenschaft, wie wir sie aus Spani-
en oder Italien kennen. Es gibt heute deutlich 
weniger Barrieren, konzeptuell aus Frank-
reich zu schöpfen.“  N

Die Fotos dieses Artikels zeigen Impressio-
nen aus dem „La Petite Bretagne“, einer 
modernen Interpretation einer bretonischen 
Crêperie im englischen Hammersmith. Das 
Designstudio Paul Crofts interpretierte 
traditionelle Formen wie die karierte Decke 
und bretonische Häubchen neu. 



Konzept & Food 

Frankreich selbst interpretieren – wie geht das? 
Der Konzeptberater rät zu dem Ansatz, den auch 
obig genannte Gastronomien gewählt haben: 
„Interpretiere für Dich und Deine Gäste Frank-
reich so, wie Du es verstehst.“ Hinfahren, Ideen 
einholen und das mit nach Hause nehmen, was 
gefällt – ob aus der deftigen Hausmannskost 
der Lyoner Küche, aus der mediterranen Leich-
tigkeit des Südens und Südwestens oder aus der 
Elsass-Region, in der französische und deutsche 
Küche ineinander"ießen. „Gerade Quiches und 
Flammkuchen eignen sich hervorragend zum 
Start“, #ndet Bola. Aber auch mit Frankreichs 
Gebäck lasse sich im brotverwöhnten Deutsch-
land punkten: Systemkonzepte wie „Le Pain 
Quotidien“, „Paul“ oder auch der Individualist 
„L´Atélier du Pain“, den er in Toulouse entdeck-
te, machen aus der klassischen Boulangerie ein 
modernes gastronomisches Erlebnis. Baguette, 
Croissant, Sandwich, Tartine – allesamt Klas-
siker, die sich unkompliziert in den hiesigen 
Kontext übertragen lassen. Ebenso Dessert-
Produkte wie Macarons oder Tartes. Was aber 
nicht mit Import gleichzusetzen sei: „Qualität 
und Frische der Produkte sind wichtig“, so Bola. 
Frankreich sei zwar kulinarisch unverkrampfter 
geworden, aber das klare Bekenntnis zur hohen 
Qualität, das bestehe weiterhin. 

Do it yourself

Deshalb: Wer in hohem Maße auf Eigenproduk-
tion setzt, der transportiert den französischen 
Esprit viel authentischer als mit Food-Import 
von den Nachbarn. Was kein schwieriges Unter-
fangen sein muss: „Frische Baguettes mit selbst-
gemachten Dressings zum Beispiel sind leicht 
gemacht. Die bekommt man heute überall in 
Frankreich“, hat der Experte beobachtet. So im 
„Le Comptoir du Foie Gras“ in Biarritz, einem 
ehemaligen Feinkostgeschäft, in dem heute 
nach spanischer Tapas-Manier (Spanien ist nur 
wenige Kilometer entfernt) kleine Häppchen in 
französischer Version serviert werden, unter 
anderem knusprig-frische Baguette-Stücke mit 

Krabbenpaste, Bayonne-Schinken oder warmen 
Ziegenkäse. „Lecker, einfach, gut. Das Konzept 
ist beispielhaft für den neuen, unkomplizierten 
Umgang mit Tradition“, so James Bola. 

Diesen unkomplizierten Umgang wählte auch 
die in Paris lebende Engländerin Rachel Khoo 
für „Paris in meiner Küche“ (im Original „Paris 
in my kitchen“), Kochbuch und erfolgreiche TV-
Kochsendung zugleich. In ihrem 20-Quadrat-
meter-Appartment kreierte die als „kochende 
Amélie“ vermarktete Quereinsteigerin (eigent-
lich ist sie Designerin) nicht weniger als 120 fri-
sche Neurezepturen für Frankreich-Basics vom 
Hähnchen („Poulet au citron et lavande“) bis zur 
„Crème brûlée“, die sie mit Milch und frischen 
Früchten statt nur mit Sahne zubereitet. Figur-
bewusst für moderne Ansprüche. 

Getränke: ideale Basis

Auch die Getränkewelt bietet dem Gastrono-
men viel Potenzial, um sein Konzept franzö-
sisch zu gestalten. Findet auch David Wiede-
mann, Betreiber des „Reingold“ und des „!e 
Baroom“ in Berlin: „Die Produkte aus Frank-
reich eignen sich hervorragend, um sein Ge-
tränkesortiment aufzubauen. Von Likören über 
Cognacs bis hin zu Sirups gibt es in Frankreich 
alle Bausteine, die man dafür benötigt. Und 
jede Getränkegruppe eignet sich zum Mixen!“ 
Von den Bar-Basics wie Wermut-Produkten à la 
Noilly Prat oder Dubonnet über Spirituosen bis 
hin zu den berühmten Schaumweinen ist alles 
vorhanden. Bei Letzteren sind aktuell vor allem 
die Crémants auf dem Vormarsch – eine auch 
im Preis-Leistungs-Verhältnis spannende Alter-
native zum Klassiker, dem Champagner. „Ein 
handgerüttelter Crémant de Loire ist ein tolles 
Produkt für den Gast“, so Wiedemann. „Auch 
ein Kir Royal lässt sich damit sehr gut mixen.“ 

Apéro-Culture

Für die Aperitifkultur, die hierzulande mit  
Sprizz und Hugo bekanntermaßen stark auf 
dem Vormarsch ist, bietet Frankreich einiges: 

Ein „Apéro“ lässt sich wunderbar mit Wein-Ape-
ritifs wie mit dem in der deutschen Barszene 
immer beliebter werdenden Lillet aus Bordeaux 
oder mit Byrrh aus dem südfranzösischen !uir 
mixen. David Wiedemanns Aperitif-Favorit ist 
hingegen ein Produkt auf Basis von Enzian: 
Suze, das 1889 in Maisons-Alfort nahe Paris 
erfunden wurde und sogar von Picasso eine ma-
lerische Huldigung erhielt. Wiedemanns Tipp: 
„Auf Eiskugel mit Orangenzeste, oder einige 
Tropfen mit etwas Minze und Champagner, 
oder als Fizz mit Mineralwasser aufgegossen, 
ohne Eis serviert, wie in der Harry’s Bar in Pa-
ris.“ Selbst ein Bier bekommt dank Frankreich 
einen spannenden Twist: Ein Schuss des ange-
nehm bitteren Orangen-Aperitifs Picon, der vor 
allem im Norden Frankreichs gerne verwendet 
wird, macht aus einem Pils einen charmanten 
Drink namens „Picon Bière“. 

Artisanale Limonaden 

Facettenreichtum ist auch im Bereich der alko-
holfreien Getränke zu #nden: Spannend #ndet 
Wiedemann hier beispielsweise die sprudeln-
den Flavour-Varianten von Perrier, die es z.B. 
in den Sorten Citron und Pink Grapefruit gibt. 
„Meine Beobachtung ist, dass Produkte dieser 
Art in Frankreich beliebter sind als Cola und 
Co.“, sagt der Drink-Experte. Ebenso ein mit Si-
rup gesüßtes Wasser, das in Frankreich, zumal 
an warmen Tagen, gerne getrunken werde – al-
len voran der allein wegen seiner grünen Farbe 
aufmerksamkeitsstarke „Menthe à l´Eau“ mit 
Minzsirup (zum Beispiel von Teisseire oder Mo-
nin). Das ist auch für jüngere Gäste eine span-
nende Alternative zu gängigen Softdrinks. 

Ebenso sorgen die zahlreichen „Limonades ar-
tisanales“ für eine Besonderheit im Sortiment: 
Die in formschönen Flaschen abgefüllten „La 
Mortuacienne“ von Rième aus Morteau im 
Osten Frankreichs gibt es außer in Sorten wie 
Grenadine, Orange, Zitrone und Mandarine 
auch in einer Cola-Variante. Alternativ bietet 
sich das Lorina-Sortiment von Geyer Frères 
aus Issy les Moulineaux südwestlich von Paris 
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Inspirationen im Web
LE FOODING: 
Pariser Food- und Gastroportal
www.lefooding.com 
 
ARTS ET GASTRONOMIE:  
Online-Fachportal
www.arts-et-gastronomie.com 

L!HÔTELLERIE RESTAURATION:  
Online-Fachportal
www.lhotellerie-restauration.fr 
 
NOTCOT:  
Portal u.a. mit französischen  
Produkten/Interieurs
www.notcot.org 

AD MAGAZINE:  
Online-Auftritt des Architekturmagazins
www.admagazine.fr  

Am besten selbstgemacht: 
französische Klassiker  lassen 
sich sehr leicht nach Deutsch-

land übertragen
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MÖBEL –  
HIER GIBT’S DIE FRANKREICH-BASICS 

Die großen Anbieter für Gastronomie-Möbel bieten 
eine Vielzahl an Frankreich-Klassikern – vom 
Bistrostuhl über den Tisch bis hin zum Garderoben-
ständer. 

Die Firma Go In etwa ist mit dem Frankreich-Boom 
in den 1980ern groß geworden. Ob die Outdoor-Ge-
flechtstühle aus der Serie „Elyseé“, die Bugholz-
stühle und Barhocker „Grand Bistro“ (Bild) oder der 
bekannte Bistrostuhl „Mary Sol“ in Rattan-Optik – ei-
nige der erfolgreichsten Serien verdankt das Unter-
nehmen den französischen Konzepten. Beliebt sind 
sie noch immer – so hat Christian Rach etwa den 
nussbraunen Bugholzstuhl „Grand Bistro“ zu seinem 
persönlichen Lieblingsstuhl erklärt und setzt ihn in 
seinen Objekten „Slowman“ und „Roter Jäger“ ein.  

Vega interpretiert das französische Bistro-Feeling 
mit dem Stuhl „Trendy“ und der Tischsäule „Nostal-
gie“. Die stabilen Stühle aus massivem Buchenholz 
gibt es auch mit einem Kunstledersitz in Schwarz. 
Der Fuß der Tischsäule ist aus massivem Guss 
gefertigt, die Säule selbst aus stabilem, beschichte-
tem Stahlrohr. 

„À la française“ geht es auch bei M24 zu, etwa mit 
dem Banksystem „Topic“, den Outdrorstühlen „Me-
nos“ und „Opal“ sowie dem Holzstuhl „Istria“ (Bild), 
bei dem massives Buchenholz mit einem Sitz aus 
naturfarbenem Strohgeflecht kombiniert wird. 

Topaktuell ist auch May mit seinem Bistro-Angebot, 
zu begutachten unter anderem im jüngsten Objekt 
von Christian Mook, dem „Mon Amie Maxi“ in 
Frankfurt, sowie dem „Café Paris“ in Hamburg. Im 
Programm: mehrere Bugholz-Bistro-Möbel, die im 
„used-look“, aber auch in 
jedem anderen gewünsch-
ten Beizton, mit oder 
ohne Polsterung, bestellt 
werden können. Außerdem 
im Angebot: ein klassisch 
geschwungener Gardero-
benständer 

an. Und Elixia von Imagram aus dem ostfran-
zösischen Champagnole hat artisanale Limo-
naden mit Geschmacksrichtungen wie Oran-
genblüte, Rosé oder Schokolade, sogar teils 
in Bio-Qualität, im Sortiment. Pimento aus 
Paris stillt darüber hinaus den immer größer 
werdenden Durst nach Ingwerlimonaden – pur 
gereicht oder als Filler im Drink.

Design: Schräge Karos

Kommen wir zum Design. Was fällt einem da 
bei Frankreich als erstes ein? Vielleicht die typi-
sche rotweiß karierte Tischdecke französischer 
Bistros? Diese kam anscheinend auch den De-
signern von „Paul Crofts Studio“ aus London 
in den Sinn, als sie sich an das Konzept für das 
„La Petite Bretagne“ in Hammersmith im Wes-
ten Londons machten. Zentrales gestalteri-
sches Element ihrer modernen Interpretation 
einer bretonischen Crêperie ist das klassische 
Karomuster: Es wurde im schrägen Verlauf 
direkt auf den modernen „communal table“-
Holztisch aufgedruckt. Ganz ohne Tischde-
cke. Ebenso wurden die Abstell"ächen an den 
Wänden mit Prints im Stile der traditionellen 
bretonischen Häubchen („Bonnets“) e$ektvoll 
verziert – eine wunderbare Dekonstruktion, 
die den neuen, entspannten Umgang mit fran-
zösischer Klassik geradezu versinnbildlicht. 

Classics & Twists 

Das Angebot für ein Zusammenspiel von Tra-
dition und Moderne ist reichhaltig vorhanden: 
Hersteller wie Go In oder May bieten mit ihren 
Bistro-Kollektionen die zeitlos stilvolle Basis 
für die Interieur-Gestaltung (siehe rechts). 
Französische Musterung gibt es z.B. mit dem 
„Maillot“-Bistrostuhl aus Rattan von TK Coll-
ections, Tisch und Tafel lassen sich von de-
zent bis verspielt mit dem Sortiment von Gien 
und Le Jacquard Français mustern. Farbigkeit 
hält Einzug mit dem „La Fauchon Chair“ von 
Mahdi Naim, dessen Designansatz an Karim 
Rashid erinnert, oder mit den metallischen 
Design-Klassikern von Tolix, die nicht nur im 
Pariser Centre Pompidou, sondern auch in vie-
len Gastronomien ihren Platz gefunden haben. 

Farbig und metallisch-hölzern ist auch „Cargo“, 
ein schmuckvoller Ka$eehaus-Tisch von !o-
mas Merlin, ebenso der formschöne stapelba-
re Hocker „Modeste“ von Paul Menand. Auch 
teils metallischer Art und zugleich eine schöne 
Verbindung zwischen traditionell-ländlichem 
und mordern-urbanem Design ist das Geschirr 
von Merci Merci und auch der aus Frankreich 
nicht wegzudenkende Bol, mit "oralen Moti-
ven wie von Alix !omsen für „Petite Friture“. 
Als e$ektvolle Accessoires bietet sich z.B. die 
„Lampe Bouteille“ von Maison Martin Margie-
la an, bei der wahlweise eine Bordeaux- oder 
eine Bourgogne-Flasche als Lampenständer 
zweckentfremdet werden. Auch der Korken 
muss dran glauben – nämlich bei den unge-
wöhnlichen Vasen der Kollektion „Cantine“ 
von Véronique Maire, die Glas und Kork ver-
einen. Im Objekt vergegenständlicht wurde 
der Mix aus Tradition und Moderne in der 
keramischen Champagnerschale des Berliner 
Designers Bernhard Kühn – sie sieht aus wie 
ein Beistellschälchen für Gebäck, doch beim 
Anstoßen klingt sie wie Glas. Santé!  W


