Weekend … At h e n

nellen
die traDsicthioen Teigwaren
griechi ri werden gern
kritha vetten serviert.
mit Cre

L e b e n d i g e Ga s t r o s z e n e

Griechische Renaissance

Trotz Krise und unsicherer Zukunft ist Athen eine erstaunlich fröhliche Stadt. Das
zeigt sich auch in der Gastroszene: Cafés und Bars sind proppenvoll, in Restaurants
treffen sich gut gelaunte Griechen zu später Stunde, um ausgiebig zu essen.
Te x t : P a t r i c i a E n g e l h o r n F o t o s : E i r i n i Vo u r l o u m i s

G

riechenland-Reisende zieht
es meist auf eine der vielen
Inseln. Die Hauptstadt
kommt dabei oft zu kurz –
wenn sie denn überhaupt
eines Blicks gewürdigt wird. Schade,
denn Athen hat mehr zu bieten als die
Akropolis, die Wachablösung vor
dem Parlament und das PanathinaikoStadion der ersten Olympischen Spiele.

Obwohl architektonisch nicht wirklich
eine Schönheit, gibt es attraktive Shoppingquartier wie das schicke Kolonaki
und aufstrebende Gegenden für Trendbewusste wie Mets oder Exarchia.
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Zudem punktet die 7500 Jahre alte
Metropole mit lebhaftem Charme, einem
beinah unverwüstlichen Frohsinn und
einer Gastronomie, die weit besser ist
als ihr Ruf. Ob an der Souflaki-Bude oder
im Sterne-Restaurant – gekocht wird fast
überall echt griechisch und echt gut.
Wer unbedingt Klassiker wie Moussaka,
Gyros oder Lamm-Gnagi essen möchte,
kommt in den urchigen Tavernen und
Kellerkaschemmen rund um den zentralen
Markt auf seine Kosten. Doch viele
Griechen scheinen von ihren traditionellen Kalorienbomben abgekommen zu
sein. Fisch, und sei es nur in Form

bescheidener Sardinen, Hülsenfrüchte
und Grünzeug dominieren die Speisekarten der Trendlokale. Mal überrascht
ein warmer Kichererbsensalat mit Feta
und Dill, mal eine griechische FischCeviche, mal Makarounes (Teigwaren)
von der Insel Karpathos mit Spinat,
Baumnüssen und cremigem Ziegenkäse.
Dazu werden die seit der Antike berühmten griechischen Weine genossen oder
ein kühles Fix-Hellas-Bier oder aber Ouzo,
ein Anisschnaps, der einen auch nach
dem Essen zuverlässig durch die Nacht
begleitet. Und diese ist erfreulich lang im
pulsierenden Athen.

Im neuen «Hoocut» werden
Souflaki in allen Variationen direkt
vor den Augen der Gäste zubereitet.
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Unterwegs
Durch Athen zu streifen, macht nicht nur Kulturbeflissenen
Spass. Die Hauptstadt griechenlands wartet mit zahlreichen
Food-Ständen und Delikatessläden auf. zum genussvollen Verweilen laden nebst urchigen tavernas auch coole Trendlokale.

Costas Pissiotis
(45) träumte
schon als Kind
von einer eigenen
Taverna. Dieser
Traum ist gleich
mehrfach in Erfüllung gegangen:
Pissiotis eröffnete
nach und nach
diverse Lokale.
Zwar keine
griechischen
Tavernen, aber
schicke Restaurants mit eher
ungewöhnlichem
Konzept. Derzeit
betreibt er zum
Beispiel das
«Nolan» mit griechisch-japanischer Küche und
minimalistischem
Interieur, im Sommer kommt ein
Grilllokal im
Trendquartier
Kerameikos dazu.

Die besten Koulouri gibt es in
der Bäckerei Takis.

Croissants und Kuchen

Immer der Nase nach: Athens beste
Bäckerei duftet schon von weitem. Der
Gründer Takis Papadopoulos kam 1961
von Tessaloniki in die Hauptstadt, heute
führen seine Söhne den altmodischen
Laden zu Füssen der Akropolis. Täglich
werden rund 30 Brotsorten gebacken,
dazu Kuchen und fluffige Croissants, die
auch im Café nebenan zu geniessen sind.
Misaraliotou 14

Café mit Patina

Das prächtige, wenn auch reichlich
ramponierte Wohnhaus aus dem
19. Jahrhundert wurde von einem Team
aus Musikern, Mode-Leuten und Politikwissenschaftern in ein lässig-kultiviertes
Café umgewandelt. Im «Philos» kann
man gut frühstücken, mittags gibt es
Quinoa-Salat oder Avocado-Toast mit Ei.
Dazu werden klassische Musik, internationale Magazine und interessante
Menschen geboten.
Solonos 32

Cool in Koukaki

Glaubt man der US-«Vogue», so ist der
Stadtteil Koukaki Athens «jüngstes
cooles Quartier». Das «Café Kinonó» ist
auf jeden Fall ziemlich cool, ebenso die
Menschen, die es frequentieren. Im
lichtdurchfluteten Lokal mit langgezogener Holztheke und dezenter Retro-Musik
gibt es Rühreier, Pastrami-Sandwiches,
Salat mit Ziegenkäse und köstlichen
Schoggikuchen mit Orange zu geniessen.
Falirou 48
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Das Café Kinonó im
Trendquartier Koukaki
lockt mit Cappuccino,
Kuchen und Musik.

Foto: iStockPhoto

Tipps von
Costas
Pissiotis

Grillierter Oktopus auf Favebohnen ist der Renner im «Ama Lachei».

Frische Säfte: Im «Avocado»
trinkt und isst man gesund.

Super Sandwich

Der kleine Eckladen wirkt unspektakulär,
Kenner jedoch wissen, dass es im
«Guarantee» die besten Sandwiches der
Stadt gibt. Jedes Brot wird von Inhaber
Yannis Karabelas, seiner Frau oder seinem
Sohn vor den Augen der Gäste nach individuellen Wünschen gefüllt, zum Beispiel
mit selbstgebratenem Roastbeef, frischem
Ziegenkäse, grillierten Auberginen oder
hausgemachtem Schnittlauchpesto.
Veikou 41

Retro-Look

GEWINNEN SIE
EINE REISE NACH
ATHEN.
WETTBEWERB:
SEITE 66

Da die Stadt auf Hügeln
gebaut ist, sind Aussichten
auf die Akropolis keine
Seltenheit.

Das 1906 eröffnete «Ariston» der Familie
Lobotesi ist bis heute unverändert, und
die warmen, aus einem Joghurt-ButterFeta-Teig gebackenen Kourou-Küchlein,
die der Gründer erfunden hat, gelten
noch immer als Bestseller. Daneben gibt
es täglich wechselnde Varianten der
klassischen Filoteig-Torten, die mal mit
Spinat und Feta, mal mit Pilzen, mal mit
Hackfleisch oder mit Käse gefüllt sind.
Voulis 10

Streetfood

Souflaki gehört zu Griechenland wie die
Bratwurst zu St. Gallen. Hier wie dort
sind die Verkaufsstände oft alt, klein und
unattraktiv. Das brandneue «Hoocut»
gibt sich dagegen jung und durchgestylt.
Wie am Fliessband wird das Fleisch hier
auf Grillplatten gebraten, von Hand
geschnetzelt und mit Tsatsiki, Tomate,
Zwiebel und Paprika in Pitabrot gehüllt –
bis zu 2000-mal pro Tag.
Plateia Agias Irinis 9
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Im «Yperokeanio»
in Piräus wird die
beste Fischküche weit und
breit geboten.

Noch ist das «Philos» ein Geheimtipp …

Fleischlos glücklich

Der vegetarische Trend hat sich auch im
fleischverliebten Athen durchgesetzt.
Das Plaka-Lokal «Avocado» ist der
gleichnamigen Frucht gewidmet und
präsentiert sie sowohl auf hausgemachtem
Hummus als auch in Salaten oder in
Burgerform. Insider bestellen dazu den
Go-Green-Juice aus Spinat, Petersilie,
Apfel und Ingwer und setzen sich auf die
kleine Terrasse.
avocadoathens.com

Fusion

Küchenchef Sotiris Contizas ist halb
Grieche und halb Japaner, entsprechend
exotisch ist die Küche im minimalistisch
gestalteten «Nolan». Zu empfehlen ist
das Frikassee aus rohem Fisch, der nach
alter griechischer Rezeptur in Ei, Zitrone
und Fenchel mariniert wurde, oder gebratener Tintenfisch an Petersilie-Miso-Butter.
Dazu passt Weisswein vom Peloponnes.
nolanrestaurant.gr

School's out

Das «Ama Lachei» befindet sich im
100-jährigen Gebäude einer ehemaligen
Schule mit grossem Hof. Gegessen wird
nach dem Meze- dopoleio-Prinzip:
Man bestellt diverse Gerichte und teilt.
So kommt jeder in den Genuss des
gedünsteten Oktopus auf Kartoffelsalat
oder der frittierten Bohnen-Feta-TomatenBällchen. Stammgäste geniessen dazu
einen der zwölf verschiedenen Ouzos.
Kallidromiou 69
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Feinster Fisch

Das Terrassenlokal mag wie eine
schlichte Taverne wirken, doch das
«Yperokeanio» ist ein Schlaraffenland für
Fans von Fisch und Meeresfrüchten. Es
gibt Sardinen, die grilliert mit Tomaten
auf Brot serviert werden, Wolfsbarsch,
der 24 Stunden in Olivenöl und Zitronensaft mariniert wurde, rohe Seeigel oder
Stabmuscheln im eigenen Sud. Alles
absolut köstlich!

EINE NEUE
LEICHTIGKEIT
EROBERT SICH IHREN
PLATZ IN DER
GRIECHISCHEN
KÜCHE

Marias Chatzikiriakou 48, Piräus

Griechischer Wein

Als die Halbfranzösin Madeleine Lorantos
ihren Marketingjob satt hatte und einen
leer stehenden Eckladen in bester PlakaLage fand, eröffnete sie «Heteroclito»,
eine der ersten Weinbars Athens. Ihr
pariserisch anmutendes Lokal leuchtet
und prickelt wie der Blink Brut aus
Makedonien, den es, wie viele andere der
rund 200 angebotenen griechischen
Weine, auch glasweise gibt.
heteroclito.gr/en

Happy Hours

Die Blue-Bird-Bar ist zur späten
Stunde meist proppenvoll.

Noch gilt die in einer schmalen Nebengasse versteckte Bar Blue Bird als
Geheimtipp. Insider kommen wegen
des schrägen Interieurs mit aquamarinfarbenen Wänden, roten Ledersitzen
und schummriger Beleuchtung hierher,
aber auch wegen der guten DJs, welche
am Wochenende auflegen. Auch die
guten Cocktails sind einen Besuch wert,
zum Beispiel der Ginger Joe mit Rum,
Ingwersirup und Limettensaft.
Ipitou 4
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APéro:

Was das Land
hergibt, wird
in Athen auf
dem Markt
angeboten.

Übernachten & einkaufen
EINKAUFEN
Yoleni’s

Olivenöl aus Kalamata? Honig von Kreta? Feta aus Arkadien? Bei
Yoleni’s locken über 2500 Produkte von kleinen Herstellern, die auf
Qualität, Geschmack und Umwelt achten. Im Eingangsbereich wird
Pitabrot gebacken. Eine Kochschule, eine Weinbar und ein paar Tische
für genussvolle Pausen runden das Angebot ab. yolenis.com/en-gr
Matsouka

Der grosse Laden gilt als unangefochtene Institution, wenn es um
Halva (Sesampaste) mit Rosenwasser, aromatisierte Loukoums
(Sirup-Häppchen) oder Glyka Koutaliou (kandierte Früchte) geht.
Cashewkerne, Pistazien und Mandeln lagern in grossen offenen
Jutesäcken, getrocknete Kirschen, Trauben oder Datteln nehmen
eine ganze Wand ein. Karagiorgi Servias 3
Agora/Markthalle

Der 1886 eingeweihte zentrale Markt ist unbedingt einen Besuch
wert. Foodshopper kommen an den vielen Gewürzständen und auf
dem Obst- und Gemüsemarkt, wo es auch bittere grüne Oliven von
Kreta oder die bekannten Kalamata-Oliven gibt, auf ihre Kosten.
Sie sind sehr preiswert und können problemlos im Handgepäck
transportiert werden. Athinas 42

ÜBERNACHTEN
Coco-Mat-Hotel Athens

Bei Yoleni’s locken allerlei Delikatessen.

Der Eingang des 42-Zimmer-Hotels im schicken Stadtteil Kolonaki
befindet sich über einem Bettenladen – Coco-Mat ist Hersteller
hochwertiger Naturmatratzen. Diese liegen auch in den schönen, in
blassen Naturtönen, hellen Hölzern und kühlem Marmor gehaltenen
Zimmern. Die Dachterrasse bietet Ausblick auf die Akropolis, im
Souterrain gibts Frühstück. DZ ab 140 Euro. cocomatathens.com

Wettbewerb

GEWINNEN

Gewinnen Sie einen
Reisegutschein
im Wert von

Fr. 1000.–

Gewinnen Sie eine Reise nach Athen
Athen – eine lebendige Metropole mit mediterraner Lebensfreude. Die Grossstadt hat einige bedeutende antike Baudenkmäler und wird daher auch als die historische Hauptstadt Europas
bezeichnet. Doch die Stadt steckt voller weiterer Highlights:
internationale Boutiquen, unzählige Museen, traditionelle Kafenia
und Tavernen, geschäftige Strassen und ruhige Plätze.
Gewinnen Sie jetzt einen Hotelplan-Reisegutschein im Wert von
Fr. 1000.– für eine Reise nach Athen. Beratung und Buchung in
jeder Hotelplan-Filiale oder auf hotelplan.ch.
So sind Sie dabei:
Einfach die Wettbewerbsfrage auf migusto.ch/athen-reise
beantworten, und schon können Sie mit etwas Glück nach Athen reisen.
Der Wettbewerb läuft von Dienstag 1. Mai 2018 bis Sonntag 27. Mai 2018
und ist ausschliesslich für Migusto-Clubmitglieder bestimmt.
Teilnahmebedingungen finden Sie auf migusto.ch/athen-reise
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