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Aus Tradition gastfreundlich
Mohamed El Ghalbzouri serviert im Offenen Haus der Evangelischen Kirche Kaffee, Schnittchen, Pasta und mehr

DARMSTADT. Genau 299 Me-
ter sind es „trockenen Fußes“ 
von Darmstadts Verkehrs-
zentrum am Luisenplatz bis 
zum „Café Luis“ im Offenen 
Haus der Evangelischen Kir-
che, erfährt man, wenn man 
ein bisschen im Netz stöbert. 
Dort, in der Rheinstraße 31, 
hat am 2. November 2017 
Mohamed El Ghalbzouri 
nach einem kurzen Umzug 
von gegenüber sein neues 
Domizil eröffnet. Das ist zwar 
immer noch kein ausgewach-
senes Restaurant, bietet aber 
innen auf 45 Plätzen und 
draußen auf dem Trottoir mit 
einer Handvoll Stühlen und 
Tischen deutlich mehr Gast-
raum als zuvor.  

Ob es allerdings ein Vergnü-
gen ist, an der vielbefahrenen 
Rheinstraße, durch parkende 
Autos kaum vom Verkehr ge-
trennt zu speisen, darf be-
zweifelt werden. Bei unserem 
Besuch saßen jedenfalls alle 
Gäste in dem schlicht aber 
hell und freundlich eingerich-
teten Inneren. 

Nicht geändert hat sich, wie 
der mit 20 Jahren von Marok-
ko nach Darmstadt gekom-
mene Chef seine Produkte 
anbietet: Auf mehreren Tafeln 
stehen jeden Tag drei oder 
vier warme Gerichte, drei Sa-
late, eine Suppe und das Des-
sert – mit Preisen von 4,90 
Euro für die Kürbissuppe bis 
8,90 Euro für mehrere Pasta-
Teller. In einer Glasvitrine lie-
gen appetitlich aussehende, 
frisch belegte Focaccie und 
Ciabatte für 2,50 Euro. Alle 
Gerichte können auch gut 
verpackt mitgenommen wer-
den. Bestellt wird an der The-
ke, die Speisen werden an die 
kleinen Tische gebracht. 

Der Tag beginnt für den In-
haber, seine Ehefrau, seinen 
Bruder, das kleine Team und 
die Gäste mit dem Frühstück, 
das ab 9 Uhr serviert wird. 
Die schon genannten Gerich-

te gibt es zum Mit-
tagssnack, an-
schließend eine 
Kuchenauswahl. 
Hauptsächlich 
hier wird wohl 
nach deutscher 
Tradition die impo-
sante Kaffeemaschi-
ne zum Einsatz kom-
men. Um 19 Uhr ist 
Schluss. 

Wir wählten für unseren 
mittäglichen Appetit die 
Gnocchi, gefüllt mit sahni-
gem Käse und einer Mascar-
ponecreme mit Rucola und 
Pinienkernen – mit 9,90 Euro 
an diesem Tag das teuerste 
Gericht. Die Kartoffelbällchen 
hatten die richtige Konsistenz 
und erhielten ihre Würze vor 
allem durch die Creme, die 
man sich ein bisschen flüssi-

ger wünschen könnte. Insge-
samt bildeten die verschiede-
nen Zutaten ein harmoni-
sches Geschmackserlebnis. 

Der Luissalat mit angeneh-
mer Balsamico-Vinaigrette 
(6,90 Euro) enthielt nicht nur 
die angekündigten Würfel 
von  Thunfisch und Fetakäse, 

sondern überdies To-
maten, Gurken und 
leider nicht durch-
gängig frischen Ru-
cola. Da hätte man 
bei der Zusammen-
stellung des üppigen 

Tellers genauer hinse-
hen müssen. 
Tadellos war das Des-

sert des Tages: eine Pan-
na Cotta mit Mango, die 

durch Streifen von Erdbeer-
marmelade einen süßen 
Touch bekam (3,90 Euro). 

Der Gesamteindruck des 
kleinen Cafés, seines Am-
bientes und des einer Tratto-
ria ähnelnden Speisenange-
bots ist trotz der beschriebe-
nen Verbesserungsmöglich-
keiten positiv. Über das Preis-
Leistungsverhältnis lässt sich 
selbstverständlich nicht mä-

keln. Der Wirt ist ein hervor-
ragender Gastgeber, und 
nicht nur gegenüber seinen 
Stammgästen von Herzen 
freundlich.

Von Jörg Dieter Häußer

. Adresse: Rheinstraße 31, 
64283 Darmstadt 

. Telefon: 06151-7 87 22 54 

. Öffnungszeiten: montags 
bis freitags von 9 bis 19 Uhr. 

. Internet: cafeluisdarm-
stadt.business.site 

. barrierefrei 

.  in Kürze: Einfache, schmack-
hafte Gerichte. Freundlich-mo-
dernes Ambiente. Sehr freundli-
che Bedienung.  (jdh)

CAFÉ LUIS

DIPPEGUCKER

Das „Café Luis“ im Offenen Haus an 
der Rheinstraße: Gnocchi – gefüllt mit 

sahnigem Käse – mit Mascarpone-
creme, Pinienkernen und Rucola  

werden hier serviert.  
Fotos: Guido Schiek, Jörg-Dieter Häußer 

HÖCHST-FORSTEL. Thomas 
Weiterschan hat es schon im-
mer hinaus in die Natur gezo-
gen. Auch beruflich hat er 
sich ihr ganz verschrieben, 
zu Beginn als Holzbildhauer. 
Mit frei wählbaren Motiven, 
die er in getrocknete Blätter 
schnitzt, hat er sich seit weni-
gen Jahren ein weiteres be-
rufliches Standbein erarbei-
tet. 

Das Skalpell könnte nicht 
schärfer sein: Thomas Wei-
terschan arbeitet sich behut-
sam und vorsichtig an das 
vor ihm liegende Blatt heran. 
„Am besten arbeiten lässt 
sich mit Efeublättern; auch 
Eiche, Ahorn und Linde habe 
ich ausprobiert“, schickt er 
dem ersten Schnitt voraus. 
Schon dieser muss sitzen. 
Kritisch wird es, wenn er eine 
Blattader durchtrennen 
muss. Sie könnte seitlich aus-
brechen. Bricht sogar der 
Steg ab, ist das Blatt völlig hi-
nüber. Eine ruhige Hand und 

viel Licht sind Vorausset-
zung, um die Schnitte so zu 
setzen, dass im Blatt ein Mo-
tiv entsteht. Dazu setzt der 
Künstler einen Leuchttisch 
und eine Lupe ein. 

Mehr Einzelheiten, wie er 
mit den Besonderheiten eines 
Blatts umgeht, will er nicht 
verraten. Schließlich ist sein 
in der Übung erworbenes 
Wissen sein Kapital. „Bei 
meinen Recherchen bin ich 
nur auf einen Künstler in Spa-
nien gestoßen, der auch mit 
Blättern so arbeitet“, lenkt 
Thomas Weiterschan den 
Blick auf ein fertiges Objekt, 
das er mit „You are so beauti-
ful“ betitelt hat. Wie bei 
einem Scherenschnitt genü-
gen einige wenige Linien, 
und der Betrachter erkennt, 
wer gemeint ist. Neben Joe 
Cocker gibt es weitere promi-
nente Gesichter wie Michael 
Jackson, David Bowie, Romy 
Schneider oder Udo Linden-
berg, die er auf das Blatt 
übertragen hat.  

„Theoretisch ist jedes Mo-
tiv möglich. Viele Kunden 
lassen sich von den bekann-
ten Gesichtern inspirieren 
und möchten dann ein 
Porträt von sich, ihrem 

Kind oder Partner anfertigen 
lassen“, erzählt er. Dies ge-
schieht meist bei Kunsthand-
werkermärkten und Ausstel-
lungen, wo auf den ersten 
Blick völlig andere Objekte 
die Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. 

Denn vor zwanzig Jahren 
hat Weiterschan damit be-
gonnen, ausrangierte Fach-
werkbalken und Trägerbal-
ken aus alten Scheunen zu 
sammeln und sie mit Gesich-
tern oder Körpern von jenen 
Tieren auszustatten, „die im 
entsprechenden Geäst oder 
Gebälk gelebt haben könn-
ten“. 

Auch wenn Eulen dabei 
eine wichtige Rolle spielen, 
hat dies nichts mit dem Na-
men des Ateliers zu tun, das 
er mit Kunsttherapeutin Inga 
Creter in Forstel besitzt. „Das 
Eulennest“ geht auf den Na-
men ihres ersten Hundes zu-
rück, der 1994 das Paar bei 
ihrem Rückzug auf das Land 
begleitet hat. „Eule war ein 
reinrassiger Odenwälder Wu-
schelwolf“, sagt Weiterschan 
mit einem Lachen. Seine 
künstlerische Entwicklung ist 
Ausdruck seiner „Liebe zur 
Natur“, in der jedes Stück 
einen individuellen Charakter 
besitzt. „Mitunter sind Ver-
witterungsspuren so stark, 
dass man das Gefühl hat, vor 
einem archäologischen Fund-
stück zu stehen. Meist sind 
die Motive nur teilweise aus-
gearbeitet, um möglichst viel 
Geschichte zu bewahren und 
überdies der Fantasie des Be-
trachters Raum zur Vervoll-
ständigung zu geben.“ 

Von Manfred Giebenhain

. Einen Kurs in Holzbild-
hauerei bietet Thomas Wei-
terschan am 6. Oktober von 
10 bis 19 Uhr im Atelier  „Das 
Eulennest“; Anmeldung unter 
thomas.weiterschan@web.de, 
Internet: www.das-eulen-
nest.de. (mgi)

KONTAKT

LANDPARTIE

Thomas Weiterschan gibt auch 
Fachwerkbalken ein Gesicht: Eulen 
und Engel zählen zu den häufigsten 
Motiven. Fotos: Manfred Giebenhain 

Im Holz stecken die 
Tiere des Waldes
Thomas Weiterschan bearbeitet in seinem 

Odenwälder Atelier „Eulennest“ Balken und Blätter

Heute Exot – morgen Trendsetter? 
Pilzwiderstandsfähige Rebsorten finden auch bei den rheinhessischen Winzern wie Martin Koch immer mehr Anklang

HAHNHEIM. Klimawandel und 
Umweltschutz sind Themen, 
die auch in der deutschen 
Weinwelt fortlaufend zu einer 
Anpassung der Produktionsab-
läufe führen. Sehr im Trend lie-
gen derzeit die pilzwiderstands-
fähigen Neuzüchtungen, soge-
nannte Piwi-Sorten, die den 
Einsatz von Fungiziden im An-
bau fast überflüssig machen, 
und dafür sorgen, dass 
weniger Belastungen auf 
Boden und Umwelt 
einwirken. Dass man 
damit auch sehr er-
folgreich sein kann, 
zeigt das Beispiel 
eines rheinhessi-
schen Weingutes.  

„Mit dem Kopf im 
Himmel und den Fü-
ßen auf Erden“ – dieser 
Sinnspruch umschreibt 
pointiert die christliche 
Grundeinstellung des Win-
zers Martin Koch vom Abthof 
in Hahnheim. Er sieht sich da-
mit ganz in der Tradition der 
Zisterzienser, die nachweislich 
bereits im 12. Jahrhundert 
Weinbau in der Region betrie-
ben. Der Mönchsorden wurde 
im Mittelalter als einer der ers-
ten zentralistisch geführt. Die 
Brüder tauschten sich regelmä-
ßig aus, erstellten Reporte über 
erfolgreiche Tätigkeiten, schu-

fen landwirtschaftliche Muster-
betriebe und verhalfen somit 
dem Obst- und Weinbau zu 
einer ersten Blütezeit.  

Ermutigt durch seine Eltern 
hat auch Martin Koch diesen 
Blick über den Tellerrand ge-
nossen. Mit seinen 33 Jahren ist 
er weit gereist, spricht mehrere 
Sprachen, und legte ein Dop-

peldiplom für Weinbau und 
Kellerwirtschaft an der Fach-
hochschule Geisenheim und 
das als Önologe an der Univer-
sität im italienischen Udine ab. 
Dem Orden gleich möchte er 
Neues wagen, aus seinen Er-
fahrungen Wissen schöpfen, 
den Qualitätsanspruch fördern 
und damit zu neuen Wegen im 

Weinbau aufbrechen. Da liegt 
es nicht fern, dass er sich auch 
immer mehr den neuen, pilzto-
leranten Rebsorten zuwendet. 
Seine wunderschön ausgestat-
tete Weinlinie „Auftakt“ um-
fasst gleich vier Sorten: Solaris, 
Muscaris, Souvignier gris und 
den Rotwein Monarch. Bereits 
zwanzig Prozent seiner Wein-

berge sind mit Piwi-Rebsorten 
bestockt. Weitere Anlagen sind 
geplant. Das ist auch absolut 
nachvollziehbar, wenn man 
weiß, dass das Weingut in die-
sen Weinbergen mit weniger als 
fünf Prozent der sonst üblichen 
Pflanzenschutzmaßnahmen 
auskommt und die Qualität 
eher steigt denn leidet.  

 Und die Erfolge, die Koch mit 
seinen Produkten erzielen 
konnte, sind beachtlich. Bei der 

Verkostung „Best of Freiburger 
Piwi“ in diesem Jahr landeten 
alle vier Weine auf dem Sieger-
treppchen. Drei davon belegten 
in ihrer Kategorie sogar den ers-
ten Platz. Angemeldet waren 
116 Weine von 65 Betrieben aus 
Deutschland, der Schweiz, Ita-
lien und den Niederlanden. Das 
spricht für sich und ermutigt 
Koch seinen Weg konzentriert 
weiter zu gehen. Wer sich 
selbst davon überzeugen möch-
te, sollte sich mit Martin Koch 
treffen und Zeit mitbringen, 
denn der Winzer hält in seinem 
Betrieb noch einige Überra-
schungen bereit. Sein Napo-
leon-Wein von der historischen 
Rebsorte Gelber Orleans ist eine 
eigene Geschichte wert.

Von René Harth

Das Winzerehepaar 
Martin und Alina Koch 
präsentiert die  Wein-
linie „Auftakt“. Sie 
umfasst vier  
Sorten: Solaris,  
Muscaris, Souvignier 
gris und den Rot-
wein Monarch.  
Fotos: Abthof www.weingut-abthof.dei
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